
Als Höhepunkt findet am
Samstag, den 21. Septem-
ber 2019 ab 10 Uhr das
Schloss Warnsdorf Golf-
turnier nebenan im
Maritim Golfpark Ostsee
statt. Die Siegerehrung
folgt am Abend mit an-
schließendem Übergang
in die Jubiläumsfeier bei
uns. Rund um diesen be-
sonderen Anlass offerieren
wir allen, deren Buchung
dieses Jubiläumswochenende berührt, folgenden Jubi-
läumsnachlass: 

Bleiben Sie 14 Tage und zahlen Sie nur 12 ! 

Wir laden Sie herzlich ein, sich bei uns im Internet unter
www.schloss-warnsdorf.de/jubilaeum über das Jubiläums-
programm und mögliche Anmeldungen zu informieren. 
Wir freuen uns über viele Teilnehmer und Gäste.

Ihre Heike Mohr

Schloss Warnsdorf
Klinik Dr. Scheele
Telefon 04502/840-0
info@schloss-warnsdorf.de

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Journal möchten wir vor allem eines: auf
unsere 60-jährige Tradition als Heilfastenklinik verwei-
sen. Gleichzeitig berichten wir über die neuesten
Erkenntnisse zum therapeutischen Wirken des Heil-
fastens. 
Lesen Sie zum Beispiel, warum unsere treueste
Patientin Franziska ten Hoff, die in diesem Januar ihr
50. Mal Heilfasten in der Klinik Schloss Warnsdorf
begangen hat, ihr spürbares körperliches und geistiges
Wohlbefinden vor allem auf das regelmäßige Heilfasten
zurückführt. Wir bedanken uns herzlich bei der 88-
Jährigen für das Interview. 
Was wir in die Zukunft mitnehmen und wie wir uns the-
rapeutisch weiterentwickeln, erfahren Sie im Artikel
unseres leitenden Arztes, Herrn Dr. Battenberg. In die-
sem Jahr finden zahlreiche Fortbildungen in unserer
Klinik statt, auch die Zusammenarbeit mit der
Universitätsklinik Schleswig-Holstein gestaltet sich
fruchtbar. 
Wir sehen einer erfolgreichen Zukunft entgegen, die von
Aufbruch und Erweiterung geprägt sein wird.

Ihre Heike Mohr

60-jähriges Bestehen

als Klinik für Heilfasten

www.schloss-warnsdorf.de

Liebe Patienten, Gäste, 
Geschäftspartner, Förderer und Freunde,

unser 60 - jähriges Jubiläum und unsere Zukunft als Heil-
fastenklinik möchten wir mit Ihnen auf verschiedene Art
und Weise feiern:

Im Medizinischen Bereich veranstalten wir über das ganze
Jahr 2019 verteilt hochkarätige Fortbildungen für Ärzte
zu verschiedenen Fachthemen, teilweise in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Die erste
Veranstaltung Ende März zum Thema „Alterung aus biolo-
gischer und medizinsicher Sicht – Einflüsse und Schutz-
faktoren“ traf auf großes Interesse bei Ärzten aus der
Region. Falls Sie sich für eine zukünftige Teilnahme an
den Fortbildungen für Ärzte interessieren, senden Sie uns
gern eine Anfrage an fortbildung@schloss-warnsdorf.de
oder empfehlen Sie uns weiter. 

Ein Höhepunkt des Jubiläums auf der medizinischen
Ebene wird im November 2019 die Jahrestagung der Ärz-
tegesellschaft für Heilfasten und Ernährung (ÄGHE), die
zum zweiten Mal in Schloss Warnsdorf stattfinden wird.

Da Sport und Kulturelles seit jeher einen wesentlichen
Bestandteil einer erfolgreichen Heilfastenkur in Schloss
Warnsdorf darstellen, soll das auch am offiziellen
Jubiläumswochenende so sein: 
Am 20. bis 22. September 2019 finden unsere
Jubiläumsfeierlichkeiten statt. Es erwartet Sie ein vielsei-
tiges kulturelles Programm von klassischer Musik bis
Jazz.
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Nach der Geburt ihres ersten Sohnes lernte Franziska
ten Hoff 1950 in Bad Pyrmont Dr. Buchinger und des-
sen Oberarzt Dr. Scheele kennen. 
Anders als viele ihrer Generation hatte sie die Kriegs-
und Nachkriegsjahre ohne großen Hunger erlebt, da
ihre Familie eine Schlachterei mit Gasthof und
Ausflugslokal betrieb. 1947, damals 17-jährig, heiratete
Franziska Jung den Europameister im Schwergewicht
und Profiboxer Hein ten Hoff, mit dem
sie in Hamburg und eine Zeit lang in
den USA lebte. 
Das Gespräch mit Frau ten Hoff führten
wir Heike Mohr, Geschäftsführung
Klinik Dr. Scheele GmbH und Julia
Jenner-Tietz, Mitarbeiterin im Marketing
und an der Rezeption, in Schloss
Warnsdorf im Januar 2019.

