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m macht unsser Lebenssstil so dick??
Warum
Weil unnser Stoffw
wechsel ein altes Moddell ist undd nicht an das heutigee Ernährunngsangebot
angepasst ist. Der M
Mensch hat überlebt, weil
w sein Köörper im Laauf der Evollution gelernnt hat, mit
naturgeggebenen H
Hungerzeitenn umzugehhen, indem
m er bei spontanem
m Nahrunggsüberfluss
Speicherrfett anlegt.. Dieser Fetttspeicher w
war überlebeenswichtig, heute ist err die Ursachhe für eine
epidemiische Zunahhme von Übeergewicht.
Welcher methodische Ansatzz steckt hintter dem Inttervall-Fastten?
Abnehm-)Beedürfnis. Je nach Ziel
Essenspausen unterrschiedlicheer Länge, je nach Belieeben oder (A
kann maan beim Inteervallfasten zwischen tääglichen Essenspausen oder ganzen Fastentaggen wählen
– z. B. zzwölf Stundden im Schlaaf pausierenn, oder eine Mahlzeit am
m Tag ausffallen lassenn oder fünf
Tage in der Wochee normal esssen und zw
wei Tage nichts. So lerrnt der Stofffwechsel, von
v seinen
Reserveen zu leben. In der restliichen Zeit issst man in M
Maßen, woraauf man Lust hat. Ein ggesünderes
Essverhalten stellt ssich nebenbei wie von sselbst ein.
m entsprichtt Intervall-F
Fasten unseerem steinzzeitlichen S
Stoffwechseel?
Warum
Eine Zeitlang nichtt zu essen eentspricht deem Habitus jedes natürrlichen Wessens. Wir esssen, dann
machen wir eine Pause, die unnsere Verdaauung brauccht, um allee Nährstoffee aufzuspaltten und in
den Zelllstoffwechssel zu schleeusen und ddann essen wir im bessten Fall errst wieder, wenn wir

Hunger haben. Bei einem gesunden Menschen, der sich ausgewogen ernährt, sind das fünf
Stunden bis zur nächsten Hauptmahlzeit. Wenn wir pausenlos essen oder ständig snacken,
überfordern wir unser System: Wir nehmen zu und werden leichter krank.
Ist Intervall-Fasten ein neuer Trend oder gibt es das Kurzzeitfasten schon länger?
Sagen wir, es handelt sich um eine Wiederentdeckung. Essenspausen zwischen den
Hauptmahlzeiten oder auch das Weglassen einer Mahlzeit war bis vor gut 50 Jahren noch normal.
Es gab gar nicht so viele Lebensmittel und kalorienhaltige Getränke, die ständig zum Snacken
einladen oder To Go-Läden und -Restaurants. Da sind Erfindungen einer florierenden
Lebensmittelindustrie, die sich die Schwäche der Menschen zunutze macht, unbewusst auf Vorrat
zu essen.
Bedeutet in Abständen Fasten, dass man dies dann sein Leben lang machen sollte?
Man kann das machen, wie man will und wie es am besten in den eigenen Alltag passt. Aber
alleine das Einbauen von drei Essenspausen am Tag – zwischen Frühstück und Mittagessen,
Mittag- und Abendessen sowie die Essenspause in der Nacht halten den Blutzucker- und
Insulinspiegel in einem gesunden Maß und sorgen dafür, dass man ein natürliches Hungergefühl
entwickelt. Allein diese Gewohnheit wäre es wert, ein Leben lang beizubehalten, da sie hilft, und
gesund zu erhalten. Wer darüber hinaus etwas für sich tun will, kann es auch gerne mit längeren
Intervallen versuchen. Kurzzeitfasten ist eine Wellnessmaßnahme für den Stoffwechsel.
Ist es mental nicht schwieriger, immer wieder zu Fasten als nur zwei Mal im Jahr?
Das ist individuell verschieden. Für geübte Heilfastende, die mindestens eine Woche am Stück
fasten, ist es nicht schwierig, zweimal im Jahr längerfristig auf feste Nahrung zu verzichten. Für
Ungeübte hingegen ist das eine echte Herausforderung. Kurzzeitfasten ist viel einfacher, einfach,
weil man weiß, dass es bald wieder etwas zu essen gibt. Man ist viel entspannter.
Welche gängigen Möglichkeiten des kurzfristigen Fastens gibt es?
Essenspausen zwischen fünf und 24 Stunden bis hin zu 48 Stunden für härter Gesottene.
Wie erkennt man, welcher Fastenrhythmus für einen persönlich der Beste ist?
Am eigenen Wohlbefinden und ob man das Hungergefühl gut handeln kann, sprich: ob man
leistungsfähig und konzentriert bleibt. Man kann dabei klein anfangen und die Intervalle ganz
behutsam ausdehnen.
