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Heilfasten
macht high
Fasten zeigt bei Patienten
mit Metabolischem
Syndrom gute Ergebnisse.

VON ELLEN HOSBACH

In Deutschland leiden etwa 25 Prozent der Bevölkerung unter einem Metabolischen Syndrom, das sich aus starkem Übergewicht , Bluthochdruck, einem erhöhtem Blutzuckerspiegel (Diabetes) und einem gestörten Fettstoffwechsel (Fettleber, erhöhte Cholesterinwerte)
zusammensetzt. Bereits jedes dieser vier
Krankheitsbilder kann die Blutgefäße schädigen und damit das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Da beim Metabolischen Syndrom gleich mehrere gefäßschädigende Faktoren gleichzeitig
auftreten, potenziert sich das
Risiko deutlich. Nachfolgend
ein Gespräch mit Dr. Anette
Junghans, Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizin, an der Klinik
Schloss Warnsdorf (Kreis
Ostholstein) zu den Vorteilen einer Heilfastenkur beim Metabolischem Syndrom.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Heilfasten?
Untersuchungen haben gezeigt, dass jemand,
der einmal im Leben gefastet hat, seine Insulinresistenz deutlich verbessert. Bei Diabetes
sinken die Insulinwerte und die Empfindsamkeit der Insulinrezeptoren erhöht sich. Unsere
Patienten mit Diabetes und Bluthochdruck
konnten bereits in den ersten Tagen des Heilfastens ihre Medikamente reduzieren und später sogar vollständig absetzen. Wir haben sie
ermutigt, wieder auf ihren Körper zu hören,
um zu erleben, dass dieser vieles selbst regelt.
Viele sind erstaunt, was Heilfasten alles in Be-

wegung bringt, was der Körper alles leisten
kann, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Wie muss man sich das Fasten vorstellen?
Beim modifizierten Heilfasten nach Buchinger
ernährt man sich bei unter 300 kcal. nur mit
flüssiger Nahrung. Es gibt zweimal am Tag eine
Fastensuppe oder einen frisch gepressten Saft,
dazu werden viel Wasser und Kräutertees getrunken. Dabei werden die vorrangig sauren
Abbauprodukte durch die gezielte Zufuhr von
basischen Nahrungsbestandteilen kompensiert. Die sauren Stoffwechselabbauprodukte
im Körper werden über den Urin ausgeschieden. Dabei kann es zeitweilig zu Migräne oder
Kopfschmerzen kommen. Wichtig ist es, den
Darm gut zu reinigen. Das geschieht mit dem
Warnsdorfer Salz, aber auch durch Einläufe,
die entweder von einer Schwester oder vom
Patient selber durchgeführt werden können.
Zu Beginn und während des Fastens werden regelmäßig die wichtigsten Laborwerte ermittelt. Einige dieser Werte können kurzfristig ansteigen. Das zeigt, dass die Leber mit dem Entgiften beschäftigt ist.
Was passiert beim Heilfasten im Körper?
Über die Entsäuerung kommt es zu einer Ausschüttung von Serotonin im Körper. In den
Zellen setzt eine Art Reset-Prozess ein. Der
Körper arbeitet jetzt völlig nach eigenem Plan,
das Gehirn kann runterschalten. Von Natur
aus ist alles im Menschen für das Heilfasten angelegt. Der Körper ist sehr intelligent und weiß
genau, was er tun muss.

Wie lange fasten die Patienten?
In der Regel fasten die Patienten bei uns sieben
bis acht Tage, manche allerdings auch drei Wochen. Eine längere Fastenphase ist abhängig
vom individuellen Zustand. Zu den eigentlichen Fastentagen kommen zwei bis drei Vorbereitungstage hinzu sowie – ganz wichtig! – ein
Fastenbrechertag und zwei bis drei Aufbautage
nach dem Fasten. Die Vorbereitung kann auch
zu Hause erfolgen, der Patient nimmt dann nur
Gemüse und Obst zu sich. In der Aufbauphase
nach dem Fasten wird mit Schonkost langsam
wieder auf feste Nahrung umgestellt. Diese
Umstellung ist wichtig für den Erfolg des Heilfastens und sollte unbedingt eingehalten werden.
Gibt es Menschen, die nicht fasten sollten?
Menschen mit akuten Erkrankungen, mit Essstörungen sowie psychisch Kranke sollten
nicht fasten. Auch Schwangere, Mütter, die
stillen, und Kinder sollten vom Fasten Abstand
nehmen.
Welche Vorbereitungen treffen Sie?
Für die Erstellung des Behandlungsplans erfolgen intensive und aufwändige Untersuchungen. In Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Labor wird auch der Darmzustand des Patienten analysiert. Ein ganz wichtiges Indiz für die Gesundheit. Denn bei fast
alle Patienten ist die Darmflora gestört, etwa
durch Zusatzstoffe in der Nahrung, Alkohol
und Medikamente. Da der Darm eine wichtige
Rolle für unser Immunsystem spielt, nehmen
wir uns sehr viel Zeit, die Laborergebnisse mit
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dem Patienten zu besprechen und gemeinsam einen Behandlungsplan auszuarbeiten.
Welche Auswirkungen zeigen sich beim Metabolischen Syndrom ?
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass Fasten den Blutdruck reguliert, die
Blutfett- und Blutzuckerwerte verbessert und
sich positiv auf den Fettstoffwechsel auswirkt. Gleichzeitig geht mit dem Heilfasten
immer eine Gewichtsreduktion einher. Damit
beeinflusst das Heilfasten die vier genannten
Krankheitsbilder des Metabolischen Syndroms und senkt damit das Risiko des Patienten für Herz- Kreislauferkrankungen. Außerdem werden die Zellen angeregt, sich zu erneuern. Forschungen in den USA haben ergeben, dass Heilfasten auch eine natürliche Anti-Aging-Therapie ist.
Aber das wohl beste Ergebnis des Heilfastens
ist: Viele Medikamente werden überflüssig.
Wieso macht Heilfasten high?
Das liegt an den „Glücksstoffen“. Durch das
Fasten werden Serotonine im Körper freigesetzt. Sie heben die Stimmung und helfen
durchzuhalten. Heilfasten macht aber auch
den Darm glücklich. Der ist endlich einmal
leer und rein, spürt keinen Druck, ist nicht
mehr gebläht und gestresst von all den unnatürlichen Dingen, die wir ihm mit der Nahrung zuführen.

