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Seit jeher fasten Menschen – sie reduzieren 

ihre Nahrungszufuhr, verzichten auf be-

stimmte Nahrungsmittel oder vollständig auf 

Nahrung. Sie fasten, um nach Zeiten von 

Genuss und Übermaß wieder etwas zurück-

zuschrauben, sie fasten aus religiösen oder 

gesundheitlichen Gründen.

Nicht immer ist auch bekannt, worauf beim 

Fasten, besonders beim Heilfasten, zu 

achten ist. Wann kann ich fasten? Wie kann 

ich auch zuhause fasten? Was sind häufi ge 

Fastenfehler?  Wie gehe ich mit einer 

Fastenkrise um? Wie kann ich das Fasten 

unterstützen? Wer sollte nicht fasten? Dies 

sind Fragen, die immer wieder gestellt 

werden. 

Der vorliegende Ratgeber gibt Ihnen Ant-

worten auf diese Fragen. Er bietet Hinweise 

für das Heilfasten im Rahmen einer statio-

nären Behandlung oder unter ärztlicher Auf-

sicht und Selbsthilfetipps für die häusliche 

Fastenkur in modifi zierter Form.

„Wer aber Maß hält im Essen und Trinken, 

wird gutes Blut und einen gesunden Körper 

haben!“ (Hildegard von Bingen)
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II. Praktische Anwendung 

Das Heilfasten 

Fasten  ist  „Ernährung  von  innen“  und  betrifft 
den  gesamten  Menschen  in  seiner  Einheit  aus 
Körper,  Seele  und  Geist.  Auf  der  körperlichen 
Ebene  wird  das  Immunsystem  positiv  beein‐
flusst.  Die  seelisch‐geistigen  Kräfte werden  be‐
lebt,  die Antriebskraft  steigt  und  die  Fähigkeit, 
Probleme zu lösen, erhöht sich. 
 
 
Allgemeine Hinweise 

Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise 
für die Zeit des Fastens: 
 Essen Sie nichts, kauen Sie nichts. Bereits bei 

einem kleinen Bissen (z. B. Kaugummi kauen) 
kann es zu Hungergefühlen kommen, weil die 
Magensäureproduktion  durch  das Kauen  an‐
geregt wird. 

 Achten  Sie  darauf,  ausreichend  zu  trinken, 
mindestens drei Liter pro Tag (Kräutertee, Mi‐
neralwasser).  Dabei  ist  es  günstiger,  mehr 
Wasser als Tee zu trinken. 
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Trinken  Sie  während  des  Fastens  bevorzugt 
Wasser mit wenigen Mineralstoffen und wenig 
Salz.  Dieses  Wasser  kann  die  im  Körper  frei‐
werdenden  Schlackenstoffe,  Stoffwechselpro‐
dukte und  Schadstoffe besser  aufnehmen und 
ausscheiden. 
Von Leitungswasser  ist wegen der oft unklaren 
Belastung und Qualität eher abzuraten. 

 
 Verzichten  Sie bitte  auf Dinge, die  Ihnen  zur 

Gewohnheit geworden  sind. Gemeint hiermit 
sind vor allem Zigaretten, daneben Kaffee und 
Schwarztee,  natürlich  auch  Alkohol.  Diese 
Stimulanzien wirken den  Fastenabläufen  ent‐
gegen  und  schaden  dem  fastenden  Körper. 
Verzichten  Sie  auch  auf Getreidekaffee, Grü‐
nen  Tee  und Mate‐Tee. Diese  sind  anregend 
und  können  zudem  die  Magenschleimhaut 
reizen. 

 Nutzen Sie das Fasten, um einmal vom Alltag 
abzuschalten. Lassen Sie die Arbeit hinter sich 
und  versuchen  Sie,  zur Ruhe  zu  finden. Das 
heißt auch, in dieser Zeit auf Fernsehen, Radio 
und  Zeitschriften  zu  verzichten.  Nutzen  Sie 
die Zeit: statt einer Reizüberflutung von außen  
eine Begegnung mit sich selbst. 
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 Achten  Sie  auf  Ihren  Körper:  Wenn  Sie  er‐
schöpft  sind,  sollten  Sie  dem  Bedürfnis  nach 
Schlaf  nachgeben.  Der  „Bewegungsfreudige“ 
sollte die Bewegung / Sportarten ausüben, die 
ihm  Spaß machen. Dem Körper  etwas Gutes 
tun,  heißt  auch,  dass  sich  ein  Gleichgewicht 
von Ruhe und Bewegung einstellt. 

 
 
Kann ich auch zuhause fasten? 

Grundsätzlich  ist es möglich, zuhause zu fasten. 
Dabei  sollten  Sie  aber  unbedingt  Folgendes  be‐
achten: 
 Beraten Sie Ihren Plan, zuhause eine Fastenkur 

durchzuführen, mit  ihrem Hausarzt, oder  las‐
sen  Sie  sich  speziell  für  die  Fastenkur  noch 
einmal  von  einem  Arzt  „durchchecken“.  Sie 
möchten  ja, dass das Fasten  Ihnen nutzt  statt 
schadet. Dies jedoch hängt von Ihrer Konstitu‐
tion, Ihrem momentanen Gesundheitszustand, 
von bestehenden Krankheiten, der Kreislaufsi‐
tuation etc. ab. 

