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Fasten 
7 Dinge über den Verzicht 
 

Abnehmen, Entgiften oder einfach mal Verzichten. Die Gründe fürs Fasten sind so 

zahlreich wie unterschiedlich. Was dabei herauskommt hängt nicht nur vom 

eisernen Willen ab, sondern auch vom individuellen Körper.  

 

Der steht beim Fasten nämlich ganz schön auf dem Kopf: Erst ist er gestresst, 

dann glücklich, plötzlich stinkt er. Und nach der Fastenkur sind viele plötzlich 

dicker als vorher. Was Verzichten mit uns macht, mit unserem Körper, unserem 

Gehirn, unseren Gefühlen, und was nicht – das ergründet Quarks & Caspers.  

 

Worauf wir verzichten 
Fasten stinkt! 

Dick oder schlank - reiner Zufall? 
Schön entschlackt oder schön reingefallen? 

Der Schlacke auf der Spur 
Down bis High 

Was Hungern mit uns macht 
Hungern von Alaska bis Neuseeland 

5-mal futtern, 2-mal fasten 
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Worauf wir verzichten 
Die Quarks & Co Umfrage zum Fasten 

 

Für die einen ist es fester Bestandteil – Fasten verbinden sie mit Religion oder 

Tradition. Für die anderen ist es ein Experiment: Wie diszipliniert bin ich? Worauf 

kann ich verzichten? Wie sehr brauche ich die Güter des Alltags wirklich? Alle 

stellen sich aber die Frage: auf was will und kann ich verzichten? 2000 Menschen 

haben auf all diese Fragen bei der Quarks & Co-Umfrage geantwortet. Die 

Ergebnisse zeigen, dass es beim Fasten schon längst nicht mehr nur ums 

Abnehmen geht.  

 

Filmautor: Heinz Greuling 
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Linktipps:  

 

Wie Alkohol krank macht (Quarks & Co vom 08.03.2014)  

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videowiealkohol

krankmacht102_size-L.html?autostart=true#banner 

 

Süße Verbote (Quarks & Caspers vom 08.12.2015)  

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videosuesseverb

ote100_size-L.html?autostart=true#banner 

 

Kiffen von A bis Z (Quarks & Caspers vom 02.12.2014)  

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videokiffenvonab

isz100_size-L.html?autostart=true#banner 

 

Macht Zucker krank? (Quarks & Caspers vom 08.12.2015) 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videomachtzuck

erkrank100_size-L.html?autostart=true#banner 
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Fasten stinkt! 
Was passiert in meinem Körper? 

 

Während wir fasten, passiert vor allem eins im Körper: die Alarmstufe Rot wird 

ausgelöst. Das Gehirn merkt schnell, dass wir dem Körper viele Nährstoffe 

vorenthalten – trotzdem muss es weiterarbeiten. Das kann es allerdings nur mit 

ausreichend Energie. Das heißt fürs Gehirn: Es muss ran an die Reserven und das 

körpereigene Vorratslager plündern. Das Ziel: Energiegewinnung.  

 

1. Ran an den Zucker 

Der Körper hat Zuckerreserven angelegt, zum Beispiel in der Leber und den 

Muskeln. Kommt keine Nahrung mehr im Magen an, plündern das Hirn und die 

Muskeln zuerst diese Reserven. Dadurch purzeln zwar die Kilos – aber vor allem, 

weil der Körper Wasser verliert. Die Fettreserven werden nicht berührt. Spätestens 

nach 48 Stunden sind die Zuckerspeicher leer. 

 

2. Ran ans Eiweiß 

Nachdem er den Zucker weitestgehend verbraucht hat, muss der Körper 

umstellen: auf die Eiweißverbrennung. Er kann aus Eiweiß neuen Zucker, also 

neue Energie gewinnen. Allerdings geht auch das wieder auf Kosten der Muskeln, 

die ja aus Eiweiß aufgebaut sind. Aber: das Eiweiß reicht nicht mehr. Schließlich 

will der Körper ja auch seine Muskeln nicht komplett ruinieren. Nach vier Tagen 

muss er sich etwas anderes einfallen lassen.  

