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D
er Debüt-Ratgeber von Mode-
rator und Fastentrainer P. A. 
Straubinger, Transformati-
ons-Coach Nathalie Karré 
und Ernährungsberaterin 

Margit Fensl, hat im heurigen Jahr den 
Zeitgeist getroffen wie kein zweites Ge-
sundheits-Buch. Insgesamt 17 Wochen 
rangierte „Der Jungbrunnen-Effekt“ – Un-
tertitel: „Wie 16 Stunden fasten Ihr Leben 
verändert“ – auf Platz eins der heimischen 
Ratgeber-Bestsellerlisten. Dieser Tage 
veröffentlichten die Autoren mit „Mein 
Praxisbuch“ (siehe Buchtipp rechts) eine 
Fortsetzung. Diese unterstützt mit alltags-
tauglichen Tipps, Checklisten, Tests und 
mehr, das Intervallfasten noch leichter in 
den Alltag zu integrieren und damit Ge-
wicht zu verlieren sowie die Gesundheit 
zu optimieren. In gesund&fit geben die 
Autoren in dieser sowie kommende Wo-
che einen kompakten Einblick in ihre Er-
folgsstrategien: Wie Essenspausen zur 
wohltuenden Routine werden, wie Heiß-
hunger keine Chance hat, wie Sie Esspha-
sen optimal für sich nutzen und, wie Sie 

mit Mentaltricks Ihre Willenskraft stär-
ken.    

Warum 16 Stunden täglich fasten?
Seit die Jahrtausende alte Praxis des Fas-
tens vor wenigen Jahren von der Wissen-
schaft entdeckt und bestätigt wurde, ist 
sie zum Inbegriff des modernen Healthy 
Lifestyle avanciert. Wer morgens lediglich 
zum Espresso greift oder abends „Dinner 
& Wine“ cancelt, gilt längst nicht mehr als 
hungernder Asket oder Spielverderber, 
sondern wird mittlerweile für seine vor-
ausschauende und intelligente Lebens-
weise bewundert. 
Der Paradigmenwechsel ist vor allem der 
Entdeckung der Autophagie zuzuschrei-
ben, für die es 2016 den Nobelpreis und da-
mit Rampenlicht gab. Sie beschreibt grob 
einen „Schalter“, der im Körper umgelegt 
wird, wenn ihm über einen längeren Zeit-
raum keine Energie zugeführt wird – 
sprich, wenn die Energiespeicher geleert 
sind. Der Schalter setzt dann einen er-
staunlichen Zellreinigungsmechanismus 
in Gang: Die Zelle wird dazu angeregt, 

Intervallfasten wurde als ultimative Methode 
zur Zellverjüngung entdeckt. Wer Esspausen einlegt, 
lebt länger und ist schlanker. Die Autoren von „Der 
Jungbrunnen-Effekt“ verraten in ihrem neuen Praxis-
buch, wie das Durchhalten garantiert gelingt. 

NeuerscheiNuNg 
„Der Jungbrunnen-Effekt. Mein 
Praxisbuch. Wie 16-Stunden-
Intervallfasten mit Leichtigkeit 
gelingt“, Kneipp, 20 Euro.  

Die erfolgsautoren Nathalie Karré 
(li., Systemische Beraterin, Transformations-
Coach), Margit Fensl (Mi., Ernährungswissen-
schaftlerin, TCM-Ernährungsberaterin und 
akad. Kinesiologin) und P. A. Straubinger (re., 
Journalist, Filmemacher, Intervallfasten- und 
Meditationstrainer).

Intervall- 
fasten-Guide 

Serie:

✖ Teil 1: 16:8 leicht
gemacht
Fasten: So klappt die Umset-
zung im Alltag garantiert

✖ Teil 2: Mental-
techniken
Tipps für mehr Willensstärke 
und Selbstkontrolle



leben im einklang mit Der  
inneren uhr Wer seinem Körper regel-

mäßige Esspausen gönnt und auf seinen 
Rhythmus achtet, der beschleunigt die Zell-

regeneration und den Fettabbau! 



