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Bismillahi Rahmani Rahim 

Al-Siyaam 

70 Angelegenheiten des Fastens 
 

TEIL 15 
 

Fastenbrechende Praktiken 
 
(41) Die fastenbrechenden Praktiken mit Ausnahme von Haid und Nifas 
brechen das Fasten nur unter drei Bedingungen: Man muss wissend und 
nicht unwissend sein; dass man in der Lage ist, sich zu erinnern und nicht 
vergesslich ist; dass man die Wahl hat und nicht dazu gezwungen wird 
oder es verabscheut. 
 
Unter den Dingen, die das Fasten brechen, sind Handlungen, bei denen 
der Körper Flüssigkeiten ausscheidet, wie Geschlechtsverkehr, 
Erbrechen, Menstruation und Schröpfen (Hijam), und dazu gehören auch 
die aufgenommenen Substanzen, wie Essen und Trinken. (Majmoo al-
Fatawa 25/148) 
 
(42) Zu den fastenbrechenden Praktiken, gehören solche, die dem Essen 
und Trinken ähneln, wie Medizin und Tabletten, die durch den Mund 
eingenommen werden, oder Injektionen, die zur Ernährung dienen oder 
Bluttransfusionen. 
 
Injektionen, die nicht zum Nahrungsersatz dienen, aber benutzt werden, 
um medizinische Verordnungen einzuhalten, wie Penicillin oder Insulin 
oder Tonikum oder Impfstoffe, brechen nicht das Fasten, unabhängig 
davon, ob sie intra-muskulär oder intravenös sind. (Fatawa Ibn Ibrahim 
4/189) Aber um sicher zu gehen, sollten Spritzen nachts gegeben werden. 
 
Eine Nierendialyse, bei der es erforderlich ist, das Blut heraus zu nehmen, 
um es zu reinigen und mit einigen chemischen oder ernährenden 
Substanzen wie Zucker und Salz anzureichern, wird als Fastenbrechen 
betrachtet. (Fatawa al-Lajnah al-Daa’imah 10/190) 
 
Die korrekteste Meinung der Rechtsgelehrten ist, dass Zäpfchen, 
Augentropfen, Ohrentropfen, Zähneziehen und das Behandeln von 
Wunden nicht das Fasten bricht. (Majmoo Fatawa Shaykh al-Islam 
25/233, 25/245) 
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Asthmasprays brechen nicht das Fasten, weil dies nur 
zusammengepresstes Gas ist, das in die Lunge gelangt – und nicht ernährt 
und es zu jeder Zeit gebraucht wird, im Ramadan und außerhalb des 
Ramadans. 
 
Blutabnehmen für eine Untersuchung bricht nicht das Fasten, da es eine 
notwendige Sache ist. (Fatawa al-Da’wah Ibn Baaz, Nr. 979) 
 
Medizin, die zum Gurgeln benutzt wird, bricht das Fasten nicht, solange 
sie  nicht verschluckt wird. Bekommt jemand eine Zahnfüllung und fühlt 
Geschmack in seinem Rachen, so schadet dies nicht seinem Fasten. (Von 
Fatawa von Shaykh Abd al’Azziz ibn Baz, sprachlich ausgestellt) 
 
Die folgenden gängigen Dinge gehören nicht zu den fastenbrechenden 
Praktiken: 
 
1) Substanzen zum Reinigen der Ohren, Nasentropfen oder Nasenspray – 
solange man vermeidet, etwas herunter zu schlucken, das den Rachen 
erreicht. 
 
2) Medizinische Tabletten, die unter die Zunge gelegt werden, zur 
Heilung von Angina und anderem, solange man vermeidet etwas herunter 
zu schlucken.  
 
3) Etwas was in die Vagina eingelegt wird wie Pessar, Spray mit Wasser, 
Mikroskop oder Finger, das für den Zweck einer medizinischen 
Untersuchung ist. 
 
4) Einsetzen eines Mikroskops oder einem Intra-uterie Apparat (IUD oder 
Spirale) oder dergleichen in die Gebärmutter. 
 
5) Einsetzen in die Harnröhre – bei Männern oder Frauen – von einem 
Katheder, lichtundurchlässiger Farbstoff für diagnostische Bilder, 
Verordnungen oder Lösungen für das Reinigen der Blase.  
 
