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Der heilsame Verzicht 

Fasten liegt im Trend. Und das durchaus zu Recht. Denn immer mehr Studien zeigen, 
dass Fasten gesundheitliche Beschwerden verbessern kann. Rheuma- und Arthrosepa-
tienten haben nach einer Fastenkur weniger Schmerzen, die Blutdruck- sowie Blutzu-
ckerwerte sinken und man nimmt leichter ab. 

„Die ersten Tage sind wirklich Hardcore!“ Ernährungsberaterin Nicole Lins weiß, wovon sie 
spricht, wenn sie ihren Patienten zu einer Heilfastenkur rät. „Als ich gefastet habe, hatte ich die 
ersten Tage schlechte Laune, mir war kalt. Aber hat man sich da einmal durchgeboxt, profitiert 
man langfristig vom Fasten.“ Eine Woche oder länger nichts Essen? Für viele ist das immer noch 
unvorstellbar. Auch wenn die Akzeptanz des Fastens immer mehr zunimmt. Einer aktuellen Um-
frage der DAK-Gesundheit zufolge halten mittlerweile 63 Prozent der Deutschen Fasten für ge-
sundheitlich sinnvoll. 

 

Der Mensch ist für’s Fasten gemacht 

Rein evolutionsbedingt ist unser Körper sogar dafür gemacht, längere Hungerperioden auszuhal-
ten. In der Steinzeit war das sogar die Regel. Denn der Jäger erlegte selten das Wildschwein 
Punkt zwölf Uhr und die Dame des Hauses tischte abends auch nicht pünktlich 18 Uhr die Pilz-
mahlzeit auf. Fastenzeiten gehörten für unsere Vorfahren zum Alltag. 

 

Mehrere positive Effekte 

Heute zeigt mittlerweile eine Fülle an wissenschaftlichen Studien, dass Heilfasten insbesondere 
für Rheuma- und Schmerzpatienten ein guter Impuls zur Selbstheilung sein kann und einen ent-
zündungshemmenden Effekt hat. Bei Bluthochdruckpatienten sinkt zudem der Blutdruck, im 
Durchschnitt um etwa 25 mmHg – mehr als sich mit einem Medikament schaffen lässt.  Bei Dia-
betikern Typ 2 sinkt der Blutzucker, Betroffene brauchen weniger Insulin. Offenbar bewirkt das 
Fasten eine Art „Reset“ unseres Stoffwechsels. Der Beginn zu etwas Neuem. „Am Ende der Fas-
tenkur fällt vielen Patienten zudem eine Ernährungsumstellung leichter und sie hält auch länger 
an als ohne eine Fastenkur“, weiß Nicole Lins aus Erfahrung.  

 

Fasten braucht Zeit 

Doch Heilfasten braucht Ruhe und Muße, sich darauf einzulassen. Denn die ersten beiden Fas-
tentage sind mühsam und anstrengend. Das liegt daran, dass das Gehirn vermehrt die Stress-
hormone Adrenalin und Cortisol ausschüttet. Der Körper schlägt Alarm, Hunger bedeutet Ge-
fahr, der Fluchtreflex wird aktiviert. Beim ersten Mal sollte man daher am besten in eine natur-
heilkundliche Klinik gehen. Unter ärztlicher Begleitung fällt es leichter, standhaft zu bleiben. 
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Auch wer ausgeprägtes Rheuma, Bluthochdruck oder Diabetes hat, fastet besser unter Anlei-
tung. In guten Kliniken bekommt der Patient zudem viele Begleittherapien, wie Kneippgüsse, 
Leberwickel, Massagen und Bewegungstherapie, was den Stoffwechsel zusätzlich anregt. Ab 
dem dritten Tag fällt das Fasten zunehmend leichter. Das Gehirn stellt den Alarmmodus ab und 
gewöhnt sich an das Leben ohne Essen. Das Glückshormon Serotonin wird vermehrt ausge-
schüttet und sorgt nicht nur für ein erstes Hochgefühl, sondern hemmt ab diesem Zeitpunkt 
auch Entzündungsbotenstoffe. Die Schmerzen lassen nach.  

