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Vorwort zur 24. Auflage

Das vorliegende Buch ist „der Klassiker“ �ber
das Thema Fasten bzw. Heilfasten. In keinem
anderen Werk ist Fastenwissen inhaltlich so
umfassend, tiefgr�ndig und vollst�ndig nie-
dergelegt worden – legt man den Stand der
Medizin Mitte der 1930er Jahre zugrunde.

Es ist nun �ber ein Jahr her, dass mein Va-
ter, Dr. Otto Buchinger II, im Alter von �ber 90
Jahren nach einem arbeitsreichen Leben f�r
die Buchinger-Methode und f�r die Pyrmon-
ter Klinik im Mai 2003 verstarb. Er hatte noch
die Vorworte 1987 zur 21. Auflage und 1999
zur 23. Auflage (dann schon zusammen mit
mir) verfasst. Nun bin ich in der dritten �rzt-
lichen Buchinger-Generation der f�r die Bu-
chinger-Methode und f�r die Buchinger-Tradi-
tion Verantwortliche, und es ist mir als Sohn,
Enkel und Nachfolger beider Drs. Otto Buchin-
ger eine Ehre, dass ich f�r dieses nach wie vor
wichtigste Werk �ber das Heilfasten das Vor-
wort schreiben darf.

Mein Großvater († 1966) arbeitete seit der
Gr�ndung der Klinik 1920 in Witzenhausen
und dem Umzug der Klinik nach Bad Pyrmont
bis 1953/54 die l�ngste Zeit seines Lebens f�r
sein eigentliches Werk, das Stammhaus der
Buchinger-Methode in Bad Pyrmont als Fort-
setzung der Witzenh�user Klinik. Nach mei-
nem Großvater war es mein Vater, Dr. Otto
Buchinger II, der seit 1953 (zusammen mit
seinem Vater schon seit 1946) sein ganzes Le-
ben und seine ganze Arbeitskraft in den
Dienst der Klinik in Bad Pyrmont stellte. Er re-
pr�sentierte die Buchinger-Methode weltweit
und es ist ihm zu verdanken, dass diese heut-
zutage in aller Welt bekannt ist und gesch�tzt
wird. Ein Beispiel: Der „Aufbau“ nach dem
Heilfasten geht so, wie wir ihn kennen, auf
meinen Vater Dr. Otto Buchinger II zur�ck.

Ich will hier nicht auf Details eingehen, je-

doch noch einiges Wichtige erw�hnen: Aus
der Sicht der Medizin zur Zeit meines Groß-
vaters war die Bewegungstherapie oder der
Sport nicht derartig durchstrukturiert und be-
deutend bzw. so vielf�ltig, wie es heutzutage
der Fall ist. Mehr als jemals zuvor hat die Be-
wegung bzw. der Sport im Heilfasten Anwen-
dung gefunden, ja, die Bewegung ist zu einem
unverzichtbaren Bestandteil der Buchinger-
Methode geworden.

Lieber Leser, Sie k�nnen sich im Heilfasten
diverse m�gliche und sinnvolle bewegungs-
therapeutische Maßnahmen sowie Sportarten
denken, die auch bei uns in der Praxis Anwen-
dung finden. Das Spektrum der sportlichen
Aktivit�ten reicht z. B. in Bad Pyrmont von ge-
zielter Krankengymnastik �ber Gruppengym-
nastiken bis hin zum Nordic Walking etc. und
deckt ein weites Spektrum ab, das jedem et-
was bietet. Beispielsweise wurde die Erfah-
rung gemacht, dass das Fasten eines Patienten
vor einem Halbmarathon mit einer Leistungs-
steigerung einherging.

Auch die Fl�ssigkeitszufuhr beim Heilfasten
war in den 1930er Jahren knapper beurteilt
als heutzutage: Wir gehen von 3 Liter Fl�ssig-
keit/Tag aus, denn die Hauptleistung bei der
Entgiftung tragen die Nieren, und diese ben�-
tigen eine ordentliche „Durchsp�lung“ zur Er-
f�llung ihrer wichtigsten Aufgabe. Zudem
st�tzt diese Trinkmenge den Kreislauf, tr�gt
zur Blutdruckstabilisierung bei, erleichtert die
Darmt�tigkeit bzw. Darmreinigung im Fasten
und h�lt die Haut unter Spannung (Hauttur-
gor = kosmetischer Effekt).

