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Das Food-Magazin mit den vielen tollen Tipps
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Die ganz große

20 ÜBERRASCHENDE 
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Sie kennen 
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ohne Diät

STUDIE 
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Abnehmen  
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DAS KANN 
HEILFASTEN 

 Verzicht, der 
glücklich macht
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Warum Ihnen  
Heilfasten  

enorm helfen kann
Gönnen Sie Ihrem Körper eine Pause und drücken Sie den Reset-Knopf 

für den Stoffwechsel. Anschließend werden Sie voller Energie und  
Tatendrang ins neue Jahr starten. Wir verraten Ihnen, weshalb gerade 
Heilfasten der ideale Jahres-Kick-off ist, und stellen Ihnen die weltweit 

wohl bekannteste Form vor: das Buchinger-Heilfasten.

TEXT: ANNA-MARIA ELMERS
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DR. VERENA BUCHINGER-KÄHLER

Sie ist leitende Ärztin der Buchinger Klinik in  
Bad Pyrmont sowie Mitglied der Ärztegesellschaft 

Heilfasten und Ernährung e. V.

050-055_Abnehmen_Heilfasten_LTHK_K1.indd   51050-055_Abnehmen_Heilfasten_LTHK_K1.indd   51 08.12.21   09:5908.12.21   09:59

50 WWW.EATSMARTER.DE  EATSMARTER | JANUAR 2022 5150 WWW.EATSMARTER.DE

050-055_Abnehmen_Heilfasten_LTHK_K1.indd   50050-055_Abnehmen_Heilfasten_LTHK_K1.indd   50 08.12.21   09:5908.12.21   09:59



52 WWW.EATSMARTER.DE  EATSMARTER | JANUAR 2022 53

FO
TO

S:
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

Körper, Geist und Seele profitieren
Nicht nur das Nichtessen ist beim Heilfasten entscheidend. Es gibt Maßnahmen, mit denen Sie  

den Prozess unterstützen können und von denen Sie nebenbei auch noch rundum profitieren werden.  
Unsere wohltuenden Tipps lassen sich besonders gut in den Tag integrieren: 

➜ Leberwickel 
Sie können die Entgiftungsarbeit 
der Leber während der Fastenzeit 
fördern. Tränken Sie dazu ein kleines 
Handtuch in heißem 
Salzwasser und plat-
zieren Sie es unterhalb 
der rechten Brust (aus 
Ihrer Sicht) auf der 
Seite Ihres Oberbauchs. 
Nach etwa 30 Minuten 
Entspannung können 
Sie das Handtuch wie-
der entfernen.

➜ Trockenbürsten 
Morgendliches Trockenbürsten des 
Körpers aktiviert den Kreislauf, regt 
die Durchblutung der Haut an und 
entfernt alte Hautschichten. Dazu 
braucht es lediglich eine langstielige 
Bürste mit Naturborsten, mit der Sie 
vor dem Duschen Ihren Körper sorg-
fältig abbürsten. Eine naturkosmeti-
sche Bodylotion oder ein beruhigen-
des Körperöl spendet Ihrer Haut 
nach dem Wasserbad Feuchtigkeit.

➜ Zungenreinigung 
Auch die Zunge spielt eine entscheidende 
Rolle bei der Entgiftung. Viele bemerken 
im Zuge des Fastens einen weißen oder 

gelben Belag darauf. 
Mit einem Zungen-
schaber, erhältlich in 
der Drogerie oder 
Apotheke, kann dieser 
leicht entfernt wer-
den – idealerweise 
gleich am Morgen vor 
dem Zähneputzen.

➜ Bewegung 
Trotz der nötigen Ruhe und Entspannung 
darf regelmäßige körperliche (Alltags-)
Aktivität beim Heilfasten nicht fehlen, 
denn sie mobilisiert die Fettverbrennung, 
regt die Verdauung an und hilft bei der 
Erhaltung wertvoller Muskelmasse. 

➜ Naturerlebnisse  
Apropos Bewegung: Ein Spaziergang  
an der frischen Luft beruhigt Ihren 
Geist, spendet neue Kraft und versorgt 
den Körper mit dem Sonnenvitamin D.

➜ Saunagänge 
Nach 10 bis 15 Minuten wird die Haut 
aufgrund der Hitze stark durchblutet. 
Große Mengen an Schweiß werden 
produziert, über den parallel auch 
kleine Giftstoffmengen ausgeschieden 
werden. Bei der anschließenden kal-
ten Dusche strömt das Blut von der 
Haut in die inneren Organe zurück. 
Auf diese Weise zirkuliert das Blut  

hin und her, was den 
Entgiftungsvorgang  

so richtig in Schwung 
bringt.