 

 

 
 
Beim Fasten bedient sich der 
Körper an seinen eigenen 
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3. Ran ans Fett 

Zu guter Letzt bleibt dem Körper nichts anderes übrig, als an seine Fettreserven 

zu gehen – er startet die Fettverbrennung. Aus dem Fett zieht er jetzt einen 

Großteil der Energie, die er braucht. Dabei werden so genannte Ketonkörper 

gebildet. Sie dienen dem Hirn und auch den Muskeln als Zuckerersatz. Allerdings 

sind diese Ketonkörper für den Stoffwechsel nicht ganz ungefährlich. Sie sind 

Säuren und häufen sich im Blut an. Der Körper versucht, sie loszuwerden – über 

die Atemluft und den Schweiß. Die Folge: Wer fastet, stinkt. 

 

Wer fastet, verliert am Ende nur wenig Gewicht. Denn ans Fett geht der Körper 

erst zum Schluss. Nach beispielsweise zwei Wochen fasten, in denen man circa 

sieben Kilo bei 80 Kilo Körpergewicht abnehmen kann, sind von den sieben Kilo 

vier bis fünf Kilo Wasser, ein Kilo ist Eiweiß und knapp zwei Kilo sind Fett. Daher 

passiert im Anschluss meist das: nur wenige Tage nach Fastenende setzt der 

bekannte Jojo-Effekt ein. Und das Fasten führt eben nicht zum gewünschten Ziel: 

dem dauerhaften Gewichtsverlust. 

 

Textautor: Jan Koch 

Filmautoren: Katrin Krieft, Michael Ringelsiep 

 

 

Linktipps:  

 

Die fettesten Sünden (Quarks & Caspers vom 27.08.2013) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/sbfett126.html 

 

Kranke Schlanke: Auch schlanke Menschen können zu viel Fett haben 

(Quarks & Caspers vom 27.08.2013) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/sbbfett106.html 

 

Der Mensch besteht aus Wasser (Quarks & Co vom 5. Mai 2015) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/koerper-

wasserhaushalt100.html 

 

 

 

 

 

 
 
Bei der Fettverbrennung 
entstehen die sogenannten 
Ketonkörper. 
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Dick oder schlank – reiner Zufall? 
Warum manche Menschen nicht dick werden 

 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Kalorienverbrauch. Das heißt, er verbraucht eine 

bestimmte Menge an Kalorien – auch in Ruhe, wenn er nichts tut. Von diesem 

sogenannten Grundumsatz hängt ab, ob der Körper die Kalorien aus der Nahrung 

durch tägliche Bewegung oder Sport kompensiert – ob er also abnimmt oder 

zunimmt. Im Film zeigen wir konkret, was das für Auswirkungen haben kann: 

Während manche Menschen jahrelang ihr Gewicht halten, nehmen andere ständig 

zu – und das sogar, wenn sie genau so viel essen wie diejenigen, die nicht 

zunehmen. Quarks erklärt im Film das Zusammenspiel von Grundumsatz, 

Bewegung und Ernährung.  

 

Filmautorin: Angela Sommer 

 

 

Linktipps:  

 

Quarks&Co schickt zwei Männer zum Kalorienverbrennen auf die Tartanbahn 

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2009/0421/005_dickmacher.jsp 

 

Quarks erklärt, warum Sport gegen den Jo-Jo-Effekt hilft 

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2004/0113/009_jojo.jsp 
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Schön entschlackt oder schön reingefallen? 
Mythen des Fastens 

 

Perfekt geformte Körper, perfekt inszeniert, rekeln sich vor idyllischen Kulissen - 

Detox sei Dank. Die unterschiedlichsten Fastenkuren und Produkten sollen das 

möglich machen – so die weit verbreitete Meinung in der Netzwelt, vor allem auf 

Instagram und YouTube. Was ist wirklich dran an dem sagenumwobenen 

Fastenkult? Hier die 5 gängigsten Mythen: 

 

Mythos Nummer 1: Entschlacken entgiftet den Körper!  

