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fit durch

fa st e n
Fasten ist wieder im Trend. Doch kann man damit auch Körperfett
reduzieren und Stoffwechsel und Leistungsfähigkeit verbessern?
LOOX erklärt, was es jetzt zu beachten gilt.
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ABNEHMEN DURCH Fasten – das klingt zunächst
vollkommen logisch. Allerdings kann der Schuss nach
hinten losgehen, vor allem für Trainierende. Doch
wenn man es richtig macht, kann Enthaltsamkeit
durchaus gesund sein.
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AUF DAS MASS KOMMT ES AN

Ein konstant hoher Insulinspiegel im Körper bremst die
Fettverbrennung erheblich. „Durch Kalorienreduktion
oder den zeitweisen Verzicht auf Nahrung wird der
Insulinspiegel gesenkt“, erklärt LOOX-Experte und
Diplom-Ökotrophologe Andreas Scholz. „Dadurch
kommt es zu einer erhöhten Ausschüttung von Glukagon, das nicht nur die Leber entlastet, indem es dort
Zucker abbaut, sondern auch die Fettverbrennung
ankurbelt.“ Zusammen mit Sport kann der Körper
jetzt besonders effizient Fettsäuren verbrennen. Ein

weiterer entscheidender Vorteil ist laut Scholz die
sogenannte Autophagie, die sowohl durch Fasten
als auch Sport verbessert wird. Was bedeutet dieser
Begriff? „Auto“ heißt „selbst“ und „phagein“ bedeutet
„fressen“, gemeint ist also ein „Selbstkannibalismus“
unserer Körperzellen. Klingt gefährlich, doch dieser
körpereigene Prozess dient der Zellerneuerung, hält
uns jung und gesund.
Aber wie überall im Leben kommt es auf das richtige Maß an. Wer durch zu langes Fasten oder durch
chronischen Kalorienmangel seinen Stoffwechsel
insgesamt runterfährt, riskiert durch extremen Katabolismus nicht nur Muskelschwund. Radikale Nulldiäten wie das Heilfasten sind nichts für Sportler. Es
gibt jedoch zwei gesunde Arten zu fasten, die auch
für Trainierende geeignet sind: alternierendes und
intermittierendes Fasten.
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ZUSAMMEN MIT SPORT
KANN DER KÖRPER
JETZT EFFEKTIV FETT
VERBRENNEN
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AUF EINEN BLICK
Besseres Immunsystem
Weniger oxidativer Stress
Maximale Fettverbrennung
Verbesserung der Blutfette
Weniger Entzündungen
Entlastung der Leber

Andreas Scholz
Autor und Figurmacher
Mit seinen typgerechten
Trainings- und
Ernährungsprogrammen
möchte er möglichst viele
Menschen schlank und gesund machen. Infos auf
andreasscholz.info
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Im Gegensatz zum Heilfasten sind beim intermittierenden Fasten die Phasen, in denen nicht gegessen
wird, wesentlich kürzer – in der Regel zwischen 16
und 24 Stunden. Bei Sportlern wird vorwiegend der
16-8-Rhythmus angewendet. Im Klartext: In einem
Zeitfenster von 8 Stunden darf gegessen werden,
in den restlichen 16 Stunden des Tages wird strikt
gefastet. Nur Wasser, Kaffee und Tee sind erlaubt –
natürlich ohne Zucker! „Das optimale Zeitfenster
zum Essen beginnt vier Stunden nach dem Aufstehen
und endet vier Stunden vor dem Schlafengehen.“
Dieser Rhythmus lässt sich am besten in den Tag integrieren. Beim Krafttraining ist es vor allem wichtig,
dass man nach dem Workout die größte Mahlzeit
des Tages zu sich nimmt. Sie sollte 30 bis 45 Prozent
des täglichen Kalorienbedarfs enthalten und sehr
eiweißreich sein. Wenn man also morgens trainiert,
muss die erste Mahlzeit des Tages die größte sein,
wenn man abends trainiert, dementsprechend die
letzte Mahlzeit des Tages. Wer abnehmen will und
zusätzlich Cardio-Einheiten in seinen Trainingsplan
einbauen möchte, sollte diese extensiv, also bei 70 bis
75 Prozent der maximalen Herzfrequenz, halten und
in die Fastenzeit legen. Vor Muskelabbau braucht man
keine Angst zu haben. „Nach 13 Stunden fasten ist
die Produktion des Wachstumshormons HGH am
höchsten“, sagt LOOX-Experte Andreas Scholz. „Es
schützt die Muskeln und sorgt dafür, dass frühestens
nach 16 Stunden der Katabolismus einen Wert erreicht, bei dem Muskelmasse abgebaut werden kann.“

INFO

INTERMITTIERENDES FASTEN
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FASTEN ENTLASTET
DIE LEBER UND HÄLT
JUNG UND GESUND
//
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normal gegessen. Diese Form des Fastens eignet sich
besonders für diejenigen, die viel abnehmen wollen,
da das alternierende Fasten den Stoffwechsel austrickst. „Wer beispielsweise jeden Tag 500 Kalorien
einspart, nimmt zwar erst mal ab, muss dann aber
später immer weniger essen, um weiterhin abzunehmen, da der Körper sich daran gewöhnt“, so der
LOOX-Experte. Beim alternierenden Fasten hingegen
bleibt der Stoffwechsel hoch, da er keine Zeit hat, sich
anzupassen. Tipp: Während der Fastentage sollte nur
ein leichtes Ausdauertraining im Pulsbereich um 130
betrieben werden.

ALTERNIERENDES FASTEN

Bei dieser Methode wird tageweise gefastet. Laut dem
LOOX-Experten Andreas Scholz reichen dafür zwei
Wochentage, beispielsweise montags und donnerstags. Dabei wird jedoch nicht komplett auf Nahrung
verzichtet, sondern dem Körper werden 25 Prozent
des Grundbedarfs, also ca. 500–600 Kalorien, zugeführt, etwa mit Brokkolisuppe oder Joghurt. Wichtig
ist: Viel Wasser trinken! An den anderen Tagen wird

FAZIT

Mit beiden Methoden kann man gesund und schnell
Gewicht reduzieren. Kraftsportlern, die Probleme mit
ihrem Körperfett haben, empfiehlt Andreas Scholz
eher das intermittierende Fasten. Wer sein Gewicht
halten will und nur die gesundheitlichen Vorzüge
des Fastens genießen will, kann das intermittierende Fasten auch als dauerhaftes Ernährungskonzept
anwenden – vorausgesetzt, die Kalorienbilanz und
die Qualität der Ernährung stimmt.
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