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Basenfasten ist das Fasten mit Obst und 
Gemüse. Essen, genießen, satt werden und 
dabei entlasten. Eine Woche wird dabei auf 
alle Lebensmittel verzichtet, die im Körper 
sauer verstoffwechselt werden. Alle Lebens-
mittel, die basisch verstoffwechselt werden, 
dürfen roh oder gekocht auf den Tisch. Auch 
neutrale Lebensmittel, das sind alle Öle, be-
reichern die Basenfastenwoche.

In der ersten Woche bereiten Sie alles vor. 
Alles, was Sie brauche , kaufen Sie ein. Sie 
probieren schon mal basische Rezepte aus 
oder genießen ein Basenbad, das nicht nur 
entsäuernd, sondern auch wunderbar ent-
spannend wirkt. Das muss nicht unbedingt 
eine ganze Woche sein, einige Tage würden 
auch ausreichen. Integrieren Sie die Basen-
tage so, wie es in Ihrem Alltag am besten für 
Sie passt.

So eingestimmt, lassen Sie sich in der zwei-
ten Woche ganz darauf ein, 100 %ig basisch 
zu leben. Sie essen und trinken nichts, was 
säuernd wirkt, und lassen jeglichen Stress 
außen vor. Denn auch Sorgen und Ärger ma-
chen sauer. Entspannen und loslassen sind 
die Devise.

Zum Frühstück gibt es rohes oder gedünstes 
Obst, je nachdem, wie Sie es besser vertra-
gen, und verschiedene Nüsse und Samen. 
Sie können dabei aus der saisonalen Vielfalt 
ganz nach Geschmack und Verträglichkeit 
frei wählen. Smoothies und Säfte sind eine 
leckere Alternative.

Zu Mittag essen Sie einen großen, bunten 
Salat und/oder ein Gemüsegericht; Keim-
linge dürfen dabei nicht fehlen, genauso ein 
hochwertiges Pflanzenöl.

Nach 14 Uhr essen Sie kein rohes Gemü-
se oder Obst mehr und trinken auch keine 
Obst- oder Gemüsesäfte mehr.

Das Abendessen sollte leicht verdaulich 
sein; das könnte eine Gemüsecremesuppe 
oder gedünstetes Gemüse sein. Diese letzte 
Mahlzeit nehmen Sie um 18 Uhr ein.

Sehr wichtig für die erfolgreiche Entsäuerung 
ist viel Flüssigkeit: Trinken Sie täglich 2,5-3 
Liter Wasser und Kräutertee.

Auf Zwischenmahlzeiten wird, wenn es ir-
gend geht, verzichtet. Oft lässt der vermeint-
liche Hunger nach einem Glas Wasser oder 
einer Tasse Kräutertee wieder nach. Wenn 
der Magen beharrlich weiter knurrt, besänfti-
gen Sie ihn vormittags mit einem Stück Obst 
(Apfel, Banane o. Ä.) oder einigen Trocken-
früchten; nachmittags knabbern Sie bei zu 
großem Hunger einige Mandeln oder Oliven.
Während Sie nachts schlummern, läuft die 
Entgiftung und Entsäuerung auf Hochtouren. 
Mit ausreichendem Schlaf (ungefähr 8 Stun-
den) und der 100 %ig basischen Ernährung 
schaffen Sie dafür ideale Voraussetzungen.
Zu Unrecht gefürchtet ist die Darmreinigung. 
Es reicht vollkommen aus, einige Male einen 
Einlauf mit lauwarmem Wasser zu machen. 
Das ist zwar zunächst etwas ungewohnt, 
aber auch hier bedankt sich Ihr Körper mit 
Wohlbefinden für die Entlastung und Entsäu-
erung.

Wenn Sie einige Basenfastenregeln, die Ih-
nen in der Woche besonders gutgetan ha-
ben, in den Alltag hinüberretten, ist schon viel 
gewonnen. Ihre Säure-Basen- Balance gerät 
nicht wieder in Schieflage, wenn Sie täglich 

drei basische Portionen einplanen: Obst zum 
Frühstück, einen großen Salat zum Mittag-
essen und ein feines Gemüsegericht am 
Abend. Auch ein einzelner Basentag wirkt 
schon Wunder. Säurebildner wie Cola undzu-
ckerhaltige Getränke, Fastfood, Pasta, Pizza 
& Co., Fleisch und Wurst sowie – ja leider 
auch – den Kaffee auf wenige Ausnahmen 
einzuschränken, statt sie als Hauptlebens-
mittel anzusehen. In der Basenfastenwoche 
bekommen Sie ein untrügliches Gespür da-
für, was Ihrem Körper guttut; wenn Sie auch 
nach der Woche darauf hören, werden Sie 
sich langfristig wohl und vital fühlen. 

Genauso wichtig wie die basische Ernährung 
sind aber auch die anderen Umstellungen 
in Ihrer Lebensweise, die Sie in der Basen-
fastenwoche ganz entspannt ausprobieren 
können. Dazu gehören beispielsweise die 
regelmäßigen Mahlzeiten, die Sie möglichst 
immer in Ruhe einnehmen sollten. Wenn Ihr 
Nachtschlaf auf einmal viel erholsamer war, 
bleiben Sie doch dabei, als Abendessen 
nur eine Gemüsemahlzeit vor 18 Uhr einzu-
nehmen und danach nichts mehr zu essen. 
Ebenso wichtig für Gesundheit und Wohlbe-
finden ist es regelmässig Sport in den Alltag 
einzubauen.
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