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VON JONAS DREYFUS (TEXT) UND 
PAUL SEEWER, SABINE WUNDERLIN (FOTOS)

Der erste Tag ist hart. 
Um – pardon – nicht zu 
sagen verschissen. 
Wer fasten will, muss 
erst einen körperli-

chen Frühlingsputz hinter sich 
bringen. Ein inneres Bad nehmen, 
wie es im Fasten-Slang heisst. Das 
«Bad» besteht aus einem Liter war-

mem Salzwasser. Dieses gilt es in 
nur zehn Minuten zu schlucken. 
Danach heisst es: abwarten.

Ich wollte endlich mitreden kön-
nen, wenn andere wieder mal von 
den Auswirkungen des Fastens 
schwärmten: tieferer Schlaf, strah-
lendere Haut, bessere Figur. Also 
fasse ich den Plan: zwei Wochen 
lang Verzicht auf jegliche feste 
Nahrung. Zitronensaft statt Schnit-
zel. Mittagsspaziergang statt Mit-

tagessen. Anfang Jahr ist der rich-
tige Moment, schliesslich verfallen 
in dieser Zeit erstaunlich viele in  
einen Abstinenz-Rausch. 

Wasser trinken und hungern: 
Einst hatte die Fasterei religiöse 
und spirituelle Motive – meine Ge-
neration, ich bin 37, peilt andere 
Ziele an. Manche halten ihre Art 
von Ramadan, andere verzichten 
auf Süsses, Frauen mit Traumfigu-
ren legen Saft- und Bouillon-Tage 

ein. Als Trendsetter «detoxt» und 
«entgiftet» man, um sich vom Bal-
last vorgängiger Völlerei zu ent-
ledigen. Was damit bezweckt wer-
den soll, entscheidet jeder für sich 
selbst. 

Die Gewichtsabnahme ist nur 
eine Begleiterscheinung, wenn 
auch eine willkommene. In zwei 
Wochen verlor ich acht Kilo. Ge-
merkt hats keiner – ich war vorher 

 Fortsetzung auf Seite 14

Traditionalisten nennen es fasten, 
Modernisten entgiften:  

Der bewusste Verzicht auf  
Nahrung ist sehr modern. 

Magazin-Autor Jonas Dreyfus hat 
mitgehungert. 
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schon schlank. Die fünf Jeans (ein 
Modell in fünf Farben), die ich mir 
aus den USA hatte mitbringen las-
sen und die viel zu eng sassen,  trage 
ich nun täglich. Grund für den 
 Gewichtsverlust ist das extreme  
Behandlungs-Programm, das ich 
wählte: die Zitronensaft-Kur.

Der Kühlschrank ist leer,  
der Kopf voller Erwartungen
Die «Master Cleanse», wie sie auf 
Englisch heisst, kommt aus den 
USA, wo sie auch «Beyoncé-Diät» 
genannt wird. Die Sängerin hat sie 
für ihre Rolle im Film «Dreamgirls» 
gemacht, um ins Kostüm zu passen. 
Eine zweifelhafte Werbeträgerin, 
denn Tom Woloshyn, der die in den 
1940er-Jahren entworfene Metho-
de erfolgreich weiterentwickelte, 
hat wenig mit Promis am Hut. Auf 
Fotos sieht er leicht verdorrt aus. 
Wie einer, der mehr fastet als isst. 
«Die Master Cleanse gehört zu den 
einfachsten, effektivsten und preis-
wertesten Reinigungs- und Heil-
programmen, die es gibt», schreibt 
Woloshyn in seinem so eben auf 
Deutsch erschienenen Bestseller 
«Die Zitronensaft-Kur». Ein grosses 
Versprechen – wir werden sehen.

Der Start. Der Kühlschrank ist 
leer, der Kopf voller Erwartungen, 
das Herz etwas bange. Was wird 
passieren? Ich weiss: Das Einzige, 
was ich in den nächsten zwei Wo-

chen zu mir nehmen darf, ist eine 
Limonade aus Zitronensaft, Ahorn-
sirup und Cayennepfeffer. Zitro-
nensaft enthält Vitamin C und 
wirkt schleimlösend. Ahornsirup 
versorgt den Körper mit Energie 
und enthält tonnenweise andere 
gesunde Sachen. Genauso wie  

Cayennepfeffer, der von «Herbalis-
ten» als «King of Gewürze» gefeiert 
wird, wie Woloshyn schreibt. 

