
Nur 680 Kilokalorien! Überraschend – das reicht mir!

Entschlacken, den eigenen
Körper neu kennenlernen,

meine eigene Willensstärke
testen – meine Gründe, eine
Saftkur auszuprobieren. Dar-
in bestärkt mich Dr. Manz.
„Eine Saftkur ist ein guter
»Kick-Start« in ein besseres
Essverhalten, um mal wieder
genau zu merken, wann man
Hunger hat, wann man viel-
leicht nur etwas trinken
muss. Das können viele nicht
mehr unterscheiden.“

Noch kann ich mir nicht
vorstellen, dass ich es schaf-
fe, fünf Tage nicht zu essen.
Meine Saftkur von „Pressbar“
besteht aus sechs Säften mit
je 250 Millilitern und hat rund
680 Kilokalorien pro Tag –
klingt mager. Die Kur kostet
114 Euro.
■ Tag 1: Die Motivation ist
groß. Erste Erkenntnis: Wenn
man die Abstände von zwei
bis zweieinhalb Stunden zwi-
schen den Säften einhält und
zwischendurch viel Wasser
trinkt, kommt tatsächlich
kein Hunger auf. Morgens ei-
ne Tasse Kaffee muss aber
sein, auch wenn viele Saft-
kur-Hersteller empfehlen,
darauf zu verzichten. Das
schaffe ich nicht. In jeden
zweiten Saft mische ich 30
Gramm über Nacht gequolle-
ne Chiasamen. „Das füllt den

Magen“, erklärt Dr. Manz,
„und liefert Ballaststoffe, die
der Körper für die Verdauung
braucht“. Die Säfte schme-
cken. Nur der mit Roter Bete
ist gar nicht mein Fall. Zum
letzten Saft des Tages gibt’s
40 Gramm Nüsse.
■ Tag 2: Mein Angsttag. Aus
dem Freundeskreis habe ich
gehört, es solle der
Schlimmste sein – mit Kopf-
schmerzen & Co. Aber alles
klappt reibungslos. Ich fühle
mich fit. Ein Kilo ist auf der
Waage schon runter. Den ers-
ten Saft des Tages pimpe ich
auf Empfehlung des Experten
mit einem Esslöffel Leinöl.
Keine gute Idee für mich, ich
reagiere bei manchen Pflan-
zenfetten empfindlich – Ver-
dauungsprobleme. Also kein
Öl für mich mehr. Und der Ro-
te-Bete-Saft schmeckt immer
noch nicht.
■ Tag 3: Große Lust, einfach

in etwas reinzubeißen. So ein
Toast mit Frischkäse ... Gegen
Abend ist die Laune dann
richtig mies. Blödes Timing,
ich bin mit Freundinnen im
Kino verabredet. Alle sna-
cken genüsslich Popcorn. Ich
gönne mir eine Limo in der
Zero-Variante. Bisschen
schummeln tut der Seele gut.
Laune steigt. Auffällig: Ich
rieche alles viel intensiver.
■ Tag 4: Motivation ist wieder
da. Ende ist in zwei Tagen ja
auch in Sicht. Rote-Bete-Saft
immer noch grausig – es ist
aber der vorletzte. Drei Kilo
sind runter. Aber: Die viele
Säure in den Säften hat meine
Zunge wund gemacht. Unan-
genehm.
■ Tag 5: Feste Nahrung! Bald!
Stolz bin ich, dass ich wirklich
durchgehalten habe. Auf der
Waage tut sich nicht mehr
viel, es bleibt bei drei Kilo in
fünf Tagen. Nachts träume
ich von Essen, allerdings
nicht von Junk-Food, sondern
von einem leckeren Vollkorn-
brot mit Hummus und Puten-
aufschnitt. Das gibt’s morgen
zum Frühstück.
■ Fazit: Ich fühle mich fit, bin
voller Tatendrang, habe Lust
auf gesunde und ausgewoge-
ne Kost. Alles schmeckt und
riecht intensiver – auch wenn
der Effekt nicht lange anhält.
Mir reichen jetzt kleinere
Portionen. Saft trinke ich
aber erstmal nicht mehr.

Die Säfte von „Pressbar“ be-
stehen hauptsächlich aus
Obst, mehr Gemüse wäre
laut Experte aber besser.