6) Dentalfüllungen, Backenzahn ziehen, Reinigen der Zähne, Benutzen 
eines Siwaks oder einer Zahnbürste – solange man vermeidet etwas 
herunter zu schlucken, was in den Rachen kommt. 
 
7) Spülen, Gurgeln oder das Verwenden von lokalen Mundsprays – 
solange man vermeidet etwas herunter zu schlucken, was in den Rachen 
kommt. 
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8) Intramuskuläre oder intravenöse medizinische Injektionen – mit 
Ausnahme von ernährenden Injektionen. 
 
9) Sauerstoff 
 
10) Betäubungsgase (Narkose) – solange dem Patienten keine nährenden 
Lösungen gegeben werden. 
 
11) Dinge, die über die Haut aufgenommen werden, wie Cremes, Salben 
und Pflaster, die zum Auftragen von medizinischen und chemischen 
Substanzen verwendet werden. 
 
12) Einsetzen eines Katheders in die Arterien für Fotografien oder 
Behandlungen von Blutadern im Herzen oder anderen Organen.  
 
13) Einsetzen eines Laparoskops (Instrument, das durch einen kleinen 
Einschnitt in den Unterleib eingeführt wird), um den Unterleibshohlraum 
zu  untersuchen oder eine Operation durchzuführen. 
 
14) Eine Biopsie oder Proben von der Leber oder anderen Organen zu 
nehmen – solange es nicht mit dem Verabreichen von Lösungen 
zusammenhängt. 
 
15) Gastroskopien (Magenspiegelungen) – solange es nicht mit dem 
Verabreichen von Lösungen oder anderen Substanzen verbunden ist. 
 
16) Einführen von einem Instrument oder Verabreichung von 
Medikamenten in das Gehirn oder das Rückenmark. 
 
* Und es gehört sich für einen muslimischen Arzt, dem Kranken zu 
empfehlen, wenn es sich um eine der vorangegangen Krankheitsbilder 
handelt, die Untersuchung auf die Zeit nach dem Iftar zu verschieben, 
wenn für ihn kein Schaden entsteht, da es sicherer für ihn ist. 
 
(43) Wer im Ramadan während des Tages absichtlich isst oder trinkt, hat 
eine gewaltige Sünde (kabirah) begangen, und hat es zu bereuen und das 
Fasten später nachzuholen. Bricht er das Fasten mit etwas, das  Haram ist, 
wie das Trinken von Alkohol, macht dies seine Tat noch schändlicher und 
gewaltiger. Er muss auf jeden Fall eine gewaltige (demütige) Reue 
ablegen und das freiwillige Fasten vermehren und andere Handlungen der 
Anbetung verrichten, um jede Defizite in seinen Pflichttaten 
auszugleichen. In der Hoffnung, dass Allah seine Reue annimmt. 
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(44) Vergisst er es, und isst und trinkt, so soll er sein Fasten vollenden, da 
Allah ihn nährt und ihm zu trinken gibt. (Berichtet von Al-Bukhari, Fath 
Nr. 1933) In Bezug auf andere Berichte „hat er das Fasten später nicht 
nachzuholen oder Sühne (Kafaarah) abzulegen.“ 
 
Sieht man jemanden, der aus Vergesslichkeit  isst, dann sollte man ihn 
erinnern, aufgrund der Allgemeinheit der Ayah: „…helfe einem anderen 
in Rechtschaffenheit und Gottesfurcht…“ (Surah al-Ma’idah (5):2), und 
dem Hadith, „Wenn ich vergesse, so erinnert mich“, und nach dem 
Grundsatz, dass es Munkar  ist, welches beseitigt werden muss. (Majalis 
Shar Ramadan, Ibn Uthaymin, S. 70) 
 
(45) Diejenigen, die ihr Fasten brechen müssen, weil sie beauftragt 
wurden, das Leben von jemandem zu schützen, der in Gefahr ist, soll sein 
Fasten brechen und es später nachholen. Dies wird in Fällen angewendet, 
wenn jemand ertrinkt oder wenn Feuer ausbricht. 
 
