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Die Basics  
zum Buchinger- 
Heilfasten

Eine Weile ohne Essen auszukommen, 
erscheint Ihnen befremdlich?  
Lesen Sie hier, wie Fasten funktioniert 
und welche positiven Effekte es auf 
Körper und Seele hat.
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Fasten in Zeiten des 
 Überflusses?!
Die Supermarktregale sind immer voll. Wir können aus einer Fülle von 
Lebensmitteln auswählen und überall gibt es etwas zu essen. Früher 
dagegen gehörten Fastenzeiten zum Leben und zum Jahreslauf dazu.

Erst seit etwa 50 Jahren leben wir in 
einer Nahrungsmittel- und Ess-Überfülle. 
Bezogen auf die Evolution der Menschheit 
über Millionen von Jahren, ist das noch 
nicht einmal der Bruchteil einer Sekunde. 
Und damit beginnt unser Problem. Denn 
unsere »Software«, die unseren Stoff-
wechsel bestimmt, stammt noch aus der 
Urzeit. In der Entwicklungsgeschichte der 
Menschheit ging es immer darum, auch 
bei Nahrungsknappheit zu überleben. Un-
ser gesamter Körper ist darauf program-
miert, Reserven anzulegen – für etwaige 
schlechte Zeiten, in denen es nur wenig 
oder gar nichts zu essen gibt. Unser Orga-
nismus hat sehr effektive Strategien dafür 
entwickelt, Reserven anzulegen und sie in 

Mangelzeiten zu nutzen. Dabei wird die 
Energie aus der Nahrung überwiegend in 
Form von Körperfett gespeichert. Dane-
ben gibt es noch einen kleinen Kohlenhy-
dratspeicher in der Leber und der Mus-
kulatur (Glykogen), diese Zuckervorräte 
reichen aber nur für einen Tag. Deswegen 
kann auch eine gewisse Menge an Eiweiß 
zur Energiegewinnung genutzt werden. 
In überwiegendem Maße werden jedoch 
aus Fett sozusagen »Treibstoffreserven« 
angelegt, weil dies wesentlich ökonomi-
scher ist als das Speichern von Kohlenhy-
draten (also Zuckern).
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Fettreserven für »Notzeiten«

Die ausgeklügelten Stoffwechselsysteme 
und Enzyme funktionieren nach wie vor 
in gleicher Weise wie in der Steinzeit: 
Sie legen unter allen Lebensumständen 
Vorräte (»Treibstoffreserven«) für Not-
zeiten an. Egal, wie viel oder wenig wir 
essen, unser Körper ist immer bestrebt, 
Fettreserven für Hungersnöte (zum 
Beispiel durch Ernteausfälle oder Krie-
ge) anzulegen. Und da wir heutzutage 
meist viel mehr essen, als wir verbrau-
chen, verfetten wir regelrecht. Diese 
»Körperverfettung« kann zu zahlreichen 
ernährungsabhängigen Krankheiten – die 
auch das Leben gefährden – führen: Dem 

Übergewicht folgen oft Bluthochdruck 
und Typ-2-Diabetes. Da diese Erkrankun-
gen nicht wehtun, bleiben sie oft jahre-
lang unbemerkt.

Und auch unser Essverhalten ist oft 
»maßlos«. Wir essen nicht nur dann, 
wenn wir wirklich hungrig sind. Wir 
essen, weil wir gerade Appetit (= Lust) 
auf etwas haben oder aber zu wenig 
getrunken haben. Wir essen nebenher 
(zum Beispiel bei der Arbeit am PC), ohne 
das als Essen wahrzunehmen. Appetit 
wird leider oft mit echtem, das Überleben 
sicherndem Hunger verwechselt. Oder 
wir lassen uns durch den Duft aus der Bä-
ckerei oder dem Schnellimbiss oder durch 
Werbung verführen. Wir essen, weil wir 
uns langweilen oder weil wir gestresst 
sind oder weil wir gefrustet oder genervt 
sind, weil wir traurig sind … Es gibt viele 
Gründe dafür, dass wir etwas in uns 
»hineinstopfen«. Nur selten ist es echter 
Hunger, der anzeigen würde, dass unser 
Körper tatsächlich Nahrung braucht. 
Damit essen wir deutlich mehr, als wir 
zur Deckung des lebensnotwendigen 
Energiebedarfs bräuchten. Wir überfluten 
unseren Körper also mit Nahrungsener-
gie. Und wie Sie jetzt wissen, kann der 
Körper gar nicht anders, als diese Energie 
in Form von Fett zu speichern.
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12 Die Basics zum Buchinger- Heilfasten 