 

Heilfasten nach Buchinger 

Am weitesten verbreitet ist die Fasten-Methode nach Otto Buchinger (1878 -1966). Der Arzt 
hatte seine rheumatische Arthritis durch Fasten geheilt und später eine eigene Fastenklinik ge-
gründet. Sein Buch „Das Heilfasten und seine Heilmethoden“ und sein Konzept sind bis heute 
aktuell: Morgens und abends wird ein kleines Glas Obst- oder Gemüsesaft getrunken, mittags 
ungesalzene Gemüsebrühe und zwischendurch Kräutertee und stilles Wasser. Nach Ende der 
Fastenzeit gibt es Entlastungstage mit Obst oder Reis. Damit wird insbesondere der Darm scho-
nend auf das normale Essen vorbereitet.  

 

Intervallfasten als Alternative 

Doch nicht alle können, wollen oder dürfen Fasten. „Mehrtägiges Heilfasten ist nicht für jeder-
mann machbar“, bestätigt Nicole Lins. „Dann ist Intervallfasten eine gute Alternative, weil es 
sanfter ist und sich besser in den Alltag integrieren lässt.“ Dabei fastet man nur stundenweise in 
größeren Pausen, also 12, 14 oder 16 Stunden, beispielsweise von 20 Uhr abends bis 12 Uhr am 
nächsten Tag. In dieser Zeit ist trinken erlaubt, alles was Kalorien hat, ist jedoch tabu. Aktuell 
wird viel darüber gesprochen und geschrieben, dennoch gibt es im Gegensatz zum Heilfasten 
bisher erst wenige Studien, wie sich das Intervallfasten gesundheitlich auswirkt. Erste Ergebnisse 
zeigen aber, dass Essenspausen von 16 Stunden ebenfalls einen positiven Effekt haben, wenn 
auch nicht so deutlich wie beim Heilfasten. „Meine Kursteilnehmer berichten beispielsweise, 
dass sie durch Intervallfasten besser schlafen und weniger Schmerzen haben“, sagt Nicole Lins.  

 

Abnehmen durch Fasten? 

Beim Heilfasten ist eine Gewichtsabnahme nicht das Ziel, sondern eher eine angenehme Ne-
benwirkung. Ob der Effekt von Dauer ist, hängt von den Ernährungsgewohnheiten im Anschluss 
ab. Das Intervallfasten dagegen führt langfristig fast immer zu einem Gewichtsverlust – wenn es 
denn langfristig praktiziert wird. Durch das Weglassen einer Mahlzeit, wird dauerhaft weniger 
gegessen. Zudem kurbelt die längere Essenspause unseren Stoffwechsel an, Fett wird besser 
abgebaut. Ernährungsexpertin Nicole Lins sieht noch einen weiteren Vorteil: „Fasten ist gut für 
die Wahrnehmung. Man beschäftigt sich mit dem, was man isst und im Idealfall ernährt man 
sich dadurch auch gesünder.“ Auch das hilft letztlich beim Abnehmen. 

 

Wer sollte nicht fasten? 

Dennoch gibt es Erkrankungen, bei denen längere Fastenkuren nicht zu empfehlen sind. Dazu 
zählen Gicht, schwere Depressionen und Nierenerkrankungen. Auch wer an Gallensteinen lei-
det, sollte vorsichtig sein. Wer dauerhaft Medikamente einnehmen muss, wie Insulin, Blutge-
rinngshemmer oder Blutdrucksenker, sollte sich auch beim Intervallfasten mit seinem Arzt bera-
ten. Meist muss dann die Dosierung der Medikamente angepasst werden. 