Stimmt nicht: Schlacke gibt es gar nicht – zumindest nicht im Körper. „Schlacken“ 

sind eigentlich Rückstände aus Verbrennungsprozessen, beispielsweise einer 

Müllverbrennungsanlage oder eines Hochofens. Im Zusammenhang mit dem 

Fasten meint Schlacke Giftstoffe. Begibt man sich aber mal auf die Suche nach 

diesen vermeintlichen Giftstoffen, dann befinden sich diese weder im Darm, noch 

im Urin. Selbst wenn man gesundheitsschädigende Eiweißverbindungen im 

Körper vermutet, zum Beispiel durch ungesunde Ernährung, so werden diese 

durch das Fasten nicht schneller ausgeschieden.  

 

Mythos Nummer 2: Fasten macht dünn! 

Kurzfristig ja, langfristig eher nein! Wer abnehmen möchte, der tut das in der Regel 

nicht durchs Fasten. Im Gegenteil: Manch einer wird nach der Fastenzeit sogar 

dicker als vorher. 80-90 % der Menschen, die eine Diät machen, nehmen danach 

die abgenommenen Kilos wieder zu. Wer ist schuld? Der Jojo-Effekt. Beim Fasten 

wird dem Körper die Nahrung entzogen – und somit auch die Energie. Deshalb  

 
 
Der Weg zur Traumfigur ist 
holprig. 
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greift er auf seine körpereigenen Reserven zurück. Bei einem Körpergewicht von 

80 Kilo und einer Fastenzeit von zwei Wochen verliert der Körper etwa 4-5 Kilo 

Wasser, 1,5 - 2 Kilo Fett, 1 Kilo Eiweiß. Es ist also vor allem der Wasserverlust, der 

den Körper so schön schlank erscheinen lässt.  

 

Durch das reduzierte Körpergewicht reduziert sich auch der sogenannte 

Grundumsatz – das ist die Menge an Energie, die der Körper braucht, um zu 

funktionieren, wenn wir gar nichts tun. Beim Fasten verbraucht der Körper weniger 

Energie, weil er auch weniger Energie bekommt. Fängt man nach dem Fasten 

wieder regulär an zu Essen, dann gewinnt der Körper relativ schnell an Gewicht, 

weil der Grundumsatz noch reduziert ist – heißt: weniger Energie wird verbraucht, 

als er plötzlich wieder zugeführt bekommt. Und das packt sich der Körper dann 

direkt auf die Hüften. 

 

Mythos Nummer 3: Je größer der Verzicht, desto mehr nimmt man ab! 

Da ist was dran, aber: Je größer und je länger der Verzicht, desto größer die 

Gefahr, dass man sich buchstäblich zu Tode hungert. Beim Fasten betreibt der 

Organismus nämlich Raubbau am eigenen Körper indem er auf eigene Reserven 

zurückgreift. Das Gehirn beispielsweise braucht Zucker, um zu funktionieren. Für 

magere Zeiten hat sich der Körper eine Zuckerreserve in der Leber und den 

Muskeln angelegt. Auf diese Reserven greift das Gehirn beim Fasten zu. Wer zu 

lange fastet, der riskiert, dass der Körper irgendwann auch auf die Zuckerreserven 

im Herzmuskel zugreift – und das ist bekanntlich weniger gesund. Herzkranken 

wird deshalb auch vom Fasten abgeraten.   

 

Mythos 4: Fasten macht high! 

Stimmt, aber das Fasten-High ist nur von kurzer Dauer und nicht bei allen 

Menschen gleich. Am Anfang bedeutet Fasten für den Körper erstmal Stress. Er 

verbindet den Nahrungsentzug mit Gefahr, so, dass das Gehirn vermehrt die 

Hormone Adrenalin und Cortisol ausschüttet. Gerade in dieser Anfangsphase 

können Beschwerden auftreten, wie z.B. Unwohlsein und Kopfschmerzen. Diese 

Entzugserscheinungen dauern höchstens einen Tag. Sind die Strapazen 

überstanden, kommt die Phase mit einem wachen, klaren Blick. Viele berichten 

von Euphorie, einer tiefen Ruhe – manche sogar von einem spirituellen Erlebnis. 

Der Grund: Nach der Fastenkrise wird das Gehirn geradezu mit dem 

Glückshormon Serotonin überschwemmt — das wirkt wie ein Antidepressivum. 

