
Während der Entwicklungs-
geschichte des Menschen 

waren häufi g Nahrungspausen 
und Mangelzeiten zu überstehen. 
In Zeiten des Mangels aus den 
Speichern zu leben, ist daher eine 
elementare Fähigkeit, ohne die 
sich Leben nicht hätte entwickeln 
können.

Fasten im Sinne von Entspeichern 
ist also ein altbewährtes und phy-
siologisch erprobtes Programm 
des Menschen. Entwicklungs-
geschichtlich haben sich einige 
Umstellungen des Stoffwechsels 
etabliert, die eine andauernde 
Energieversorgung gewährleis-
ten. Im Gegensatz dazu sind die 
heutige ständige Verfügbarkeit 
und der Überfl uss an Nahrung für 
den Menschen entwicklungsge-
schichtlich eine völlig ungewohn-
te Situation, die deutliche Proble-
me verursacht. Fasten heute ist 
nicht mehr ein Überbrücken von 
Mangelzeiten, sondern ein posi-
tives Verzichtserlebnis in dieser 
Überfl ussgesellschaft. 

Fasten ist viel mehr 
als nicht essen

Fasten heißt nicht, einfach ein 
paar Tage ohne feste Nahrung 
auszukommen. Reichliches Trin-
ken von Wasser und Kräutertees, 
eventuell mit einem kleinen Ho-
nigzusatz, ergänzt durch geringe 
Mengen an Gemüsebrühen und 
Getreideabkochungen wie Reis-
schleim und ab und zu eine kleine 
Portion Obstsaft, Joghurt oder 
Buttermilch tragen zum Erfolg 
des Fastens bei. Zusätzlich helfen 
zahlreiche Begleitmaßnahmen 
wie Darmpfl ege, Leberwickel und 
angepasste körperliche Bewegung 
und Entspannung, die Fastenden 
behutsam durch die Fastenzeit zu 
geleiten. Da diese begleitenden 
Maßnahmen so wichtig für den 
Fastenerfolg sind, sollte insbe-
sondere das erste Fastenerlebnis 
abseits vom Alltag erfolgen – am 
besten in einem Fastenseminar.

Volle Energie 

im Fasten
Hans-Helmut Martin

Fasten unterscheidet sich in vieler Hinsicht vom Hungern 
oder einer Nulldiät. Während des Fastens finden einige 
sinnvolle Veränderungen im Stoffwechsel statt. Damit kann 
unser Körper seine Nährstoffspeicher bestens als Energie-
quelle nutzen. 
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Was passiert im 
Stoffwechsel?

Während des Fastens stellt sich 
der Energiekreislauf Essen, das 
heißt Ernährung von außen, auf 
den Energiekreislauf Fasten um, 
also auf eine Ernährung von 
innen. Das Signal für den Fasten-
beginn und die Stoffwechselum-
schaltung ist die Entleerung des 
Magen-Darm-Traktes durch das 
Glaubern. Das Trinken von aufge-
löstem Glaubersalz bewirkt eine 
schlagartige und weitgehende Ent-
leerung des Darms. Der daraufhin 
sinkende Blutzuckerspiegel führt 
dazu, dass sich der Insulinspiegel 
verringert und vermehrte Gluca-
gon und Adrenalin ausgeschüttet 
werden. Diese Hormone bewirken 
zum einen, dass vermehrt Fett aus 
dem Fettgewebe freigesetzt wird 
und eine leichtere Aufnahme von 
Fettsäuren in die Muskelzellen, 
die daraus einen steigenden Anteil 
ihres Energieverbrauchs decken. 
Zum anderen fördern sie die 
Glycogenolyse: Glucose wird aus 
Glycogen, der Speicherform der 
Glucose, in der Leber freigesetzt. 
Fast gleichzeitig bildet die Leber 
auch neue Glucose (Gluconeoge-
nese). 

Die Kohlenhydratspeicher (Glu-
cose, Glycogen) sind jedoch 
begrenzt. Denn unser Körper hat 
Energie überwiegend in Form von 
Fett gespeichert (siehe Tabelle). 
Im Gegensatz dazu ist unsere Er-
nährung ganz anders zusammen-
gesetzt und besteht beispielsweise 
zu einem größeren Anteil aus 
Kohlenhydraten und weniger Fett. 