Unser Körper rechnet damit, dass auch 
Zeiten der Nahrungsknappheit auf uns 
zukommen. Eigentlich ist es nur lo-
gisch, diese Fastenzeit, die im Laufe der 
Menschheitsgeschichte bisher immer 
von außen vorgegeben wurde, jetzt – in 
Zeiten des ständigen Überflusses – selbst 
zu initiieren. Gerade wenn die äußeren 
Umstände zu Maßlosigkeit und Völlerei 
verleiten, brauchen wir Fastenzeiten.

Fasten ist heute wichtiger denn je. Es 
dient nicht nur dazu, überflüssige Fett-
reserven abzubauen, sondern es wirkt 
wie eine Verjüngungskur. Oder compu-
tertechnisch ausgedrückt: Fasten ist ein 
»Reset«, danach laufen die »Stoffwechsel- 
und die anderen Programme« wieder wie 
ursprünglich vorgesehen. Fasten wirkt 
auf allen Ebenen des Körpers. Viele sagen 
nach dem Fasten, dass sie sich »wie neu 
geboren« und leichter (wie erleichtert) 
fühlen. Fasten gewinnt immer mehr an 
Popularität, nicht auch zuletzt durch 
die positiven Studienergebnisse aus den 
USA (Valter Longo/Mark Mattson), aus 
Japan (Yoshinori Ohsumi, der für seine 
Forschungen zum Verhalten fastender 
Zellen – die sogenannte Autophagie – den 
Nobelpreis bekam) und aus Deutschland 
(Andreas Michalsen).

Fasten tut dem Körper gut

Wer fastet, »reinigt« und regeneriert 
seinen Körper. Eine Fastenkur »säubert« 
nicht nur den Darm, sondern auch das 
Bindegewebe sowie die Organe, Blutge-
fäße und Gelenke. Ist die Nahrungsauf-
nahme weitestgehend gestoppt, greift 
der Körper auf seine eigenen Reserven 
zurück: Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. 
Körpereigene Bestände (an Fett) werden 
verstoffwechselt. Abbauprodukte, Stoff-
wechselzwischen- und -endprodukte, aus 
der Umwelt in unseren Körper (vergleich-
bar einer Firewall) gelangende Substan-
zen usw. werden nach und nach abgebaut 
und ausgeschieden. Dabei unterscheidet 
der Körper sehr genau zwischen über-
flüssigem Ballast und lebenswichtigen 
Strukturen, die dabei nicht angegriffen, 
sondern sogar besonders geschützt wer-
den. Bestimmte überschüssige Substan-
zen, die sich durch die Überernährung 
angesammelt haben, werden ausgeschie-
den. Diese »Müllentsorgung« funktioniert 
im Fasten automatisch.

Diese Stoffe/Substanzen werden von Lai-
en (nicht von Medizinern!) plakativ auch 
als »Schlacken« bezeichnet, die während 
des Fastens über Darm, Nieren, Haut 
und Atmungsorgane entsorgt werden. 
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(»Schlacken« ist kein medizinischer Fach-
ausdruck, sondern nur eine Beschreibung 
für viele Vorgänge beim Fasten.) Man 
sagt deshalb auch, dass Fasten »entschla-
ckend« wirkt. Mediziner verwenden den 
Begriff »Schlacken« eher nicht, da es für 
die zahlreichen Aspekte der Wirkungen 
des Fastens diverse wissenschaftlich 
exaktere Begriffe gibt.