Fastenkurse der EAT SMARTER-Academy – jetzt anmelden!
Unser zwölftägiger Online-Fastenkurs, eine Kombination aus Suppen- und Saftfasten, ist speziell für Fastenanfänger konzipiert.  
Eine andere Art des Fastens ist Intervallfasten. Mit dieser angesagten Methode lässt sich dauerhaft und gesund abnehmen.  
EAT SMARTER bietet einen sechswöchigen Kurs an. Online erfahren Sie mehr über das gesamte Angebot: kurse.eatsmarter.de
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D 
er alljährliche Frühjahrsputz der 
eigenen vier Wände ist Ihnen ein 
Begriff? Heilfasten ist kurz gesagt 

nichts anderes als das Großreinemachen 
von Körper, Geist und Seele durch freiwil-
ligen Verzicht. Es gilt als beliebte Methode, 
um dem Alltagsstress zu entkommen, die 
Seele baumeln zu lassen und neue Lebens-
kraft zu tanken. Belohnung erfolgt dane-
ben in zweifacher Hinsicht: „Einerseits 
können Krankheiten behandelt und ande-
rerseits deren Auftreten präventiv vermie-
den werden“, motiviert Dr. Verena Buchin-
ger-Kähler. Gesunde Menschen können 
problemlos für eine gewisse Zeit mehrmals 
im Jahr fasten – grundsätzlich auch auf  
eigene Faust – sollten dazwischen aber  
eine Pause von mindestens vier Monaten 
einhalten, damit sich der Körper erholen 
kann. Um das volle Heilfastenpotenzial 

auszuschöpfen, empfiehlt sich eine be-
gleitete Kur in einer Klinik. „Dabei 

kann gewährleistet werden, dass 
Sie ein gutes Erlebnis haben und 
nicht das Gefühl des Scheiterns 
aufkommt“, so Buchinger-Kähler, 
die auch rät: „Nicht fasten sollte, 
wer an einer schweren Leber- 

oder Nierenkrankheit, nicht einge-
stellten Fehlfunktionen der Schild-

drüse oder einer Essstörung leidet. Eben-
so muss die Einwilligungsfähigkeit gege-
ben sein. Daher können auch Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankungen, 
wie zum Beispiel einer fortgeschrittenen 
Demenz, nicht fasten. Auch während 
Schwangerschaft und Stillzeit ist es tabu.“  
 
Los geht’s! 
Für alle, die sich nach dem Lesen dieser 
Seiten erst einmal herantasten möchten, 
hat die Fastenexpertin noch einen Tipp 
parat: „Fasten bedeutet nicht nur das 
Weglassen von Essen, sondern auch das 
Loslassen von Alltagsgewohnheiten.“ So  
ist auch das Festlegen von Offlinezeiten 
eine bestimmte Form des Fastens bezie-
hungsweise des Verzichts. Probieren Sie 
es doch mal aus und beobachten Sie,  
was das mit Ihnen macht. ■ FO

TO
S:

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

Fasten  
ist keine  

andauernde  
Nulldiät!

Was bedeutet Fasten?
In den Leitlinien der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung 
e. V. wird der Begriff wie folgt definiert: 

„Fasten ist der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für  
begrenzte Zeit. Bei richtig durchgeführtem Fasten besteht gute Leistungsfähigkeit 

ohne Hungergefühl. Fasten betrifft den Menschen in seiner Körper-Seele-
Geist-Einheit. Unverzichtbar dabei sind: 

• eine ausreichende (mind. 2,5 l/Tag) kalorienfreie Flüssigkeitszufuhr 
(Mineralwasser, Tee) sowie natürliche Anteile in flüssiger Form wie Ge-

müsebrühe, Obst- und Gemüsesäfte und Honig, max. 2100 Kilojoule 
(ca. 500 kcal/Tag)

• die Förderung der Ausscheidungsvorgänge über Darm, Leber,  
Nieren, Lungen, Haut

• das Einstellen eines Gleichgewichtes zwischen Bewegung und Ruhe

• sorgfältiger Kostaufbau und Hinführung zu einem  
gesünderen Lebensstil

Der menschliche Organismus verfügt physiologischer-
weise über die Möglichkeit der ‚Ernährung von innen‘ aus eigenen 
Reserven. Dabei treten Veränderungen im Stoffwechsel und in 
der Psyche auf, die in der methodisch korrekten Durchführung 
des Fastens unbedingt beachtet werden müssen.“

Heilfasten als zelluläres  
Detoxprogramm
Wer fastet, stimuliert das körpereige-
ne Recyclingsystem in besonderem 
Maße. Die sogenannte Autopha-
gie (altgriechisch „sich selbst 
verzehrend“) sorgt dafür, 
dass fehlerhafte und  
beschädigte Zellbestand-
teile sowie Krankheits- 
erreger abgebaut und  
anschließend wiederver-
wertet werden. Der recycelte Zell-

schrott dient als Nährstoff oder zum 
Aufbau neuer, gesunder Zellen. Die 

Zellstruktur wird quasi verjüngt. 
Damit stärkt die Autophagie 

die Selbstheilungskräfte des 
Organismus, das Immun-
system und hilft bei der 
Prävention verschiedener 
Erkrankungen wie Diabe-

tes, Leber- und Autoim-
munkrankheiten sowie Infektionen. 