Zum wissenschaftlichen Hintergrund des
Heilfastens: Das Heilfasten wirkt auf den gan-
zen Organismus, und zwar vor allem auf das
System der Grundregulation (Pischinger 1975/
Heine 1997), d. h. auf die Trias Kapillare –
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Grundsubstanz – Zelle (in die auch Nerven-
endigungen und Abwehrzellen etc. eingebet-
tet sind), die als Einheit das Lebensprinzip des
Organismus bildet und ca. 70% des K�rper-
volumens darstellt. Der Erhalt dieses Lebens-
prinzips wird durch das �bergeordnete
Ordnungsprinzip gew�hrleistet, das sowohl
Zellindividualit�t wie soziale Gemeinsamkeit
aller Strukturen des Organismus gew�hrleis-
tet. Um ein gleichbleibendes Milieu zu erhal-
ten (Hom�ostase), muss sichergestellt sein,
dass diese Grundsubstanz oder Matrix sozusa-
gen nicht nur eine einwandfreie „Transitstre-
cke“ sowohl f�r die Versorgung der K�rper-
peripherie darstellt, sondern umgekehrt auch
f�r die reibungslose „Entsorgung“ von Stoff-
wechselendprodukten etc. der gesamten K�r-
perperipherie geeignet ist. Die Grundsubstanz
(Matrix) wacht sozusagen �ber N�hrstoffe,
Energie und Informationen, und ist damit qua-
si die Schaltstelle der Gesundheit! Die Fak-
toren der modernen Lebensweise mit einer
eher qualitativ schlechten Ern�hrung und ei-
nem katastrophalen Bewegungsmangel (statt
eines Bewegungsapparates haben immer mehr
Menschen einen „Sitzapparat“), negativen
Stressfaktoren, Rauchen und zuviel und zu re-
gelm�ßigem Alkoholgenuss etc. f�hren zu ei-
ner Anh�ufung aggressiver saurer Stoffwech-
selprodukte in der Matrix. Diese st�ren die
letztlich die lebenserhaltende Funktion der
Grundsubstanz (Matrix) nachhaltig und k�n-
nen somit Krankheit(en) bewirken. Hier greift
das Heilfasten sozusagen an der Wurzel ent-
scheidend ein, ents�uert (laienhaft ausge-
dr�ckt: „entschlackt“ und „entgiftet“) und
stellt die normale Regulation (Hom�ostase)
wieder her. Der Begriff „Entschlackung“ (im
Englischen ist eher von „detox“ die Rede,
gleichbedeutend mit „Entgiftung“) dient ledig-
lich zur Verst�ndigung mit dem Laien (ist also
kein wissenschaftlicher „Terminus“, sondern
nur eine Metapher) und gibt bildhaft Vorg�nge
oder Prozesse wieder, die inzwischen im Ein-
zelnen definiert sind (modifiziert nach Pirlet1):
– die hitzelabile Aminoacyl-Synthetase (=Al-

terungsenzym, Defektenzym), nachgewie-
sen z. B.in Hirn- und Lebergewebe;

– Polyamine (auch aus fleischreicher Ern�h-
rung), als Anhalt f�r die zunehmende Zell-
teilungsrate/Mitosenh�ufigkeit (Zell-Turn-
over), somit u. U. ein diskreter Hinweis auf
zunehmende Krebszellbildung;

– atherosklerotische Plaques (=Ablagerungen
in den Gef�ßw�nden);

– bei der Atherosklerose �berreichlich pro-
duziertes Kollagen, bestehend aus: St�tzge-
websfasern, die in der �berzahl die Gef�ße
„hart“ machen, wie Proteoglykane, das sind
große Molek�le, die in der Grundsubstanz
abgelagert werden und den Stofftransport
behindern, sowie saure Mucopolysaccharide
(= interzellul�re „Schmier- u. Kittstoffe“);

– Antigen-Antik�rper-Komplexe, das sind aus
Abwehrreaktionen des Immunsystems stam-
mende gr�ßere Molek�le, die sich an Basal-
Membranen des Bindegewebes und Zell-
w�nden ablagern und auch dadurch den
Substratantransport und die Stoffwechsel-
endprodukt-Entsorgung („M�llentsorgung“)
behindern;

– bei der bakteriellen Zersetzung unverdauter
Nahrungsstoffe im Darm entstehende Phe-
nole (Keimgifte), Indole (entstehen bei Ei-
weißf�ulnis), Amine (Eiweißabbauproduk-
te, Ammoniak-Abk�mmlinge), Formaldehyd
(Desinfektions- und Konservierungsmittel)
aus Methylalkohol (L�sungsmittel), Fusel�le
(Nebenprodukte d. alkoholischen G�rung).

– Harns�ure, Harnstoff, Bilirubin u. Abbaupro-
dukte;

– von außerhalb in den K�rper gelangende
Substanzen: Schwermetalle, Pestizide, Farb-
u. Aromastoffe, Konservierungsstoffe etc.
Im �brigen liefert die Forschung (z. B. des