Der Pfeffer kurbelt den Kreislauf 
an, wirkt schmerzstillend, soll 
 Katalysator sein und die Wirkkraft 
der Kräuter beschleunigen. Alle Zu-
taten werden mit Wasser verdünnt. 

Davon trinkt man während der Kur 
so viel wie möglich, damit der Kör-
per nicht austrocknet. Tee ist auch 
okay, sofern nicht schwarz. Kaffee 
ist tabu, Alkohol erst recht.

Am ersten Tag schmeckt die Li-
monade recht ordentlich. Wie ein 
Sidecar ohne Bourbon. Man soll 

den Mix immer dann trinken, wenn 
Hunger aufkommt, sagt Woloshyn. 
Also rede ich mir ein: Die gelbliche 
Flüssigkeit ist nun mein Essen, und 
ich mache mir in Selbstgesprächen 
Mut, sobald der Magen knurrt: «Na 
gut, dann essen wir noch was.» Das 

Prof. Dr. med. Giatgen A. Spinas 
«Von extremen Formen des  
Nahrungsentzugs rate ich ab»

Herr Spinas, was passiert 
im Körper, wenn wir fasten?
Wenn wir nichts mehr essen, 
sinkt der Blutzuckerspiegel.  
Sobald der Blutzuckerspiegel 
unter einen bestimmten Wert 
fällt, mobilisiert der Körper  
Zucker aus seinen Energie- 
depots – weil u. a. Zucker für 
das Funktionieren des Gehirns  
wichtig ist.

Wo genau bedient sich  
der Körper?
Zuckerreserven werden  
in Form von Stärke in der 
 Leber und in der Musku-
latur angelegt. Diese 
Reserven reichen aus, 
um den Blutzucker  
12 bis 24 Stunden auf 
normalem Stand zu 
halten. Fastet man 
 länger als 24 Stunden, 
beginnt der Körper, Fett 
abzubauen. Normalerweise hat 
unser  Körper 15 bis 25 Prozent 
 Fettanteil. Hungern wir lange, 
kann dieser bis auf 5 Prozent 
abnehmen.

Was passiert mit dem 
 abgebauten Fett?
Daraus produziert die Leber so-
genannte Ketonkörper, welche 
das Gehirn statt Traubenzucker 
verwerten kann. Hat der Abbau 
von Fett ein gewisses Mass 
 erreicht, wird auch Muskulatur 
abgebaut. Was man mit Fasten 
und Diäten nicht wirklich riskie-
ren sollte. 

Viele Fastenkuren verspre-
chen, den Körper von Giften 
zu befreien. Was sind das 
für Gifte, die sich in unse-
rem Körper ansammeln?
Das Wort Gift ist aus medizini-
scher Sicht nicht ganz korrekt. 
Gemeint sind damit vielmehr 
Stoffwechselprodukte, die 
durch die Verwertung von Fett 
und Proteinen, etwa von 
Fleisch, anfallen. Ernährt man 
sich ungesund, gibt es davon 
natürlich mehr. Die Abfallstoffe 
werden vor allem über den 
Darm, die Nieren und Leber 
ausgeschieden. 

Bringt es uns etwas, wenn 
wir den Darm reinigen,  
indem wir eine Zeit lang  
gar nichts mehr essen?

In unserem Darm befinden  
sich Bakterien, die sich unseren  
Ernährungsgewohnheiten  
anpassen. Jemand, der sich  
ungesund ernährt und überge-
wichtig ist, hat eine andere 
Darmflora als jemand, der sich 
ausgewogen ernährt. Die Darm-
flora lässt sich am besten durch 
eine Ernährungsumstellung 
günstig beeinflussen – aber  
nur langfristig.

Fastende Menschen sondern 
unangenehme Gerüche über 

die Haut oder den Mund 
ab. Woran liegt das?
Die Ketonkörper, die 
beim Fasten entstehen, 
gelangen auch in den 
Atem. Das ergibt eine 
Art Aceton-Geruch. 

