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Intervallfasten oder auch inter-
mittierendes Fasten genannt, soll 
helfen Gewicht zu reduzieren. 
Zudem soll es laut ersten Studien-
ergebnissen einer Vielzahl von 
Krankheiten vorbeugen. 

Dazu zählen Diabetes mellitus Typ 2, 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, neuro-
logische Krankheiten und Krebs. 
Auch die Gehirnfunktion konnte 
durch intermittierendes Fasten posi-
tiv beeinflusst werden.

Die Methode des Intervallfastens 
liegt im Trend, welche abwechselnd 
Genuss und Verzicht verspricht. 
Diese Art des Fastens ist jedoch nicht 
– wie eine Kur – zeitlich begrenzt, 
sondern kann im Idealfall lebenslang 
durchgeführt werden.

So funktioniert Intervallfasten
Beim Intervallfasten wird im Unter-
schied zum klassischen Fasten in 
unterschiedlichen Zeitabschnitten 
gegessen, danach folgen unter-
schiedlich lange Ess-Pausen. Die 
beliebteste Methode ist die 8:16 
Diät. Hier darf nach einer 
16-stündigen Essenspause in einem 
Zeitfenster von acht Stunden geges-
sen werden. Wer beispielsweise 
nach 20 Uhr am Abend nichts mehr 
ist, nutzt die nächtliche Essenspause 
und darf dann um 12:00 Uhr sein 
Mittagessen zu sich nehmen.

Eine weitere, sehr gängige Methode 
ist das 5:2 Fasten. Hier darf an fünf 
Tagen in der Woche normal geges-
sen werden, an zwei Tagen in der 
Woche wird die Nahrungszufuhr 
stark gedrosselt. Frauen dürfen an 
diesen 2 Tagen nur jeweils 500 Kalo-

rien, Männer 600 Kalorien aufneh-
men. Dazu wird reichlich Wasser 
und ungesüsster Tee getrunken. An 
den Fastentagen sind Energieträger 
wie Brot, Nudeln oder Reis verboten.

Warum Kurzzeit-Fasten so effektiv 
ist
Schon seit Urzeiten ist der mensch-
liche Stoffwechsel auf Fastenphasen 
eingestellt. Herrschte Überfluss, 
dann schlemmten unsere Vorfahren 
ungehemmt, in Zeiten des Mangels 
blieb der Magen dafür einige Stun-
den oder Tage leer. Der menschliche 
Körper übersteht längere Hunger-
perioden, indem er in verschiedenen 
Organen und Geweben Energie-
reserven speichert und bei Bedarf 
wieder mobilisiert. Allerdings redu-

ziert er auch den Energieverbrauch - 
und beginnt nach einigen Tagen, 
Eiweiss in den Muskeln abzubauen.

Der entscheidende Unterschied von 
Intervallfasten zu längeren Fasten-
kuren oder Crash-Diäten: Der Stoff-
wechsel wird nicht gedrosselt, die 
Muskelmasse nicht abgebaut. Das 
ist sehr wichtig, denn dadurch wird 
der gefürchtete Jo-Jo-Effekt vermie-
den.

Durch das Fasten kommt es ausser-
dem zu heilsamen biochemischen 
Veränderungen im Körper, etwa zu 
einem verbesserten Zucker- und 
Fettstoffwechsel: Es werden Stoffe 
ausgeschüttet, die Entzündungen 
dämpfen können.

Der Verzicht auf Nahrungsmittel während des Fastens führt zu einer reduzierten Kalori-
enaufnahme und zeigt somit einen deutlichen Effekt der Gewichtsreduktion.
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So funktioniert Intervallfasten 
mit der 16:8-Methode
Es gibt ein Zeitfenster von acht Stun-
den, in dem zwei Mahlzeiten stattfin-
den sollten. Während der restlichen 
16 Stunden bekommt der Körper 
Ruhe. Das ist die Fastenphase. Ob in 
dieser 16-Stunden-Fastenphase das 
Frühstück weggelassen wird oder 
das Abendessen, kann individuell 
entschieden werden.
Ohne Essen heisst: gar nichts 
zwischendurch – nichts zum 
Naschen oder Knabbern, kein Obst, 
kein Alkohol und keine Süssgeträn-
ke. Hingegen soll man viel trinken: 
Wasser, ungesüssten Tee oder auch 
schwarzen Kaffee, um morgens 
munter zu werden.

Experten sprechen auch von einer 
Acht-Stunden-Diät, da man eigent-
lich acht Stunden davon fastet und 
die acht Stunden davon schläft.

Der Wechsel von Essens- und 
Fastenphase wird im Tagesrhythmus 
vollzogen – das fördert die Fettver-
brennung über Nacht bis zur nächs-
ten Mahlzeit.

Wichtig dabei ist, dass man sein 
gewähltes Kurzzeitfasten regelmäs-
sig beibehält und nicht etwa häufi-
ger zwischen dem Auslassen des 
Frühstücks bzw. des Abendessens 
wechselt. Denn der Körper gewöhnt 
sich an den Rhythmus und hat nach 
einer bis zwei Wochen gelernt, dass 
es beispielsweise nichts zum Früh-
stück gibt. Erfahrene Intervallfasten-
de bezeugen, dass man dann auch 
keinen Hunger mehr spüre.