 
Die besten Teesorten für das Fasten 
Beim Fasten sollte man ausreichend Kräutertee trinken. Je nach Sorte unterstützen die Teesorten 
den Faster in den jeweiligen Fastenphasen. Man kann die Sorten aber auch nach seinen persön-
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lichen Vorlieben mischen. Faustregel für eine Tasse:  1 EL Tee mit 150 ml siedendem Wasser 
übergießen und bedeckt 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, anschließend durch ein Teesieb ge-
ben. 
 
Kreislaufstärkende Teesorten 
Mateblätter bringen den Kreislauf in Schwung. Sie wirken anregend und helfen beim Kaffee-
Entzug. Der Mate-Aufguss kurbelt auch die Verdauung an und hilft bei der Entgiftung. 
Pfefferminze wirkt ebenfalls anregend, belebend und konzentrationsfördernd. 
 
Beruhigende Teesorten 
Lavendel hilft die innere Ruhe zu finden. Denn wenn die Gedanken ruhelos ums Essen und den 
Wunsch nach einer frisch aufgegossenen Tasse Kaffee kreisen, sollte man gegensteuern. Laven-
del entspannt und wird gegen innere Unruhe und Schlafstörungen verwendet. 
Kamille und Melisse sind eine Alternative für alle, die den Geschmack des Lavendels zu aufdring-
lich finden. Auch diese Heilpflanzen haben einen entspannenden Effekt auf den Körper. 
 
Teesorten zur Entgiftung 
Mariendistel, Brennnessel und Rosmarin haben eine Harn- und verdauungsanregende Wirkung. 
Denn vor allem unsere Nieren, die Leber und die Galle leisten beim Fasten Höchstarbeit. Diese 
Teesorten helfen dem Körper dabei, die Giftstoffe schneller auszuschwemmen. Allerdings sollte 
man bei den abführenden Kräutern beachten, dass sie nicht über einen längeren Zeitraum (mehr 
als sechs Wochen) getrunken werden, da der Körper sonst dehydrieren kann. Auch während des 
Fastens sollte immer auf einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt geachtet werden. 
 
Fastensuppe 
Rezept von „Hauptsache Gesund“-Ernährungsexpertin Nicole Lins. 
 
Die Fastensuppe ist eine Suppe, die ausschließlich aus frischem Gemüse besteht und nur mit 
Kräutern und Gewürzen aromatisiert wird. Man sollte keine fertigen Gemüsebrühwürfel ver-
wenden, da sie Salz und Natriumglutamat (Geschmacksverstärker) enthalten können. Während 
des Heilfastens nimmt man je nach Art des Fastens von der Fastensuppe pro Fastentag 250 ml 
zu sich (Fasten nach Buchinger).  
 
Zutaten für 10 Portionen: 
• 100 g Zwiebeln – schälen und grob würfeln 
• 2-3 Knoblauchzehen – schälen und pressen 
• 150 g Kartoffeln – schälen und würfeln 
• 150 g Karotten – schälen und würfeln 
• 100 g Pastinaken – schälen und würfeln 
• 100 g Fenchel – putzen, waschen, Strunk entfernen und würfeln 
• 100 g Sellerie – waschen, schälen und würfeln 
• 3 Liter Wasser 
• 2 frische Stängel Thymian und Rosmarin 
• 3 frische Salbeiblätter 
• 1 kleiner Zweig Liebstöckel 
• ½ Bund frischer Koriander 
• je ½ Teelöffel Kümmelsaat, Nelken, Wacholderbeeren 
• 2 Lorbeerblätter 
 
Zubereitung: 
Das Wasser in einen Topf geben. Nach und nach alle weiteren Zutaten samt dem Gemüse dazu-
geben. Alles für rund 30 Minuten leicht köcheln lassen. Dann das Gemüse abseihen und dieses 
für die Nichtfastenden der Familie zubereiten. Der Fastende selbst nimmt nur die Brühe ohne das 
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Gemüse zu sich. Wenn Sie die Suppe während der Aufbautage zubereiten, dann können Sie das 
Gemüse in der Brühe belassen. 
 