Neurowissenschaftler sprechen von einer normalen physiologischen Reaktion, die 

sich auch einstellt, wenn man beispielsweise eine Prüfung bestanden hat. Dieser 

Zustand hält allerdings nur eine gewisse Zeit an.  

 
 
Wer fastet, der rastet nicht? 
© Instagramm/celestebarber 
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Nicht wirklich ein Kinderspiel, 
dieses Fasten. 
© Instagramm/celestebarber 

I

m

 

D

e

u

t

s

c

h

l



Quarks & Caspers | Fasten - 7 Dinge über den Verzicht | 16.02.2016 
http://www.quarks.de 

 
  Seite 9 

 
Mythos Nummer 5: Detox-Produkte entgiften den Körper 

Stimmt nicht! Für das Ausscheiden von Giften und anderen Stoffen sind unsere 

Nieren zuständig. Trotzdem: Die Detox-Industrie boomt. Werbeversprechen wie 

„In harmony with your body to flush away toxins” sind verführerische Lockmittel, 

die großen Absatz finden. Mit esoterischen bis wissenschaftlich klingenden 

Behauptungen wird suggeriert, dass die Anwendung den Körper entgiftet. Bei 

einer Untersuchung der gemeinnützigen Stiftung „Sense About Science“ wurden 

15 Produkte, die mit dem Detox-Label gekennzeichnet waren, auf ihre 

Wirksamkeit überprüft. Das Ergebnis: Keines der Produkte hielt, was es versprach. 

 

Autorin: Antje Grebing 

 

 

Linktipps: 

 

Stiftung Sense About Science über die Wirkungslosigkeit von Detox-

Produkten  

http://www.senseaboutscience.org/pages/debunking-detox.html 

 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Blitzdiäten bleiben ohne dauerhaften 

Erfolg  

https://www.dge.de/presse/pm/blitzdiaeten-bleiben-ohne-dauerhaften-erfolg/ 

 

Planet Wissen: Ist es sinnvoll zu fasten, wenn man abnehmen möchte? 

http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/essen/fasten/pwwbfasten100.html 

 

Deutsche Adipositas Gesellschaft: Mehr Risiken als Nutzen durch totales 

Fasten 

http://www.adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Leitlinien/050-

001l_S3_Adipositas_Praevention_Therapie_2014-11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ist Detox dem Untergang 
geweiht? 
© Instagramm/celestebarber 
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Der Schlacke auf der Spur 
Welche Stoffe der Körper beim Fasten wirklich entsorgt 

 

Das erklärte Ziel vieler Fasten- und Entschlackungskuren ist es, Schlacke 

loszuwerden – also Stoffwechselendprodukte oder Giftstoffe auszuscheiden, 

bevor sie Krankheiten, Alterungsprozesse oder schlicht Müdigkeit auslösen. Dabei 

bleibt meistens unklar, welche Stoffe hier eigentlich entsorgt werden sollen: 

Handelt es sich um Harnstoff, Säuren oder Salze? Und: Wirkt das Fasten 

tatsächlich wie eine Gift-Müllabfuhr? Quarks & Caspers-Reporter Adrian Pflug 

probiert es aus und macht sich beim Fasten auf die Suche nach der 

geheimnisvollen Schlacke in unserem Körper.  

 

Filmautor: Ulrich Grünewald 

 

 

Linktipps:  

 

Wie macht der Körper Urin (Quarks & Co vom 23.08.2011) 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videowiemachtd

erkoerperurin100_size-L.html?autostart=true 

 

Warum der Körper keinen Frühjahrsputz braucht (WDR 5 vom 14.02.2012) 

http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/service/servicegesundheit/entschlackun

gskuren100.html 
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Down bis High 
Was beim Fasten im Kopf passiert 

 

Nulldiät – auf so eine radikale Änderung muss sich das Gehirn erstmal einstellen. 

Für den Organismus bedeutet der bewusste Essensverzicht Entzug und 

verursacht Stress. Das Gehirn wirft sein Sparprogramm an: Die Hormondrüse 

Hypothalamus veranlasst den Körper seinen Energieverbrauch zu senken. 