Heike Mohr: 
Liebe Frau ten Hoff, es ist uns eine
Ehre, dass wir Ihnen in diesem doppel-
ten Jubiläumsjahr ein paar Fragen zu
Ihren fundierten Erfahrungen mit dem
Heilfasten in Schloss Warnsdorf stellen
dürfen. Im September feiert die
Schloss Warnsdorf Klinik Dr. Scheele
GmbH ihr 60-jähriges Bestehen als
Heilfastenklinik. Sie sind gerade zum 50. Mal zum
Heilfasten in Schloss Warnsdorf – wir gratulieren Ihnen
herzlich und bedanken uns für Ihre Treue.
Wie sind Sie damals auf das Fasten gekommen?

Franziska ten Hoff: 
Nach der Geburt meines ersten Sohnes riet mir meine
Mutter, dass ich zukünftig besser auf meine Figur ach-
ten solle. So kam ich 1950 erstmals nach Bad Pyrmont
zu dem damals bereits renommierten Fastenarzt Otto
Buchinger. Dr. Helmut Scheele war damals sein
Oberarzt und für mich so eine Art Vertrauens- und
Hausarzt. Seit ich davon erfuhr, dass Dr. Scheele 1959
unweit von Hamburg nahe der Ostsee eine eigene Klinik
für Heilfasten eröffnet hatte, komme ich jedes Jahr zum
Heilfasten hierher – dieses Jahr zum 50. Mal.

Heike Mohr:
Wie war das in der Klinik zu Dr. Scheeles Zeiten? Was
hat sich verändert?

Franziska ten Hoff:
Es hat sich einiges verändert, aber diese Klinik ist
immer noch wie ein Zuhause für mich. 
In den früheren Jahren gab es nur das Schlossgebäude
und die Remise, noch nicht den Anbau.  Man traf sich
mit Dr. Scheele im Roten Salon und wurde einander vor-
gestellt. Die Gäste kannten sich, es war beinahe fami-
liär. Wir trafen uns als relativ kleine Gruppe im
Vergleich zu heute zu gemeinsamen Gesprächen und
Vorträgen aus dem eigenen Kreis. 
Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, wie der
Inhaber der Gewürzfabrik Ubena* über Geschmack und
Wirkungsweise von Kräutern und Gewürzen referierte.
Das war für mich als Inhaberin eines Gastronomie-
Unternehmens sehr interessant und lehrreich. Dr.
Scheele konnte seinerseits auch fesseln; es war span-
nend, wenn er erzählte. Er konnte Schlüsselerlebnisse
für uns schaffen und festhalten. Außerdem vermittelte

er persönlich, wer mit wem Tennis spielen könne und
Ähnliches. Es wurde überhaupt vieles zusammen unter-
nommen: Um den Park zu laufen, war für alle gemein-
same Pflicht; wir schwammen auch gemeinsam im
Hemmelsdorfer See oder gingen in die öffentliche
Sauna auf dem ehemaligen Gelände des heutigen
Maritim Hotels in Timmendorfer Strand und später im
Nachbarort Wilmsdorf. 

Gelegentlich besuchten alle Gäste sogar zusammen
zum Tanzen das legendäre „Café Keese“ in Niendorf.
Nachdem es einige Jahre leer stand, ist inzwischen an
der Stelle der Promenade ein neues Hotel entstanden.
Heute sind mehr Patienten und Gäste in Schloss
Warnsdorf als damals, zum Glück; denn sonst würde es
das Schloss vermutlich gar nicht mehr geben. Es gab
eine Zeit, in der wir Gäste sogar überlegt hatten, das
Schloss zu übernehmen, bevor die Klinik aufgegeben
werden muss. Ich fühle mich heute immer noch beson-
ders wohl hier, weil trotz des notwendigen Wandels der
persönliche und familiäre Geist geblieben ist.