Gerontologen Roy Walford [† 20042,3) Hin-
weise auf den lebensverl�ngernden Effekt
(Anti-Aging) eines regelm�ßigen (Heil)Fastens
und/oder einer kalorien�rmeren Ern�hrung.
Wirksam ist die Kalorienreduktion mit einer
deutlichen Senkung des Blutzuckerspiegels
sowie einer Verminderung von Sauerstoff-
radikalen und einer Erh�hung der Reparatur-
kapazit�t des Erbgutes. Daraus resultiert
letztlich ein verbesserter Schutz des Abwehr-
systems.
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Der Molekularbiologe Stephen Spindler
(University of California Riverside UCR, 2001/
20044) und andere Molekularbiologen (z. B.
auch L. Fontana5) wiesen nach, dass gelegent-
liches Fasten – am besten verbunden mit
einer kaloriengeminderten Ern�hrung – le-
bensverl�ngernde Gene „anschaltet“ und die
Reparaturkapazit�t des Erbgutes erh�ht. Um-
gekehrt ist der Zuckereinstrom in die Zellen
(durch kalorienreiche Ern�hrung) Ausl�ser f�r
einen fr�hen Zelltod und damit rascherer Al-
terung durch „Abschaltung“ der lebensverl�n-
gernden Gene. Dieses Faktum bedeutet in der
Konsequenz nichts anderes, als der Evolution
gem�ß kalorienreduziert zu essen, haben wir
alle doch nach wie vor den Stoffwechsel eines
„J�gers und Sammlers“. Das heißt, wir sollten
bei thermisch verarbeiteten Kohlenhydraten
sowie bei Milchprodukten in Kombination
mit Obst und Zucker sehr zur�ckhaltend sein,
die zu hohe t�gliche Zufuhr tierischen Ei-
weißes verringern und uns zugleich der Evo-
lution (und unserem Bed�rfnis, das uns leider
jedoch keine ausreichenden Signale mehr
sendet – wir sind fast ausschließlich zu „Sitz-
menschen“ geworden!) entsprechend t�glich
ausdauernd bewegen. Die t�gliche Bewegung
im Haushalt, der Weg vom Auto zum B�ro,
vom Auto ins Haus etc. reichen bei weitem
nicht aus, dem K�rper gesundheitswirksame
Impulse zu vermitteln. Die Evolution der
Menschheit hat f�r uns t�gliche Distanzen
von ca. 17 – 40 Kilometern zu Fuß vorgesehen,
in der Sorge um Nahrungsbeschaffung (Bee-
ren sammeln, Jagd etc.). Wenn man alle Er-
gebnisse der hier erw�hnten Untersuchungen
an Tieren (M�usen) �ber lebensverl�ngernde
Wirkung der Kalorienreduktion zusammen-
fasst, w�re den Forschungsergebnissen zufol-
ge eine menschliche Lebenserwartung von ca.
165 Jahren vorstellbar! Ern�hrung kann im-
mer nur im Zusammenhang mit der zeitnahe
ausge�bten t�glichen Bewegungsintensit�t
gesehen werden!

Da einem heutzutage fast „die gebratenen
Tauben fast in den Mund fliegen“, gilt es alter-
native L�sungen zu finden, um uns wenigs-
tens die notwendige t�gliche k�rperliche Min-

destbelastung zu garantieren, zusammen mit
einem gelegentlichen Heilfasten und kalo-
rienmodifizierter Ern�hrung im Alltag. Die
Ansicht, dass ganz kurze Nahrungskarenzen
Probleme f�r uns erzeugen k�nnten, kann so
nicht mehr stehen bleiben, ist doch gerade
das permanente �ber-Essen zum Problem ge-
worden.

Weder kommt es im Heilfasten zu einer Ent-
leerung von Vitamindepots noch zu einem ins
Gewicht fallenden Mineralstoffverlust, sondern
sogar zu einer Schonung lebenswichtiger Struk-
turen. Andererseits finden wir gelegentlich
bei Patienten schon zu Beginn einer Fastenbe-
handlung durch die Fast-Food- und Con-
venience-Produkte bedingte und damit schon
vorbestehende Minderungen im Vitamin-
und Mineralstoffbestand. Unsere heutigen
Fast-Food-Gewohnheiten (plus Convenience-
Produkten) zusammen mit der t�glichen
�berern�hrung und dem fast extremen Be-
wegungsmangel m�nden geradezu in eine
Verk�rzung der Lebenszeit. Drastischer for-
muliert: Die jetzt heranwachsenden Genera-
tionen an Kindern werden recht wahrschein-
lich die ersten sein, die aufgrund der
�berern�hrung (zuviel Fett, zu salzig, zuviel
S�ßes, zu viel Eiweiß, zuviel k�nstliche Aro-
men) und des ausgepr�gten Bewegungsman-
gels vor ihren Eltern sterben k�nnten! Eine
weitere sehr interessante wissenschaftliche
Arbeit sei erw�hnt: 1991 wurde von Kjeldsen-
Kragh u. a. die norwegische „Rheumastudie“
ver�ffentlicht, die im Ergebnis besagte, dass
Fasten – gefolgt von einer vegetarischen Er-
n�hrung – �ußerst positive Wirkungen bei
Rheumatikern erzielt, indem die entz�ndli-
chen Gelenkschwellungen zur�ckgehen sowie
die Schmerzen deutlich abnehmen6.

Die Heilfasten-Erfahrungsmedizin wird au-
ßerdem durch sehr erfreuliche Forschungs-
ergebnisse von Prof. Dr. G. Huether best�tigt:
(Heil-)Fasten verbessert die Wirkung des
Gl�ckshormons Serotonin, wodurch u. a. Span-
nungen abgebaut werden und die Stimmung
insgesamt in positiver Weise beeinflusst wird
– ja, dass auch die Libido (und damit auch die
Sexualit�t) als positive Emotion profitiert da-
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von!7–10. Man kann die Fastenwirkung somit
auch als einen Vitalisierungsvorgang bezeich-
nen. Mit Gewichtsreduktion hat das Heilfasten
also nur am Rande zu tun, eine Gewichts-
abnahme ist die sch�nste – wenn auch er-
w�nschte – Nebensache bei der Buchinger-
Methode.