(46) Ist jemand verpflichtet zu fasten, hat aber absichtlich freiwillig 
Geschlechtsverkehr während des Tages im Ramadan, in dem die zwei 
„beschnittenen Teile“ (Genitalien) zusammenkommen und die Spitze des 
Gliedes entweder von vorne oder von hinten hineindringt, dann ist sein 
Fasten gebrochen, egal ob ejakuliert wurde oder nicht, und er hat Reue 
abzulegen. Er sollte den Rest des Tages zu Ende fasten, muss aber den 
Tag später nachholen und hat eine bindende Sühne (Kafaarah 
mughalldah) abzulegen, aufgrund des Hadiths, das von Abu Hurayrah 
(radiyallahu anhu) berichtet wurde: „Während wir mit dem Gesandten 
Allahs r zusammen saßen, kam ein Mann zu ihm und sagte: ‚O 
Gesandter Allahs, ich bin vernichtet!’ Er r sagte: ‚Was hast du?’ Er 
sagte: ‚Ich hatte mit meiner Frau Geschlechtsverkehr, während ich 
fastete.’ Der Gesandte Allahs sagte: ‚Hast du einen Sklaven gefunden, 
den du retten kannst?’ Er sagte: ‚Nein’. Er r  sagte: ‚Kannst du für zwei 
aufeinander folgende Monate fasten?’ Er sagte: ‚Nein.’ Er r sagte: ‚Bist 
du in der Lage, sechzig Arme zu speisen?’ Er sagte: ‚Nein…’  (Berichtet 
von Al-Bukhari, al-Fath 4, Nr. 1936) Dieselbe Regelung wird auch in 
Fällen von Zinaa (Ehebruch oder Unzucht), Homosexualität oder 
Sodomie angewendet.  
 
Hat jemand an mehreren Tagen im Ramadan tagsüber 
Geschlechtsverkehr, so muss er Sühne für jeden Tag ablegen, genauso 
wie das Fasten für jeden Tag zu wiederholen ist. (Fatawa al-Lajnah al-
Daa’imah 10/321) Und die Pflicht des Ablegens einer Sühne ist nicht mit 
Unwissenheit zu entschuldigen. 
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(47) Will ein Mann mit seiner Frau Geschlechtsverkehr haben, bricht sein 
Fasten aber zuerst mit etwas zu Essen, ist seine Sünde noch größer, da er 
die Heiligkeit des Monats in zwei Punkten verletzt - durch das Essen und 
den Geschlechtsverkehr. Dass er eine harte Sühne ablegen muss, ist 
sicher und seine List wird schwere Folgen für ihn haben. Es ist Pflicht für 
ihn,  eine aufrichtige Reue abzulegen. (Siehe Majmoo’ al-Fatawa 25/262) 
 
(48) Küssen, Umarmen, in die Arme schließen, berühren und öfters auf 
seine Frau oder Dienerin schauen, ist erlaubt, wenn ein Mann fähig ist, 
sich selbst zu kontrollieren, denn in al-Sahihayn wird von Aisha 
(radiyallahu anha) berichtet, dass der Prophet r seine Frauen küsste und 
umarmte, während er fastete, denn er konnte seine Wünsche am besten 
kontrollieren. Was jedoch das Hadith Qudsi „hielt er sich von seiner 
Frau Meinetwillen fern.“  betrifft, ist damit der Geschlechtsverkehr 
gemeint. 
 
Ist jemand jedoch schnell erregt und nicht fähig, sich selbst zu 
kontrollieren, dann ist dies nicht zulässig für ihn, weil dies dazu führt, 
sein Fasten zu verderben, da er vor einem verdorbenen Geschehen nicht 
sicher ist, wie z.B. Ejakulation oder Geschlechtsverkehr. Allah sagte in 
einem Hadith Qudsi „und er lässt seine Wünsche um Meinetwillen.“ Die 
gesetzliche Grundlage (Basis) ist, dass alle Mittel, die zum Haram führen, 
Haram sind. 
 
(49) Ist jemand mit dem Ausüben des Geschlechtsverkehrs beschäftigt, 
und die Morgendämmerung bricht an, ist er verpflichtet sich zurück zu 
ziehen, und sein Fasten wird gültig, auch wenn er nach dem Herausziehen 
ejakuliert, führt er aber den Geschlechtsverkehr nach der 
Morgendämmerung weiter, dann hat er sein Fasten gebrochen, muss eine 
Reue ablegen, das Fasten später nachholen und eine harte Sühne ablegen. 
 