ABNEHMEN 
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Sie machen in Ihrem Klinikalltag  
viele positive Beobachtungen. Was 
passiert auf der körperlichen Ebene?

Das Tolle ist, dass ein Zellputzpro-
gramm angeworfen wird, die Autopha-
gie (siehe Seite 52, Anm. der Red.). 
Heilfasten schult damit nicht nur das 
Körperbewusstsein, sondern unter-
stützt auch die Therapie von Krank-
heitssymptomen, darunter Bluthoch-
druck, Schmerzen des Bewegungs- 
apparates, entzündliche Prozesse im  
Körper, Hautleiden und mehr. Nicht 
zuletzt wird auch das Gewicht sinken.

Ist Heilfasten damit eine sinnvolle 
und gesunde Abnehmmethode?

Eines ist Heilfasten nicht: eine Schlank-
kur. Es kann aber durchaus der Start-
schuss für das Wunschgewicht sein. 

Das liegt daran, dass Sie einen achtsa-
men Umgang mit dem Essen erlernen, 
mit allen Sinnen anwesend sind und 
Lust auf Texturen bekommen. Sie eig-
nen sich an, gesunde Nahrungsmittel 
wertzuschätzen und wieder als das 
wahrzunehmen, was sie sind – natür-
liche Spender neuer Lebensenergie. 

Was passiert auf geistiger Ebene?

Fasten ist Entschleunigung pur. Wir 
sind gezwungen, Singletasking zu  
betreiben, also eine Sache nach der 

anderen abzuarbeiten. Sie werden ein 
sehr viel besseres Bauchgefühl verspü-
ren. Und das betrifft nicht nur das, was 
Sie essen, sondern auch die Menschen, 
die Sie in Ihr Leben lassen. Heilfasten ist 
damit eine Methode, die einen wun-
derbar zu sich selbst führt, 
denn die verbesserte 
Durchblutung im Gehirn 
ermöglicht einen schär-
feren Fokus. Zudem 
steigt die Konzentration  
an Happy-Hormonen 
wie Serotonin. Erfreulich 
ist, dass wir in der Klinik 
zum Beispiel auch große Er-
folge mit Menschen machen, die bereits 
in Richtung Burn-out unterwegs sind.

Kann Heilfasten also die Lebens- 
einstellung verändern?

Ganz genau. Wenn das Herz eine  
Entscheidung trifft, fällt es uns  

sehr viel leichter, diesen Weg  
auch langfristig zu gehen. Fasten 

macht immer nur das  
mit Ihnen, wozu Sie  
bereit sind.

Gibt es das  
Fasten-High wirklich?

Durchaus. Aber es tritt nicht zwangsläu-
fig bei jedem und in gleicher Intensität 
auf – wenn, dann ab dem fünften oder 
siebten Fastentag. Es beschreibt den 
Zustand, in dem Fastende absolut im 

Reinen mit sich sind. Getriggert wird 
das Hoch dadurch, dass etwa Schmer-
zen nachlassen und kein Hungergefühl 
aufkommt. Sie spüren, ewig so weiter-
machen zu können.

Fasten Sie? 

Ja, nach Möglichkeit ein- 
bis zweimal im Jahr. 
Währenddessen und  
danach fühle ich mich 
wie neugeboren. 

Welchen Tipp haben Sie 
für alle, die die Methode 

probieren möchten?

Setzen Sie sich für die Fastenzeit ganz 
klare Regeln. Zum Beispiel, dass Sie nur 
von dann bis dann zu erreichen sind, 
auch für die Familie. Denn Sie brauchen 
einfach mehr Ruhe. Ich empfehle Heil-
fasten unter ärztlicher Betreuung. 
Möchten Sie es aber gern allein probie-
ren, bereiten Sie wenn möglich die Ge-
müsebrühen aus Bio-Zutaten selbst zu. 
Ebenso den Saft können Sie frisch pres-
sen. Das schult nicht nur den Zugang 
zu gesunden Lebensmitteln, sondern 
auch die Dankbarkeit für all das, was 
täglich auf dem Teller beziehungsweise 
im Glas landet. Dinge wie diese, die wir 
bewusst angehen, entschleunigen 
enorm und Sie stehen wieder mehr in 
Ihrer Kraft. Genau das macht den 
Charme des Heilfastens für mich aus.  
                 INTERVIEW: ANNA-MARIA ELMERS

