
Intermittierendes oder Intervall-Fasten 
 
Teilzeit-Fasten optimiert die Gesundheit 
Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Varianten, die zum Alltagsleben passen und je nach 
individuellem Lebensstil vermutlich am leichtesten fallen. Bei den klassischen Fastenmethoden 
werden mehrtägige bis mehrwöchige Kuren absolviert, die zum Teil nur stationär und unter ärztlicher 
Aufsicht stattfinden sollten. Man ernährt sich von Saft, Tee, Suppe, Salat oder auch trockenen 
Brötchen und Milch. Ärztinnen, Ernährungswissenschaftler und  
Biologinnen haben in den letzten Jahren zahlreiche Nachweise dafür gefunden, dass auch kurze 
Fastenphasen der Gesundheit zugute kommen. Intervallfasten (auch intermittierendes Fasten 
genannt) führt auf Dauer dazu, dass sich die Biochemie im Körper verändert– und zwar günstig. Der 
Zucker- und Fettstoffwechsel verbessert sich, hoher Blutdruck sinkt, Cholesterin- und 
Entzündungswerte gehen zurück und die Widerstandskraft gegen oxidativen Stress wächst. 
Vorbeugend wirkt Intervallfasten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2; selbst ein 
beginnender Diabetes soll sich so therapieren lassen. 

Viele Intervallfastende berichten, dass sie nach einer Eingewöhnungszeit besser schlafen und sich 
morgens  – auch ohne Frühstück – vitaler und konzentrierter fühlen als zuvor. 

Essenspausen tun dem Körper gut 
Beim Intervallfasten kennt man zunächst die Variante 16:8. Sie ist für Einsteigerinnen und Anfänger 
besonders geeignet. Das bedeutet: 16 Stunden lang wird aufs Essen verzichtet, in den restlichen acht 
Stunden darf nach Herzenslust gegessen werden. 

Frühstücksmuffel können so von sieben Uhr abends bis elf Uhr am nächsten Morgen fasten und 
anschliessend  bis 19.00 Uhr am Abend essen. Das ist nur ein Beispiel. Die Zeiträume kann jeder ganz 
individuell gestalten. Wer nicht aufs Frühstück verzichten will oder kann, lässt vielleicht lieber das 
Abendessen aus. Dann könnte die 16-stündige Zeit des Fastens zwischen 16.00 Uhr und 8 Uhr 
morgens liegen. Wichtig ist nur, dass die 16 Stunden ohne Essen eingehalten werden. Vorteilhaft ist 
selbstverständlich, die Nachtstunden einzubeziehen. 
Ohne Essen heisst: gar nichts zwischendurch – nix zum Naschen oder Knabbern, kein Obst, kein 
Alkohol und keine süssen Getränke. Hingegen soll man viel trinken: Wasser, Tee oder auch 
schwarzen Kaffee, um morgens munter zu werden. 

Wichtig dabei ist, dass man sein gewähltes Kurzzeitfasten regelmässig beibehält und nicht etwa 
häufiger zwischen dem Auslassen des Frühstücks bzw. des Abendessens wechselt. Denn der Körper 
gewöhnt sich an den Rhythmus und hat nach einer bis zwei Wochen gelernt, dass es beispielsweise 
nichts zum Frühstück gibt. Erfahrene Intervallfastende bezeugen, dass man dann auch keinen Hunger 
mehr spüre. 

Auf die Pause kommt es an  

Das Zauberwort heisst Autophagie. Darunter versteht man Abbau- und Reinigungsprozesse in den 
Zellen. Dabei werden defekte und funktionslose  Zellbestandteile herausgefiltert und aus dem 
Verkehr gezogen. Ohne diese „Müllabfuhr“ würde der Schrott in den Zellen überhandnehmen und 
auch eindringende Mikroorganismen wie Viren und Bakterien könnten nicht bekämpft werden. 
Ausgelöst wird die Autophagie vor allem durch Nahrungsmangel. In der Fastenphase sind die Zellen 
in den verschiedenen Organen gezwungen, auf ihre eigenen Depots zurückzugreifen. Dabei 
vernichten sie einerseits alte, geschädigte Bestandteile sowie Giftstoffe und verwenden andererseits 
noch verwertbare Teile wieder. 

Bei Infektionen, der Entstehung von Tumoren und Alterungsprozessen kommt der Autophagie eine 
lebenswichtige Rolle zu. 



Dem Biochemiker Prof. Frank Madeo (der selbst jeden zweiten Tag fastet) und seinem Team ist es 
erstmals gelungen, Autophagie im Blut zu messen. Er sagt: „Es gibt tausende, wenn nicht 
zehntausende unterschiedliche Formen von Müll, bestimmte Substrate gehen schneller weg, andere 
langsamer. Das kann von einer Stunde bis zehn, zwanzig Stunden dauern … Wir wissen das noch 
nicht. Nach 24 Stunden (Fasten) ist es jedoch sicher.“ Immerhin gehen die Forscher davon aus, dass 
nach fünfzehn, sechzehn Stunden ein grosser Teil des Zellmülls beseitigt sei. 

Intervallfasten gilt nicht in erster Linie als Diät. Doch wer in den Essensphasen nur zwei Mahlzeiten zu 
sich nimmt, z.B. Mittag- und Abendessen, braucht nicht zu verzichten und muss keine Kalorien zählen 
– und nimmt trotzdem ab. Die längeren Essenspausen bewegen den Körper dazu, seine 
Energiereserven zu nutzen: erst das Glykogen (in der Leber und in den Muskeln gespeicherter 
Zucker), anschliessend die Fettpolster. 

Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass besonders das schädliche Bauchfett schmilzt. 
Allerdings sollte man in den Essenszeiten nicht dauernd zwischendurch futtern, denn dann steigt der 
Blutzuckerspiegel, Insulin wird ausgeschüttet und der Fettabbau gestoppt. Unter Umständen stellen 
sich dann Heisshungerattacken ein. 

https://www.avogel.ch/de/ihre-ernaehrung/themenuebersicht/intervallfasten.php 

 

Schon unsere Vorfahren haben gefastet. 
 
Richtet man den Blick nämlich zurück in die ferne Vergangenheit unserer Vorfahren, entdeckt man, 
dass Essen nicht jederzeit allgegenwärtig war und die nächste Mahlzeit oftmals auf sich warten ließ 
bzw. mit Anstrengung erjagt oder gesammelt werden musste. Das vorübergehende Ausbleiben von 
Nahrung machte Menschen in mancherlei Hinsicht robuster und widerstandsfähiger. Zudem leuchtet 
es ein, dass ein Organismus, der ständig mit Nahrungsverdauung beschäftigt ist, auch in gewisser 
Weise belastet ist. Eine Zeit nichts zu essen kann also auch Entlastung für den Körper sein.  
 
Quelle: https://www.original-bootcamp.com/blog/intermittierendes-fasten-vorteile-und-nachteile.html 


