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Als intermittierendes Fasten (IF) wird generell eine periodische Pause vom Essen 

bezeichnet. Dabei gibt es verschiedene Formen des IF:

• 16/8-Methode: Es werden also 16 h gefastet und nur 8 h am Tag gegessen

• 24/2-Methode: An 1-2 Tagen/Woche (je 24 h) wird komplett gefastet, die anderen Tage 

wird normal gegessen

• Wechselfasten: An zwei Tagen in der Woche werden nur 500-600 Kalorien verzehrt (≤ 

25 % des Kalorienbedarf), an 5 Tagen wird normal gegessen

Es handelt sich im klassischen Sinne also nicht um eine Diät, sondern eher um ein 

Ernährungsmuster, da in den Perioden, in denen gegessen werden darf theoretisch alles 

verzehrt werden kann. IF ist meist mit einem gewissen Gewichtsverlust, veränderter 

Körperzusammensetzung und einer geringfügigen Verbesserung bestimmter metabolischer 

Biomarker assoziiert. Zudem werden diesem Ernährungsmuster antioxidative, 

antientzündliche und somit auch kardioprotektive Eigenschaften zugeschrieben. Während 

die positiven Effekte einer Kalorienreduktion, die mit dem intermittierenden Fasten 

einhergeht im Tiermodell weitestgehend belegt sind, fehlen humane Langzeitstudien, um 

diese Effekte zu überprüfen.

Da im evolutionären Sinn Fastenperioden ein Gegenstand des alltäglichen Lebens waren, 

schwören viele Menschen auf diese Ernährungsweise, da unser Stoffwechsel noch sehr 

dem der Jäger und Sammler ähnelt, die häufig lange Fastenperioden durchstehen mussten. 

Dennoch eignet sich IF nur für motivierte Individuen, die nicht dazu neigen sich nach den 

Fastenperioden zu “überessen”. Des Weiteren sollte auch berücksichtigt werden, dass 

diese Ernährungsweise gesellschaftliche Ereignisse beeinflussen kann, indem zu 

bestimmten Zeiten nicht gegessen werden darf. Menschen, die vorrangig Gewicht verlieren 

möchten und mit dieser Ernährungsweise nicht zurechtkommen, erreichen ihre Ziele 

womöglich einfacher und effektiver mit einer allgemeinen Kalorienreduktion und 

Ernährungsumstellung. Auch einige Erkrankungen, Medikamente oder psychosoziale 

Barrieren sind nicht mit IF zu vereinbaren.
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1. Menschen mit Diabetes oder Essstörungen (z.B. Bulimie) und auch Heranwachsende 
(aktive Wachstumsphasen, also Kinder und Jugendliche) sollten auf IF verzichten. Auch 
bei der Einnahme von Medikamenten, die eine Nahrungsaufnahme voraussetzt oder 
bei Schwangerschaft und Stillzeit sollte IF vermieden werden. 

2. Implementiere zunächst eine einfache Form des intermittierenden Fastens. Begrenze 
die Stunden des Tages, an dem Du isst. Generell ist es besser während der frühen 
Tagesstunden zu essen (z.B. zwischen 8 und 16 Uhr oder zwischen 10 und 18 Uhr). 
Solltest Du kein Frühstückstyp sein, kannst Du auch gerne zwischen 12 und 20 Uhr 
essen. Allerdings nicht allzu spät am Abend, da das den Schlafrhythmus negativ 
beeinflussen kann. Wenn Du Dieser Methode folgen möchtest, dann spricht man von 
dem 16/8-Fasten (s.o.)

3. Vermeide Zucker und raffinierte Getreide. Iss stattdessen Obst, Gemüse, Bohnen, 
Linsen, Vollkornprodukte, mageres Protein und gesunde Fette (eine ausgewogene, 
vorwiegend pflanzliche und mediterrane Ernährung). Beachte allgemein die 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung und iss nicht einfach irgendwas!

4. Vermeide es generell, nachts zu naschen oder zu snacken. Auch während des Tages und 
der Stunden, an denen gegessen werden darf, sollte auf gesunde Snacks 
zurückgegriffen werden.

5. Achte darauf ausreichend zu Trinken während der Fastenperioden (natürlich auch 
während der Zeiten, wo Du Essen zu dir nimmst). Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee 
und kalorienfreie Getränke sind optimal. Falls nötig kannst Du aber gerne etwas Milch 
in Deinen Kaffee/Tee geben. 

6. Falls Du Supplemente einnimmst, lässt sich das natürlich auch mit dem IF vereinbaren. 
Allerdings solltest Du darauf achten, dass zum Beispiel die fettlöslichen Vitamin-
Supplemente am besten mit einer Mahlzeit eingenommen werden. 

7. Fast Food und stark verarbeitete Lebensmittel sollten vermieden werden, da diese 
Produkte aufgrund der enthaltenen Fette und Zucker sehr energiereich sind und nur 
kurze Zeit Sättigung verschaffen. Achte auf eine ballaststoffreiche und ausbalancierte 
Ernährung, die Dich lange satt hält.

8. Verbinde Deine IF-Routine mit regelmäßigen Trainingseinheiten, um Muskelmasse 
aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen und zusätzlich Deine Fitness zu steigern.
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• Viel Wasser trinken (auch ungesüßte Tees und Kaffee sind okay)

• Vermeide Zucker und raffinierte Getreide

• Iss ballaststoffreich (Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte)

• Fast Food, stark verarbeitete Lebensmittel und ungesunde Snacks hauptsächlich vermeiden

• Integriere Trainingseinheiten in Deinen Tagesablauf!