 

Geheimnisvolle Speicheldrüsen – wie sie krank machen können 
Die Wange wird  dick und tut weh? Beim Schlucken gibt es Beschwerden? Solche Symptome 
können auch durch Erkrankungen der Speicheldrüsen verursacht werden. An manchen HNO-
Kliniken wie z. B. der Uniklinik Leipzig gibt es deswegen eine eigene Speicheldrüsen-
Sprechstunde.  
 
Der Mensch hat sechs große Speicheldrüsen: die Ohrspeicheldrüsen, die Unterkieferspei-
cheldrüsen und die Unterzungenspeicheldrüsen. Darüber hinaus verfügt er aber auch noch 
über unzählige kleine Speicheldrüsen in der Mundhöhle. Sie befinden sich unter anderem in der 
Zunge, in den Wangen, in den Lippen, im Gaumen.  
Insbesondere bei den größeren Speicheldrüsen kann es zu krankhaften Veränderungen kom-
men, die mitunter auch heftige Schmerzen verursachen.  
 
Häufigste Erkrankungen der Speicheldrüsen:  
Bei den Speicheldrüsen gibt es vor allem drei große Krankheitsfelder, sagt Prof. Andreas Dietz, 
Chefarzt an der Leipziger HNO-Uniklinik. 
Entzündungen:  
Durch Verengungen oder Verstopfungen der Speicheldrüsengänge kommt es zu einem Speichel-
rückstau.  Die Drüsen schwellen an und entzünden sich.  
 
Speichelsteine:  
Ähnlich wie in der Niere oder auch in der Galle können sich auch in den Speicheldrüsen Steine 
bilden. Sie entstehen aus Bestandteilen des Speichels und sind an und für sich harmlos. Aller-
dings können sie die Speicheldrüsen verstopfen. Dann kann es zu einem Speichelstau und einer 
schmerzhaften Entzündung kommen.  
 
Tumore:  
An den Speicheldrüsen können sich gutartige und bösartige Tumore bilden.  
 
Untersuchungsmöglichkeiten:  
Wenn der Verdacht auf eine Erkrankung der großen Speicheldrüsen besteht, kann ein Hals-
Nasen-Ohren-Arzt, am besten an einem Speicheldrüsenzentrum wie dem an der Uniklinik 
Leipzig, eine Ultraschall-Aufnahme der betroffenen Drüse machen. Sie zeigt in der Regel etwai-
ge Steine, Tumore oder Abszess-Bildungen auf. In Einzelfällen können die Experten noch ein 
MRT machen oder mit winzig kleinen Endoskopen den Drüsengang untersuchen.  
 
Behandlung von Speichel-Steinen 
Bei Schwellungen der großen Speicheldrüsen kann man zunächst versuchen, einen evtl. vorhan-
denen Stein durch eine kreisende Massage zu lockern, damit er ausgeschwemmt werden kann. 
In der Tat würden viele kleine Speichelsteine gar nicht bemerkt, sondern einfach mit dem Spei-
chel ausgespült, sagt Prof. Andreas Dietz. Den Speichelfluss mit Bonbons und ausreichend Flüs-
sigkeit anzuregen, sei dabei ebenfalls hilfreich.  
Hielten die Beschwerden an, wendet man sich am besten an einen HNO-Arzt oder eine Spei-
cheldrüsen-Sprechstunde. Dort können die Ärzte heute kleinere Speicheldrüsensteine mit feins-
ten endoskopischen Geräten entfernen. Größere Steine können zunächst mit einer Stoßwellen-
therapie zerkleinert und dann entfernt werden. Nur bei ganz großen Steinen oder sonstigen 
Komplikationen würde man heute noch die gesamte Speicheldrüse entfernen, sagt Prof. Andre-
as Dietz. Auch das sei aber eigentlich kein Problem, da die restlichen Drüsen immer noch genug 
Speichel produzierten und der Patient daher keine Nachteile zu erwarten hätte. 
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Mumps oder Ziegenpeter – eine viral verursachte Speicheldrüsenentzündung  