(50) Kommt der Morgen und jemand ist im Zustand von Janaabah  
(Unreinheit infolge von Geschlechtsverkehr), schadet dies nicht seinem 
Fasten. Es ist erlaubt den Ghusl für Janaabah, Menstruation oder 
nachgeburtlicher Blutung bis nach dem Fajr aufzuschieben. Man soll sich 
jedoch aufgrund des Gebets beeilen und damit sich die Engel ihm nähern, 
beeilen.  
 
(51) Wenn ein Fastender schläft und hat einen feuchten Traum, so 
verdirbt dies nicht sein Fasten. Vielmehr muss er sein Fasten vollenden. 
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(52) Wenn jemand während des Tages im Ramadan ejakuliert, aufgrund 
von etwas, dessen er sich enthalten konnte, wie das Berühren oder 
wiederholte Schauen (auf eine Frau), so muss er eine Reue für Allah 
ablegen und den Rest des Tages fasten, muss den Tag jedoch später 
nachholen. Beginnt jemand zu masturbieren, hört dann aber auf und  
ejakuliert nicht, so hat er Reue abzulegen aber nicht das Fasten später 
nachzuholen, weil er nicht ejakuliert hat. Jemand der fastet, muss sich 
von allem, was seine Wünsche anreizt, fernhalten und er muss jeden 
schlechten Gedanken abwehren, der ihn erreicht. Die korrekteste 
Meinung in Bezug auf das Heraustreten von Mady ist, dass dies das 
Fasten nicht bricht.  
 
Das Heraustreten von Wady, welches eine dickflüssige Substanz ist, die 
nach dem urinieren austritt, ohne körperliches Vergnügen, verdirbt nicht 
das Fasten und man muss nicht Ghusl machen, es ist jedoch Pflicht 
Istinjaa (reinigen der Geschlechtsteile) und Wudoo zu verrichten. (Fatawa 
al-Lajnah al-Daa’imah 10/279) 
 
(53) „Wer  auch immer unabsichtlich erbricht, dessen Pflicht ist es nicht, 
das Fasten später nachzuholen, wer aber absichtlich erbricht, muss sein 
Fasten nachzuholen.“ (Sahih Hadith berichtet von al-Tirmidhi 3/89) 
Jemand der absichtlich durch das Einführen seines Fingers in den Rachen 
oder P ressen auf seinen Magen (Würgen) erbricht, absichtlich an einem 
abstoßenden Geruch riecht, oder sich absichtlich etwas anschaut, das ihn 
erbrechen lässt, ist verpflichtet, das Fasten später nachzuholen. Fühlt er, 
dass ihm übel wird, es aber von selbst zurück geht, so bricht dies nicht 
sein Fasten, da er es nicht selbst beeinflussen kann, aber wenn das 
Erbrochene wieder hoch kommt, und er schluckt es runter, so hat er sein 
Fasten gebrochen. Fühlt sich jemand unwohl im Magen, so ist es nicht 
seine Pflicht das Erbrechen zu unterdrücken, da ihm dies schadet. 
(Majaalis Sharh Ramadan Ibn Uthaymin, 67) 
 
Schluckt jemand etwas unbeabsichtigt, was zwischen seinen Zähnen 
steckt, und es so klein ist, dass er nicht unterscheiden kann, ob er es 
heruntergeschluckt  oder ausgespuckt hat, so wird dies als ein Teil seines 
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Speichels gezählt und bricht nicht sein Fasten. Ist es aber so viel, um es 
ausspucken zu können, und er es ausspuckt, so ist es in Ordnung, wenn er 
es aber schluckt, bricht er sein Fasten. Was jedoch Kaugummi anbetrifft, 
so ist es haram, es zu kauen, wenn sich Teile davon auflösen, und es 
einen zusätzlichen Geschmack hat oder süß ist. Erreicht irgendetwas 
davon seinen Rachen, so bricht dies sein Fasten. 
 
Spuckt jemand das Wasser beim Madmadah aus, nachdem er seinen 
Mund damit gefüllt hat, so schadet ihm der Rest an Feuchtigkeit und 
Nässe nicht, da er sich davor nicht schützen kann. 
 