Atmung, Herzrhythmus, Blutdruck und auch das Verdauungssystem fahren ihre 

Aktivität runter. Mit der Zeit funktionieren wichtige Botenstoffe nicht mehr wie 

sonst. Unwohlsein, Kopfschmerzen und Entzugserscheinungen sind die Folge.  

 

Der Fastende stellt seinen Willen auf eine harte Bewährungsprobe und entsagt 

selbst gewohnten Ritualen - auch wenn der Kaffee noch so gut duftet. Wer 

diszipliniert genug ist, aller Versuchung widersteht, bei dem kann der anfängliche 

Stress umschlagen in Glückszustände, die sich von Euphorie bis 

Tiefenentspannung erstrecken. Was dabei genau im Gehirn passiert zeigt dieser 

Film. 

 

Filmautoren: Heinz Greuling und Elke Baulig 
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Linktipps:  

 

Kann ich mein Gehirn trainieren? (Quarks & Co vom 25.02.2014) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/gehirn-trainieren-

maximum100.html 

 

Hormone - 7 Dinge, die Sie wissen sollten (Quarks & Caspers: 06.01.2015)  

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videoquarkscasp

ershormone100.html 

 

Kann ich meinem Gehirn trauen? (Quarks & Co vom 25.02.2014) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/gehirn-trauen100.html 
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Was Hungern mit uns macht 
Das Minnesota-Experiment von 1944 

 

Sechs Monate lang durften sie nur die Hälfte der normalen Kalorienanzahl zu sich 

nehmen –  36 junge Männer nahmen an einem Experiment teil, das 1944 in 

Minnesota durchgeführt wurde. Im "Great Starvation Experiment" (deutsch: 

Großes Hunger Experiment) wollte der amerikanische Ernährungswissenschaftler 

Ancel Keys herausfinden, wie sich der Körper durch Hungern verändert - physisch 

wie psychisch. Gezielt richtete sich die Studie an junge Männer, die das Hunger-

Experiment als Alternative zum Militärdienst wählen konnten. Während des 

Hungerns veränderte sich dann aber nicht nur ihr Körpergewicht stark, sondern 

auch ihre Psyche. Und diese Veränderung hielt bei den Meisten der 

Versuchsteilnehmer bis ins hohe Alter an. Ein Experiment, das heute wohl von 

keiner Ethik-Kommission genehmigt würde. 

 

 

Linktipps:  

 

Die wechselvolle Geschichte des Kalorienzählens (Quarks & Co 28.04.2015) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/kalorien-kalorien-

zaehlen-100.html 

 

Keine Panik vor Fett (WDR vom 04.01.2016) 

http://www1.wdr.de/themen/verbraucher/themen/ernaehrung/fit-durch-fett-

100.html 
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Hungern von Alaska bis Neuseeland  
Tierische Fastenrekorde 

 

In der Tierwelt ist regelmäßiges Hungern eigentlich nichts Besonderes. Zugvögel 

zum Beispiel überwinden lange Strecken, ohne zu fressen – und das sogar 

zweimal im Jahr. Auch Wanderfische legen nicht ständig Fress-Pausen ein, wenn 

sie zur Eiablage durch die Weltmeere schwimmen. Einige Tiere sind allerdings 

überragende Hungerkünstler. Der Rekordhalter kann bis zu zehn Jahre ohne 

Nahrung überleben. Wir zeigen, mit welchen Tricks die tierischen Extrem-Faster 

das schaffen. 

 

Filmautor: Martina Preiner 

 

 

Linktipps: 

 

Intelligenz bei Tieren 

http://www.planet-

wissen.de/natur/tierwelt/intelligenz_bei_tieren/pwwbintelligenzbeitieren100.html 

 

Die Intelligenz der Hunde – Quarks und Co vom 12.01.2016 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/hund-intelligenz-

104.html 
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5-mal futtern, 2-mal fasten 
Ralph testet die "5:2-Diät" 

 

Wer gegen Kilos kämpfen muss, hat es schwer – in mehrfachem Sinne: Nicht nur 

die Pfunde um Bauch und Hüften belasten das Leben. Beim Versuch, ständig 

Kalorien zu zählen, scheitern die meisten. Kaum jemand hält eine Diät so lange 

durch, dass der Gewichtsverlust dauerhaft ist. Mediziner haben deshalb nach 

Konzepten gesucht, die zumindest das tägliche Essen für Abnehmwillige einfacher 

machen. Und zwar ohne Tabellen, Wiegen, Messen, komplizierte Regeln und 

Speziallebensmittel. 