Verliert man wirklich messbar an Gewicht, nur indem man fünf Stunde zwischen den
Mahlzeiten pausiert?
Auf Dauer ja, allerdings hängt das auch von einer ausgewogenen Nährstoffzusammensetzung ab.
Ideal ist ein individuell angepasster Eiweißanteil (1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht = ca.
20 bis 30 Gramm Eiweiß aus Eier, Milch und Milchprodukten. Fleisch, Fisch oder
Hülsenfrüchten pro Mahlzeit) plus reichlich volumen- und ballaststoffhaltiges Gemüse sowie
maßvolle Portionen an Kohlenhydraten (Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis). Je kohlenhydratreicher
und eiweißärmer eine Mahlzeit ist, desto schneller ist der Hunger wieder da.
Wie steht es mit dem Jojo-Effekt bei den gezielten Essenspausen?
Da die Pausen relativ kurz sind und man normal isst, baut der Körper keine Eiweißstrukturen in
Form von Muskelgewebe ab. Bleibt die Muskulatur erhalten und ist man aktiv, verbrennt die sie
fleißig weiter Fett. Verliert man hingegen Muskeln bei einer Hungerdiät, schrumpft der

Energiebbedarf und das
d Gewichht saust beim
m Normalesssen nach obben (Jojo).
e nicht nurr darum, G
Gewicht zu vverlieren. W
Warum ist Fasten so gesund?
g
Beim Faasten geht es
Fasten ist ursprünglich eine sppirituelle Übbung gewesen. Heute w
würde man ssagen: es macht
m
nicht
w mit ein
nur frei vom ständdigen Drangg zu essen, sondern enntlastet auch den Kopf, indem wir
bisschenn Übung in F
Fastenzeitenn oft konzenntrierter undd präsenter sind.
s
Gibt es körperlich
he Beschwerrden, bei deenen Intervvall-Fasten nicht fördeerlich ist?
Es gibt Krankheiten
K
n, da will m
man gar nichhts essen, wiie bei Infektten oder Fieeber. Hier scchaltet der
Körper selbst in den Fastenm
modus, weil er seine Kräfte
K
brauccht, Viren aabzuwehrenn oder mit
Entzünddungen fertig zu werden. Bei Stoff
ffwechselstöörungen mit der Gefahrr einer Hypooglykämie
(Unterzuucker) wie Diabetes sollte man die Fastennzeiten mitt seinem A
Arzt abspreechen. Bei
übergew
wichtsbedinggtem Typ 2-Diabetes
2
kann Kurzzzeitfasten uund eine E
Ernährungsuumstellung
allerdinggs wahre W
Wunder bewirken.
Fasten vor?
Welche Krankheitten beugt F
Fasten sstärkt das Im
mmunsystem
m, weshalb es im Grunnde allen Beeschwerdenn vorbeugt. Bei Krebs
unterstüützt es sogar nachweislicch die Wirkksamkeit vonn Chemotheerapie.
men unterstü
ützen hilfreeich das Fasten?
Welche Maßnahm
Eine Ernnährungsweeise wie obeen beschriebben, bedarffsgerecht triinken (zwiscchen 1,5, und 2 Liter
kaloriennfreie Flüssigkeit am Tag), dazuu ein aktiveer Alltag mit
m viel körrperlicher B
Betätigung
und/odeer Sport.
Gibt es einen Unteerschied zw
wischen Heill- und Interrvall-Fasten?
Ja, die D
Dauer. Heillfasten begiinnt mit 2 bbis 3 Entlaastungstagenn, dann wirdd mindestenns 5 Tage
gefastet und es folggen 3 Aufbbautage. Daazwischen wird
w auch im
mmer wiedeer der Darm
m entlastet
man Ruhe uund viel Zeit, dann istt dies eine
durch gezieltes Abbführen. Fürr Heilfastenn braucht m
wunderbbare Phase zum Loslasssen und siich neu orieentieren. Inttervallfastenn kann mann jederzeit
machen..
he Seite. M
Man wirft jaa nicht nurr körperlich
hen Ballastt ab. Was
Fasten hat auch eeine seelisch
F
mit m
mir?
macht Fasten
Das ist individuelll verschiedeen und hänngt von derr eigenen seeelischen K
Konstitution und dem
jeweiliggen Umfeld und Alltagg ab. Grunddsätzlich kannn Kurzzeittfasten dabeei helfen, ddem Leben
mehr Sttruktur und Klarheit zuu geben, veerbunden m
mit dem Geffühl, mit deem Hunger auch sein
Leben und
u seine Geesundheit beesser im Griiff zu habenn.
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