Heike Mohr: 
Wie kommt es, dass Sie dem Fasten seit nun rund 50
Jahren treu geblieben sind? Sie wirken so schlank, fit
und gesund -  Sie brauchen das doch gar nicht…?

Franziska ten Hoff:  
Vielen Dank, aber wissen Sie, ich habe die Erfahrung
gemacht, dass Bewegung allein nicht ausreicht, um in
Form zu bleiben. Man muss auch die Menge an
Nahrungsaufnahme im Leben von Zeit zu Zeit reduzie-
ren. Die Verarbeitung dessen, was wir durchschnittlich
zu uns nehmen ist doch Schwerstarbeit für den Körper;
Pausen sind für den Organismus notwendig. 

Dr. Scheele hat es gern in ähnlichen Vergleichen ausge-
drückt: Überlegen Sie sich doch mal, was wir in einem
durchschnittlichen Leben in unseren Breiten an
Lebensmitteln verzehren. **Und dann stellen Sie sich
diese Mengen zum Beispiel in der Menge beladener
LKW vor. Dieses Bild hat sich mir eingeprägt. 
Viele Menschen essen und trinken sich krank. Das hat
nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun, sondern
auch mit dieser ständigen Verfügbarkeit von
Nahrungsmitteln aller Art. Dass sich das auswirkt,
beobachten wir doch auch bei jüngeren Generationen
und deren Gesundheitsentwicklung.. Das ist doch regel-

mäßig Thema in Medien und Politik. Ich bin fest davon
überzeugt: Das regelmäßige Fasten trägt maßgeblich
dazu bei, dass ich im Alter so fit bin. 

Julia Jenner-Tietz: 
Viele Fastende berichten von einer bestimmten
Erkenntnis oder erleuchtenden Erfahrung in den Tagen
des Verzichts. Erleben Sie Ähnliches auch selbst

während des Fastens?

Franziska ten Hoff:
Um ehrlich zu sein: So eine Art
Erleuchtung, von der viele berichten,
ist mir beim Fasten bisher noch nicht
passiert. Aber die gelungene Selbst-
disziplin macht mich stark und
zufrieden. Noch heute ist es für mich
ein Glückserlebnis, wenn ich zweimal
am Vormittag die Gymnastik und
das Laufen um den Park bewältigt
habe. Im Zusammenhang mit dem
Fasten empfinde ich in diesen klei-
nen Dingen besonders stark die
Freude darüber, dass das Leben so
schön sein kann. Man fühlt sich
mehr, oder kommt sich selbst näher
durch das Fasten. 

Heike Mohr: 
Um auch so lange gesund und fit zu bleiben, empfeh-
len Sie uns also regelmäßiges Fasten, Gymnastik und
an der frischen Luft zu laufen. Ist das das ganze
Geheimnis, oder haben Sie noch mehr Tipps für uns?

Franziska ten Hoff: 
Im Grunde geht es für jeden Tag noch einfacher, das
kann wirklich jeder mit ein bisschen Disziplin überall
und auch auf Reisen schaffen. 
Das wichtigste sind tägliche „Sit-Ups“, Sie wissen schon
– die Sorte mit den Füßen unter der Bettkante und
dann in vielen Wiederholungen immer wieder hochkom-
men. Den Damen empfehle ich zusätzlich tägliches
Training für den Brustmuskel – da gibt es ganz einfache
Übungen, die kann man in wenigen Minuten täglich
leicht nebenbei machen und alles bleibt straff.
Liegestützen sind auch gut. Wir investieren im Leben so
viel Zeit und Geld in so viele Dinge, aber von unserem
Körper verlangen wir, dass er ohne Investitionen rei-
bungslos und lange funktioniert. Nehmen Sie sich die
Zeit für sich; ein bisschen Eitelkeit ist erlaubt und wirkt
sich positiv auf die Gesundheit aus.

Heike Mohr:
Liebe Frau ten Hoff, vielen herzlichen Dank für diesen
Appell, unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden
Achtsamkeit zu schenken. Wir bedanken uns, dass Sie
sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.

* Anmerkung der Redaktion: Ubena Gewürze ist seit dem Jahr 2000 Teil der
Fuchs-Gruppe / ** Anmerkung der Redaktion: Je nachdem, wo Sie diese Angaben
recherchieren und zu welchem Jahr, erhalten Sie etwas schwankende Angaben.
Viele Ergebnisse seriöser Quellen sind vergleichbar: So verzehren wir im
Durchschnitt etwa 60 kg Fleisch pro Kopf pro Jahr, ebenso viel jeweils an Brot
und Gemüse, dazu über 200 Eier, von Milchprodukten, Alkohol und Süßigkeiten
noch gar nicht angefangen. 