Zudem sind das Gehirn und einige 
Blutzellen ausschließlich auf Glu-
cose angewiesen. Im Fasten steht 
der Körper also vor der Aufgabe, 
seinen Stoffwechsel von der eher 
kohlenhydratbetonten Ernährung 
von außen auf die Ernährung 
von innen umzustellen, die aus 
den fettbetonten Energiereserven 
erfolgt. 

Nerven wollen Glucose 
als Energielieferant 

Am ersten Fastentag – und teil-
weise auch schon an den Ent-
lastungstagen – versorgen die 
Glycogenreserven der Leber und 
der Muskulatur den Körper mit 
Energie. Während das Glycogen 
der Leber vor allem dazu dient, 
den Blutglucosespiegel aufrecht 
zu erhalten, wird das Muskelgly-
cogen für die Arbeit der Muskeln 
herangezogen. 

Gleichzeitig wird Fett sehr schnell 
als Brennstoff genutzt, besonders 
für die Mus-
kulatur, den 
Herz- und 
Nierenstoff-
wechsel. Die 
Energie für 
Nervenzel-
len, Erythro-
zyten und 
Leukozyten, 
also rote und 
weiße Blut-
körperchen, 
wird dagegen 
hauptsäch-
lich aus dem 

Glycogen der Leber bereitgestellt. 
Die Kohlenhydratvorräte sind 
jedoch begrenzt und nach dem 
ersten Fastentag schon deutlich 
verringert. 

Auch die Fettsäuren, die aus den 
Fettreserven freigesetzt werden, 
können nicht in Glucose umge-
wandelt werden. Das heißt, ohne 
eine Stoffwechselumschaltung 
wäre ein mehrtägiges oder gar 
mehrwöchiges Fasten kaum mög-
lich. Deshalb setzt gleichzeitig 
die Gluconeogenese, die Neubil-
dung von Glucose ein. Sie erfolgt 
überwiegend aus den Bausteinen 
der Proteine, den Aminosäuren, 
daneben aus Glycerin (aus dem 
Fettgewebe) sowie aus Lactat und 
Pyruvat (hauptsächlich aus dem 
Stoffwechsel von Erythrozyten 
und Leucozyten). Die Gluco-
neogenese fi ndet zu Beginn des 
Fastens vorwiegend in der Leber 
statt. Die neu gebildete Glucose 
steht nun vor allem den Nerven-
zellen zur Verfügung. 

Fettsäuren nutzen – Fett 
verbrennen 

Für den Fasten-Stoffwechsel 
ist neben der Gluconeogenese 
ein weiterer Vorgang besonders 
kennzeichnend: die Ketogenese, 
das heißt die Umwandlung von 
Fettsäuren in Ketonkörper. Fett-
säuren können nicht in Glucose 
umgebaut werden. Da aber mehr 
Fettsäuren zur Verfügung stehen, 

Energiereserven bei Normalgewicht (Mann, 70 kg)

Fett Protein Kohlenhydrate

Körperbestand (g) 12.000 6.000 250

davon verfügbar (g) 10.000 2.000 250

Energie (kcal) 90.000 8.000 1.000

Energie (%) 87 7 1
nach: Wilhelmi de Toledo F. Buchinger Heilfasten: Ein Erlebnis für Körper und Geist, 2003, 
und Leitzmann C, Elmadfa, I.: Ernährung des Menschen, 2004
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Die Darmreinigung mit Glaubersalz gibt dem Körper das Signal, 
dass sich der Stoffwechsel auf die Ernährung von innen umstellt.
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als von der Muskulatur verbraucht 
wird, werden die Fettsäuren zu 
Ketonkörpern umgebaut. Diese 
können noch leichter als Fett-
säuren von den Muskelzellen 
aufgenommen und zur Energiege-
winnung genutzt werden. Außer-
dem haben sie den angenehmen 
Nebeneffekt, Hungergefühle zu 
vermindern. Einer der Ketonkör-
per ist übrigens das Aceton, das 
für den typischen Fastenatem ver-
antwortlich ist. Auf diese Weise 
zeigt es den erfahrenen Fastern, 
dass der Stoffwechsel sich auf das 
Fasten umgestellt hat. 