Leidet jemand an Nasenbluten, ist sein Fasten gesund, da dies eine Sache 
ist, die sich ergibt und die man nicht kontrollieren kann. (Fatawa al-
Lajnah al-Daa’imah 10/264) 
 
Hat er ein Zahnfleischgeschwür oder sein Zahnfleisch blutet nach dem 
Benutzen eines Siwaks (Zahnstock), ist es ihm nicht erlaubt, das Blut zu 
schlucken; er muss es ausspucken. Gelangt jedoch etwas Blut aus 
Versehen in seinen Rachen, so ist dies nicht schlimm. Ähnlich, wenn 
Erbrochenes in seinen Rachen kommt, und er es unabsichtlich 
herunterschluckt, ist sein Fasten noch gültig. (Fatawa al-Lajnah al-
Daa’imah 10/254) 
 
Was jedoch an-Nakhkhaamah, welches der Nasenschleim ist, und an-
Nakhkhaa’ah, welches der Hustenschleim ist, anbetrifft, so ist das Fasten 
desjenigen nicht verdorben, der es herunterschluckt, bevor es den Mund 
erreicht hat, da dies ein allgemeines Problem ist; aber wenn es 
verschluckt wird, nachdem es den Mund erreicht hat, dann bricht dies das 
Fasten. Jedoch wenn es unbewusst verschluckt wird, bricht dies nicht das 
Fasten. 
 
Wasserdampf inhalieren, wie es bei manchen Leuten der Fall ist die in 
Wasserentsalzungsanlagen arbeiten, bricht nicht das Fasten. (Fatawa al-
Lajnah al-Daa’imah 10/276) 
 
Es ist unerwünscht (makruh) Essen unnötig zu probieren, weil dies das 
Risiko mit sich bringt, dass das Fasten gebrochen wird. Beispiele in 
Fällen, wo es nötig ist, Essen zu probieren, ist eine Mutter, die das Essen 
für ein Kleinkind kaut, wenn sie keine andere Möglichkeit hat, ihn zu 
speisen; Essen zu probieren, um sicherzugehen ist in Ordnung, und etwas 
zu probieren wenn man es kauft. Es wurde berichtet, dass Ibn Abbas 
sagte: „Es ist nichts dagegen einzuwenden, Essig zu probieren oder eine 
Sache, die jemand kaufen will.“  (Als hasan in Irwa ‚al-Ghalil 4/86 
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eingestuft; siehe al-Fath Kommentar in Baab Ightisaal al-Saa’im, Kitab 
al-Siyam). 
 
(54) Das Benutzen des Siwak ist Sunnah für diejenigen, die den ganzen 
Tag fasten, auch wenn er nass ist. Benutzt jemand, der fastet, einen Siwak 
und entdeckt einen scharfen Geschmack oder andere Geschmacksarten, 
schluckt es runter, oder er nimmt den Siwak aus seinem Mund und sieht 
Speichel darauf und nimmt es zurück in seinen Mund und schluckt den 
Speichel herunter, so schadet dies nicht seinem Fasten. (al- Fatawa al-
Sa’diyyah 245) Er sollte alles vermeiden, das eine sich lösende 
Substanzen beinhaltet, solche wie einen grünen Siwak oder Siwak, denen 
ein zusätzlicher Geschmack beigefügt wurde, wie Zitrone oder 
Pfefferminze. Er sollte jedes kleine Stückchen, das aus dem Siwak in 
seinen Mund kommt, ausspucken; er darf es nicht absichtlich 
verschlucken, wenn er es jedoch aus Versehen verschluckt, so ist dies 
nicht schlimm.  
 
(55) Ist ein Fastender verletzt oder leidet unter Nasenbluten, oder 
bekommt Wasser oder Benzin aus Versehen in seinen Mund, verdirbt 
dies nicht sein Fasten. Gerät Staub, Rauch oder Fliegen aus Versehen in 
seinen Mund, bricht dies auch nicht sein Fasten. Dinge, die jemand nicht 
vermeiden kann herunterzuschlucken, wie der eigene Speichel oder der 
Staub von Mehl, brechen nicht das Fasten. 
 