Positive Effekte auch für die Zeit nach dem Fasten

M eine Motivation für die
Saftkur: Wieder ein ge-

sundes Essverhalten bekom-
men. In meiner Schwanger-
schaft und während der Still-
zeit haben sich schlechte Ess-
gewohnheiten eingeschli-
chen. Leckeren Verlockungen
habe ich mich hingegeben –
fühle mich seitdem in mei-
nem Körper nicht mehr so
wohl. Verzicht auf Schokola-
de? Puh, das ist hart, aber es
muss was passieren:
■ Tag 1: Sehr müde, mein
Kind war die ganze Nacht
sehr oft wach, ganz gesund
fühle ich mich auch nicht. Ich
will dennoch durchziehen.
9.30 Uhr: Der erste Saft von
„Frank Juice“ (Apfel, Gurke,
Spinat, Ingwer, Zitrone). Ge-
schmacklich nicht doll. Egal,
Hauptsache was im Magen.
Vielleicht gewöhnt man sich
ja an den Geschmack. Saft 2
mit Ananas, Apfel und Minze
ist schön erfrischend. Das
geht so weiter: Der eine Saft
schmeckt, der andere nicht
ganz so gut. Abstand zwi-
schen meinen Säften: 2 bis 3
Stunden. Ich komme erstaun-
lich gut ohne Essen klar, habe
aber starke Kopfschmerzen.
Viel trinken – noch so eine
Sache, die ich im Alltag zu
wenig mache. Die Saftkur än-
dert das. Spürbarer Nachteil:

Man muss ständig auf die Toi-
lette rennen – das nervt!

Mein Highlight: Der Saft
mit Mandel, Banane, Vanille,
Zimt, Agave, Zitrone und
Wasser. Schmeckt wie Nach-
tisch. Tröstet aber nicht über
die Kopfschmerzen hinweg.
Müde, ich erwäge kurz, hier
schon abzubrechen. Dr. Manz
empfiehlt, viel Wasser zu
trinken: „Bekommt man
Kopfschmerzen, hat man
meist zu wenig getrunken.
Wer kein pures Wasser mag,
kann z. B. eine Zimtstange,
ein paar Rosmarinzweige und
ein bis zwei Scheiben Apfel
darin ziehen lassen. Gibt ei-
nen tollen Geschmack.“
■ Tag 2: Die Waage zeigt ein
Kilo weniger an. Heute Mor-
gen geht es mir auch besser.
Die Kur kann weitergehen.
Mittags in der Stadt unter-
wegs. 100 leckere Gerüche in
der Luft. Ich hab trotzdem
keinen Appetit. Gut.

■ Tag 3: Stimmung ist richtig
top. Als ich meinen Sohn zu
seinen Großeltern bringe,
liegt da leckerer Toast auf
dem Tisch. Hunger auf Früh-
stück. Gut, dass Sohnemann
noch Gläschen bekommt und
ich nichts kochen muss. Die
Versuchung wäre zu groß. Ich
lenke mich mit viel Arbeit ab.

Am frühen Abend gönne
ich mir einen Besuch in der
Therme. Absolute Erholung.
Aber dann der Gedanke an die
leckere Currywurst, die ich
mir sonst danach gerne hole.
Zu Hause muss etwas Brühe
stattdessen reichen. Top-Er-
kenntnis: Das mit der Brühe
bei Heißhunger behalte ich
bei, hilft super.
■ Tag 4: Easy, kaum Hunger,
aber zwei Kaffee mussten
sein. Und viel Bewegung mit
dem Kind tat gut.
■ Tag 5: Hunger! Aber mein
Körper fühlt sich gut an. Pla-
ne das Frühstück für den
nächsten Tag mit einer Ein-
kaufsliste. Am Abend der
letzte Saft. Geschafft.
■ Fazit: 2,9 Kilo weniger auf
der Waage. Fühle mich sehr
lebendig und leicht. Der
Drang nach was Süßem ist
fast weg, ich schaffe nur noch
kleinere Portionen und end-
lich trinke ich mehr Wasser.
Vielleicht mache ich jetzt je-
des Jahr eine Saftkur, denn es
ist gar nicht so schlimm, wie
man denkt.

Die 5-tägige Saftkur von
Frank Juice (139 Euro) bein-
haltet sechs Säfte mit je 330
ml, 845 kcal pro Tag.
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Dr. Volker Manz,
Ernährungsbera-
ter aus Köln,
kennt sich mit
Saftkuren aus.

