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WarumDiätennicht funktionieren,
aber Fastenwirkt

INTERVIEW.Mediziner Thomas Pieber erforscht, wie Fasten die Gesundheit
fördert, und sagt: „Der Diätwahn der Ernährungsmedizin hat versagt.“

Von Sonja Krause

renWurzeln zurückkehren.
Ja, das stimmt. Als unsere Vor-
fahren noch als Jäger und
Sammler gelebt haben, gelang
es mit großer Kraftanstren-
gung, einMammut zu erlegen.
Dann gab es für alle sehr viel
zu essen, doch dazwischen la-
gen Hungerphasen. Wir sind
erst heute in einer Situation,
wo es Frühstück, Vormittags-
jause, Mittagessen, Abendes-
sen und ein Betthupferl gibt –
Essen war nie so verfügbar.
Und die Evolution hat uns

pe musste zwischendurch fas-
ten, die andere konnte rund
umdieUhr essen. JeneMäuse,
die nicht gefastet haben, wur-
den dick, die Mäuse mit Fas-
tenphasen nicht, und das, ob-
wohl sie genau gleich vieleKa-
lorien gegessen haben. Ob das
bei Menschen genauso gilt,
untersuchen wir gerade. Aber
es ist naheliegend, dass das ein
ganz grundlegender, von der
Evolution festgelegter Schutz-
mechanismus ist, der uns vor
dem Verhungern schützt und
gleichzeitig die Zellen erneu-
ert.

Das klingt, als wür-
den wir durchs
Fasten zu unse-

che Ergebnis: Nach einer kur-
zen Abnehmphase steht der
Patient mit dem Jo-Jo-Effekt
und noch mehr Gewicht da.

Was ist der große Unterschied
zwischen einer Diät und Fasten?
Wennwir eine gewisseAnzahl
vonStundenkeineKalorien zu
uns nehmen, werden in unse-
rem Zellstoffwechsel regene-

rative Prozesse ausge-
löst, die einen Reini-
gungseffekt in der
Zelle zur Folge haben.
Die Zelle tut Folgen-
des: Sie recycelt und
verbrennt die Müllsä-
cke, die sich in ihr an-
gesammelt haben.
Das ist ein Vorgang,
der für die Zellat-
mung und die Rege-
neration
extrem
wichtig

ist. Bei allen Mo-
dellorganismen,
von Würmern bis
Mäusen, hat Fas-
ten die Lebens-
spanne verlängert,
um bis zu 30 Prozent.

Welche Effekte hat
Fasten auf das Körper-
gewicht?
In einer Untersu-
chung wurden Mäuse
in zwei Gruppen un-
terteilt und sie beka-
men gleich viele
Kalorien zu es-
sen, doch
eine Grup-

Fasten steckte lange in der
Eckedes Esoterischen –hat
sich das Konzept nun reha-

bilitiert und ist in der Medizin
angekommen?
THOMAS PIEBER: Zu Beginn
hatte Fasten eine starke reli-
giöse Komponente: Es gibt
wohl keine Weltreligion, in
der Fasten und Askese nicht
reinigende Funktion haben,
körperlich und geis-
tig. In Zeiten des
Überflusses ist Fas-
ten in die Esoterik ge-
wandert und ja, Fas-
ten kommt jetzt auch
in der Medizin an.
Aber: Fasten ist noch
immer ein Außensei-
terthema. Das liegt
daran, dass es sich ge-
gen den medizini-
schen Mainstream
stellt: Die Medizin
will für jedes gesund-
heitliche Problem neue Medi-
kamente entwickeln. Die For-
schung zum Fasten ist auf ein
paar Gruppen weltweit ver-
teilt, doch vor allem in der
Ernährungsmedizin herrscht
noch der Diätenwahn vor.

Sie sagen, die Ernährungs-
medizin hat versagt?
Wenn die Ernährungsmedizin
bisher funktioniert hätte, hät-
ten wir das Problem Überge-
wicht nicht. Es steckt ja auch
eine Milliardenindustrie da-
hinter, die verzweifelten
Übergewichtigen alle mögli-
chen Diäten verkaufen will.
AmEnde steht immer das glei-

ThomasPieber,
Internist,
Med Uni Graz
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kurzfristigeren Untersuchun-
gen zufriedengeben: Die Er-
gebnisse unserer Studie dazu
werden bald veröffentlicht.

Können Sie schon verraten,
was Sie zeigen konnten?
Wir haben bei gesunden und
normalgewichtigen Men-
schen untersucht, wie sich
Fasten auf Stoffwechsel, Blut-
druck und die Herzfunktion
auswirkt. Wir haben dramati-
sche Verbesserungen beim
Zuckerstoffwechsel gesehen,
darum untersuchen wir jetzt,
wie FastenMenschenmit Dia-
betes helfen kann. Und auch
die Herzfunktion hat sich dra-
matisch verbessert.

Können Sie als Arzt schon eine
Empfehlung fürs Fasten aus-
sprechen?