Fasten hat unzählige positive Wirkungen 
auf unseren Körper, die nicht nur fühl-
bar sind, sondern sich auch messen und 
nachweisen lassen. Während ein Mensch 
fastet, sinkt zum Beispiel die Konzentra-
tion von Stresshormonen im Blut und es 
kommt zu einer verbesserten Wirkung 
des Glückshormons Serotonin. Ebenso 
wird die Insulinproduktion herabgesetzt, 
was dem Körper insgesamt eine nicht zu 
unterschätzende Erleichterung bringt. Im 
Fastenzustand wird vermehrt Spermidin 
gebildet, das die Autophagie (Seite 22) 
aktiviert.

Die dem Körper innewohnende »Weisheit 
der Natur« (ein Begriff, der aus der Evolu-
tionstheorie stammt) steuert die fasten-

bedingten Abläufe in sehr positiver und 
gut organisierter Weise. Menschen, die 
zum ersten Mal fasten, sind manchmal 
überrascht, wie natürlich und unprob-
lematisch sich der Körper auf das Fasten 
einstellt und wie gut es ihnen im Fasten 
geht, denn das Fasten liegt in unserer 
Natur. Für unseren Körper sind Fastenzei-
ten »normal«. Im Fastenzustand wird eine 
Art »Firewall« aufgebaut, die gesunde 
und lebensnotwendige Strukturen des 
Organismus wie Zellen und Gewebe vor 
Schäden schützt, während das Recy-
clingprogramm (Autophagie, Seite 22) 
Wiederverwertbares dem Organismus 
wieder zuführt und Ausscheidungspflich-
tiges (Müllabtransport) abbaut.

Diesen Effekt nutzt man zum Beispiel bei 
Chemotherapien im Rahmen bestimmter 
Krebserkrankungen (Seite 21). Die Zahl 
der Patienten, die während einer Chemo-
therapie fasten, könnte zunehmen, wenn 
die bisher erzielten Ergebnisse sich wei-
terhin in Untersuchungen so erfolgreich 
darstellten wie in den bisherigen Studien 
und in der täglichen Praxis, sowohl in den 
USA als auch in Deutschland.
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Der Körper schaltet auf 
 Fettverbrennung um
Richtig durchgeführtes Fasten ist ein ge-
niales Stoffwechseltraining des Fett- und 
Energiehaushaltes. Beim Fasten stellt der 
Körper seinen Stoffwechsel um. Verein-
facht ausgedrückt legt er den Schalter von 
»Fettspeicherung« auf »Fettverbrennung« 
um. Dabei gibt es eine festgelegte Reihen-
folge, in der der Körper seine Energiere-
serven einsetzt. Zunächst greift er auf die 
Kohlenhydratvorräte der Leber zurück. 
Diese sind nach dem Entlastungstag und 
dem ersten Fastentag bereits weitge-
hend erschöpft. Während einer kurzen 
Übergangszeit werden nun neben Fett 
(Triglyzeride) aus dem Fettgewebe rasch 
verfügbare Eiweiße aus dem Verdau-
ungstrakt, der Leber und schließlich in 
geringem Maße auch aus der Muskulatur 
in Zucker (Glukose) umgebaut. Dieser Zu-
cker steht nun zur Energiegewinnung als 
Brennstoff zur Verfügung. Das ist ein von 
der Natur eingerichteter »Recycling-Me-
chanismus«.

In der folgenden Phase wird dann die 
Energie zunehmend aus den Fetten des 
Fettgewebes gewonnen. Fett ist von nun 
an der Hauptbrennstoff. Einen Teil der 
mobilisierten Fette bauen Leber und 

Nieren zu sogenannten Ketonkörpern um. 
Das sind Säurekörper, die sich während 
des Fastens auch im Urin nachweisen 
lassen, aber keine Gefahr signalisieren. 
Gehirn- und Nervenzellen nutzen nun 
die Ketonkörper anstelle der Glukose 
zur Energiegewinnung. So kommt es zu 
einem wesentlichen »Eiweiß-Sparme-
chanismus«. Da die Nervenzellen nun 
weniger auf Glukose angewiesen sind, 
muss auch weniger Eiweiß zu Glukose 
umgebaut werden.