Sammelt jemand eine größere Menge Speichel in seinem Mund, und er 
schluckt es dann absichtlich  herunterschluckt, dann bricht dies nicht das 
Fasten, so die korrekteste Meinung der Rechtsgelehrten. (al-Mughni von 
Ibn Qudamah, 3/106) 
 
Wenn Tränen den Rachen von jemandem erreichen oder wenn jemand 
sein Haar oder seinen Schnurbart einölt, oder mit Henna färbt und dies 
dann in seinem Rachen schmeckt, dann bricht dies nicht sein Fasten. Das 
Benutzen von Henna, Kuhl oder Öl bricht nicht das Fasten. (Siehe 
Majmoo al-Fatawa 25/233, 25/245) Dies gilt auch für Salbe, die zum 
Befeuchten und Erweichen der Haut benutzt wird. 
 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, an guten Düften zu riechen, Parfüm, 
Öl von Oud und Blumen zu verwenden. Es ist für einen Fastenden nicht 
schlimm, Bukhoor (Weihrauch) zu verwenden, so lange er es nicht zum 
Schnüffeln benutzt. (Fatawa al-Lajnah al-Daa’imah 10/314) 
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Es ist besser, keine Zahnpasta am Tag zu benutzen und es bis zur 
Nachtzeit aufzuschieben, da es eine starke Wirkung hat. (Al-Majaalis Ibn 
Uthaymin, S. 72) 
 
(56) Sicher ist es für den Fastenden besser nicht mit  Schröpfen 
(hijaamah) behandelt zu werden. Es gibt einen starken 
Meinungsunterschied über die Angelegenheit. Ibn Taymiyah empfahl, 
dass derjenige der geschröpft hat, sein Fasten gebrochen hat, aber 
derjenige der es tut, hat nicht sein Fasten gebrochen.  
 
(57) Rauchen bricht das Fasten und es kann nicht als Entschuldigung 
benutzt werden nicht zu fasten. Wie kann eine Sünde als 
Entschuldigungsvorwand benutzt werden? 
 
(58) Sich in Wasser einzutauchen oder sich in nasse Kleidung 
einzuwickeln, um sich abzukühlen, bricht nicht das Fasten. Es ist nichts 
dagegen einzuwenden, sich Wasser über den Kopf zu gießen aufgrund 
von Hitze und Durst. Schwimmen ist nicht erwünscht, weil  die Gefahr 
besteht, sein Fasten zu brechen. Beinhaltet die Arbeit von jemandem 
Tauchen oder Schwimmen, und er ist sich sicher, dass er kein Wasser in 
sein Inneres bekommt, dann ist dies nicht schlimm. 
 
(59) Wenn jemand isst, trinkt oder Geschlechtsverkehr hat und glaubt, 
dass es noch Nacht ist, und er dann wahrnimmt, dass die 
Morgendämmerung wirklich hereingebrochen ist, dann ist dies nicht 
schlimm, da die Ayah klar die Erlaubnis  bestätigt, diese Dinge zu tun bis 
jemand die Gewissheit hat. Abd al-Razzaq berichtete mit einem sahih 
Isnad, der zurück zu Ibn Abbas, radiyallahu anhu, führt, dass er sagte: 
„Allah hat es dir erlaubt zu essen und zu trinken, so lange du nicht 
zweifelst.“ (Fath al-Baari 4/135, dies ist auch die Meinung von Shaykh 
al-Islam Ibn Taymiyyah, Majmoo al-Fatawa 29/263) 
 
(60) Bricht jemand sein Fasten, und denkt, dass die Sonne wirklich 
untergegangen ist, obwohl sie es noch nicht ist, so muss er das Fasten 
später nachholen (nach der überwiegenden Mehrheit der 
Rechtsgelehrten), denn der Grundsatz ist das Verweilen des Tages, und 
die Gewissheit wird nicht durch Zweifel verdrängt. (Shaykh al-Islam Ibn 
Taymiyah war der Ansicht, dass es nicht notwendig ist, für jemanden in 
dieser Situation, das Fasten nachzuholen.) 
 
(61) Bricht die Morgendämmerung an, und jemand hat Essen oder 
Trinken in seinem Mund, sind sich die Fuqaha einig, dass er es 
ausspucken soll und so sein Fasten gültig ist. Das gleiche gilt für 
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jemanden, der isst oder trinkt, aufgrund von Vergessenheit, sich dann 
erinnert, dass er fastet – wenn er sich beeilt, das Essen oder Trinken in 
seinem Mund auszuspucken, dann ist sein Fasten immer noch gültig.  
 