Wir wissen, dass es für
Menschen, die ge-
sund sind, absolut
ungefährlich und
wahrscheinlich
hilfreich ist, zwei
oder drei Fastenta-
ge in derWoche ein-

zulegen. Ich mache
das so: An zwei bis drei
Tagen pro Woche faste
ich für 16bis 20Stunden.
Es braucht ein paar Wo-
chen, bis sich der Kör-
per daran gewöhnt,
doch dann verschwin-
det auch der Hunger.

mit mindestens hundertzwan-
zig Mechanismen ausgestat-
tet, die uns vor dem Verhun-
gern schützen, aber nur mit
zwei oder dreien, die uns vor
dem Zu-dick-Werden schüt-
zen.

Die positiven Effekte des Fas-
tens wurden bisher aber nur bei
Würmern oder Mäusen gezeigt.
Was wissen wir über die Wir-
kung beimMenschen?
Das ist genau das, wo wir mit-
tendrin stecken. Wir können
nicht hergehen und 20-Jährige
für die nächsten 70 Jahre be-

obachten, um zu sehen,
ob sie durchs Fasten

länger leben. Wir
müssen unsmit

Fastenals
Jungbrunnen

BESTSELLER

Buch zeigt Weg zur
Lebensveränderung.

Fasten, gesund essen
undMeditation: Das

sind die drei Säulen, die
für Nathalie Karré und
ihre Mitautoren den
„Jungbrunnen-Effekt“
ausmachen. Karré be-
schäftigt sich seit 30 Jah-
renmitdenBausteinenfür
einen gesunden Lebens-
stil – Intervallfasten habe
sie vor zwei Jahren über-
zeugt: „Ich habe nur die
Essensphasen verändert,
ich lasse nichts weg und
habe das Gefühl, dass ich
jetzt freudvoller essen
kann.“ Mit einem 10-Wo-
chen-Plan zeigen die Au-
toren vor, wie man
schlechte Ge-
wohnheiten
in Bezug auf
Ernährung,
Bewegung
und Acht-
samkeit
Schritt für
Schritt durch gute Ge-
wohnheiten ersetzt. „Das
Geheimnis ist, neueRouti-
nen zu etablieren, und das
mit wenig Anstrengung“,
sagt Karré. So beginne
man zum Beispiel mit
zwei Minuten Meditation
täglich und steigere auf 20
Minuten. Auch Karré fas-
tet täglich 16 Stunden – sie
isst früh zu Abend und
lässt das Frühstück aus –,
das habe sie nicht nur eini-
ge Kilo leichter, sondern
auch energiegeladener
gemacht.

Das Buch: Der Jungbrunnen-
Effekt von P. A. Straubinger,
NathalieKarré,Margit Fensl.
Kneipp, 22 Euro.

16:8. Auf eine Fastenphase von 16 Stunden folgt eine
achtstündige Phase, in der normal gegessen wird.
Man verzichtet entweder auf Frühstück oder Abendessen.
10 in 2. An einem Tagwird zu den üblichen Zeiten (morgens,
mittags, abends) gegessen, danach wird 36 Stunden
gefastet, bis zum Frühstück am übernächsten Tag.
5:2. An fünf Tagen der Woche wird normal gegessen.
An zwei Tagen wird die Nahrungsaufnahme deutlich
reduziert (max. 500 kcal für Frauen, 600 kcal für Männer).
Der aktuelle „Konsument“ nimmt
Fastenmodelle unter die Lupe.

Formen des Fastens

INFORMATIONEN UNTER
www.andropeak.com/shop
Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder online

Neues aus der Naturmedizin
von Prof. Hademar Bankhofer KK

Ärzte der Präventionsmedizin
sind sich einig: Wenn ein Mann
seine männliche Ausstrahlung
und Vitalität möglichst lange
erhalten möchte, sollte er
Übergewicht vermeiden, sich
gesund ernähren und ein
Fitnessprogramm in seinen
Zeitplan einbauen. Zu diesem
Fitnessprogramm gehört auch
ein reges Sexualleben. Doch
genau da liegt oft das Problem.

Die „Fitnessübung“ Sex
funktioniert nicht mehr, weil
der Testosteron-Spiegel sinkt.
Man spricht dann meist von
einem Testosteron-Mangel.
Das Hormon ist aber nach wie
vor präsent, hat nur seine Akti-
vität eingestellt, weil es an ein
körpereigenes Eiweiß gebun-
den ist. Mit Hilfe eines speziell
aufbereiteten, hoch dosierten
Extraktes aus Bockshornklee-
samen in Kombination mit Ei-
sen, Zink und Vitamin B6 lässt
der Testosteronspiegel wieder
normalisieren. Die erfreulichen
Folgen: Der Mann fühlt sich
wieder voller Energie, verspürt
Lust auf Liebe, und kann seine
Krise überwinden.

Testosteron
hilft demMann

Jetzt testen
und selbst
überzeugen!
KK
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