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„Nullfasten“ oder auch „Wasserfasten“ 
Dies ist die strengste Form des Fastens. Hier sind nur Wasser und Kräutertees 
erlaubt. Für den Körper bedeutet das Nullfasten sehr viel Stress! Der Körper fährt 
den Stoffwechsel auf ein Minimum herunter. Um die nötige Energie aufzubringen, 
werden sowohl die Fettreserven als auch Eiweiß aus den Muskeln abgebaut. Wer so 
fastet, fühlt sich sehr schlapp und müde. Die verlorenen Kilos werden nach Beenden 
des Fastens meist auch sehr schnell wieder zugenommen. Das hat einen einfachen 
Grund: Der gedrosselte Stoffwechsel braucht länger, um wieder auf das alte 
Umsatzniveau zu kommen. Der Körper legt für künftige Not-Zeiten Fettdepots an! 

„Heilfasten nach Otto Buchinger“ 
Im Gegensatz zum Nullfasten wird dem Körper beim Heilfasten nach Buchinger eine 
geringe Menge Energie zugeführt. Das traditionelle Buchinger-Fasten beginnt am 
Tag vor der Fastenkur mit einem Entlastungstag, an dem nur noch leichte Kost wie 
ein reifer Apfel, etwas zarte Haferflocken oder Naturjoghurt gegessen werden. Zur 
Vorbereitung wird außerdem der Darm gereinigt, indem man eine Glaubersalz-
Lösung zu sich nimmt, die eine stark abführende Wirkung hat. Durch die 
Darmreinigung nimmt das Hungergefühl ab. In den darauffolgenden Tagen besteht 
die Ernährung nur noch aus Gemüsebrühe, Obst- und Gemüsesäften, Kräutertee 
und Wasser, am besten drei bis vier Liter pro Tag. Die Nahrung kann individuell 
durch Eiweiß in Form von Milchprodukten ergänzt werden. Beim Fasten nach Otto 
Buchinger wird der Mensch als ganzheitliches System wahrgenommen. Während der 
Fastenzeit ist daher ausreichend Bewegung und viel Ruhe sehr wichtig. Das Fasten 
endet typischerweise mit dem sogenannten Fastenbrechen, zum Beispiel einem 
Apfel. Während der drei Kostaufbau-Tage muss sich der Körper wieder langsam an 
feste Nahrung gewöhnen. Am besten geht das mit einer vegetarischen Kost aus 
frischen, regionalen Lebensmitteln in Kombination mit hochwertigen Pflanzenölen. 
So bekommt der Körper viele Ballaststoffe, gute Fettsäuren und die Nahrung muss 
langsam und bewusst gekaut werden. In dieser Phase liegt die große Chance, 
Ernährungsgewohnheiten zu verändern! 

„Fasten nach Hildegard von Bingen“ 
Hildegard von Bingen war eine der berühmtesten Gelehrten des Mittelalters. Die von 
ihr entwickelte Fastenkur bezieht sich auf innere Einkehr und Meditation. Zu Beginn 
steht, wie beim Heilfasten nach Buchinger, eine Vorbereitungszeit mit leichter Kost, 
auf die eine Darmreinigung folgt. Zweimal täglich wird an den Fastentagen eine 
Gemüsebrühe mit Dinkelschrot und vielen frischen Kräutern gegessen. Zusätzlich 
wird die Ernährung mit gedünsteten Äpfeln und viel Fencheltee ergänzt. 

