
 



Intermittierendes Fasten – was bringt es wirklich? .......................................................1 

Was bedeutet intermittierendes Fasten? ......................................................................2 

Was darf ich beim intermittierenden Fasten essen? .....................................................4 

Was passiert beim intermittierenden Fasten? ..............................................................6 

Wie gesund ist das intermittierende Fasten? ................................................................8 

Warum funktioniert das intermittierende Fasten? .................................................... 10 

Fazit! ........................................................................................................................... 10 

Intermittierendes Fasten – 

was bringt es wirklich? 

Fast jeder, der sich bereits mit dem Thema 

Ernährung beschäftigt hat, stößt früher oder 

später auf den Hype des intermittierenden 

Fastens. Was es damit wirklich auf sich hat, 

erfährst du in diesem Beitrag. Grundsätzlich ist 

es bedeutend, dass jeder Mensch auf seine 

Ernährung und den Lebensstil achtet. Eine 

ausgewogene Kost tut Körper, Geist und Seele 

gut; auch der richtige Essrhythmus kann 

einschlägige Auswirkungen auf das gesamte 

Wohlbefinden haben. Demnach darfst du noch 



heute mit der Umstellung beginnen – die 

wichtigsten Infos über die neue Fasten-Kur, die 

eigentlich keine richtige ist, bekommst du hier.  

 

Was bedeutet 

intermittierendes Fasten? 

In erster Linie möchten wir dir den Begriff des 

intermittierenden Fastens erklären. Wie bereits 

zu Anfang gesagt, handelt es sich hierbei um 

eine spezielle Form des Fastens. Anders ist 

jedoch, dass hier nicht mehrere Tage auf 

Nahrung verzichtet wird. Stattdessen wird bei 

der häufig angewendeten Form „16:8“ der Tag 
in zwei Phasen eingeteilt: Zum einen gibt es den 

Zeitraum, in der nichts gegessen wird 

(Nahrungskarenz) – dieser dauert üblicherweise 

16 Stunden, während in den restlichen acht 

Stunden Nahrung zugeführt wird 

(Nahrungsaufnahme). So kannst du besser 



verstehen, dass es sich hierbei nicht um eine 

Fastenkur im eigentlichen Sinne handelt. Du 

achtest lediglich darauf, nur in einem 

bestimmten Zeitfenster zu essen.  

Früher war es üblich, dass die Menschen nur zu 

gewissen Zeiten gegessen haben, durch die 

moderne Gesellschaft und dem ständig 

vorhandenen Lebensmittelangebot ist man von 

diesem ursprünglichen Essverhalten 

weggekommen. Das führt dazu, dass das 

intermittierende Fasten an Bedeutung gewinnt 

– dadurch tust du deinem Körper etwas Gutes.  

Daneben gibt es noch weitere Formen:  

- 2-Tage-Diät (hier werden an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche 

nur maximal 650 Kalorien gegessen, an den 

restlichen Tagen wird auf eine gesunde, 

leichte Kost geachtet, Empfehlung zur 

mediterranen Ernährung) 

- 5:2-Diät (diese Form ist ähnlich der 2-Tage-

Diät und basiert auch darauf. Hier wird an 



fünf Tagen normal gegessen, während an 

zwei Tagen gefastet wird) 

- Alternierendes Fasten oder „Every-Other-
Day“ (hierbei wird einen Tag etwas 

gegessen, am nächsten gefastet usw.) 

- Kein-Abendessen (das ist auch eine Form 

vom Intervallfasten, damit wird dann meist 

automatisch 14 Stunden gefastet)  

 

Was darf ich beim 

intermittierenden Fasten 

essen? 

Beim intermittierenden Fasten gibt es in dem 

Sinne keine fix einzuhaltenden 

Lebensmittelverbote oder ein Muss, welche 

Lebensmittel gegessen werden sollen. Viel 

mehr ist es eine Empfehlung, die von 

gesundheitsbewussten Experten 



ausgesprochen wird. Grundsätzlich gilt 

natürlich, dass du den Fokus auf nahrhafte, 

vitaminreiche Lebensmittel richten solltest. 

Damit versorgst du den Körper mit allen 

wichtigen Nährstoffen:  

- Obst und Gemüse 

- Vollkornprodukte 

- Hülsenfrüchte 

- Nüsse und Samen 

- Wildkräuter 

- Wenig tierische Produkte mit einer guten 

Qualität 

Allgemein gesagt, spielt beim reinen Begriff des 

intermittierenden Fastens das Zeitfenster, in 

dem gegessen wird, die essenzielle Rolle. 