Fastenzeit-Kur im Test: Reset für den Körper

Fastenzeit: Jetzt kann man den
Reset-Knopf drücken. Abneh-
men, die tollen Tage buchstäb-

lich verdauen, was für sich und sei-
ne Gesundheit tun. Aber wie? Der
große Hype in den sozialen Medien
sind gerade Saftkuren. Nichts Neu-
es, gibt es schon lange. Aber jetzt
drängen trendige Hersteller auf den
Markt. Mit Programmen für zu Hau-
se, die wenig Arbeit, aber maxima-
len Erfolg versprechen. Aber bringt
eine Saftkur was? „Ja“, sagt Dr. Vol-
ker Manz vom SI Ernährungsinstitut
in Köln-Deutz. „Eine Saftkur mit ho-
hem Gemüsesaftanteil und dem
Saftanteil von höchstens einer
Frucht pro Getränkeportion ist bes-
tens geeignet, um den Körper zu
entgiften und die Verdauung neu zu
starten, quasi einen Reset zu ma-
chen.“ Online findet man eine Men-
ge Anbieter, die Kuren für drei, fünf

oder sieben Tage im Programm ha-
ben. Manz: „Einen Saftkur ist eine
Monodiät. Man nimmt also nur eine
Nahrungsmittelgruppe zu sich. Das
hat einen positiven Effekt auf den
Körper, sollte aber nicht länger als
zehn Tage gemacht werden, da dem
Körper sonst wichtige Nährstoffe,
wie Proteine und Fette fehlen.“

Machen kann das fast jede/r. Aus-
nahmen: „Schwangere und voll stil-
lende Frauen. Isst das Baby aber
schon Beikost, ist es kein Problem.
Auch für Menschen, die zu Reflux
und Sodbrennen neigen, ist die Saft-
kur nichts. Genau wie für Kinder
und Diabetiker.“ Wer unsicher ist,
fragt am besten seinen Hausarzt
oder macht die Kur in Zusammenar-
beit mit einem Ernährungsberater.
Wir sind neugierig, wagen einen
Versuch, testen zwei Kuren von
„Pressbar“ und „Frank Juice“.
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■ 40 Gramm Nüsse und Kerne
(ungeröstet und ungesalzen) zu einem
der Säfte am Tag essen, um gute Fette

und sättigende Proteine zu sich zu nehmen
■ Leinöl in einen Saft mischen, um Omega-

3-Fettsäuren zuzuführen
■ 30 Gramm gequollene Chia- oder Flohsa-

menschalen untermischen – füllt den Magen
und liefert wichtige darmgesunde Ballaststoffe
■ Zwischendurch ein Kaffee zum Saft ist okay,

mit Milch liefert der sogar ein bisschen Ei-
weiß, was bei den Säften fehlt

■ Nach der Kur die ersten Tage nicht zu
fettig essen, kleine Portionen, eher
Rohkost, wenig Fleisch und Milch-

produkte. Den Magen nicht
überfordern.

VON ALEXANDRA MIEBACH
alexandra.miebach@express.de

VON JESSICA NIEßEN
jessica.niessen@express.de
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Mit buntem Saft zuMit buntem Saft zu
neuer Kraftneuer Kraft

Tipps vom Experten

Saftkur kann man auch
gut selber machen
Fertige Saftkuren sind zwar
praktisch, kosten aber auch
ordentlich was. „Das geht
aber auch ganz einfach mit
selbst gemachten Säften“,
erklärt Dr. Manz. Das sei
deutlich günstiger. „Ich emp-
fehle, dass man bei den Säf-
ten hauptsächlich auf Ge-
müse zurückgreift. Drei Teile
Gemüse und zwei Teile Obst
sind ein gutes Verhältnis.“
Säfte entweder mit einem
Entsafter herstellen (gibt es
schon ab ca. 50 Euro) oder
man püriert Gemüse und
Obst einfach. Auf saisonales
und regionales Obst und Ge-
müse zurückgreifen. Der
Preis ist davon abhängig,
wie viel Abwechslung man
in den Säften haben möchte.
Je mehr verschiedene Säfte
man herstellen will, desto
mehr Zutaten benötigt man.
Rezepte gibt es im Internet,
z. B. unter www.happy-vi-
ta.de. Selbstgemachte Säfte
halten sich im Kühlschrank
ein bis drei Tage. „Man kann
also auch vorbereiten.“
■ Beispiel: Weißkohl-Apfel-
Karotten-Saft (Zutaten für
einen Tag Saftkur): 1 Weiß-
kohl, 6 Äpfel, 9 Möhren, 1
Fenchel, ein großes Stück
Ingwer, 3 Stängel Petersilie
entsaften. Dieser Saft kostet
für fünf Tage ca. 30 Euro.
Aber dann hat man nur eine
Geschmacksrichtung.