Das Ger�cht, man w�rde beim Heilfasten
zwangsl�ufig in eine „JoJo-Situation“ geraten,
ist unsinnig. Das „weight cycling“ – wie es
korrekt heißt, tritt nie zwangsl�ufig im Gefol-
ge eines Fastens auf, sondern ist – wenn es
eintritt – der Beweis daf�r, dass entweder das
Heilfasten ohne jede Motivation und Vorinfor-
mation angegangen wurde (z. B. allein um
Gewicht zu verlieren, oder nur zum „Abspe-
cken“), oder dass man genau die alten, krank-
machenden Essverhaltensmuster fortsetzt!
Das wiederum bedeutet, dass nur derjenige
heilfasten sollte, der wirklich motiviert ist, an-
schließend sein Essverhalten und seine Bewe-
gungsintensit�t positiv zu ver�ndern!

Nach all den erfreulichen Nachrichten gibt
mir aber auch eine Entwicklung zu denken,
die seit den 1980er Jahren zunehmend zu be-
obachten ist: Vor allem im deutschen Sprach-
raum gibt es eine zunehmende Zahl von An-
wendern der Fasten-Methode, zum einen im
Rahmen seri�ser Organisationen mit einer
(auch f�r Laien) im positiven Sinne verschulten
Ausbildung in diesem Teilgebiet der Naturheil-
kunde, zum anderen auch durch Personen mit
nicht vorhandener Ausbildung bzw. Qualifika-
tion (deren Kenntnisse und Ausbildung zumin-
dest zweifelhaft sind). Diese Heilfasten-Szene
ist meiner Meinung nach mittlerweile leider
v�llig un�bersichtlich geworden, und unserer
Kontrolle entzogen. Gelegentlich h�re ich auch
von Menschen, die wohl nach vorliegender
Literatur ohne jegliche �rztliche Begleitung
(und ohne vorherige Blutuntersuchungen und
EKG!!) „einfach losfasten“. – Das halte ich f�r
�ußerst bedenklich, Fasten sollte so nicht ge-
schehen! Ich bin strikt gegen ein Fasten ohne
vorherige Einholung �rztlichen Rates und
ohne vorausgegangene Untersuchungen und
ohne �rztliche Begleitung!

Heilfasten erscheint auf den ersten Blick be-

stechend einfach (das ist es auf den ersten
Blick auch) – in Wirklichkeit aber ist es eine
Wissenschaft f�r sich. Ohne gewisse Grund-
kenntnisse der menschlichen Physiologie so-
wie internistischer und ern�hrungswissen-
schaftlicher Fakten sollte man nicht „einfach
so“ an diese wunderbare Methode herangehen.
Die Einschr�nkung des Heilfastens auf Fach-
kompetenz ist mir wichtig, weil nur so diese
Methode auf Dauer gesch�tzt werden kann.
Ich will nicht hinnehmen, dass die Buchinger-
Methode durch unsachgem�ße Durchf�hrung
diskreditiert wird.

Beim Surfen im Internet best�tigen sich
meine Bef�rchtungen: Ich habe ich das Ge-
f�hl, dass hier gelegentlich unter dem Namen
Buchinger eigene Modifikationen eingef�gt
werden, die mit der Buchinger-Methode und
der korrekten Methodik selbst wenig zu tun
haben. Einmal hatte ich sogar den Eindruck,
dass der Hintergrund einer Modifikation des
Ablaufes des Heilfastens die Hoffnung auf ein
zus�tzliches Gesch�ft mit der Buchinger-Me-
thode war. Ich war darauf gestoßen, als mich
jemand fragte, warum ich denn erstens Glau-
bersalz zur t�glichen Anwendung und zwei-
tens einen bestimmten „Herzwein“ im Heil-
fasten empfehlen w�rde! Ich war dar�ber
sehr erstaunt, protestierte, um mich dann so-
fort im Internet auf die Suche zu machen,
denn weder enth�lt die Buchinger-Methode
t�glich Glaubersalz (nur einmal zu Beginn des
Fastens!), von dem weiteren Punkt ganz zu
schweigen. Der Autorin dieser zweifelhaften
Angabe (die das als „Heilfasten nach Buchin-
ger“ bezeichnete) gab ich zu erkennen, dass
ich auf Unterlassung dieser Modifikationen
oder der Verwendung des Namens „Buchin-
ger“ bestehe.

Gewisse Anpassungen und Erg�nzungen
(„erg�nzende Verfahren“) sind zwar anhand
der Erkenntnisse der Wissenschaft sinnvoll,
�ndern aber am Prinzip der bew�hrten Me-
thode wenig.