 

Es bleibt dabei: Übergewicht ist gefährlich 

Übergewicht stellt nach wie vor ein großes Risiko für gefährliche Krankheiten wie 

Krebs, Herzinfarkt oder Diabetes dar. Eine wichtige Rolle spielt dabei das 

Verdauungshormon Insulin: Es ist ein Wachstumsfaktor, der Energie in die Zellen 

einschleust und sie zur Vermehrung anregt. Wer viel Insulin im Blut hat, weil er 

ständig isst und sich zu viele Kalorien zuführt, baut Körpermasse auf. Geschieht 

das spätabends oder nachts, wird die natürliche Fettverbrennung gebremst. 

Insulin und mit Insulin verbundene Wachstumsfaktoren gelten als Krebs fördernd, 

und wenn die Zellen gegen zu viel Insulin und Zucker abstumpfen, kommt eine 

weitere Gefahr hinzu: die Insulinresistenz. Die Zellen öffnen dem Energielieferanten 

nicht mehr die Pforten. Die Folge: Zucker und Insulin bleiben im Blut. Beides ist 

ungünstig für den Stoffwechsel. Darüber hinaus lagert sich Blutzucker in den 

Gefäßen ab und schädigt sie. Diese Insulinresistenz ist eine Vorstufe von Diabetes 

Typ 2, und liegt bei vielen Übergewichtigen vor. 

 
 
Bauchfett ist gefährlich - bei 
Ralph hält es sich zum Glück  
in Grenzen. 
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Ein einfaches Konzept: Ab und zu ein Fastentag 

Michelle Harvie, Ernährungsmedizinerin an der Universität Manchester, erforscht 

seit dem Jahr 2000 den Zusammenhang von Übergewicht und Krebs. Bei Frauen 

ist Übergewicht ein bekannter Risikofaktor für Brustkrebs und weitere Krebsarten. 

Harvie entwickelte aufgrund von Hinweisen aus Tierversuchen ein einfaches 

Abnehmkonzept, ihre Formel lautete: Normales Sattessen an fünf Tagen in der 

Woche ohne Kalorienzählen, an zwei Tagen eine sehr geringe Nahrungsmenge 

von rund 650 Kalorien. An diesen Fastentagen sollten darüber hinaus 

Kohlenhydrate wegfallen, also Brot, Nudeln, Kartoffeln und Zucker. Dieses 

Konzept ist unter dem Namen 5:2-Diät bekannt geworden (englisch Five-to-Two, 

deutsch Fünf-zu-Zwei-Diät, oder Intervallfasten). 

 

Kurzes Fasten macht dem Körper keinen Stress 

In mehreren klinischen Studien verglich Harvie eine Gruppe von übergewichtigen 

Frauen, die diesem Ernährungsplan folgten, mit einer anderen Gruppe Frauen, die 

die übliche kalorienreduzierte Diät befolgten: 1500 Kilokalorien am Tag, mit 

fettarmen Mahlzeiten. Die Ergebnisse zeigten, dass mit dem Intervall-Fasten mehr 

Frauen die dreimonatige Diät durchhielten, dass sie mehr gefährliches Bauchfett 

verloren und bessere Werte bei der Insulinsensibilität und den Blutfetten 

aufwiesen. Zur Erklärung vermutet Harvie, dass der Körper eine kurze, eintägige 

Fastenzeit offensichtlich besser verkraftet als eine dauernde Beschränkung der 

Energieaufnahme. Diese wirft möglicherweise ein Sparprogramm im Stoffwechsel 

an, das den Gewichtsverlust blockiert.  