Körper und Gehirn 
lernen um

Zu Beginn des Fastens verbraucht 
das Gehirn den größten Teil der 
Glucose. Sein Bedarf liegt bei 
etwa 150 Gramm bzw. 600 kcal 
pro Tag. Es ist somit verantwort-
lich, dass anfänglich eine relativ 
große Menge Aminosäuren zur 

Gluconeogenese bereitge-
stellt werden muss. Am ers-
ten Fastentag sind es etwa 
80 Gramm. Bereits nach 
wenigen Fastentagen lernen 
aber auch die Nervenzellen 
die Ketonkörper, die jetzt 
reichlich zur Verfügung 
stehen, zu nutzen. Der Glu-
cosebedarf sinkt und es tritt 
ein Proteinsparmechanis-
mus ein, weil nun weni-
ger Aminosäuren für die 
Gluconeogenese verbraucht 
werden. Auf diese Weise 
sinkt der Proteinabbau. 
Zum Proteinsparmecha-
nismus trägt auch die beim 
Fasten übliche Zufuhr von 

geringen Mengen an Kohlenhyd-
raten durch Fruchtsäfte und Honig 
sowie Protein bei, zum Beispiel 
in Form von Buttermilch. Auch 
wenn der Körper beim Fasten mä-
ßige Mengen Protein verbraucht, 
werden lebenswichtige Strukturen 
wie die Muskulatur und das Herz 
nicht angegriffen. Leider wird die-
se Kritik immer wieder geäußert. 
Die Naturheilkunde sieht durch 

einen geringen Proteinabbau 
im Rahmen des therapeutischen 
Heilfastens allerdings sogar einen 
positiven Effekt. Besserung bei 
allergischen Erkrankungen, eine 
gesteigerte Durchblutung und 
Nährstoffversorgung des Gewe-
bes, Rückgang verschiedener 
Entzündungsparameter und damit 
weniger schmerzhafte Gelenkver-
änderungen bringen Naturheil- 
und Fastenärzte unter anderem 
mit einer Entlastung des Protein-
haushaltes in Verbindung. 

Mehr Wohlbefinden 
durch Bewegung 

Wichtig ist, dass das Fasten 
methodisch richtig durchgeführt 
wird. Körperliche Bewegung und 
Sport, angepasst an die persönli-
che Leistungsfähigkeit des Fasten-
den, sind ein wichtiges unter-
stützendes Element im Fasten. 
Bewegung und Entspannung im 
Fasten haben sowohl funktiona-
le, emotionale als auch soziale 
Aspekte. Sie stärken das Immun-
system, lenken ab, verbessern die 
Regeneration und die Körper-
wahrnehmung und stabilisieren 
die Stimmung. Wer aktiv ist, hält 
zudem Herz und Kreislauf in 
Schwung, verbessert den Protein-
haushalt und schützt die Muskula-
tur. Zudem erleichtert die Bewe-
gung die Stoffwechselumstellung 
hin zu einer Energiegewinnung 
aus den Fettspeichern und sorgt 

für eine erhöhte Sauerstoffauf-
nahme, die für eine vermehrte 
Fettverbrennung notwendig ist. 
Wer aktiv ist, fördert zudem die 
Ausscheidung saurer Stoffwech-
selprodukte über die Lungen. Bei 
Hungergefühlen und Appetit, bei 
Frösteln und Stimmungsschwan-
kungen ist Bewegung ebenfalls 
ein hervorragendes Selbsthilfe-
mittel.

Fast alle Sportarten bis auf 
Kampfsport sind auch im Fas-
ten geeignet, wenn individuelle 
Gegebenheiten wie Fastenverlauf 
und Trainingszustand berücksich-
tigt werden. Allerdings sollte die 
Schnelligkeits- und die Kraftbe-
anspruchung angepasst werden. 
Ausdauerorientierte Bewegungs-
formen wie Wandern, Walken und 
Rad fahren lassen sich gut indi-
viduell dosieren und haben sich 
im Fasten bewährt. Gymnastische 
Übungen und moderates Krafttrai-
ning haben ebenfalls ihren Platz 
im Fasten. Bei Bewegungsspielen 
lassen sich durch leichte Verände-
rungen der Wettkampfcharakter, 
die Intensität und die Kreislaufbe-
lastung vermindern: beispielswei-
se Federball statt Badminton oder 
Volleyball mit einem aufblasbaren 
Wasserball über ein niedrigeres 
Netz spielen. Gerade solche Spie-
le haben über den Sportcharakter 
hinaus einen hohen Effekt zur 
Unterhaltung und als Ablenkung 
sowie eine ausgeprägte gruppen-
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dynamische Wirkung. Auch der 
Entspannungscharakter von Be-
wegung wird im Fasten deutlich. 
Klassische Entspannungsmetho-
den wie Atemübungen, Fanta-
siereisen, progressive Muskelent-
spannung nach Jacobson und 
Elemente aus Yoga, Qi-Gong oder 
Tai-Chi sind bei fachlich korrekter 
Hinführung und Anleitung eine 
hervorragende Bereicherung einer 
Fastenkur.  