 Sollten  Sie  das  Fasten  als  echte  Therapie  für 
bestehende chronische Krankheiten einsetzen, 
so  legen wir  Ihnen ans Herz, zumindest beim 
ersten  Fastendurchlauf  eine  Klinik  aufzusu‐
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chen, damit eine kompetente und kontinuierli‐
che Begleitung stattfindet. Eine wichtige Säule 
beim  Heilfasten  sind  ja  die  vielen medizini‐
schen Anwendungen  – Massagen, Wasseran‐
wendungen,  Sauna,  Einläufe  etc.  –,  über  die 
der Organismus die beim Fasten gelösten Sub‐
stanzen gut ausscheiden kann. Oft  ist  in einer 
Klinik die entsprechende Infrastruktur besser. 

 Wenn  Sie  allgemein  über  einen  guten  Ge‐
sundheitszustand  verfügen,  gibt  es  auch  die 
Möglichkeit,  in  einem  Kloster  zu  fasten,  das 
Ganze  also mehr  unter  spirituellen  als  unter 
medizinischen Gesichtspunkten zu sehen. 

 Beim Fasten kann man durchaus einige Fehler 
machen. Die wichtigsten Fehler  sind  z. B. die 
mangelnde  Entgiftung  während  des  Fastens 
selbst  und  ein  überstürztes  Fastenbrechen, 
vielleicht weil eine nette Essenseinladung aus‐
gesprochen wird und man dann doch – anstel‐
le  des  geplanten Apfels  –  ein  größeres Mahl 
verspeist. All das  ist nicht ungewöhnlich und 
durchaus menschlich. Wer also von sich selbst 
weiß,  dass  es  mit  der  Selbstdisziplin  nicht 
ganz so gut bestellt  ist und die Verführungen 
des Alltags, die Ablenkungen etc. den Fasten‐
erfolg  beeinträchtigen  könnten,  der  fährt mit 
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einer  geleiteten  Fastenkur  an  einem Ort  fern 
des Alltags sicherlich besser. Der Vorteil: Man 
trifft einmal die Entscheidung, sich zurückzu‐
ziehen  und muss  nicht  –  alleine  und  im  ge‐
wohnten Alltag – Tag für Tag mit dem „inne‐
ren Schweinehund“ kämpfen. 

 Last but not least hat das Fasten an einem an‐
deren  Ort,  gemeinsam  in  einer  Gruppe,  den 
Vorteil, dass man sich hier etwas gönnt, es sich 
gut gehen lässt, das Fasten als Urlaub angeht – 
wegfahren, die Seele baumeln lassen, schlafen, 
spazieren gehen … und nichts erledigen müs‐
sen. 

 

 

Fasten  Sie  im  ersten  Durchlauf  angeleitet  in 
einer  Klinik  oder  einer  Einrichtung  mit  ärztli‐
cher Begleitung – danach kennen Sie das Fas‐
ten  und  auch  sich  selbst  besser  und  können 
auch zuhause fasten. 
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Fastentagebuch 

Das  Fasten  hilft,  alte  ungesunde Gewohnheiten 
zu erkennen und zu überwinden. In der Fasten‐
zeit  ist  es  hilfreich,  sich  einige Notizen  zu ma‐
chen,  um  sich  später  daran  zu  erinnern,  aber 
auch um sich neu für eine Änderung des Lebens‐
stils motivieren. 

Die folgenden Anregungen stammen aus: 
Josef  Danko:  Fasten:  ein  ganz  persönliches  Trai‐
ningsprogramm. Augsburg: Pattloch, 1996 

 
 
1. Tag 

Fasten bedeutet für mich    
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Vom Fasten erwarte ich für mich    

   

   

   

   

 
Meine leisen Befürchtungen sind    

   

   

   

   

 
Ich freue mich auf das Fasten, weil    
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2. Tag 

Was gab es heute Interessantes für mich? 
   

   

   

   

 
Wie ist mir der 2. Fastentag bekommen? 
   

   

   

   

   

 
Konnte ich heute zu mir selber kommen, wenigs‐
tens zu bestimmten Zeiten? 
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Allgemeine Empfehlungen zur mediter‐
ranen Vollwerternährung  

 Nehmen  Sie  pro  Tag  mindestens  1  ½  Liter 
Flüssigkeit  zu  sich,  in  Form  von  (möglichst 
stillem) Mineralwasser, Kräuter‐ oder Früchte‐
tees, verdünnten Fruchtsäften etc.  

 Nehmen Sie – nach der Regel „5‐mal am Tag“ 
– täglich mehrmals Gemüse und Obst zu sich, 
wenn Sie es vertragen,  roh oder sonst gegart. 
Bitte  testen  Sie  ungewohnte Gemüse  erst  ge‐
gart,  dann  roh  und  zunächst  nur  in  kleinen 
Portionen. Auch naturbelassene Tiefkühlware 
ist empfehlenswert. 

 Besonders gesund ist grünes Blattgemüse, z. B. 
Spinat, Rucola  oder Mangold  sowie Broccoli, 
Tomaten und Möhren. 

 Essen  Sie  reichlich  kohlenhydratreiche  und 
ballaststoffhaltige Lebensmittel, z. B. Vollkorn‐
nudeln, Vollkornreis, Getreideflocken, Grieße, 
Kartoffeln, Vollkornbrot (fein gemahlen). 

 Verwenden  Sie  vor  allem  Olivenöl,  Rapsöl, 
Leinöl,  Sojaöl  und Walnussöl. Diese Öle  ent‐
halten  äußerst  wertvolle  Inhaltsstoffe.  Son‐
nenblumenöl,  Distelöl  oder  Maiskeimöl  sind 
weniger empfehlenswert. 
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