W�rde man meinen Großvater und meinen
Vater heutzutage fragen, was sie dar�ber den-
ken, dass das Heilfasten z. T. profanisiert und
in mittlerweile un�bersichtlicher Weise und
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an (zu)vielen Orten praktiziert wird, dann
w�rden beide darin �bereinstimmen, dass es
nicht m�glich sein d�rfe, dass Menschen ein-
fach nur nach Lesen der entsprechenden Lite-
ratur und ohne jeden fachlich kompetenten
Hintergrund und ohne jegliche vorausgehen-
de absichernde Maßnahmen anfangen zu fas-
ten!

Der Hinweis auf die Einheit von Heilfasten
und fachlich kompetenter Aufsicht und Be-
gleitung ist notwendiger denn je!

Zur Orientierung f�r den surfenden Leser:
Unter www.datadiwan.de/aeghe/frameset.htm
finden Sie im Internet die „Leitlinien Heilfas-
ten“ als PDF-Datei, ver�ffentlicht von der
„�rztegesellschaft Heilfasten und Ern�hrung“
2002. Diese Leitlinien sind verbindlich, Sie
k�nnen das Dokument downloaden, ausdru-
cken und sich dann �ber die korrekte Metho-
dik des Buchinger-Heilfastens im beginnen-
den 21. Jahrhundert ausf�hrlich informieren.
Ebenfalls im Internet unter ww.ugb.de k�n-
nen Sie viele interessante Details abrufen zu
verschiedenen Ern�hrungsfragen, sich aber
auch �ber M�glichkeiten zur Ausbildung in
der Methode informieren.

Ich w�nsche diesem Buch viele interessierte
Leser.

Bad Pyrmont, im Fr�hjahr 2005

Dr. Andreas Hans-Otto Buchinger

Internist/Naturheilverfahren/
Badearzt, Chefarzt der Klinik
Dr. Otto Buchinger in
Bad Pyrmont
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Vorwort zur 23. Auflage

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des Bu-
ches „Das Heilfasten“ vergingen inzwischen
mehr als 60 Jahre. Und dem Vorwort zur 21.
Auflage (1987) ist im Grunde weder etwas hin-
zuzuf�gen noch zu �ndern.

Wir fragen uns nur, ob die bew�hrte Fasten-
therapie nicht durch zuviel Verwissenschaftli-
chung (sit venia verbo) und Medizinalwissen
im engsten Sinne in ihrem eigentlichen, geisti-
gen Erkenntniswege gemindert wird? Sollten
wir nicht nach dem Wege der Behandlung su-
chen, der �ber die bloße Wissenschaft und
Technik vom Fasten hinaus weiterf�hrt zur ei-
gentlichen Substanz des Menschen, die die
Quinta essentia im Sinne des Aristoteles und
des Paracelsus ist? Sie ist das Spirituelle im
Menschen, der Wurzelgrund und Keim jeder
Krankheitsbesserung, einer jeglichen Heilung.
Der Hiob, genannt Mensch, ganz prosaisch ge-
f�hrt in Listen als Krankheits-Fall, zeitweilig
ausgeschieden aus seiner beruflichen oder
h�uslichen T�tigkeit, weiter nur noch interes-
sierend als Konsument von mancherlei Be-
handlungen, Kuren, Di�ten, Arzneien und auch
gelegentlich als W�hler, ringt um seine W�rde,
auch mit sich selbst, den Sinn des Geschehens,
seiner Schmerzen und seiner Einsamkeit zu be-
greifen. Ist da nicht in der Aufgeschlossenheit
und der heilsamen Fasten-Atmosph�re die
menschliche N�he des Arztes zumindest von
gleichem Rang und �hnlicher Wirkungskraft
wie die hilfreichen Di�ten, B�der, Arzneien und
Injektionen? Und von mindestens gleicher
Notwendigkeit?

Eine Heilfastenklinik ist, und das d�rfen wir
nicht vergessen, der Inbegriff eines Ortes vor-
beugender Medizin, der psychosomatischen
Heilkunde und der Gesundheitsschulung. Der
Arzt tr�gt in einer solchen Klinik mit an der
Schwierigkeit unserer Zeit, die darin liegt, dass

die hippokratisch-ethische Einstellung sich
wandelt in der ver�nderten gesellschaftlichen
Situation von Arzt und Patient. Man spricht
viel zu viel von der Gesundheits-Politik, von ei-
nem Gesundheits-Markt. Der Arzt selbst wird
rubriziert als Leistungs-Anbieter. Seine Aufgabe
ist es anscheinend, das – h�ufig durch ungez�-
gelte Konsum-Gewohnheiten – leidend gewor-
dene Soma nach ausgehandeltem Tarif wieder
in Ordnung zu bringen, so wie ein Fahrzeug re-
pariert wird: sofern es noch reparabel ist.