Viele Erwachsene hatten als Kind wahrscheinlich einmal eine Speicheldrüsenentzündung, ohne 
dass sie wussten, dass es eine solche ist: Die Kinderkrankheit Mumps oder Ziegenpeter ist näm-
lich nichts Anderes. Er wird durch das Paromyxo-Virus ausgelöst. Es legt sich meist zuerst auf die 
Ohrspeicheldrüsen. Nach einigen Tagen sind auch die Unterkieferdrüsen und die Lymphknoten 
betroffen. Durch die Entzündungen entstehen die für die Krankheit charakteristischen dicken 
Wangen. Mittlerweile ist die Kinderkrankheit durch die standardmäßige Impfung auf dem Rück-
zug.  

 

Leben nach dem Schlaganfall 
Ein Schlaganfall kommt ohne Vorwarnung und stellt alles völlig auf den Kopf. Der Weg 
zurück ist den Alltag ist schwer. Viele Patienten sind auf Hilfe angewiesen. Doch Spät-
folgen lassen sich auch Jahre nach dem Schlaganfall noch verbessern, auch weil es im-
mer wieder neue Hilfsmittel gibt.   
 
Lars Gottschall ist 43 Jahre alt, als er einen Schlaganfall erleidet. Nichts deutet vorher darauf hin. 
Er hat Stress auf Arbeit. Aber wer hat das nicht? Und er hat hohen Blutdruck. Doch davon weiß 
er damals nichts. Der Schlag trifft ihn wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel – zu 
Hause. Im Nachhinein ist es ein großes Glück, dass seine Frau da ist, als es passiert. „Auf einmal 
meinte er zu mir: wo ist eigentlich mein Arm?“, erzählt seine Frau über den verhängnisvollen 
Tag. Lars Gottschall kann plötzlich nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr laufen. Silke Gott-
schall erkennt sofort, das muss ein Schlaganfall sein und ruft den Notarzt. Mit dem Rettungs-
hubschrauber geht es in die Uniklinik Leipzig. Denn „Time is brain“ sagen die Ärzte, „Zeit ist 
Gehirn“. Beim Schlaganfall zählt jede Minute. Lars Gottschall hat einen sehr schweren Schlagan-
fall. Die ersten Tage danach erkennt der Familienvater seine Frau und seine Kinder nicht mehr. 
„Die ersten zwei Wochen ist ein Loch, ich kann mich an nichts erinnern“, erzählt der heute 48-
Jährige. Erst nach und nach kommen die Erinnerungen zurück. 
 
Lars Gottschall ist einer von annähernd 270.000 Deutschen, die jedes Jahr einen Schlaganfall 
erleiden. Nach Angaben der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe sind fast 80 Prozent der Be-
troffenen über 60 Jahre alt. Doch ein Schlaganfall ist keine reine Alterskrankheit, auch junge 
Menschen und sogar Kinder können einen Schlaganfall bekommen. Auch wenn die Behand-
lungsmöglichkeiten in den Spezialstationen der Kliniken, den sogenannten Stroke Units, immer 
besser werden, ist der Schlaganfall immer noch die dritthäufigste Todesursache. Ein Jahr nach 
dem Schlaganfall ist etwa die Hälfte der Patienten noch auf Therapie oder Pflege angewiesen. 
 