 

Eine strengere Form des Intervall-Fastens kommt aus den USA. Die 

Ernährungsmedizinerin Krista Varady beschäftigt sich mit dem Fasten an jedem 

zweiten Tag, genannt "alternate day fasting" (ADF). Dabei essen Abnehmwillige 

abwechselnd am Tag einmal nur 500 bis 600 Kilokalorien, am folgenden Tag 

essen sie ganz nach Wunsch, ohne jede Beschränkung. Das Fasten jeden zweiten 

Tag bewirkt in der Woche einen ganz erheblichen Kalorienverzicht, bis zu 8000 

Kilokalorien, entsprechend hoch kann die Gewichtsabnahme sein – und 

entsprechend hart ist das Durchhalten des Programms. Varady stellte in ihren 

Studien Gewichtsabnahmen von fünf bis 15 Kilogramm in zwei Monaten fest, 

teilweise also ein erheblicher Erfolg; dazu verbesserte Werte beim als ungünstig 

geltenden LDL-Cholesterin. Die Forscherin probierte mit verschiedenen 

Probanden-Gruppen auch unterschiedliche Kostformen an den Fastentagen aus, 

einmal mit mehr, dann mit weniger Fett. Ergebnis: Die Studienteilnehmer, die an 

den Fastentagen mehr Fett essen durften, hielten besser durch, fühlten sich 

wohler und verloren mehr Gewicht. Allerdings hatte Varady auch Ausfälle in ihrer  

 
 
Fastenessen kann auch lecker 
sein - und so viel Essen gibt es 
für so wenige Kalorien. 
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Gruppe – zehn Prozent der Teilnehmer brach das Fasten innerhalb der ersten zehn 

Tage ab. 

 

Der Stoffwechsel und seine Rhythmen 

Die positiven Wirkungen kurzen Fastens, das den Körper nicht in Hungerstress 

versetzt, sind schon länger bekannt. An Tieren wurde seit den 1930er-Jahren 

damit experimentiert, in den letzten 20 Jahren haben viele Ernährungsexperten auf 

die Effekte auch für den menschlichen Stoffwechsel hingewiesen. 

Nahrungspausen von 14 bis 36 Stunden sollen sich günstiger auswirken, speziell 

über Nacht, weil die natürlichen Regenerationsprogramme besser laufen, wenn 

die Verdauung ruht. Hintergrund ist, dass die Schlaf- und Regenerationshormone 

Somatotropin und Melatonin von dem Verdauungshormon Insulin ausgebremst 

werden. Die einen signalisieren Ruhe, Reparatur und Abbau, Insulin aber 

Energiezufuhr und Masseaufbau. Der menschliche Stoffwechsel arbeitet in 

Phasen, ständiger Aufbau und Reiz zum Wachstum ist schädlich, sagt zum 

Beispiel auch der Übergewichtsforscher Manfred Müller von der Universität Kiel. 

Der natürliche Wechsel zwischen auf- und abbauenden Stoffwechselprozessen 

bekommt dem Körper daher. Auf diesem Hintergrund empfehlen zahlreiche 

Ernährungskonzepte eine Nahrungspause. Das geht einfach, wenn man auf 

Zwischenmahlzeiten und Naschereien sowie süße Getränke verzichtet und abends 

nicht zu spät isst. Oder man verzichtet gleich komplett auf das Abendessen. Das 

sogenannte Dinner-Cancelling, auch Abendfasten genannt, wurde in den 1990ern 

bekannt. 

 

Experten warnen vor ständigem Essen und Snacken 

Seit einigen Jahren rücken die Intervallfasten-Konzepte stärker in den Fokus - 

letztlich auch durch den britischen Journalisten und Arzt Michael Mosley, der über 

die Konzepte von Harvie und Varady einen Film für die BBC machte. Im Anschluss 

daran brachte er einen populären Diät-Ratgeber auf den Markt, in dem er eine 

vereinfachte Form des Intervallfastens vorstellte: Zwei Tage Fasten bei 500 bis 

600 Kalorien, ansonsten keinerlei Beschränkungen, weder an den Fastentagen 

noch an anderen Tagen. Mosley berichtet in seinem Buch „The Fast Diet – Das 

Original“ von eigenen Erfolgen: Seine Blutwerte besserten sich erheblich, eine 

Vorstufe zum Diabetes, die bei ihm festgestellt wurde, verschwand und er nahm in 

drei Monaten acht Kilo ab – für ihn ein rundum positives Ergebnis.  