Körperliche Aktivität 
schützt die Muskulatur

Den unterstützenden Effekt von 
körperlicher Bewegung auf den 
Proteinhaushalt und die Mus-
kulatur zeigt sehr deutlich eine 
mehrjährige Studie an der Univer-
sitätsklinik Charité in Berlin an 
über 1000 Fastenden. Untersucht 
wurden Menschen, die bis zu vier 
Wochen nach der Buchinger-Me-
thode gefastet haben. Ein Teil der 
Fastenden hat gleichzeitig ein um-
fangreiches körperliches Training 
absolviert: Fahrrad fahren (25 bis 

60 km täglich) 
oder vergleichba-
re Wanderungen 
sowie ein tägli-
ches 30-minüti-
ges Kraft- und 
Beweglichkeits-
training. Eine 
Kontrollgruppe 
bewegte sich 
hingegen nur 
gering. Beide 
Gruppen wur-
den zu Beginn 
und am Ende 
der Fastenkur 
untersucht. Dabei 
standen beson-
ders die Leis-
tungsfähigkeit 
des Herzmuskels 
und die allgemei-

ne Muskelkraft im 
Blickpunkt. 

Die Analyse zeig-
te: Die trainier-
ten Faster hatten 

selbst nach vier Wochen Fasten 
mehr Kraft, mehr Ausdauer und 
sie waren beweglicher als vor 
dem Fasten. Eine Untersuchung 
von verschiedenen Muskelgrup-
pen zeigte einen Kraftzuwachs 
zwischen 10 und 90 Prozent 
gegenüber der Eingangsuntersu-
chung. Die Leistungsfähigkeit des 
Herzmuskels konnte sehr gut an 
der Ausdauerleistung dokumen-
tiert werden. Diese wurde an-
hand eines Fahrrad ergometertests 
gemessen. Diejenigen, die das 
zusätzliche Trainingsprogramm 
absolviert hatten, zeigten eine 
Verbesserung um durchschnittlich 
20 Prozent der Ausdauerleistung 
– und das nach der vierten Fasten-
woche! Befürchtungen, Fasten sei 
schädlich und würde die Muskula-
tur und das Herz schwächen, sind 
daher unbegründet. Im Gegenteil: 
Kraft und Ausdauer lassen sich 
im Fasten durch ein gezieltes 
Bewegungsprogramm sogar noch 
steigern. 

Der Säure-Basen-Haus-
halt wird entlastet

Eine weitere Veränderung im 
Fasten-Stoffwechsel betrifft die 
Gluconeogenese. Sie fi ndet zu 
Fastenbeginn hauptsächlich in der 
Leber statt, die Glucose und als 
Nebenprodukt Harnstoff synthe-
tisiert: Letzterer wird über die 
Nieren ausgeschieden. Im weite-
ren Verlauf des Fastens benötigt 
der Körper wie beschrieben deut-
lich weniger Glucose und bildet 
deshalb auch deutlich weniger 
neu. Zudem wird die Glucone-
ogenese zum Teil in die Nieren 
verlagert, die neben der Glucose 
auch Ammoniak (NH3) syntheti-
siert. Dieses geht in Ammonium 
(NH4

+) über und hilft,  einen Teil 
der im Fasten anfallenden Stoff-
wechselsäuren zu neutralisieren. 
Diese Veränderung trägt zu einem 
stabilen Fastenverlauf bei. 

Es lässt sich also beobachten: Das 
Fasten stabilisiert sich selbst. Die 
geschilderte Stoffwechselumstel-
lung zeigt einen außerordentlich 
ökonomischen Umgang unseres 
Körpers mit seinen Energiespei-
chern, die er sehr differenziert ab-
baut. Damit schont er lebenserhal-
tende Strukturen und nutzt seine 
Reserven. Und unsere Gesundheit 
profi tiert. 
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Während des Fastens sollte man aktiv bleiben – ob mit sanftem 
Körpertraining (links) oder Wandern. Bewegung beugt einem 
Abbau von Muskeleiweiß vor und trägt zum Wohlbefinden bei.