„Fasten ist  
der Ansatz für 
eine Lebensstil- 

änderung.“

Alles Wissenswerte rund um die Buchinger-Methode haben  
wir Ihnen auf unserer Webseite übersichtlich zusammengestellt:  

www.eatsmarter.de/buchinger-fasten

   Ein Beginner’s Guide
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Frau Dr. Buchinger-Kähler, warum 
raten Sie zum Heilfasten?

Weil es eine wunderbare, individuelle 
Therapieform ist, die uns auf körperli-
cher, seelischer und geistiger Ebene 
berührt, den Menschen also in seiner 
Gänze erfasst, um zu einer positiven 
Veränderung zu führen. Heilfasten 
zeigt auf, wie viel Energie wir aus uns 
generieren können, Stichwort Selbst-
wirksamkeit. Uns wird vor Augen ge-
führt, was eigentlich wichtig ist im  
Leben und was wir brauchen, um 
glücklich und zufrieden zu sein.

Was zeichnet speziell das Heilfasten 
nach Buchinger aus?

Ich habe es eingangs kurz erwähnt: Die 
Multidimensionalität – es gilt, Körper, 
Geist und Seele in Einklang zu bringen. 
Heilfasten stärkt den Glauben an sich 
selbst, in die eigenen Fähigkei-
ten. Zudem werden Rei-
nigungsprozesse des 
Körpers ausgelöst 
und die Selbst-
heilungskräfte 
aktiviert. All das 
führt schließlich 
zu einem durch-
weg besseren 
Körpergefühl, 

mehr Leistungsfähigkeit und Lebens-
freude. Zugegeben, Heilfasten ist mit 
einem gewissen Aufwand verbunden, 

es ist aber nicht so hart, dass Sie  
es nicht durchhalten könnten. 

Wie funktioniert Heilfasten 
nach Buchinger?

Zusammengefasst handelt 
es sich um eine niederka-
lorische Trinkdiät, bei der 
täglich etwa 200 bis 300 

Kilokalorien aufgenommen 

werden. Buchinger-Fasten dauert in 
der Regel zwischen zwei und vier Wo-
chen und gliedert sich in fünf Phasen: 
Los geht es mit der Entlastung in Form 
von leichter Kost. Dann folgt die Darm-
reinigung mithilfe von Glaubersalz, das 
eigentliche Heilfasten mit nährstoffrei-
cher Bio-Gemüsebrühe ergänzt durch 
Obst- und Gemüsesäfte, Tee sowie Mi-
neralwasser, das Fastenbrechen tradi-
tionell durch einen Apfel und schließ-
lich die Aufbauernährung mit leichter 
vegetarischer Kost bis hin zum Umstieg 
auf eine gesunde Vollwerternährung. 
Hier ist unbedingt Geduld gefragt, da-
mit das neu gewonnene Körpergefühl 
möglichst lange erhalten bleibt.

Essen weglassen ist beim Heilfasten 
ein Aspekt. Was ist daneben wichtig?

Zum einen körperliche Alltagsaktivität, 
insbesondere in Verbindung mit der Na-
tur, sprich wandern gehen oder Nordic 
Walking. Ich empfehle daneben sanfte 
Bewegungsformen, bei denen Sie Ihren 
Körper spüren und mit dem eigenen 
Gewicht arbeiten, wie Yoga, Qigong, 
Tai-Chi. Zum anderen darf es an Ruhe 
und Entspannung nicht fehlen. Darum 
rate ich auch, sich mindestens eine 
Woche Urlaub zu nehmen. Nur so kann 
die nötige Fokussierung gelingen.  

Experteninterview:  
Heilfasten nach Buchinger

Dr. Verena Buchinger-Kähler ist in die Fußstapfen ihres Urgroßvaters getreten, der  
die Methode vor über 100 Jahren begründet hat. Mit EAT SMARTER sprach die Ärztin über 

die vielen Vorzüge und schwärmt: „Wenn ich faste, fühle ich mich wie neu geboren“. 

„Selbstfür- 
sorge ist beim 
Fasten ganz 
elementar.“

DR. VERENA  
BUCHINGER-KÄHLER
Seit 2017 leitet die Ärztin die 

weltweit renommierte Buchinger 
Klinik in Bad Pyrmont, und das 
bereits in vierter Familiengene-

ration. Ihr Schwerpunkt sind  
die Grundsätze der Mind-Body-

Medizin (MBM).
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