Summa summarum: 
Wie bedenklich ist eine 

Fastenkur für den Körper?
Wenn man gesund ist, kann bei 
einer Kur eigentlich nichts pas-
sieren. Sind aber die Funktionen 
der Nieren oder der Leber ein-
geschränkt, wird es schnell  
gefährlich.

Würden Sie Fastenkuren 
denn empfehlen?
Zwischendurch ein paar Tage 
auf Kohlenhydrate verzichten 
oder weniger essen – das kann 
nicht schaden, denn tendenziell 
essen wir Schweizer zu viel. Von 
extremen Formen des Nah-
rungsentzugs oder gar von  
teuren Aufenthalten in Kliniken 
würde ich jedoch abraten.

Weshalb?
Medizinisch betrachtet bringt 
eine schnelle Gewichtsabnahme 
im Vergleich zu einer kontinuier-
lichen Gewichtsreduktion keinen 
Vorteil. Es gelten die Regeln: 
Wer einen gesunden Körper will, 
muss sich gesund ernähren. 
Und wer abnehmen will, kommt 
nicht darum herum, sein Ess- 
und Bewegungsverhalten lang-
fristig zu ändern. Gewichtsab-
nahme ohne Verhaltensverän-
derung ist leider nicht von  
Dauer.  Interview: Jonas Dreyfus

Prof. Dr. med. Giatgen A. Spinas ist 
 Direktor der Klinik für Endokrinologie, 
Diabetologie und Klinische Ernährung 
am Unispital Zürich.

Fortsetzung von Seite 13

 Fortsetzung auf Seite 16

Immer wieder die Lage checken: Wann habe ich die letzte 
Limo getrunken? Wie viele Tage habe ich noch vor mir? 
(oben) Dann heisst es «Mittagessen» zubereiten in der 
Büro-Küche. (rechts)

Und täglich  
ein schöner 
Verdauungs-
spaziergang.
Auch ohne  
Verdauung. 

Körpereigene Dr  ogen, wo seid ihr?

Entgiften  
in jeder  

Lebenslage

Entgiften liegt im Trend. 
In keinem anderen 

 Bereich der Lifestyle- 
Literatur werden zurzeit 

mehr Ratgeber publiziert. 
Die Möglichkeiten,  

wie entgiftet werden 
kann, sind entsprechend 

vielfältig.  



Mit Basen 
Das Fasten mit sogenannt 

basischen Nahrungsmitteln 
gilt als vergleichsweise  

schonende Detox-Variante. 
Auf dem Speiseplan stehen 

ausschliesslich Obst-  
und Gemüse-Sorten, die den 
pH-Wert positiv beeinflussen 

und den Körper entsäuern 
sollen.

 
Mit Suppen

Zutaten wie Gemüse oder 
Getreide werden vor  

dem Verzehr püriert und  
bei Bedarf erwärmt. Suppen-
fasten wird Menschen emp-
fohlen, die schnell frieren. 

Oder Berufstätigen: Suppen 
lassen sich leicht vorbereiten 

und geben Energie.  

Mit Säften
Was beim Suppenfasten  
der Pürierstab, ist beim  
Saftfasten der Entsafter.  

Er presst aus Früchten wie 
Orangen oder Äpfeln und  

Gemüse wie Karotten oder 
Sauerkraut die Flüssigkeit 
heraus. Als Vorteil dieser 
Methode wird der hohe  

Vitamingehalt der Zutaten 
gepriesen.  

Gewichtsverlust 
ist besser als 

Gesichtsverlust: 
Wer fastet, 
muss sich  

durchbeissen. 
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klappt nicht immer. In solchen 
 Momenten wächst die Wut, und  
die Frage wird übergross: Warum 
bloss tue ich mir das an? Genau: für 
tieferen Schlaf, strahlendere Haut, 
bessere Figur. Entgiftungs-Pro-
gramme sind medizinisch umstrit-

ten. Dass man den Körper durch-
putzen kann wie eine Kaffeema-
schine, ist nicht erwiesen. Auch die 
sogenannte Schlacke ist nur ein va-
ger Begriff. 