Auch Lars Gottschall kämpft heute noch mit den Folgen seines Schlaganfalls. Die rechte Seite ist 
nach wie vor gelähmt, der rechte Arm kaum zu gebrauchen. Das Sprechen strengt an. Lange 
Zeit war auch das Laufen ein großes Problem. Denn die Halbseitenlähmung führt zu einer Fuß-
heberschwäche, die ihn ständig stolpern ließ. Erst drei Jahre nach dem Schlaganfall entdecken 
die Gottschalls durch Zufall im Internet, dass es für solche Fälle Elektrostimulationsgeräte gibt. 
„Sagen tut einem so was keiner“, bedauern die beiden. Doch auch wenn Lars Gottschall gern 
früher von diesem Hilfsmittel gewusst hätte, ist er glücklich, es jetzt zu haben. Über eine Bein-
manschette und einen Kontakt am Fuß und in der Fußsohle werden elektrische Impulse an die 
Nerven weitergeleitet, um die fußhebende Muskulatur zu aktivieren. „Ich merke, dass es ein 
bisschen kribbelt, dann kriegt man Kontakt und kann laufen“, beschreibt Lars Gottschall, wie 
sich das anfühlt. Solche Geräte gibt es mittlerweile in verschiedenen Größen, für die Wade oder 
den Oberschenkel und sogar für Kinder. Sie können über einen Facharzt verordnet und somit als 
Krankenkassenleistung abgerechnet werden. 
 
Das Leben nach dem Schlaganfall – einfach ist es nicht. Doch Lars Gottschall lässt sich nicht 
hängen: „Ich glaube immer daran, dass es weiter geht. Dass es besser wird wie im letzten Jahr. 
Ich schaue nie zurück, weil ich mir sage, was jetzt geht, ist zwar nicht gut, aber es ist so. Mir 
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geht es ja nicht schlecht.“ Drei Vormittage in der Woche geht der gelernte Steuerberater wieder 
arbeiten. In seiner alten Steuerkanzlei, die er eigentlich mal übernehmen sollte. Er erledigt leich-
te Büroarbeiten, der Kontakt mit seinen Kollegen an seinem alten Arbeitsplatz tut ihm gut. Zu 
Hause trainiert er fast täglich auf dem Ergometer. Und er hat sich ein spezielles Fahrrad gekauft, 
mit drei Rädern, das ihn trotz Gleichgewichtsproblemen wieder mobil macht. Auch das haben 
die Gottschalls erst durch Zufall gefunden. Doch es macht Mut, dass es weiter und immer noch 
ein Stückchen besser geht.   
 
So erkennen Sie einen Schlaganfall 
Mit dem FAST-Test lässt sich auch für einen Laien innerhalb kürzester Zeit der Verdacht auf ei-
nen Schlaganfall überprüfen. Die Buchstaben FAST stehen für die englischen Wörter  "Face – 
Arms – Speech – Time" (Gesicht – Arme – Sprache – Zeit). 
 
Face (Gesicht): Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, deutet das auf 
eine Halbseitenlähmung hin. 
 
Arms (Arme): Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen 
nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden, ein Arm 
sinkt oder dreht sich. 
 
Speech (Sprache): Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in 
der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. 
 
Time (Zeit): Zögern Sie nicht, wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern Sie die Symptome. 
 
Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? 
Bluthochdruck, Diabetes, Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern, Rauchen und Über-
gewicht erhöhen das Risiko für einen Schlaganfall. Man sollte also seine Werte kennen und ge-
gebenenfalls behandeln lassen. Auch ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und nicht zu 
viel Stress senkt das Schlaganfallrisiko. Fünf Jahre nach der letzten Zigarette reduziert sich das 
Risiko eines Schlaganfalls auf das eines Nichtrauchers. 
 

Beratung der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
Das Service- und Beratungsteam der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe beantwortet Betroffe-
nen und Angehörigen Fragen zum Schlaganfall, gibt beispielsweise Informationen zum Ablauf 
einer Reha-Maßnahme und Hilfsmitteln.  
 
Servicetelefon: (05241) 97700 (Mo-Do 9 bis 17 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr) 
Internet: www.schlaganfall-hilfe.de 
 
Beratung von Patient zu Patient 
Hotline „SOS-Care“ für Schlaganfallpatienten des Uniklinikums Dresden:  
Tel. 0351 / 458 33 30 (Di 10 bis 12 Uhr, Do 13 bis 15 Uhr) 

 

„Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
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