Wie Basenfasten
Sodbrennen linderte
Das Beschwerdebild

Die Ernährungswissenschaftlerin
und TCM-Ernährungsberaterin
Uta Fernkäse berichtet von einem
Fall aus ihrer Praxis (www.utafernkaese.de).
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Ein Mann im Alter von 41 Jahren kam in meine Praxis und erzählte,
dass er seit 1,5 Jahren an Sodbrennen, Völlegefühl, unruhigem Magen
und Süßgelüsten litt. Die Beschwerden waren seine ständigen Begleiter, doch vor allem in stressigen Situationen verschlimmerten sie sich
noch. Er nahm täglich 20 mg Säureblocker ein. Weiterhin berichtete
er, dass er sich innerlich oft angespannt fühlte und schlecht schlafen
konnte. Er wünschte sich, ein paar Kilo abzunehmen, eine Verbesserung des Sodbrennens und der Verdauungsbeschwerden, mehr Energie und Wohlbefinden.
Er hatte einen Vollzeitjob und war oft unterwegs. Mit einer Ernährungsumstellung hatte er bereits begonnen, aß weniger Fleisch und
mehr Gemüse und backte sein Brot selbst. Trotzdem musste er
weiterhin Säureblocker einnehmen.

7-Tage-Basenfasten – die Grundlagen

Schließlich entschloss er sich, an einer 7-Tage-Basenfastenkur, welche
ich in meiner Praxis anbiete, teilzunehmen. Das Ziel war für eine
Woche 100 % basisch zu essen. Die angebotene Kur berücksichtigt
zusätzlich die Prinzipien der 5-Elemente-Ernährungslehre und kann
ganz individuell an den eigenen Alltag angepasst werden. Im
Rahmen dessen verzichtete mein Klient auf Kaffee, schwarzen
Tee, Alkohol, Limonade und Fruchtschorle, Milch und Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier. Getreide wie Dinkel, Weizen, Roggen und Hafer wurden vom Plan gestrichen. Ebenso
Reis, Nudeln und Hülsenfrüchte. Er trank täglich 2,5 bis 3 Liter
reines Wasser (gutes Quellwasser und gereinigtes Trinkwasser) und
verdünnten Kräutertee- und Basentee.

Erfahrungsbericht

7-Tage-Basenfasten – der Ablauf

Sein Tag begann mit einem warmen basischen Frühstücksbrei aus
Buchweizenflocken, Erdmandelflocken und Mandeln mit Obst. Er
ließ die Buchweizenflocken und Erdmandelflocken kurz in heißem
Wasser quellen, fügte eine Prise Kardamom und geraspeltes, frisches
Obst dazu und bestreute alles mit gehackten Mandeln. Das Mittagessen, welches er abends vorbereitet hatte, nahm er sich mit auf die
Arbeit. Dabei handelte es sich z. B. um Gemüse-Antipasti oder Salate
aus Kartoffeln und Gemüse oder grüne Salate. Abends kochte er sich
Gemüsesuppen oder gedünstetes Gemüse mit Sonnenblumen- oder
Kürbiskernen. Bemerkte er zwischendurch Appetit, aß er 1 bis 2
getrocknete Feigen.

7-Tage-Basenfasten – die Wirkung

Die anfänglichen Kopfschmerzen und Süßgelüste verschwanden
nach einem Tag. Am meisten freute er sich, dass er in der Woche
keine Säureblocker benötigte und das Sodbrennen komplett
verschwand. Am Ende der Woche hatte er 2 kg Gewichtsabnahme, weniger Süßgelüste, die Blähungen und das Völlegefühl
waren verschwunden. Er fühlte sich belastbarer und energiereicher. Die Anspannung hatte sich gelöst und er konnte besser schlafen.

Dauerhafte Ernährungsumstellung

Das Basenfasten bot ihm einen guten Einstieg in eine Ernährungsumstellung. Er hatte gespürt, dass es hilft, wodurch die Motivation,
langfristig etwas zu ändern, angestiegen ist. So genießt er weiterhin
den basischen Frühstücksbrei und ernährt sich nun einen Tag in der
Woche 100 % basisch. An den restlichen Tagen überwiegt der Anteil
basischer Nahrungsmittel, die er durch die Kur kennengelernt hat. So
kommt er gut zurecht.
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