
In diesem Jahr dauert die 
Fastenzeit vom 18. Februar 
bis zum 4. April. Manche ver-
zichten in dieser Zeit auf das 
Rauchen oder Alkoholtrinken, 
andere streichen Fleisch oder 
Süßigkeiten von ihrem Spei-
seplan oder schränken ihren 
Fernsehkonsum ein. Beson-
ders beliebt ist 
es aber, für ein 
oder zwei Wo-
chen ganz auf 
feste Nahrung 
zu verzichten. Zu Recht wird 
diese Methode auch als „Heil-
fasten“ bezeichnet und schon 
seit der Antike angewendet, um 
den Körper zu „entschlacken“. 

Zum Abnehmen ist das Heil-
fasten weniger geeignet, denn 
es vermittelt kein neues Essver-
halten und die verlorenen Kilos 
sind nach dem Fasten schnell 
wieder zurück, weil man sein 

Essverhalten nicht ändert. Eine 
Fastenwoche kann aber durch-
aus den Impuls geben, sich 
künftig anders zu ernähren.

Fasten tut dem Stoffwech-
sel gut und hat positive Aus-
wirkungen auf Blutdruck, 
Blutwerte, das Säure-Basen-
Gleichgewicht und die „Reini-

gungsorgane“ 
wie Leber und 
Darm. Gerade 
bei chroni-
schen Krank-

heiten und Zivilisationskrank-
heiten hat sich Fasten gut be-
währt. Die meisten Fastenden 
fühlen sich, nach einem seeli-
schen Tief um den dritten Tag 
herum, energiegeladener und 
besser gelaunt als zuvor. 

Fastenkuren verzichten in 
der Regel auf feste Nahrung, 
erlaubt sind nur Tees, Brühen 
oder Säfte. Daneben gibt es 

Sonderformen wie die F.-X.- 
Mayr-Kur oder die Schrothkur, 
die trockene Semmeln bezie-
hungsweise Wein erlauben und 
nur unter ärztlicher Anleitung 
erfolgen soll-
ten. Weniger 
strenge Me-
thoden setzen 
auf Obst- oder 
Suppenfasten. Üblich ist eine 
Fastendauer von ein bis zwei 
Wochen.

Wer fastet, muss gewisse Re-
geln beachten, damit er seinem 

Körper nicht mehr schadet als 
nützt. Dazu gehören das Ein-
halten von Entlastungs- und 
Aufbautagen sowie Darmreini-
gung und viel Trinken. Selbst-

verständlich 
sollte in dieser 
Zeit auch auf 
G e n u s s g i f -
te verzichtet 

werden, da Leber und Nieren 
ohnehin schon mit dem Abbau 
von Altlasten beschäftigt sind.

Wer alleine zuhause fastet 
und vielleicht sogar noch wei-

Im Frühjahr beginnt wieder die Fastenzeit – von Aschermitt-
woch bis Karsamstag. Ursprünglich war das Fasten eine christli-
che Tradition zur Vorbereitung auf das Osterfest. Inzwischen ist 
es auch bei immer mehr Menschen ohne religiösen Hintergrund 
beliebt, um Körper und Seele „aufzuräumen“. Die Fastenzeit 
ist eine Zeit der Besinnung, in der auf liebgewonnene Gewohn-
heiten und Genüsse freiwillig verzichtet wird, um sich ihrer be-
wusster zu werden und sie zu hinterfragen.

Auszeit und Regeneration für Leib und Seele
Der Frühling ist nicht nur in der christlichen Kirche die traditionelle Fastenzeit 

Wer fastet, sollte auf Zigaretten verzichten, viel Tee trinken und für Entspannung sorgen.
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ter arbeiten geht, braucht viel 
Willenstärke. Besser hält man 
den Nahrungsverzicht in der 
Gruppe durch, zum Beispiel in 
einer Fastenklinik oder beim 
Fastenwandern im Urlaub. 

Während das Fasten bei ei-
nem gesunden Erwachsenen 
unbedenklich ist, sollten Men-
schen mit Vorerkrankungen 
vorher unbedingt ärztlichen 
Rat einholen, ob und wie sich 
das Fasten zum Beispiel mit 
den verschriebenen Medika-
menten verträgt.         bg

Fasten hat positive  
Auswirkungen auf  
den Stoffwechsel

Fasten durchzuhalten 
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