Nichtsdestotrotz hat das intermittierende 

Fasten erst dann einen hohen qualitativen 

Wert, wenn auch entsprechende Lebensmittel 

zugeführt werden. Die Auswahl der 

Nahrungsmittel, die gegessen werden, hängt 

auch von den eigenen Vorstellungen ab: Wer 



beispielsweise abnehmen möchte, versucht 

Kalorien zu reduzieren und leicht verdauliche 

Lebensmittel zu essen. Möchtest du hingegen 

einfach gesund essen, fokussierst du auf 

hochwertige Gemüse- und Obstsorten und lässt 

Fertigprodukte sowie beispielsweise zu viel 

Weißmehl weg.  

 

Was passiert beim 

intermittierenden Fasten? 

Es gibt Ergebnisse aus Tierstudien, dass der 

Nahrungsmittelverzicht positive Auswirkungen 

auf den Körper haben kann. Der Körper braucht 

Zeit, um die aufgenommene Nahrung zu 

verarbeiten und verdauen.  

Wissenschaftler fanden heraus, dass ab einem 

Zeitfenster von etwa 14-16 Stunden des 

Nichtessens die Autophagie beginnt. Darunter 

wird ein biochemischer Prozess verstanden, der 



dazu führt, dass die Zellen den „Müll“ 
entleeren: alte Zellen werden abgebaut und 

dann wird Platz für Neue geschaffen. Damit 

kann das Immunsystem gestärkt sowie die 

eigene Vitalität angekurbelt werden.  

Wer abnehmen möchte, kann intermittierendes 

Fasten in seinen Alltag integrieren. Nach etwa 

12 Stunden ohne Nahrungsmittelaufnahme 

werden die Fettreserven abgebaut. So wird die 

Fettverbrennung angeregt. Auch der 

Blutzuckerspiegel wird stabiler.  

Zudem werden die Entgiftung angekurbelt 

sowie das hormonelle Gleichgewicht 

hergestellt. Wer Entzündungen im Körper hat, 

schafft es diese mit dem Intervallfasten zu 

reduzieren. Der Alterungsprozess kann durch 

das Fasten verlangsamt werden – Studie 

Nakamura et al. 2018. Theoretisch kann auch 

die Gefahr der Entstehung von Krankheiten 

eingedämmt werden, zum Beispiel Krebs, 

Diabetes usw. Die Konzentration steigt durch 



das Fasten an, da toxische Proteine im Gehirn 

abgebaut werden.  

 

Wie gesund ist das 

intermittierende Fasten? 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt 

angesprochen, hat das Intervallfasten 

zahlreiche positive Auswirkungen auf den 

Körper.  

Es kann verschiedenen Krankheiten vorgebeugt 

sowie der Stoffwechsel angekurbelt werden. All 

diese Faktoren sprechen dafür, dass das 

intermittierende Fasten gesund ist. 

Grundsätzlich ist diese Form des 

Nahrungsmittelverzichtes für eine bestimmte 

Zeit hilfreich, um den Körper wieder in Schwung 

zu bringen und alte Toxine loszuwerden. 

Verbrauchte Eiweiße werden dabei 

wiederverwertet, indem der Körper sie 



wiederum in einzelne Aminosäuren zerlegt. 

Diese werden nachher als Bau- oder 

Transportstoff genutzt. Bei dieser Fastenform 

spielen jedoch auch die zugeführten 

Lebensmittel sowie der allgemeine Lebensstil 

eine bedeutende Rolle. Neben dem Verzicht ist 

es empfehlenswert, dem Körper genau das zu 

geben, was er braucht und dies kann je nach 

Mensch unterschiedlich sein.  

Die Königsdisziplin ist natürlich die Kombination 

aus Fasten und einer gesunden Auswahl an 

Lebensmitteln, die dem Körper genau das 

geben, was er braucht: Makro- sowie 

Mikronährstoffe (Gemüse, Obst, Wildkräuter 

usw.). Experten betonen, dass es sich bei dieser 

Form um die Ankurbelung der Heilung, der 

Reinigung sowie auch der Regeneration der 

Zellen handelt.  

 



Warum funktioniert das 

intermittierende Fasten? 

Das Intervallfasten hat deshalb eine so große 

Funktion, weil der Körper wieder in seinen 

ursprünglichen Zustand zurückgebracht wird. 

Für den Urmensch war es nämlich nicht normal, 

ständig zu essen. Wer das intermittierende 

Fasten praktiziert, beginnt seinem Körper 

wieder Ruhepausen zu schenken, in denen er 

sich erholen kann.  

 

Fazit! 

Das intermittierende Fasten spielt für immer 

mehr Menschen eine bedeutende Rolle. Die 

Vorteile sprechen für sich. Egal, ob du 

abnehmen, gesünder leben oder fitter sein 

möchtest, der Verzicht auf Nahrung sorgt für die 

Ankurbelung des Stoffwechsels, die Hormone 



kommen ins Gleichgewicht, der 

Fettstoffwechsel wird gefordert und das 

Immunsystem gestärkt. Zudem ist es sehr 

einfach, in den Alltag zu integrieren.  
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