METABOLISCHES SYNDROM

Den Stoffwechsel
umschalten

Foto: aussieanouk - fotolia.com

Fasten ist eine Fähigkeit, die evolutionsgeschichtlich tief im Menschen verankert ist.
Welche Chancen und Möglichkeiten bietet
uns Fasten heute, in Zeiten zunehmender
Zivilisationskrankheiten wie metabolischem
Syndrom und Diabetes Typ 2?
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Leber
Glykogenabbau
Produktion von
Ketonen
Erhöhte Insulinsensitivität
Reduzierte Fettspeicherung

Fettgewebe
Lipolyse
Reduzierte Produktion
von Leptin
Entzündungshemmung
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Blut
Erhöhte Ketonspiegel
Reduzierte Zucker-, Insulin- und
Leptinspiegel
Erhöhter Adiponektinspiegel
Reduzierung proinflammatorischer Zytokine
Reduzierte Marker für oxidativen Stress

Herz-Kreislauf-System
Reduzierter Blutdruck
Reduzierter Ruhepuls
Erhöhter
Parasympathikotonus
Erhöhte Stressresistenz*

Darm
Verbesserte
Peristaltik
Entzündungshemmung

Muskulatur
Erhöhte Insulinsensitivität
Erhöhte Effizienz / Ausdauer
Entzündungshemmung
Foto: Drobot Dean - fotolia.com

Beispiele für funktionelle Effekte und Hauptreaktionen auf zellulärer
und molekularer Ebene
bei verschiedenen
Organsystemen beim
intermittierenden
Fasten (4). *Demonstriert am Tiermodell,
aber noch nicht am
Menschen evaluiert.
Abbildung modifiziert
nach: Anton SD et al.
2018; Obesity, February;
26(2): 254–268. doi:
10.1002/oby.22065.

Gehirn
Gesteigerte kognitive Fähigkeiten
Produktion BDNF („Brain-derived
neurotrophic factor“)*
Erhöhte Plastizität*
Mitochondriale Biogenese*
Resistenz gegen Schäden und
Erkrankungen*
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schränkter Aufnahme ab. Eine andere Variante ist, an zwei Tagen in

Wirkungen

der Woche hintereinander zu fasten

Eine Forschergruppe um Mark Matt-

und an den restlichen fünf Tagen

son hat in einem wegweisenden

normal zu essen.

Artikel die aktuellen Forschungser-

In Deutschland hat sich der Be-

gebnisse zusammengefasst (4). Sie

griff „Intervallfasten“ eingebürgert,

unterscheiden zwischen den bisher

es ist ein regelrechter Hype ent-

nur in Tierversuchen und den in Stu-

standen. Empfohlen wird hier ein

dien mit Menschen gewonnenen

8:16-Rhythmus: also ein Zeitfenster

Erkenntnissen (siehe Abbildung).

von acht Stunden zum Essen und
dann 16 Stunden Nahrungskarenz
(6). Hierfür kann natürlich gut die

Metabolisches Syndrom

Fastenzeit der Nacht genutzt und

Auf alle Faktoren des metaboli-

entweder das Abendessen oder das

schen Syndroms hat Fasten positive

Frühstück ausgelassen werden.

Wirkungen (siehe Abbildung). Auch

Das „Fastenbrechen“ nach der

bei schon vorhandenem Diabetes

Nacht hat sich in der englischen

Typ 2 wird das Fasten erfolgreich

und

er-

eingesetzt. Dies belegt mittlerweile

halten: breakfast (Frühstück) und

eine zunehmende Anzahl von Stu-

petit-déjeuner (jeuner: frz. fasten).

dien. Die Patienten erzielen ohne

sieht an ihren Patienten und in

In vielen Kulturkreisen ist ein üp-

Medikamente normale Blutzucker-

ersten Studien große Erfolge. Eine

piges Frühstück eher unüblich. Ein

werte. Auch die Fettleber als Folge

streng ketogene Diät imitiert den

morgendlicher

des Diabetes bessert sich. (6,7,8)

Fastenstoffwechsel und ist auch aus

französischen

Sprache

Kalorienverbrauch

durch Sport vor der ersten Mahlzeit
dürfte das Einsetzen des „Switches“
und der entsprechenden Wirkun-

der Epilepsietherapie bekannt, wo

Die Rolle der Ketone

sie erfolgreich und evidenzbasiert
eingesetzt wird (2,10).