Strategien für einen beschleunigten Gewichtsverlust

ErnährEn SiE Sich typgErEcht
Ernährungs-Typ-Test machen! Auf Seite 
22 können Sie ermitteln, welcher Stoff-
wechseltyp Sie sind und welche Ernäh-
rungsweise optimal zu Gewichtsverlust 
beiträgt.  

Auf nAhrungSmittElunvErträglich-
kEitEn AchtEn
Mögliche Intoleranz abklären lassen! 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie 
z. B. auf Gluten, Milchprodukte, Fruktose, 
Histamin können Stress auslösen und da-
durch das Stresshormon Cortisol freiset-
zen. Dies kann vermehrt zu Fetteinlage-
rungen und zu Entzündungen führen und 
dem Immunsystem schaden. 
Meiden Sie daher Lebensmittel, die 
 Unverträglichkeiten auslösen.

ESSEn SiE täglich OmEgA-3-fEttSäurEn
Turbo für Gesundheit und Figur Sie beein-
flussen Blutzucker und Blutfettwerte posi-
tiv und somit das Abnehmen. Zudem sind 
sie lebenswichtig für unsere Gehirnzellen, 
wirken entzündungshemmend und helfen 
bei Depressionen. 
Sie stecken in Fischen und Algen, Leinöl, 
Nüssen und im Portulak-Gemüse.

Auf dEn dArm AchtEn
Das Mikrobiom fit machen Unter den 
Darmbakterien befinden sich zwei große 
Gruppen: Bacteroidetes und Firmicutes. 
Bei Übergewicht kommt es häufig vor, 
dass Firmicutes überwiegen. Grund dafür 
ist, dass Firmicutes auch nichtlösliche Bal-
laststoffe verwerten können. Dadurch 
werden zusätzliche Kalorien aus der Nah-
rung aufgenommen und verursachen Ge-
wichtszunahme. Je mehr Zucker, Nudeln 
u. a. Kohlenhydrate Sie zu sich nehmen, 
desto mehr wird das Wachstum dieser 
Bakterien gefördert. Lassen Sie Ihre 
Darmflora untersuchen und nehmen Sie 
bei Bedarf ein geeignetes Probiotika-Prä-
parat. PS: Durch 16-Stunden-Fasten wird 
der Prozess der Autophagie im Darm
vermehrt in Gang gesetzt. Dies unter-
stützt die Vielfalt der Darmbakterien – 
 reduziert „schlechte“ Darmbakterien.

früh SchluSS mAchEn
Für besseren Schlaf und eine gute Ver-
brennung! Essen Sie spätestens vier bis 
fünf Stunden vor dem Zubettgehen. Mahl-
zeiten kurz vor dem Schlafen können zu 
Gewichtszunahme führen und zudem die 
Nachtruhe erheblich stören.

Tipps für die essphase

Aktuell#intervallfasten

EssEn mit dEr Uhr Essenskarenzen von mindestens 
16 Stunden regen die Zellregeneration an. Dies hält jung 
und schützt vor Erkrankungen. Wer in den Essphasen 
artgerecht und im Einklang mit der inneren Uhr isst, 
 beschleunigt zusätzlich den Fettabbau. 

brandgefährlichen zellulären Abfall zu re-
cyceln und sich damit zu reparieren. „Die 
Wissenschaft“, so die Autoren, „geht davon 
aus, dass die Autophagie vor einer ganzen 
Reihe von Erkrankungen (Anm.: Demenz, 
Krebs, Diabetes) schützen kann und Anti-
Aging-Effekte aktiviert.“ Zudem könne 
sich laut Experten das Fasten auch äußerst 
positiv aufs Gewichtsmanagement auswir-
ken.  
16 Stunden täglich Fasten gilt als sinnvoller 
unterer Richtwert, um von der Autophagie 
wirklich zu profitieren. Abends und nachts 
mit der Nahrungsaufnahme zu pausieren 
und tagsüber innerhalb eines Zeitfensters 
von acht Stunden zwei bis drei Mahlzeiten 
zu verzehren, hat sich zudem als besonders 
alltagstauglich erwiesen. Die sogenannte 

16:8-Methode gilt daher als optimaler Ein-
stieg in den Lifestyle. Die Fastenphase kann 
nach und nach verlängert werden. Je länger 
die Fastenperiode nämlich andauert, desto 
stärker die Effekte der Autophagie. Die 
Empfehlung lautet allerdings, ein Inter-
vallfastensystem im 24-Stunden-Rhyth-
mus beizubehalten. So kann das zirkadiane 
Wesen Mensch im Einklang mit seiner in-
neren Uhr leben, wodurch gesundheitsför-
derliche Dynamiken verstärkt werden.   