Das entscheidende, innere, n�mlich geistige
Wesen jeder Heilung, insbesondere eben
durch Fasten, geriete in Gefahr, verloren zu
gehen. Die Arztpers�nlichkeit und das große
Amt f�r den Leidenden sollten eigentlich nie
als bloßes Gesellschafts- und Gesundheits-
produktionswerkzeug angesehen werden. Zur
vielbeschworenen Freiheit des Menschen ge-
h�rt ganz allgemein das Risiko, sich psycho-
physischer Krankheitsgefahr ausgesetzt zu
wissen. Aber es geh�rt zu seiner Freiheit und
W�rde, eben auch in seiner geistig-seelischen
Wirklichkeit angesprochen und therapiert zu
werden. Seien wir darum besorgt, dass nicht
das Bewusstsein eigener Gesundheitsverant-
wortlichkeit dahinschwindet in die b�rokrati-
sche F�rsorglichkeit großz�giger und bereit-
williger �ffentlicher Einrichtungen!

Gesundheitslehrer jedoch von der Vorbild-
lichkeit und Glaubw�rdigkeit des 1966 ver-
storbenen Otto Buchinger sind selten. M�chte
uns die Erinnerung an ihn ebenso dienen, wie
auch die dankbare Erinnerung an die freund-
schaftliche Begegnung mit vielen Kurpatienten
und Mitarbeitern.

Bad Pyrmont, Fr�hjahr 1999
Dr. med. Otto Buchinger II
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Aus dem Vorwort zur 21. Auflage

Man nennt dieses Buch den Klassiker des Fas-
tens und meint damit etwas Musterg�ltiges,
Vorbildliches. Wie der r�mische Staatsmann
Aurus Gallius (2. Jahrh. n. Chr.) die Bezeich-
nung „scriptor classicus“ zum ersten Mal ver-
wandte, so darf man die Charakterisierung
seines „liber classicus“ gewiss heute einem
Autor zusprechen, der mit seinen Ver�ffent-
lichungen, seinem exemplarischen �rztlichen
Wirken eine bedeutsame neue Seite des Bu-
ches der biologischen Therapie aufschlug und
Schule machte im besten Sinne des Wortes.
Der Inhalt bedarf keiner �nderung, ist nach
wie vor g�ltig.

Zu seinen namhaften, erfolgreichen Sch�-
lern z�hlt Heinz Fahrner, �berlingen. In vor-
bildlicher Weise hat er die Fastenwirkungen
und -indikationen wissenschaftlich dargelegt,
sie in ihren physiologischen Vorg�ngen, in
den Stoffwechsel- und Regulationszusam-
menh�ngen erl�utert und die Umst�nde der
sinnvollen psychovegetativen Gesamt-Steue-
rungseinfl�sse beschrieben. Es freut mich
besonders, dass Heinz Fahrners maßgebliches
Buch „Fasten als Therapie. Buchinger-Heil-
fasten; Pathophysiologie; Indikationen und
Verl�ufe; Methode; Fastenphysiologie“ vor ei-
nem Jahr im gleichen Verlag erschien wie Otto

Buchingers Klassiker. Beide B�cher werden
dem Gedanken und der Praxis des Heilfastens
den Weg bahnen in einer Zeit, die sich in
wachsendem Maße einer bionomischen, einer
lebensgesetzlichen Medizin zuwendet.

Otto Buchinger war ein Arzt, dessen Pers�n-
lichkeit das Buch „Heilfasten“ widerspiegelt
in der Ganzheit seines Wesens und Wirkens,
im Einklang der Medizin des Leiblichen mit
dem Seelisch-Geistigen.

Friedrich Nietzsche („Menschliches–Allzu-
menschliches“) sagt: „... Es gibt jetzt keinen

Beruf, der eine so hohe Steigerung zuließe wie
der des Arztes ... Die h�chste geistige Ausbil-
dung eines Arztes ist nicht erreicht, wenn er
die besten, neuesten Methoden kennt, auf sie
einge�bt ist und jene fliegenden Schl�sse und
Wirkungen auf Ursachen zu machen versteht,
derentwegen die Diagnostiker ber�hmt sind;
er muß außerdem eine Bedeutsamkeit haben,
die sich jedem Individuum anpaßt und ihm
das Herz aus dem Leibe zieht ... er muß die
Geheimnisse einer Seele verstehen, ohne sie
zu verraten ...“ In einer Ansprache (Bad Pyr-
mont, Mai 1959) sagte Otto Buchinger:
„Shakespeare l�ßt seinen tiefsinnigen Prinzen
Hamlet einmal sagen:

,Dies ist des Wohlstands und der Ruh Ge-
schw�r / das innen aufbricht, w�hrend sich
von außen / kein Grund zum Tode ...‘“

Und er f�hrt fort: „Die Menschenmassen
und Massenmenschen des relativen Wohl-
stands, vom Generaldirektor bis zum ein-
fachen Fließbandarbeiter, sie leben zu gut!
Ach nein: im vollen Sinne leben sie eigentlich
zu schlecht! Masse und �ppigkeit senken die
Lebenswerte!“ ... Vierzig Jahre Naturheilver-
fahren und Fasten haben mich und schon
maßgeblich Andere �berzeugt, dass Hilfe und
Rettung da sind. Wir stellen jetzt den Satz auf,
der auf Transparenten und Fernsehschirmen
erscheinen sollte: „Das mehrw�chige Heilfas-

ten ist der bew�hrteste Weg zur Heilung chro-

nischer Krankheiten, der k�nigliche Heilweg.“
Ich f�ge hinzu: es muss dann ein station�res,

ein sanatorisch geleitetes Heilfasten sein.