Man könne nicht sagen, welche 
Gifte wo und wie im Körper abgela-
gert oder zurückbleiben, sagen 
selbst Fastenspezialisten. Unterm 

Strich seien Menschen aber gesün-
der und würden länger leben, wenn 
sie  regelmässig fasten. Also weiter-
machen.

Das Gefühl, Fasten-Opfer zu sein, 
kommt und geht. Mal fühlt man 
sich stark, dann wieder träumt man 
von saftigen, saignant gebratenen 
Burgern. Am schlimmsten war der 

erste Tag bei der Arbeit. Das Hun-
gergefühl verflüchtigte sich zwar 
schnell, die Sehnsucht nach den 
kleinen Freuden des Alltags, auf die 
man beim Fasten verzichten muss, 
blieb: der 9-Uhr-Kaffee, der Lunch 
mit den Kollegen. Was macht man 
bei minus fünf Grad über Mittag, 
wenn man nichts essen darf? Man 
arbeitet. Da sitze ich also zu Mittag 
alleine im Grossraumbüro. Ich wer-
de zur mit Limo betriebenen Ar-
beitsmaschine. Juhui!

Wo aber bleibt die Fasten-Eupho-
rie, die mir versprochen wurde?  
Ab dem zweiten Arbeitstag fühle 
ich mich zwar ausgeruht und glück-
lich – aber das Bad in Glückshor-
monen ist mir nicht vergönnt. Viel-
leicht fehlt mir die Fallhöhe: Ich 
esse im Alltag ohnehin in Massen, 
deshalb bin ich auch nicht über-
mässig stolz auf mich, nun gänzlich 
auf Essen zu verzichten. 

Geruchssinn geschärft wie bei 
Grenouille aus «Das Parfum»
 «Statt zu fasten, kannst du dir auch 
mit dem Hammer auf den Finger 
hauen und dich darüber freuen, 
wenn er langsam abschwillt», sagt 
mein Vater, auch er hat die Zitro-
nensaft-Kur vor Jahren auspro-
biert. «Man sieht es bis heute», sagt 
er lachend und tätschelt seinen 
wohlgenährten Bauch. Tom Wolo-
shyn empfiehlt nicht ohne Grund, 
niemandem von seiner Fastenkur 
zu erzählen, denn die Reaktionen 
der Mitmenschen sind nicht immer 
motivierend. Manche sacken förm-
lich in sich zusammensacken, er-
zählt man ihnen vom Nicht-Essen. 

Ungewollt werde ich zum Mahn-
mal vieler gescheiterter Vorsätze: 
Wie oft haben viele sich mit 
schlechtem Gewissen vorgenom-

ANZEIGE

men, auch mal «etwas in diese 
Richtung» zu machen. Woloshyn 
hat recht: Schweigen ist Gold. 

Immerhin: Der Geruchssinn ist 
geschärft – isst einer vor mir im 
Tram eine Mandarine, blähen sich 
meine Nasenflügel wie bei Gre-
nouille aus dem Roman «Das Par-
fum». Zudem fällt es mir einfacher, 
Prioritäten zu setzen. Man kann es 
auch  fokussieren nennen. Oder 
haushalten mit reduzierten Kräf-
ten. Der Fasten-Schlaf ist komatös, 
er lässt sich an- und abknipsen wie 
eine Leuchte. Nur einmal schrecke 
ich aus einem Albtraum hoch. Ich 
hatte geträumt, «aus Versehen» 
 etwas gegessen zu haben. Horror! 

Die Kur verspricht vieles: unter 
anderem «mehr geistige Klarheit». 
Ich müsste lügen, hätte ich irgend-
etwas davon bemerkt. Was ich 
stattdessen gelernt habe: Wie ver-
zichtbar Dinge sind, die ich als 

 absolut notwendig betrachtet hat-
te: der Espresso und das Gipfeli, um 
überhaupt in den Tag starten zu 
können. Das Wissen darum, dass 
vieles verzichtbar ist, macht mich 
ein bisschen freier.