Nun zur Praxis
Wer fastet, der isst nicht. Allerdings darf 
und soll viel Flüssigkeit zugeführt werden. 
Erlaubt sind Wasser, ungesüßte Tees sowie 
Kaffee pur. So viel zu den Basics. Anti-
Heißhunger-Strategien (s. li.) und Mental-

bester 
praxistipp! 
Selbst kochen: 
Denn so wissen Sie 
nicht nur, was in 
Ihren Mahlzeiten 
steckt, Sie können 
durch die Zube-
reitungsmethode 
sogar die Auf-
nahme von Zucker 
(Glukose) ins Blut 
beeinflussen.

gesund&Fit

Wenn wir nach Essen, vor allem nach Sü-
ßem gieren, steckt dahinter meist kein 
Hunger, sondern schlichtweg großer 
Appetit. Dieser wird von zu hohen Blut-
zuckerspitzen verursacht. Mit diesen 
Tipps bleibt der Blutzuckerspiegel stabil 
und Sie bleiben standhaft.   
l Setzen Sie auf Ballaststoffe: Sie ver-
zögern die Magenentleerung, quellen auf 
und verlangsamen die Nährstoffaufnah-
me im Darm sowie die Blutzuckerwir-
kung. Bleibt der Blutzucker stabil, bleibt 
der Heißhunger aus. 
l Setzen Sie auf Fett und Eiweiß: Diese 
haben keinen direkten Einfluss auf den 
Blutzuckerspiegel. Essen wir sie in Kom-
bination mit einer kohlenhydrathaltigen
Mahlzeit, steigt der Blutzuckerspiegel 
weniger schnell an. 
l Öfters mal auf Rohes setzen: Kohlen-
hydrate aus rohen Lebensmitteln werden 
langsamer im Blut aufgenommen. Je län-
ger die Garzeit von Kohlenhydraten (Nu-
deln, Kartoffeln, Getreide), desto intensi-
ver wird Stärke in ihre einzelnen Zucker-
bausteine aufgespaltet. 

❯❯	heißhunger keine 
chance geben

WElchEr Esstyp bin ich? der test auf Seite 22
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tricks (in der kommenden Ausgabe) unterstüt-
zen beim Durchhalten.

Essphasen optimal nutzen
Um das Optimum für Gesundheit, Jugend und 
Figur zu erreichen, gilt es besonderes Augen-
merk auf die Essfenster zu legen. Die Autoren 
empfehlen eine art- und stoffwechseltypge-
rechte Ernährung. Auf den kommenden Seiten 
können Sie mit einem Test ermitteln, welcher 
Stoffwechseltyp Sie sind und welche Nähr-
stoffkombination den Weg zum Wunschge-
wicht bestmöglich unterstützt. 
Da richtige Ernährung nicht nur Typ-, sondern 
auch Timingsache ist, empfehlen die Experten 
bei der Nahrungsaufnahme die Uhr im Blick zu 
behalten. „Ein und dieselbe Mahlzeit“, so Fensl, 
„führt am Morgen zu einem niedrigeren Blutzu-
ckerspiegel als am Abend. Der Blutzuckerspie-
gel bleibt abends aufgrund der schlechteren In-
sulinreaktionen über längere Zeit erhöht – der 
Körper speichert den überschüssigen Zucker als 
Fett, anstatt ihn als Treibstoff zu nutzen oder gar 
Fettreserven anzuzapfen.“ Wer also mit dem 
Fasten möglichst viele Stunden vor dem Zubett-
gehen beginnt, verstärkt den Abnehmeffekt und 
darf sich zudem auf erholsamen Schlaf und das 
„Breakfast“ – auf Deutsch das „Fastenbrechen“ – 
gleich am Morgen freuen.  

NiNa Fischer




