
Der Frühling ist da, der Sommer
rückt immer näher und wir befin-
den uns am Ende der christli-

chen Fastenzeit. Doch Fasten ist nicht
gleich Fasten. Dieser Artikel soll darü-
ber aufklären, welche Varianten des
nichtreligiösen Fastens es gibt und wel-
che Vorteile Sie aus den verschiedenen
Arten ziehen können. 

Fasten ist definiert als ein völliger
oder teilweiser Verzicht auf bestimmte
Lebensmittel, Getränke und Genuss-
mittel – und das über einen definierten
Zeitraum hinweg. Viele Menschen ver-
stehen unter dem Begriff Fasten meist
das sogenannte Heilfasten. 

Das Heilfasten 
Beim Heilfasten liegt der Fokus insbe-
sondere auf der Entgiftung, Reinigung
und Regeneration des Körpers. Nach
ein bis zwei Entlastungstagen, an de-
nen bereits nur leichte Kost verzehrt
werden sollte, wird zum Beispiel mit
Hilfe von Glaubersalz eine Darmreini-
gung durchgeführt. Ist diese vollzogen,
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folgen mehrere Tage, an denen eine
sehr eingeschränkte Auswahl meist nur
flüssiger Lebensmittel aufgenommen
werden sollte. So existieren verschiede-
ne Formen des Heilfastens: Die „klassi-
sche“ Variante nach Otto Buchinger
schreibt vor, dass ausschließlich Gemü-
sebrühe sowie Frucht- und Gemüsesäf-
te konsumiert werden dürfen. Dazu wird
eine hohe und vor allem kalorienfreie
Flüssigkeitszufuhr vorgeschrieben. An-
dere Variationen des Heilfastens erlau-
ben zusätzlich die Aufnahme von ei-
weißhaltigen Flüssigkeiten, wie Butter-
milch oder Molke-Drinks. 

Alle Arten des Heilfastens haben je-
doch eine Gemeinsamkeit: Der Körper
schaltet für die Zeit des Fastens in den
sogenannten Hungerstoffwechsel um,
wobei er so wenig Energie wie nur mög-
lich verbraucht. Der Blutdruck sinkt, die
Körpertemperatur geht leicht herunter
und der Körper wird entwässert. Fastet
man über einen längeren Zeitraum, so
werden Endorphine ausgeschüttet.
Diese „Glückshormone“ tragen dazu
bei, dass die Fastenphase als erträglich
empfunden und der mentale Zustand
der Fastenden sogar als euphorisch be-
schrieben wird. 

Nach der Fastenphase kommt das
„Fastenbrechen“, was bedeutet, dass
langsam und mit Bedacht wieder feste
Kost in den jeweiligen Ernährungsplan
integriert wird. Hier beginnt man meist
mit gut verträglichem, leicht gedünste-

tem Obst oder Gemüse und steigert
sehr langsam und über mehrere Tage
hinweg die Menge und auch die Art der
Lebensmittel. 

Das Heilfasten hat keinen Gewichts-
verlust als Ziel, wobei der Fastende na-
türlich an Körpergewicht verliert. Je-
doch besteht dieser Verlust vorrangig
aus Körperwasser, welcher je nach Län-
ge der Fastenphase auch durch eine Ab-
nahme von Körperfett und auch Mus-
kelmasse begleitet wird. Der Fokus des
Heilfastens liegt, wie oben bereits er-
wähnt, auf der inneren Reinigung des
Körpers, der Ruhe und der Selbster-
fahrung, weshalb dieses gern mit Ent-
spannungsmethoden, wie Autogenem
Training oder Meditation, kombiniert
durchgeführt wird.  

Gewichtsverlust durch Fasten
Sie möchten das Fasten zum Gewichts-
verlust nutzen und leben zudem einen
sportlich aktiven Alltag? In diesem Fall
sind die beiden im Folgenden beschrie-
benen Fastenmethoden besser geeig-
net. Dabei muss der Insulinspiegel
durch den zeitweisen Verzicht auf Nah-
rung gesenkt werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass das Hormon Glukagon, der 
Gegenspieler des Insulins, vermehrt
ausgeschüttet wird. Die Leber wird ent-
lastet, Zucker wird abgebaut und die
Fettverbrennung wird – besonders in
Verbindung mit Sport – aktiviert. Im Ge-
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und Krebs schützen können.
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nehmen möchten, ist diese Methode
ideal. Der Stoffwechsel wird ausge-
trickst, da er  keine Zeit hat, sich an eine
gleichbleibende Kalorienzufuhr zu ge-
wöhnen, weshalb er aktiv gehalten wird
und seine Funktionen nicht einge-
schränkt werden. 

Tipp: An Schlanktagen sollte nach
Möglichkeit ein leichtes Ausdauertrai-
ning durchgeführt werden!