Rückblickend erscheinen mir die 
zwei Wochen Fasten aber wie ein 
grosses, graues Loch. Vor wenigen 
Tagen habe ich nach der Kur zum 
ersten Mal wieder gegessen. Einen 
Brei aus eingeweichten Dörr-Apri-
kosen und zerkochten Hirseflo-
cken. Das viel beschriebene Ge-
schmacksfeuerwerk blieb aus. 

Bis jetzt leider auch der Appetit. 
Wenn Sie ihn sehen, richten Sie 
ihm bitte aus, er soll sich wieder bli-
cken lassen! l
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Zum Lunch:  
Einmann-Party 
im – fast – men-
schenleeren Büro. 
Und beim  
Einkaufen: Ich 
muss leider  
draussen bleiben. 

Die  Welt als grosses, graues Loch.
Religiöses Fasten
Verzicht als spirituelle Erfahrung
Fasten ist eine jahrtausendealte 
Tradition, verankert in allen 
Weltreligionen. Durch leiblichen 
Verzicht sollen Körper und Seele 
gereinigt – und so Raum für  
spirituelle Erfahrungen geschaf-
fen werden. 
Die Fastenzeit ist in vielen Reli-
gionen die Vorbereitung auf den 
höchsten Feiertag. Im Christen-
tum beginnt sie am Aschermitt-
woch und endet vierzig Arbeits-
tage später am Karsamstag vor 
dem Ostersonntag. Die Fasnacht 
bezeichnet den Vorabend vor 
der Fastenzeit. Danach wird in 
der Regel auf Fleisch verzichtet 
und einzig eine volle Mahlzeit 

pro Tag eingenommen. Auch der 
Islam kennt eine längere Zeit 
der Enthaltsamkeit: Gefastet wir 
im Monat Ramadan (dieses Jahr 
vom 8. Juni bis 16. Juli). Rund 
einen Monat verzichten fastende 
Muslime von Sonnenauf- bis 
-untergang auf Nahrung,  
Flüssigkeit, auf das Rauchen 
und Geschlechtsverkehr. Unter-
brochen wird das Fasten am  
Opferfest, dem höchsten islami-
schen Feiertag. Im Judentum 
wiederum wird an einzelnen  
Tagen gefastet. An Jom Kippur, 
dem wichtigsten Feiertag, darf 
weder gegessen, getrunken 
noch gearbeitet werden. 

Leitfaden: «Die Zitronensaft-Kur –  
Das Detox-Programm für maximale  
Entgiftung» von Tom Woloshyn,  
erschienen bei Kopp-Verlag.

Das Einzige, 
was man bei 
der Zitronen-
saft-Kur zu sich 
nimmt: Eine  
Limonade aus 
Zitronensaft, 
Ahornsirup und 
Cayennepfeffer.

Einkaufen im Dorf -gehört
zum guten Ton.

Volg. Im Dorf daheim.
In Ettiswil zuhause.

«Tief aus dem Bauch kommt der Ton.
Feins für den Bauch gibt’s im Volg.»
Ueli Birrer, Kunde im Volg Ettiswil (LU)

Wenn Ueli Birrer im Volg Ettiswil einkauft, kann
er sein rund 3,40 Meter langes Alphorn prob-

lemlos in den Laden mitnehmen. Es lässt
sich einfach auseinander nehmen und
handlich in eine Tasche packen. Das
war nicht immer so.Wollte er als jun-
ger Mann auf dem Schweizer Tradi-
tionsinstrument spielen, musste er es

auf dem elterlichen Hof noch durchs
Fenster hinaus befördern, um es im Auto

verstauen zu können, wo es den Kofferraum
weit überragte. So unkompliziert wie Einkaufen
im Dorfladen ist das Spielen des Alphorns nicht.
Den richtigen Ton erzeugt man aus dem Bauch
heraus. Klingt einfach? «Es gab schon man-
chen, der dachte, das sei leichter», erinnert sich
Ueli Birrer schmunzelnd. Doch dauert es rund
zwei Jahre, bis man richtig auf dem Schweizer
Instrument spielen kann.

Das mittelalterliche
WasserschlossWyher liegt
ausserhalb von Ettiswil.

Einen echten «Lozärner»
Weihnachtsbaum gibt es bei den
Christbaumzüchtern Helga und
GuidoWicki aus Römerswil (LU).
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