Sport und Bewegung unterstützen 
die positiven Effekte
Bewegung und körperliches Training 
fördern diesen Eiweißspareffekt. Mus-
kelmasse, die der Körper braucht, baut 
er nicht ab. Das zeigt zum Beispiel eine 
Studie mit über 1 000 Patienten, die bis 
zu vier Wochen gefastet haben. Dabei 
haben die Fastenden ein gut durchdach-
tes, moderates Bewegungs- und Sport-
programm absolviert. Und sie wurden 
vor und nach der Fastenkur umfassend 
untersucht. Die Muskelkraft (Arme, Beine, 
Rumpf) konnte durch das Training wäh-
rend des Fastens sogar erhöht werden, im 
Durchschnitt um fast 50 Prozent. Und der 
Herzmuskel? Es gibt Fastenkritiker, die 
behaupten, Fasten greife den Herzmuskel 
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Wie wirkt das Fasten auf den Körper? 
Folgende Veränderungen werden Sie 
feststellen:
• Der Cortisolspiegel (Cortisol ist ein 

Stresshormon) sinkt, man fühlt eine 
große innere Ruhe.

• Der Insulinspiegel sinkt, was sehr 
viele positive Wirkungen hat.

• Der Blutdruck sinkt. Das ist eine gro-
ße Entlastung für die Arterien, nicht 
nur bei Menschen mit Bluthochdruck.

• Das Körpergewicht sinkt.
• Die Beweglichkeit nimmt zu.
• Der Appetit lässt nach – das allein 

erleichtert das Fasten sehr.
• Das Wachstum neuer Fettzellen lässt 

nach.
• Die Speicherung von Fett in den Fett-

zellen lässt nach.
• Die Blutfette, insbesondere die Tri-

glyzeride (neben dem Cholesterol ein 
wesentlicher Faktor für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen), sinken auf 
Normalwerte.

• Die in einen Diabetes mellitus Typ 2 
mündende Insulinresistenz   
(= Unempfindlichkeit gegen körper-
eigenes Insulin) lässt messbar nach 

und Insulin wirkt wieder normal. 
Auch das entlastet den Körper unge-
mein.

• Die Fließeigenschaften des Blutes 
werden verbessert – das dient dem 
»Transportsystem« in den Blutge-
fäßen und dem Zell-Zwischenraum 
(bessere Versorgung mit Vitaminen, 
Mineralien usw.) sowie der Entsor-
gung von Abbauprodukten.

• Die Selbstheilungskräfte werden 
gestärkt.

• Zugleich werden gesunde Strukturen 
im Körper geschützt; diese gesunden 
Strukturen (Zellen, Gewebe) stellen 
sich auf Selbstschutz ein.

• Es erfolgt eine Stressreduktion und 
ein Stressabbau, externer Druck wird 
abgebaut, Entspannung und innere 
Ruhe kehren ein.

• Man erlebt eine Stimmungs-
aufhellung.

• Die körperliche Ausdauer kann 
zunehmen.

• Entzündliche Vorgänge werden redu-
ziert oder zum Stillstand gebracht.
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an. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die 
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels kann 
man durch eine Ausdauerleistung sehr 
gut feststellen. Tatsächlich war diese am 
Ende des Fastens sogar um 20 Prozent 
angestiegen. Fazit dieser Studie: Fasten, 
das methodisch richtig durchgeführt wird 
und mit einem angepassten Bewegungs-
programm kombiniert ist, führt sogar zu 
mehr Muskelkraft und höherer Leistung, 
auch des Herzmuskels. Auch die Ausdauer 
profitiert davon.

Sie sehen: Lebenswichtige Strukturen 
wie Muskeln und Herz werden durch das 
Fasten nicht angegriffen, sondern sogar 
besonders geschützt und gefördert. Und 
das ist mittlerweile wissenschaftlich be-
wiesen. Man kann das mit einer Firewall 
vergleichen. Alle gesunden und vitalen 
Strukturen des Organismus werden im 
Fastenzustand geschützt.