................................................................ .
Weitere Informationen im Internet unter
www.schloss-warnsdorf.de und
www.aerztegesellschaft-heilfasten.de

................................................................ .

Beim Heilfasten wird für eine gewisse Zeit auf feste Nahrung verzichtet.
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Das Geheimnis
des Matratze-Wendens
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Dass Mathematik das Rückgrat für Naturwissenschaften und Technik
bildet, dürfte hinlänglich bekannt sein. Aber dass sich Mathematik auch
in so alltäglichen Tätigkeiten wie dem Bettenmachen versteckt, dürfte
doch eher überraschen.
Vielleicht gehören Sie auch zu den Personen, die – wie von den Herstellern empfohlen – die Matratze Ihres Bettes regelmäßig wenden, um
eine möglichst gleichmäßige Belastung zu erreichen. Aber auf welche
Weise drehen Sie die Matratze? Dafür gibt es im Wesentlichen folgende
Möglichkeiten: Sie drehen die Matratze entlang der horizontalen oder
der vertikalen Achse. Dabei kommt die Seite, die bisher unten lag, nach
oben und die linke und rechte bzw. die obere und untere Seite werden
vertauscht. Als dritte Möglichkeit können Sie die Matratze auch auf der
gleichen Seite liegen lassen, sie aber in der Ebene um 180 Grad drehen.
Nicht vergessen sollte man auch die Methode für Faule: Sie bewegen
die Matratze einfach gar nicht. So ergeben sich also vier Möglichkeiten
und jede führt zu einer anderen Matratzenlage.
Die entscheidende Frage ist nun aber, wie Sie in der Praxis erreichen
können, dass tatsächlich alle denkbaren Lagen möglichst gleichmäßig
benutzt werden. Es wird ja doch kaum jemand darüber Buch führen, wie
seine Matratze in den ........................................................... .
vergangenen Jahren lag. Björn Christensen, Sören
Und wenn Sie immer Christensen: Achtung:
wieder nur eine der oben Statistik. Springerspektrum.
genannten Matratzen- 319 Seiten, 14,99 Euro,
drehungen anwenden, ISBN 978-3-662-45467-1
dann wechseln Sie Ihre Im Fachhandel und in
den sh:z-Geschäftsstellen
Matratze immer nur zwischen zwei Positionen
hin und her. Hier hilft eine feste Regel: Wenn Sie die Matratze erst vertikal und beim nächsten Mal horizontal drehen, entspricht das gerade
der Drehung in der Ebene um 180 Grad. Und wenn Sie diese beiden Drehungen immer im Wechsel durchführen, dann durchläuft Ihre Matratze
alle möglichen Lagen ganz regelmäßig. Probieren Sie es ruhig einfach
aus. Wenn Ihnen die Matratze zu schwer ist, nehmen Sie einfach ein
Buch.
Und in der Tat empfehlen Hersteller, die Matratze im
Frühjahr um die horizontale und im Herbst um die vertikale
Achse zu drehen. Damit erreichen Sie eine
gleichmäßige Abnutzung. Und wenn ein
Mathematiker dies in die Sprache
der Mathematik übersetzt,
dann kann man erkennen, dass wir mit den
Überlegungen zum Umdrehen einer Matratze
schon wesentliche Eigenschaften der sogenannten „Kleinschen
Vierergruppe“ hergeleitet haben, wie sie
auch in vielen anderen Bereichen auftauchen.
Aber auch ohne diese Erkenntnis wird sich die
dahinterstehende Mathematik hoffentlich positiv auf Ihre
Nachtruhe auswirken.
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