 „Fasten nach F. X. Mayr“ 
Eine andere Methode des Fastens ist die vom österreichischen Arzt Dr. Franz Xaver 
Mayr entwickelte Fastenkur. Nach seinem Verständnis ist eine gut funktionierende 
Verdauung der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Es steht die schonende 
Reinigung des Darmtraktes mittels Einläufe und Spülungen im Mittelpunkt. Jeden 
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Tag wird mit Glaubersalz abgeführt. Ergänzend werden Bauchmassagen 
durchgeführt. Durch die intensiven Massagen sollen die Organe besser durchblutet 
und die Funktionen von Darm, Blase, Galle, Milz sowie Leber aktiviert werden. Beim 
Fasten sind sogar Kohlenhydrate erlaubt: Es gibt Wasser, Kräutertee, Gemüsebrühe 
und zweimal am Tag ein altbackenes Brötchen mit etwas Milch. Hier wird vor allem 
das langsame Kauen und gute Einspeicheln der Nahrung trainiert. Durch das rasch 
eintretende Sättigungsgefühl lernt man mit weniger Nahrung auszukommen. Fasten 
nach F.X. Mayr ist nur in speziellen Fastenkliniken mit geschultem Personal möglich. 
Alleine lässt sich dieses Fastenprogramm nicht durchführen.  

Basenfasten 
Unter Basenfasten ist kein kompletter Nahrungsverzicht zu verstehen. Es gibt hier 
die Annahme, dass sich Lebensmittel in saure und basische Lebensmittel 
unterscheiden lassen. Hinter Symptomen wie Müdigkeit, Verdauungsproblemen und 
Kopfschmerzen wird ein Zusammenhang mit einer erhöhten Zufuhr an sauren 
Lebensmitteln vermutet, der Körper „übersäuert“. Beim Basenfasten geht es darum, 
einen optimalen Säure-Basen-Haushalt im Körper herzustellen. Das Fasten bezieht 
sich darauf, dass während der Fastenzeit komplett auf saure Lebensmittel verzichtet 
wird. Als saure Lebensmittel gelten vor allem tierische Produkte. Basische 
Lebensmittel haben einen pflanzlichen Ursprung. Zu den zu meidenden sauren 
Lebensmitteln zählen beispielsweise Fleisch, Wurst, Käse, Softdrinks, Alkohol, 
Süßigkeiten und verarbeitete Fertigprodukte. Zu den basischen und während den 
Fastentagen zu verzehrenden Lebensmitteln gehören dagegen Obst, Gemüse und 
Kräuter. 

Saftfasten 
Saftfasten ist eine sehr einfach durchzuführende Fastenkur. Hier wird jeden Tag drei- 
bis fünfmal ein Glas frisch gepresster Obst- oder Gemüsesaft getrunken. Wie bei 
anderen Fastenkuren muss zusätzlich zwischendurch viel Wasser getrunken werden. 
Das Saftfasten eignet sich gut bei Vitamin-Mangelerscheinungen und häufigen 
Infekt-Erkrankungen.  

Molkefasten 
Die Molke wird hier als Heilwasser für verschiedene Krankheiten angesehen. Vor 
allem diejenigen, die unter Darmträgheit und Verstopfung leiden, können hiervon 
profitieren. Der in der Molke enthaltene Milchzucker sowie die Milchsäure sollen sich 
positiv auf die Darmmikrobiota und die Darmfunktion auswirken. Beim Molkefasten 
werden 1,5 Liter Kur-Molke (eine mit Eiweiß und Kohlenhydraten angereicherte 
Molke) in mehreren kleinen Portionen über den Tag verteilt getrunken. Ergänzt wird 
die Molke während der Fastenkur durch bestimmte Kräutertees und Obstsäfte. 

Schleimfasten 
Zu den vielen Varianten des Fastens zählt auch das zehntägige Schleimfasten – 
beispielsweise mit Hafer, Reis, Leinsamen oder Buchweizen. Durch den 
Getreideschleim wird der Körper entlastet. Er schont und schützt angegriffene 
Schleimhäute in Magen und Darm. Nach zwei Entlastungstagen gibt es fünf Tage 
lang morgens und mittags nur einen Schleim aus z.B. geschroteten Leinsamen und 
abends eine klare Gemüsebrühe. Die Schleimkur endet mit drei Aufbautagen. 
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