Gesünder essen nach 
dem Fasten
Die Fastenzeit ist eine Zäsur, die viele 
fehlgeleitete Entwicklungen in unserem 
Stoffwechsel wieder in die richtigen 
Bahnen lenkt – allerdings nur, wenn man 
bewusst in ein Fasten hineingeht. Es ist 

ein Neuanfang, nach dem Sie Ihr Essver-
halten nachhaltig verändern können. 
Sie werden feststellen, dass Sie nach 
dem Fasten Ihre Bedürfnisse viel besser 
spüren als vor dem Fasten, zum Beispiel, 
ob Ihr Körper etwas braucht – und was er 
braucht – und wann Sie tatsächlich satt 
sind. Wenn Sie sich weiterhin regelmä-
ßig und ausreichend bewegen, wird das 
abgebaute Fettgewebe auch nicht im 
vorherigen Maße wieder aufgebaut. Und: 
Je mehr Muskelmasse Sie haben, desto 
höher ist Ihr Grundumsatz, also der Ener-
gieverbrauch in Ruhe.

Nach dem Fasten ist der ideale Zeitpunkt 
für die Umstellung auf eine Ernährung, 
die Ihren Körper mit allem versorgt, was 
er braucht, ihn aber nicht mit überflüs-
sigen Kohlenhydraten belastet. In dieser 
Aufbauphase (Seite 74) stellt sich der 
Körper langsam wieder auf die Ernäh-
rung durch feste Nahrung von außen um. 
In dieser sensiblen Zeit stellen Sie die 
Weichen für Ihre zukünftige gesunde Er-
nährung und für Ihre zukünftige Lebens-
qualität. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, 
langsam zu essen und sorgfältig zu kauen 
(etwa 20-mal pro Bissen) – das ist bereits 
ein Teil der Verdauungsarbeit. Zudem 
sättigt intensives Kauen unglaublich. 
Je besser Sie dieses neue Essverhalten 
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einüben und es zur Gewohnheit werden 
lassen, desto leichter fällt es Ihnen, es 
langfristig beizubehalten.

In der Aufbauphase nach dem Heilfasten 
findet wiederum eine Stoffwechselum-
stellung mit einem Neuaufbau von Ei-
weißbausteinen statt. Der Körper befüllt 
wieder seine Glykogenspeicher und auch 
der Darm füllt sich wieder. Allein durch 
diese Vorgänge legt man möglicherweise 
in der Aufbauphase bis zu zwei Kilo an 
Darmfüllung (!) zu. Diese Gewichtszu-
nahme ist völlig natürlich. Es handelt 
sich keineswegs um eine Zunahme von 
Fettgewebe.

Wie Sie sehen, geht der Organismus mit 
seinen Energievorräten außerordentlich 
ökonomisch und differenziert um, ganz 
im Sinne einer Schonung lebenserhal-
tender Strukturen und Reserven des 
Körpers: ein Überlebensprogramm, dass 
in unseren Genen für Notzeiten veran-
kert ist. Buchinger-Heilfasten ist also im 
Grunde nichts anderes als angewandte 
Physiologie (die Lehre von den normalen 
Lebensvorgängen im Körper).

Heilfasten nach Buchinger

Es gibt verschiedene Methoden, sinnvoll 
zu fasten. Die Methode, die Sie in diesem 
Buch kennenlernen, wurde von Dr. Otto 
Buchinger I. entwickelt und von Dr. Otto 
Buchinger II. weiterentwickelt und wird 
daher als Buchinger-Heilfasten oder als 
die Buchinger-Methode bezeichnet. Sie ist 
eine kontrolliert durchgeführte »nieder-
kalorische Trinkdiät«, denn Sie nehmen 
täglich etwa 250–350 Kilokalorien (kcal) 
in Form von Tees, Gemüsebrühen, Obst 
und Gemüsesäften zu sich.

Es handelt sich um einen freiwilligen 
Verzicht auf feste Nahrungsmittel und 
Genussmittel für eine begrenzte Zeit. 
Therapeutisches Heilfasten kann bei 
einigen Erkrankungen Linderung oder 
sogar Heilung bringen. Das regelmäßige 
und vorbeugende Fasten nach Buchinger 
hat auch bei nachweislich Gesunden 
vielfältige positive Auswirkungen auf 
Körper, Geist und Seele. Das werden Sie 
selbst erfahren, wenn Sie sich auf dieses 
»Experiment« einlassen.
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