„Diabetes Typ 2 zu stoppen und zu

Auch in Deutschland wird der

heilen, beginnt mit dem Ignorieren

„Low-Carb-Ansatz“ bei Adipösen

Fastenwoche

der Leitlinien.“ Diese These stellte

und

die US-amerikanische Ärztin Sarah

von mehr und mehr

Schon lange bekannt und von vie-

Hallberg auf (9). Sie wendet sich in

Ärzten

len Menschen praktiziert ist die Fas-

einem engagierten Artikel dage-

weil

tenwoche, zum Beispiel als „Fasten

gen, dass Diabetikern empfohlen

schaftliche Evidenz

www.fasten-heute.de

für Gesunde“ oder als „Heilfasten

wird, weiterhin Kohlenhydrate zu

dazu

www.achtsamkeit-heute.com

nach Buchinger“. Die Erfahrung

sich zu nehmen und sich dann ent-

erschien im Herbst

zeigt, dass sich der Fastende unge-

sprechend Insulin zu spritzen. Für

2018 im Deutschen

fähr am dritten Tag gut angepasst

Hallberg ist der Diabetes eine Koh-

Ärzteblatt der Arti-

hat. Anfängliche Schwierigkeiten,

lenhydratvergiftung. Sie führt mit

kel „Dein Freund, der Ketonkörper,

wie Hungergefühl, Kopfschmerzen,

ihren Patienten eine radikale Re-

(10), der den Ansatz von Hallberg

niedriger Blutdruck oder mangeln-

duzierung der Kohlenhydrate durch:

aufgreift und sich sehr kritisch mit

de Leistungsfähigkeit vergehen. So

„very low carbohydrate/ketogenic

den deutschen Behandlungsansät-

kann der Mensch je nach individu-

diet“ (VLCKD). Diese hat das Ziel,

zen auseinandersetzt, vor allem

ellen Reserven lange fasten. Be-

die Insulinausschüttung drastisch

der sehr frühen, langfristigen und

kannt sind die biblischen 40 Tage,

zu reduzieren und dann die Fett-

massenhaft eingesetzten Insulin-

die Jesus gefastet haben soll.

verbrennung anzukurbeln. Hallberg

therapie.

gen unterstützen (6).
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Frühstücken bedeutet „Fastenbrechen“ – breakfast.

Diabetikern
diskutiert,
die

wissen-

wächst.
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Welche Vorteile hat nun das Fas-

von 2002 ist (5): Definition, Formen,

klinische Naturheilkunde an der

ten gegenüber einer kontinuierli-

Methodik, Indikationen, Risikoindi-

Charité-Universitätsmedizin Berlin,

chen Einschränkung der Kalorien-

kationen, Kontraindikationen und

schreibt hierzu: „Dieses Phänomen

aufnahme und / oder der Kohlenhy-

Problemmedikationen.

wurde als ‚differentielle Stressresis-

drate? Aus zahlreichen Studien
geht hervor, dass eine dauerhafte

tenz’ (DSR) bezeichnet. Dem liegt

Forschung, Perspektiven

der Befund zugrunde, dass gesun-

stellung und langfristige Lebens-

Der

scheint

Signalwege des Wachstums runter-

stilmodifikation für die meisten

eine große Anzahl von Effekten auf

regulieren und metabolische Erhal-

Menschen sehr schwer durchzu-

den ganzen Menschen zu haben.