Interview mit Franziska ten Hoff

Geschäftsführerin Heike Mohr mit Franziska ten Hoff (v. links)
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Heilfasten aktuell in der

Wissenschaft

In einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Studie
wurden die Auswirkungen des Heilfastens nach
Buchinger auf das allgemeine körperliche wie seelische
Wohlbefinden, auf Gewicht und Blutdruck sowie
bestimmte Blutwerte untersucht, welche bekannte
Marker für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Apparates
sind, aber auch auf den Blutzucker, das Blutbild und
Entzündungsparameter. In dieser Studie wurden über
1.400 Patienten betrachtet, die im Durchschnitt ein 
8-tägiges Heilfasten (vor dem Fastenbrechen und
Kostaufbau) durchführten. Die Ergebnisse sind vielver-
sprechend und decken sich mit den Beobachtungen,
welche wir in der Klinik Schloss Warnsdorf machen:
nicht nur wurde bei den Studienteilnehmern eine deutli-
che Gewichtsreduktion und eine Verminderung des
Bauchumfangs (und damit des Bauchfetts) verzeichnet,
sondern auch eine deutliche Senkung des Blutdrucks.
Blutfette (Triglyzeride) und Cholesterin waren am Ende
der Fastenkur ebenfalls signifikant geringer, es steiger-
te sich hingegen deutlich das allgemeine körperliche
und seelische Wohlbefinden (Stimmungsaufhellung). 
Besonders erfreulich auch ein positiver, d.h. senkender
Effekt auf den Nüchtern-Blutzucker- und den Langzeit-
Blutzuckerwert (HbA1c), obwohl während einer
Buchinger-Fastenkur in geringem Maße Fruchtsaft und
Honig, also auch Kohlenhydrate zugeführt werden, um
einem übermäßigen Eiweißabbau vorzubeugen. Die
sogenannte Blutsenkung, ein besonders bei Infekten
oder Rheuma erhöhter Blutwert, zeigte ebenfalls einen
deutlichen Rückgang durch ein Heilfasten. 

Die meisten positiven Effekte verstärkten sich bei
zunehmender Fastendauer und waren bei Männern
etwas stärker ausgeprägt. Unerwünschte, gewisser-
maßen jedoch typische Nebenwirkungen zeigten sich
insgesamt eher selten und decken sich ebenfalls mit
unseren Beobachtungen: Schlafstörungen, Schwäche,
Rücken- und Kopfschmerzen, Schwindel und Frösteln –
hauptsächlich jedoch in den ersten Fastentagen
(Stoffwechselumstellung). Stärkere Nebenwirkungen
fanden sich bei nur einem Prozent der Studienteilneh-

mer. Insgesamt erscheint das Buchinger-Heilfasten
nach dieser Studie als eine effektive, sichere und
nebenwirkungsarme Therapie und Vorbeugung für eine
Vielzahl von Krankheiten – aber auch als Möglichkeit,
das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.
Aktuell durchgeführte Studien zum therapeutischen
Wirken des Heilfastens bei neurologischen Erkrankun-
gen, vor allem in Bezug auf Multiple Sklerose, sowie die
Kombination von Heilfasten und die Gabe von Chemo-
therapie für Patienten mit Mamma-Karzinom lassen
neue Therapieansätze für die Zukunft erwarten.

Das Therapiekonzept der

Klinik Schloss Warnsdorf

In unserer Fastenklinik erhalten Sie direkt am Anreise-
tag eine medizinische Aufnahme, in der Sie gemeinsam
mit dem aufnehmenden Arzt nach Erhebung Ihres kör-
perlichen und seelischen Befinden entscheiden, ob Sie
ohne Bedenken eine Heilfastenkur durchführen können.
In einigen Fällen wird Ihnen eine Eiweißergänzung oder
stattdessen eine Reduktions- oder Vollkost empfohlen
werden. Ebenso wird mit Ihnen besprochen, an welchen
Bausteinen unseres Therapieprogramms Sie teilneh-
men können und welche abführenden Maßnahmen
geplant werden. 

