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Thema:  Intermittierendes Fasten 
Fasten bedeutet nichts zu essen.  

Fasten klärt den Geist, Fasten heilt und Fasten lässt die Kilos schmelzen. 

Das Wort „intermittierend“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „mit Unterbrechung“. 

Diese Art des Fastens beschreibt einen bestimmten Essensrhythmus, d.h. es wird nur zu bestimmten 

Zeiten und vor allem nur in bestimmten Zeitabständen gegessen. 

Wie lange die Essens- oder die Fastenphase dauert, hängt von der jeweiligen Fastenmethode ab.  

 

 16:8 Methode (Leangains Methode) 

Diese Methode gilt als die Beliebteste, da sie sich leicht in den Alltag integrieren lässt.  

Die Fastenperiode beträgt 16 Stunden, an den restlichen 8 Stunden darf gegessen werden. 

 

 18:6 Methode 

Die Fastenphase beträgt hier 18 Stunden, an den restlichen 6 Stunden darf gegessen werden. 

 

 20:4 Methode 

Die Fastenzeit beträgt hier 20 Stunden, an den restlichen 4 Stunden darf gegessen werden. 

 

 Ein Fastentag pro Woche (alternate day fasting) 

An einem Tag der Woche wird nichts gegessen, also gefastet. Diese Methode eignet sich gut, um das 

Körpergewicht problemlos zu halten. Bereits ein Fastentag pro Woche bringt erstaunliche positive 

Effekte mit sich. 

 

 Zwei Fastentage pro Woche 

An zwei Tagen in der Woche wird gefastet, wobei die beiden Fastentage nicht aufeinander folgen soll-

ten. Durch diese Methode kann man ohne große Anstrengung Körpergewicht verlieren. 

 

Während der Essenszeiten werden Mahlzeiten mit einer basen-

überschüssigen Ernährung empfohlen, ein Überessen oder Mehr-

Essen vor der Fastenzeit soll immer vermieden werden. Die Mahl-

zeiten sollten auch möglichst keinen Zucker oder andere isolierte 

Kohlenhydrate (Weißmehl, weißer Reis) enthalten. Die Blutzucker- 

und Insulinwerte bleiben dadurch niedrig und der Körper kann sei-

ne Energie aus der Verbrennung von Fetten gewinnen. Essen Sie 

langsam, kauen Sie gründlich, genießen Sie Ihr Essen bewusst 

jeden Augenblick. Zwischen den Mahlzeiten trinken Sie reichlich Wasser oder basischen Kräutertee.  



Ein „Superfood“ in der Fastenzeit ist Gerstengrassaft mit wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen. 

 

Intermittierendes Fasten und Sport: 

Sorgen Sie an Ihrem Fastentag für Bewegung. Nutzen Sie das Fitnessstudio, gehen Sie schwimmen,  

machen Sie einen langen Spaziergang oder tun Sie, was immer Ihnen gut tut. 

Sport unterstützt den Muskelaufbau und beschleunigt den Gewichtsverlust. 

 

Vorteile und positive Effekte des intermittierenden Fastens: 

Am Verdauungsprozess ist nicht nur der Darm beteiligt. Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse und Nie-

ren müssen ebenfalls mitarbeiten. In den Fastenperioden dürfen sich diese Organe „ausruhen“ und 

das hilft diese Organe zu entlasten.  

Zudem hat unser Körper die Möglichkeit, sich in den Fastenperioden um die Ausscheidungen zu 

kümmern, also sich besser zu entgiften. Sie können die Entgiftung zu unterstützen indem Sie an den 

Fastentagen ½-1 Teelöffel Heilerde (z.B. Bentonit) und ½-1 Teelöffel Flohsamenschalenpulver aufge-

löst in 250 ml Wasser zu sich nehmen – danach unbedingt ein weiteres Glas Wasser trinken! 

Auf lange Sicht hilft intermittierendes Fasten sogar dabei, den Hunger zu regulieren und Appetit auf 

die Dinge zu entwickeln, die wir hinsichtlich der Nährstoffe auch tatsächlich brauchen. Im besten Fal-

le können wir feststellen, dass unser Verlangen nach Zucker und Süßem nachlässt. 

In den Phasen ohne Nahrungsaufnahme produziert unser Körper vermehrt das Glückshormon Sero-

tonin, was dabei hilft, die Fastentage zufrieden anstatt hungrig und schlecht gelaunt anzugehen. 

Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass das intermittierende Fasten den Blutzuckerspiegel senken 

kann und sich somit positiv auf den Insulinspiegel und die Insulinsensitivität auswirkt. 

Außerdem können wir die Zeit, die wir normalerweise für einkaufen, kochen und essen benötigen in 

den Fastenzeiten nutzen, um uns selbst näher zu kommen. Wir können unsere Gedanken sammeln 

und uns auf die geistige Klarheit freuen, die die Fastenzeit mit sich bringt. 

 

Die Vorteile des intermittierenden Fastens im Überblick: 

 Verbesserte Verdauung 

 Entgiftung und Entschlackung 

 Regulation des Blutzuckerspiegels (empfehlenswert für Typ-2-Diabetiker) 

 Regulation zu hohen Blutdruckes 

 Regulation des Cholesterinspiegels 

 Regeneration und Säuberung der Gelenke 

 Schutz vor degenerativen Erkrankungen des Nervensystems 

 Minimierung von kardiovaskulären Risikofaktoren 

 Verlangsamung des Alterungsprozesses, schönere Haut 

 Hilfe beim Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt 

 Mehr Energie, Leistungsfähigkeit, größeres Wohlbefinden, klarere Gedanken 

 

Intermittierendes Fasten lohnt sich eindeutig. Probieren Sie es aus! 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Ihnen Ihre 
 

Jutta Achenbach 
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