tungs- und Reparaturmechanismen

führen ist. Das Fasten wirkt dage-

Die Autophagie ist das „Recycling“

fördern, während Krebszellen zu

gen – richtig angewendet – wie ein

defekter Proteine: Zellen bauen

dieser protektiven Reaktion auf-

„Reset“ für den ganzen Menschen,

eigene Bestandteile ab und ver-

grund der unkontrollierten Aktivie-

ein „Switch of Life“. „Während des

werten diese, von fehlgefalteten

rung von Wachstumssignalwegen

Fastenprogramms erleben die Pa-

Proteinen bis zu ganzen Zellorga-

durch die onkogenen Mutationen

tienten oft zum ersten

nellen. Für diese Entdeckung hat

nicht in der Lage sind. Daraus re-

Mal eine Eigenverant-

Yoshinori Osumi 2016 den Nobel-

sultiert in der Situation der Che-

wortung im therapeu-

preis für Medizin erhalten. Dieser

motherapie mit weitgehender Glu-

tischen Prozess. Dies

wichtige Prozess wird durch den

cose- und Proteindeprivation eine

begünstigt die eigene

Fastenstoffwechsel gefördert (12).

Protektion der gesunden Körperzel-

Selbstwirksamkeits-

Hierzu forscht beispielsweise der

le und eine vermehrte Vulnerabili-

erwartung in Hinblick

Molekularbiologe Frank Madeo aus

tät der Krebszellen.“ (13) Dement-

auf

Österreich.

sprechend werden jetzt klinische

Kalorienrestriktion, Ernährungsum-

Leitlinien der ÄGHE:
PDF-Download auf:
www.aerztegesellschaftheilfasten.de

zukünftiges

sundheitsrelevantes

ge-

Fastenstoffwechsel

Verhalten.“

Die Erfolge bei Epilepsie haben

(11) So drückt es Gustav Dobos aus,

zu vermehrter Forschung zur Wir-

Direktor der Klinik für Naturheil-

kung von Ketonkörpern auf den

kunde und Integrative Medizin der

Gehirnstoffwechsel geführt. Es gibt

Kliniken Essen-Mitte. Der Arzt Otto

Hinweise, dass sie protektiv gegen

Buchinger prägte 1923 den Begriff

neurodegenerative

des „Heilfastens“. Er verband hier-

wie Parkinson oder Alzheimer wir-

mit das stationäre multidisziplinäre

ken. Im Tierversuch an Ratten und

Fasten, das die medizinische, psy-

Mäusen wurde gezeigt, dass Fasten

chosoziale und spirituelle Dimensi-

neurodegenerativen Erkrankungen

on des Menschen berücksichtigt.

entgegenwirken kann (8).

Erkrankungen

Eine Arbeitsgruppe um Valter Lon-
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Leitlinien

go konnte in ihren Meilensteinpu-

Die Fastentherapie wird in Deutsch-

mittierendes Fasten im Tierexperi-

land in den verschiedensten For-

ment günstige Wirkungen auf eine

men

stationär,

Vielzahl von Krebsarten hat und zu

ambulant, ärztlich betreut, nicht

einer Reduktion von unerwünsch-

ärztlich betreut. Eine vollständige

ten Wirkungen der Chemotherapie

Übersicht zur Fastentherapie geben

führt. Andreas Michalsen, Chefarzt

die Leitlinien der Ärztegesellschaft

der Abteilung Naturheilkunde im

Heilfasten und Ernährung (ÄGHE),

Immanuel Krankenhaus Berlin und

deren neueste Fassung allerdings

Inhaber der Stiftungsprofessur für
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de Zellen bei Nahrungsdeprivation

Studien hierzu mit Krebspatienten
durchgeführt.

Web-Tipp: Mark Mattson:
https://www.youtube.com/
watch?v=4UkZAwKoCP8

Literatur beim Autor
Infos:
www.naturmed-depesche.de/190210
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