Bad Pyrmont, Januar 1987

Otto Buchinger II
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Vorwort zur 1. Auflage

„Den h�chsten Wert muss man in der gan-
zen Kunst darauf legen, daß man den Kran-
ken gesund macht. Kann man ihn auf viele
Arten gesund machen, so muß man die am
wenigsten umst�ndliche w�hlen, Denn
nichts ist f�r einen Mann ehrenwerter, nichts
der Kunst mehr entsprechend, als wenn er
nicht darauf ausgeht, der großen Menge et-
was vorzumachen.“

(Corpus Hippocraticum)

Es ist gewiss etwas Richtiges in der gef�hls-
m�ßigen Einsch�tzung, dass alles Konstruierte,
K�nstliche, Komplizierte in der Behandlung
kranker Menschen schon als bedenklich gilt,
und in der Beobachtung, dass der weise wie der
unverbildete Mensch immer mehr Zutrauen
hat zum einfachen, klar �berblickbaren, des-
sen Folgerichtigkeit unmittelbar einleuchtet.

Die Arsenale unserer Heilkunst sind heute
derart �berlastet, die Untersuchungsmetho-
den und die Mittel der Krankenbehandlung
derart vermehrt und ausget�ftelt, dass eine
gewisse Universalit�t, die zur Zeit Goethes

noch einigermaßen die Welt des gesamten
Wissens und der K�nste umfassen konnte,
heute nicht einmal auf dem einzigen Gebiet
der Heilkunde mehr m�glich ist. Fach�rzte
�berall! Nerven-, Magen-Darm-, Kinder-, Au-
gen-, Hals-Nasen-Ohren-, Haut- und Sexual-,
Lungen-, Frauen- und Stoffwechsel-�rzte usw.
Allein schon das Fach des Chirurgen zeigt uns,
dass der eine mehr Gallenblasen-Spezialist,
der andere mehr Gehirn-Operateur, der dritte
mehr Orthop�de ist usw. Dazu kommt dann
noch das Heer der Psychotherapeuten (nach
Cou�, nach Freud, nach Jung, nach Adler usw.).
Und nicht zuletzt die Masse der sogenannten
Gutachten-�rzte, die allerdings weniger „be-
handeln“, als dass sie infolge ihrer „Feststel-

lungen“ oft mehr Krankheit in den Menschen
„fest“stellen, als wir f�r gew�hnlich ahnen!
Was allerdings nichts gegen die vielen ehren-
werten Schreib-�rzte und gegen das leider
notwendige Attest-Schreiben besagen soll.

Auf Grund 50-j�hriger Beobachtung am
Krankenbett und in der Sprechstunde bin ich
heute der Ansicht, dass die Heilmittel Luft,
Licht, Wasser, Di�t, Hom�opathie, Gutzureden
und Fasten fast alles zu leisten imstande sind,
was n�tig ist, um Menschen vor Krankheiten zu
bewahren und sie von Krankheiten zu befreien.

Um billiger Kritik gleich die Waffe aus der
Hand zu nehmen: alle Achtung vor der Unfall-
Chirurgie, vor der Wohltat des Morphins, vor
der Geburtshilfe und vor den sehr betr�chtli-
chen Erleichterungen des Erkennens der Krank-
heit durch R�ntgenplatten, Blutk�rperchen-
Senkung und Augenspiegel, um nur weniges
zu nennen! Der obige Satz von den Naturheil-
mitteln1 bleibt bestehen. Von allen nat�rlichen
Heilmitteln aber hat mir doch bisher den gr�ß-
ten Eindruck das Fasten2 gemacht.

Ein ber�hmter Engl�nder, es kann aber auch
der Ire Bernhard Shaw gewesen sein, antwor-
tete einmal, nach dem „Hauptgrund“ f�r sei-
nen Vegetarismus gefragt, nur das eine Wort:
„Myself!“ Ja nat�rlich, das Beweismittel ei-
gensten Erlebens wiegt eben schwerer, ist „le-
bendiger“, auch f�r andere, die von Errech-
netem und Erlesenem kaum ber�hrt werden.

Wie es so h�ufig im Leben der Fall ist: Auch
ich bin durch eigenes, schweres Leiden erst
zum Fasten gekommen. Nach einer lakun�ren
Mandelentz�ndung gegen Ende des Krieges
erkrankte ich an einem gef�hrlichen akuten
Gelenkrheumatismus mit septischer Fieber-
kurve, der nach zwei Monaten in eine �bel
aussehende chronische Form �berging, mit
Muskelschwund, vergr�ßerter Leber und ei-
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ner immer wiederkehrenden Gallenblasen-
Entz�ndung. Die Prognose des ersten Wiesba-
dener Facharztes war einfach vernichtend,
und ich schlich und hinkte einer recht trauri-
gen Zukunft entgegen. Da versuchte ich denn,
alle ordentlichen vorgeschriebenen Bahnen
verlassend, das �ußerste. Auf den Rat eines
Laien(!), eines befreundeten �lteren Seeoffi-
ziers, machte ich ein strenges Dreiwochen-
Fasten durch, in Freiburg, bei Gustav Riedlin,
dem Nestor der deutschen Fasten�rzte.