Über die Woche verteilt bieten wir Ihnen verschiedene
Sportkurse, Entspannungsverfahren, körpertherapeuti-
sche Verfahren, Ausflüge, eine Kochdemonstration
sowie Arztvorträge an – falls Sie zu einzelnen Therapien
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte jederzeit an.
Ebenso können Sie mit dem medizinischen Personal
besprechen, welche Elemente unseres sogenannten
balneophysikalischen Therapieangebots (Sauna,
Kneippgüsse, Bäder, Massagen, Fango, Schröpfen) für
Sie passend sind, auch vor dem Hintergrund Ihres aktu-
ellen Gesundheitszustandes. Außerdem werden Sie auf
Wunsch auch bezüglich der weiteren Therapiemöglich-
keiten (z. B. Akupunktur, Neuraltherapie, Psychothera-
pie, Blutegel) beraten. Zur medizinischen Aufnahme
gehören ebenso ein EKG, die ärztliche Aufnahmeunter-
suchung sowie die Durchführung einer Blutentnahme.
Die medizinische Abteilung unserer Klinik ist während
Ihres gesamten Fastenaufenthaltes für Sie da – zur
Laborwertbesprechung, für regelmäßige Visiten, bei
Gesundheitsstörungen aller Art sowie (teilweise in

Zusammenarbeit mit externen Ärzten) für Check-Ups
und Vorsorgeuntersuchungen. Insbesondere steht uns
zur medizinischen Diagnostik auch ein hochwertiges
Ultraschallgerät zur Verfügung. 
Zur Abschlussuntersuchung bespricht der betreuende
Arzt mit Ihnen noch einmal den Fastenverlauf, gibt
Hinweise für das Verhalten im Anschluss an die Kur
und händigt Ihnen für zuhause einen Abschlussbericht,
die Blutwerte sowie ggfs. weitere hier erhobene Be-
funde aus. Die medizinische Abteilung sorgt dafür, dass
Sie sich auch während der Fastenkur auf kompetente
ärztliche Unterstützung verlassen können. Weitere
Informationen zum Ablauf des Fastens, zu den täglichen
Angeboten sowie zum Gesamtkonzept der Klinik
Schloss Warnsdorf erhalten Sie außerdem in der jeweils
zweimal wöchentlich stattfindenden Patientenrunde
beim leitenden Arzt sowie in der Gästebegrüßung, wel-
che von der Geschäftsführung angeboten wird.

Was bedeutet Heilfasten

noch ausser 

Nahrungsverzicht?

In der Klinik Schloss Warnsdorf dürfen Sie nicht nur –
zeitweilig – auf feste Nahrung verzichten, sondern auch
auf Hektik und Termine, sprich auf den Streß des
Alltags. Die Teilnahme an den Sportangeboten ist frei-
willig, sodass Sie ganz nach Ihrer Tagesform entschei-
den dürfen, ob eher Aktivierung und Bewegung oder
Ruhe und Erholung angesagt sind. Bitte haben Sie
etwas Geduld mit sich und mit Ihrem Körper – und
geben Sie sich ausreichend Zeit, um körperlich und see-
lisch zu regenerieren. 

Viele Fastengäste nutzen einen Aufenthalt in Schloss
Warnsdorf auch zum „digital detox“, lassen Handy,
Tablet und Laptop ganz ausgeschaltet und verbringen
die Zeit stattdessen mit Schlafen, Lesen und Bummeln
an der frischen Ostseeluft. Außerdem bedeutet Heil-
fasten auch einen Einstieg für die lange geplante
Abkehr von Nikotin, Koffein oder Alkoholkonsum. Eine
Fastenkur kann auch einen spirituellen Aspekt haben –
eine Zeit zum Innehalten und Nachdenken, zum Pläne
schmieden, zum Säubern der Seele, zum Meditieren,
eine Zeit nur für sich! So ist eine bewusst gelebte
Enthaltsamkeit letztendlich auf Dauer gesehen für viele
unserer Gäste eine Quelle der Kraft und Lebensfreude.
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Wissenswertes zum Heilfasten

Von Dr. Elmar Battenberg

Dr. Elmar Battenberg



Nach dem Heilfasten wirkt der Body Wrap besonders
intensiv, weil die Wasserablagerungen im Gewebe
bereits überwiegend ausgeleitet wurden. 
Dann kann der den Fettstoffwechsel anregende AE-Stick
direkt die Fasern lockern und in Verbindung mit der
lymphanregenden Zimtcreme werden weitere Fettpöls-
terchen abtransportiert. Dieser Prozess wird durch die
Folientechnik verstärkt. Wir empfehlen eine 3er Kur.