Ein weiterer entscheidender Vorteil
des alternierenden Fastens ist die Au-
tophagie. Dieser körpereigene Prozess
dient der Zellerneuerung und dem
Gleichgewicht zwischen dem Abbau al-
ter und dem Aufbau neuer Zellbestand-
teile. Läuft dieser Prozess zu schnell 
beziehungsweise zu langsam in unse-
rem Körper ab, kann dies zu Krankhei-
ten führen und die Zellen schneller al-
tern lassen. Durch die Autophagie kön-
nen ebenfalls Viren, Bakterien und
Fremdeiweiße, welche sich in die Zellen
eingeschleust haben, abgebaut werden,
was eine Verbesserung des Immunsys-
tems zur Folge hat. Das alternierende
Fasten wirkt unterstützend, wenn es da-
rum geht, die Zellerneuerung zu stei-
gern, und es verbessert die Fettverbren-
nung. Zudem kann diese Methode des
Fastens lebensverlängernde und vor al-
lem gesundheitsfördernde Effekte her-
vorrufen. 

Zusammenfassung: Zwei Schlankta-
ge pro Woche sind ausreichend. An den
restlichen fünf Tagen wird normal ge-
gessen. So kann zum Beispiel nach ei-
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Während beim alternierenden Fasten zwei
Schlanktagtage ausreichen (an den anderen
Tagen wird normal gegessen), wechseln
sich beim intermittierenden Fasten Phasen
der Nahrungsaufnahme mit solchen der Fas-
tenzeit in regelmäßigen Abständen ab

Vorteile des alternierenden und
des intermittierenden Fastens

�  Verbessertes Immunsystem

�  Verbesserte Blutfettwerte

�  Senkung des Blutdrucks

�  Senkung des Blutzuckerspiegels = 
aktive Prävention von Diabetes 
Mellitus Typ 2

� Stärkung des allge-
meinen Durchhalte-
vermögens

� Reduktion altersbe-
dingter, degenerativer 
Erscheinungen

� Verbesserter 
Muskelaufbau

�  Gesteigerte Fettverbrennung

�  Entgiftung der Zellen

�  Verbesserte Konzentrationsfähigkeit

�  Gestärkte Kontrolle der Hunger- und
Sättigungsregulation

�  Milderung von Entzündungszeichen

Weniger oxidativer Stress = aktive 
Prävention von Krebserkrankungen. 

Einen genauen Plan finden Sie im Ratge-
ber „Schlankcode 4/8/4/8“. Der body 
LIFE-Autor Andreas Scholz verlost zehn
PDF-Exemplare. Bei Interesse Mail an 
andreas.scholz@figurmacher.de

gensatz zu der Methode des Heilfas-
tens, wird bei den, die folgend beschrie-
ben werden Fastenvarianten der Stoff-
wechsel nicht heruntergefahren und
auch der Katabolismus (der Abbau von
Muskelgewebe) wird minimiert. 

Alternierendes Fasten
Beim alternierenden Fasten wird tage-
weise, zum Beispiel an zwei Tagen in
der Woche, die Kalorienmenge stark
eingeschränkt. Ich nenne diese Tage
„Schlanktage“. An diesen Schlanktagen
wird jedoch nicht wie beim Heilfasten
gänzlich auf Nahrung verzichtet. Die
Energieaufnahme an diesen Tagen wird
lediglich auf ca. 500–600 Kalorien ein-
geschränkt, während an den anderen
fünf Tagen der Woche normal gegessen
werden darf. Für diejenigen, die viel ab-

ner Familienfeier ein Schlanktag durch-
geführt werden, um die „Sünden“ aus-
zugleichen. 

Intermittierendes Fasten
Im Gegensatz zu den bisher genannten
Fastenvarianten wechseln sich beim in-
termittierenden Fasten Phasen der
Nahrungsaufnahme mit solchen der
Fastenzeit in regelmäßigen Abständen
ab. Für sportlich aktive Menschen wird
hier der 4/8/4/8-Rhythmus empfohlen.
Dieser bedeutet, dass acht Stunden
lang gegessen werden darf und in den
folgenden 16 Stunden gefastet wird. In
der 16-stündigen Fastenphase darf da-
bei ausschließlich kalorienfreie Flüssig-
keit wie beispielsweise Wasser, Tee
oder schwarzer Kaffee aufgenommen
werden. Im Idealfall wird vier Stunden
nach dem Aufstehen mit der Nahrungs-
aufnahme begonnen und vier Stunden
vor dem Zubettgehen wieder damit auf-
gehört. Auf diese Weise lässt sich der
Rhythmus 4/8/4/8 am besten in den ge-
regelten Alltag integrieren. 

Für diejenigen, die Krafttraining ma-
chen, gilt: im Falle des intermittieren-
den Fastens die größte Mahlzeit nach
dem Training zu sich nehmen und die-
se sehr eiweißreich zu gestalten. Die
Angst, dass während der Fastenphasen
Muskelgewebe abgebaut wird, ist un-
begründet. Unser Körper schüttet ein
Wachstumshormon aus, das HGH, des-
sen Produktion nach ca. 13 Stunden 
der Nahrungskarenz am höchsten ist.
Dies wiederum führt dazu, dass der 
Katabolismus (hier: Muskelabbau) nach
frühestens 16 Stunden einsetzt – dem
Zeitpunkt, zu dem das nächste Zeit-
fenster der Nahrungsaufnahme be-
ginnt.