Eine gewaltige Umstimmung trat ein. Die
Glieder wurden frei. Aber die Gallenanf�lle
h�rten immer noch nicht auf. Eine zweite Fas-
tenkur von vier Wochen, in Dresden, bei Sieg-

fried M�ller, hatte den Erfolg, dass nach einer
f�nf Minuten dauernden, sehr heftigen Gal-
lenkolik die alten Leberbeschwerden f�r im-
mer aufh�rten. Seitdem bin ich stets gesund
und arbeitsf�hig geblieben. Aber jedes zweite
Jahr faste ich „meine“ zwei bis drei Wochen.

Wenn dem Laien etwas geholfen hat, dann
empfiehlt er es gern kritiklos aller Welt. Wenn
aber dem z�nftigen Arzte ein Mittel geholfen
hat, das ihm �berdies noch theoretisch ein-
leuchtet, dann wendet er es nachpr�fend an
bei seinen Kranken, lernt dabei, vervollst�n-
digt seine ersten Beobachtungen und baut
dann die Methode nach seiner Weise aus.

Seit dem Jahre 1919 habe ich die Fastenkur
an 3200 F�llen beobachtet und habe in einem
so ausreichenden Maße Erfahrungen sammeln
k�nnen, dass ich mich nunmehr verpflichtet
f�hle, diese wunderbare und einfache Kur zu-
sammen mit ihren Hilfsmethoden – auch auf
diese kommt es an! – eingehender zu schil-
dern, damit in Laien- und besonders auch in
�rztekreisen endlich das Vorurteil gegen die-
ses �berragende Heilmittel verschwinden m�-
ge, zum Wohle unseres deutschen Volkes und
der ganzen Menschheit.

Das weitaus meiste an exakten Daten der
Physiologie und Pathologie des „Hungerns“ ist
der Literatur entnommen. Es liegen da n�m-
lich schon sehr wertvolle Arbeiten vor, und
die wichtigsten Autoren sind: Francis Bene-

dict3, Sergius Morgulis4, Hans G�nther5 und
Edouard Bertholet6. Eine Erfahrung mit Fasten-

kuren hat keiner dieser großen Autoren. Er-
fahren sind dagegen G. Riedlin, S. M�ller, R.

Kapferer und Fr. v. Segesser, deren Schriften in
sp�teren Kapiteln angegeben sind.

Der Verfasser dieses Buches ist Praktiker,
Therapeut, hat nur ein ganz kleines Laborato-
rium zur Verf�gung und hat erst seit drei Jah-
ren eine �rztliche Assistenz. Es fehlt weitaus
an Zeit, etwa Stoffwechsel-Untersuchungen
anzustellen, �berhaupt das große Material
wissenschaftlich auszuwerten.7 Aber der Ver-
fasser dieses Buches �ber das Fasten darf doch
f�r sich in Anspruch nehmen, gen�gend prak-
tische Erfahrungen gesammelt und auch stets
aufmerksam beobachtet zu haben, dergestalt,
dass er hieraus das Recht ableiten darf, die
schon vorhandenen gelehrten und bereits ex-
perimentell gen�gend gest�tzten wissen-
schaftlichen Ver�ffentlichungen �ber Hun-
gern und Fasten, besonders aber �ber die
eigentliche Fastenkur, durch seine Erfahrun-
gen noch zu erg�nzen.8

Dies Buch, ich weiß es, ist ein merkw�rdi-
ges Buch. Es ist der einmalige und, ich darf
wohl auch sagen waghalsige Versuch eines
Arztes, nicht nur seine therapeutischen Erfah-
rungen wiederzugeben, sondern auch „Gef�hl
und Schauen“ (Goethe) als tragende Atmos-
ph�re des �rztlichen Handelns aufzuzeichnen.
Herzgedanken nicht zu verbergen, sofern sie
am Erfolg teilzuhaben scheinen, also auch
etwas zu bekennen und Zeugnis abzulegen
vom eigenen Lebensfundament.

Dies Buch stellt also keine Normen auf,
nichts Allgemeing�ltiges, sagt nicht, wie es
etwa einer „machen muss“. Die Welt jedes

Arztes, seine Welt ist die hohe Norm, aus der
heraus Heil und Erfolg erbl�ht. Es gen�gt, am
Schlusse dieses Buches zu wissen, dass das
Heilfasten als Heilweg h�chst beachtenswert
ist und – dass eigentlich, nein: so recht eigent-
lich auch das Beten dazu geh�rt, oder, um es
weniger einfach und weniger allgemeinver-
st�ndlich auszudr�cken, die Theurgie als voll-
bringende Komponente.

Im Mai 1935
Otto Buchinger I
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