Zur Erhaltung und Fortführung des Effektes gibt es ein
neues Körperspray zur Kontur- und Silhouetten-Pflege.
Das Body & Shape Spray SIMPLY RED von Weyergans
High Care Cosmetics soll im Rahmen einer Kur vier
Wochen zweimal täglich angewendet werden, danach
dann alle zwei bis drei Tage zur Erhaltung der Wirkung.

Neuer Tipp: Das Spray kann man nach der Hautreinigung lokal auf-
sprühen und einwirken lassen. 

Es ist für die Problemzonen Bauch, Beine und Po sowie
für die Oberarme bestimmt. Hauptinhaltsstoffe sind ein
innovativer pflanzlicher Komplex (Phyto-Komplex)
sowie Mikroalgen in Kombination mit progressiven
Nicotinaten und Caffeine. 

Body Wrapping in den Aufbautagen

bringt Ihre Silhouette besonders effektiv in Form
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Falls Sie unser Journal nicht erhalten möchten,
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04502 – 8400
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Kostaufbau nach dem Fasten

Am Ende einer Heilfastenkur ist das sorgsame
Durchführen des Kostaufbaus sehr wichtig, um eine
übermäßige Gewichtszunahme („Jo-Jo-Effekt“) und
Verdauungsprobleme zu vermeiden. Eine geringe
Zunahme des Körpergewichtes am Ende der Fastenkur
ist jedoch normal, bedingt durch die Füllung des
Darmes und Einlagerung von Wasser, welches am
Anfang der Kur ausgeschieden wurde. 

Während des Fastens schaltet der Körper in den
Energiesparmodus, der Energieverbrauch in Ruhe
(Grundumsatz) sinkt. Fängt man zu schnell mit dem
Essen wieder an oder nimmt man zu hochkalorische

Mahlzeiten zu sich, setzt der Körper schnell wieder
Gewicht an. Wird der Kostaufbau zu schnell durchge-
führt, kann es auch zu Durchfällen, Bauchschmerzen
oder Blähungen kommen. 

Die Zusammensetzung der Mahlzeiten beim Kostauf-
bau spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle: in der Ok-
toberausgabe (2018) des Deutschen Ärzteblattes gibt
es einen Übersichtsartikel über eine bewusst kohlenhy-
dratreduzierte Kost („Low Carb“) im Anschluss an eine
Diät, welche besonders dann angezeigt ist, wenn bereits
Veränderungen im Stoffwechsel wie Übergewicht oder
erhöhter Blutzucker vorliegen. Dann hilft eine Low-Carb-

Diät dabei, den Blutzuckerstoffwechsel zu normalisie-
ren und die Blutfette zu verbessern. In Schloss
Warnsdorf empfehlen wir allen Fastern, am Ende ihres
Aufenthaltes insgesamt vier Tage für den Kostaufbau
zu reservieren: den Fastenbrecher-Tag, an dem es einen
gedünsteten Apfel und einen leichten Gemüseeintopf
gibt sowie drei Tage mit kohlenhydratarmer Reduk-
tionskost, ansteigend von 300 über 550 und schließ-
lich 800 kcal am letzten Aufbautag. 

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich am Ende
ihrer Fastenkur vom Team um unseren Küchenchef
Herrn Lorenz verwöhnen!

Zubereitung

Für den Salat die Blätter waschen und trocken
schleudern. 1 EL Senf, Zitronensaft und Essig ver-
rühren. 2 EL Öl unterschlagen. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Salat und Vinaigrette
mischen. 
Fisch abspülen, trocken tupfen und in 4 Stücke
schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eier und 1
EL Senf verquirlen. Fischfilet nacheinander in
Mehl, Ei-Senf-Mischung und Semmelbröseln wen-
den. 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen.
Fisch darin pro Seite ca. 4 Minuten braten. Salat
und Fisch anrichten. 

Fischfilet

in Senfkruste und Blattsalaten

Zutaten (4 Portionen)

150 g Schnittsalat
2 EL mittelscharfer Senf
1 TL Zitronensaft
2 EL heller Balsamico-Essig 
4 EL Rapsöl (z.B. Rapso)

Salz, Pfeffer
750 g Fischfilet 

(z.B. Rotbarsch oder Kabeljau)
2 Eier
5 EL Mehl
100 g Semmelbrösel
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