 

Ralphs Selbstversuch 

Ralph Caspers hat das Intervallfasten nach Mosley in seinem Selbstversuch für 

unsere Sendung ausprobiert. Dabei gehört Ralph mit seiner Größe von 1,90  

 
 
Essen am Sonntag - da wird 
natürlich nicht gefastet. 
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Metern und einem Gewicht von 82 Kilogramm nicht zu denen, die dringend 

abnehmen müssen: Er ist normalgewichtig, sogar schlank, und bei guter 

Gesundheit, wie der Kölner Arzt und Ernährungsspezialist Dr. Thomas Kurscheid 

vor Beginn der Diätwoche feststellte. Immerhin: Ein Kilogramm hat Ralph mit 

seinen zwei Fastentagen abgenommen, auch seine Blutfettwerte veränderten sich. 

Das als günstig geltende HDL-Cholesterin stieg an, während die Triglyzeride 

auffallend absanken – ein interessantes Ergebnis, allerdings ist der kurze 

Selbstversuch nicht wirklich aussagekräftig. Für echte Ergebnisse müsste Ralph 

mindestens einige Monate durchhalten. Doch den Test auf Alltagstauglichkeit hat 

die Intervall-Diät bestanden, Ralphs Fazit: Es klappt! Die beiden Fastentage fielen 

ihm trotz voller Arbeitswoche erstaunlich leicht. Und die fünf Schlemmertage 

ließen keine Wünsche offen. 

 

Autorin: Johanna Bayer 

 

 

Linktipps:  

 

Das große Ernährungs-Experiment mit Tim Mälzer (Quarks & Co vom 

28.04.2015) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/kalorien-experiment-

mit-tim-maelzer-100.html 

 

Abspecken mit Sport (Quarks & Co vom 30.10.2012) 

http://www1.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/abspeckensport100.htm

l 

 

Diabetes-Zentrum der Universität Düsseldorf 

http://www.diabetes-heute.uni-

duesseldorf.de/wasistdiabetes/index.html?TextID=1805  

Infos über Übergewicht als Risiko für Diabetes, darunter auch Hinweise darauf, 

wie sich schon ein geringer Gewichtsverlust positiv auswirken kann: Sanftes 

Abnehmen kann die Blutzuckerwerte verändern. 
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Lesetipps: 

 

The Fast Diet - das Original: 5 Tage essen, 2 Tage fasten 

Autoren:  Michael Mosley, Mimi Spencer 

Verlagsangaben: Goldmann Verlag   

ISBN-13:  978-3442174485 

Sonstiges:   224 Seiten 

Mosley und Spencer stellen das Intervallfastenkonzept vereinfacht dar, zitieren 

zahlreiche Studien und stellen Rezepte vor. Sie richten sich dabei teilweise nach 

den Forschern, die das Intervallfasten entwickelt haben, vor allem nach Michelle 

Harvie und Krista Varady, integrieren aber auch andere Erkenntnisse. 

 

Ihre Vorstellung davon, dass man mit dem kurzen, tageweisen Fasten nicht nur 

Gewicht verliert und den Stoffwechsel verbessert, sondern auch das Leben 

verlängert, ist allerdings kritisch zu sehen. Diese Ansätze, die aus der Anti-Aging-

Ecke kommen, sind nicht ausreichend belegt oder zeigen nur einen 

Zusammenhang mit bestimmten Risikofaktoren: Wenn man – egal wodurch – 

abnimmt, hat man auch ein geringeres Risiko für Krebs oder Herzinfarkt, insofern 

kann sich die Lebenszeit verlängern. 

 

Weitere Bücher sind bereits erschienen, darunter eines von Michelle Harvie, einer 

der Begründerinnen des Zweitage-Fastens: 

 

Die 2-Tage-Diät: 2 Tage reduzieren, 5 Tage normal essen – garantiert 

abnehmen 

Autoren:   Dr. Michelle Harvie, Prof. Tony Howell  

Verlagsangaben: Goldmann Verlag (20. Januar 2014) 

ISBN:    3442174376  

Sonstiges:   416 Seiten 
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