Fasten nach der 5:2-Methode
An fünf Tagen in der Woche darf 
man wie gewohnt essen, ohne Kalo-
rien zu zählen. An zwei Tagen wird 
die Nahrungszufuhr bei Frauen auf 
max. 500, bei Männern auf max. 600 
Kalorien reduziert. Dazu gilt es, viel 
Kalorienfreies zu trinken. Schnell 
verdauliche Kohlenhydrate wie 
Weizenbrot, Nudeln, Kartoffeln und 
Zucker sind an den Fastentagen 
ganz zu meiden. So lernt der Körper, 
von seinen Reserven zu leben.

Das Intervallfasten 5:2 ist eine recht 
flexible Variante des Fastens, die 
eine Gewichtsabnahme und beglei-
tenden intensiven Sport ermöglicht. 
Allerdings funktioniert dies nur 
unter ein paar Voraussetzungen 
wirklich gut: Zum einen ist es ratsam, 
die Fastentage regelmässig an den 
gleichen Wochentagen durchzufüh-
ren, zum zweiten sollte die Ernäh-
rung an den normalen Tagen auch in 
eine gesunde Richtung mit viel 
Gemüse, mageren Eiweissquellen 
und wenig Zucker angepasst 
werden. Sportlich gesehen ist es 
sinnvoll die Fastentage als Pausenta-
ge zu nutzen.

Aus Erfahrungsberichten lässt sich 
erkennen, dass die Reduktion der 
Kalorienmenge an den Fastentagen 
für viele schwieriger ist, als komplett 
auf Essen zu verzichten. Berichte 
über quälenden Heisshunger sind 
nicht selten. Umso wichtiger ist es, 
die wenigen erlaubten Kalorien über 
Lebensmittel mit geringer Kalorien-
dichte abzudecken (z.B. Salat, 
Gemüse, etwas mageres Fleisch).

Wieso sind Essenspausen wichtig?
So viele gängige Ernährungstipps 
sind nach den neuesten Erkenntnis-
sen der Wissenschaft schlichtweg 
falsch und werden trotzdem weiter 
gepredigt. Ein sehr beliebtes und 
hartnäckiges Konzept ist, viele kleine 
Mahlzeiten über den Tag verteilt zu 
essen. Unsere wichtigsten Energie-
lieferanten sind die Kohlenhydrate. 
Sie werden zu Zucker verarbeitet 
und gelangen ins Blut. Mit dem 
Blutzucker steigt auch der Insulin-
spiegel. Insulin hat die Aufgabe, den 
Nährstoff in die Zellen zu bringen, in 
die Leber, die Muskulatur und im 
schlimmsten Fall ins Fettgewebe. 
Wenn der Insulinspiegel hoch ist, 
kann keine Fettverbrennung stattfin-
den. Das heisst, etwa vier bis fünf 
Stunden nach dem Essen wird kein 
Fett verbrannt. Somit werden die 
Energiereserven nicht angezapft, 
sondern bleiben erhalten. Das häufi-
ge Essen ist aus Sicht der Evolution 
völlig unnatürlich. Der Mensch als 
Jäger und Sammler hatte immer 
kürzere oder längere Perioden des 
Nichtessens, in denen er oft viele 
Kilometer zurücklegen musste, um 
wieder auf Nahrung zu stossen. 

Fasten-Fazit:
Jesus tat es in der Wüste, Muslime 
tuns im Ramadan, Buddhisten und 
Juden machens auch – jede grosse 
Religion kennt das Fasten. Heute 
zeigt die Wissenschaft: Es ist nicht 
nur kulturell bedingt, dass die Men-
schen ab und zu nichts essen, 
sondern auch biologisch. Unser 
Körper ist auf Fasten programmiert. 
Für ihn gibt es eine Zeit zum Essen 
und eine Zeit zum Hungern. Es ist 
objektiv gesund.

Jeden zweiten Tag

36 Stunden

12 Stunden, jeden zweiten Tag







Leute mit eisernem Willen,
die möglichst viel
abnehmen möchten und 
keine Familie haben

Fastendauer

Essenszeit

Gewichtsreduktion

Rückfallgefahr

Flexibilität im Alltag

Geeignet für

5:2 Diät

Zwei Tage pro Woche

Fünf  Tage pro Woche







Leute, die viel abnehmen
möchten und mental stark
genug sind, zwei Tage zu 
fasten

1 Tag pro Woche

Ein Tag pro Woche

Sechs Tage pro Woche







Leute, die ihr Gewicht
stabilisieren wollen und oft
mit anderen zusammen 
essen

Warrior-Diät

20 Stunden pro Tag

4 Stunden pro Tag







Leute, die viel abnehmen
möchten und denen es nichts
ausmacht, die Essenszeiten
stark einzuschränken

16:8-Diät

16 Stunden pro Tag

8 Stunden pro Tag







Leute, die wenig abnehmen
möchten und problemlos auf
Frühstück oder Nachtessen
verzichten können

Intervallfasten: Fünf Methoden im Vergleich
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