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INTERMITT ENT FASTI NG 
Fasten hat in \'ie·len Kulturen eine sehr 
lange Tradition, doch der asketische 
Nahrungsverzicht ist nicht für jeden 
praktikab<,I. Denn: Wer keine Kalorien 
zu sich nimmt, sollte weder arbeiten 
11och Sport treiben. Als gesunder 
Kompromiss hat es das sogenannte 
.lntermlttent Fasting", das Fasten für 
Zwischendurch. auf die Hitliste der 
Trenddiäten 2016 geschafft. Und in i 
den Alltag von Jennifer Lop'ez. Sie folgt j 
selbst am Set ihrer neuen Krimiserie 
.Shades OfBlue• der ,5:2 Diät". Bei 
ihr bleibt nkht dauerhaft, sondern nur ! 
an zwei nicht(!) aufeinander folgenden i 
Tagen pro Woche de.rTeller(fast) leer. ! 
Alternativ gibt es auch Ernährungs- ! 
pläne, die täglfcb acht Stunden .ohne" ! 
vorsehen, etwa bis mittags oder ab ! 
dem Lunch. i 

.Die ständige Nahrungszufuhr, ! 
gerade von Kohlenhydraten, macht ! 
uns krank". sagt Dr. Matthfas Riedl, ' 
Ernäh..rungsmedizinenun ~[edicurn 
Hamburg. Wer zwei Tage fastet und 
maximal 500 Kalorien bzw. 600 Kalo
rien (Männer) tu sich nimmt, täuscht 
seinem Körper das entbehrungsreiche 
Leben unS<?r Ahnen, der Jäger und 
Sammler, vor, Das Verdauungssystem 
muss keinen Übernuss mehr bewäl
tigen und der oft zu hohe Insu linspie
gel kann sich normalisieren. Letzteres 
birgt aber auch Gefahren, betont i»Ich 

mache 
keine 
dieser 
ver
rückten 
Diäten. 

Dr. 'l'homas Michael Platzer, Arzt und 
Ernährungsexperte der Deutschen 
Gesellschaft für Prävention und Anti- . 
AgingMedi1.in: ,.,Bei einer permanenten \ 
Unterzuckerung können Heißhunger- , 
attacken auftreten, und der Körper 
beginnt, ~1a.ngelerscheinungen zu 
kompensieren. indem er Muskulatur 
verstoffwechselt." 13cidc Mediziner 
empfehlen daher besonders eiweißrei -
ehe Nahrung wie ungesüßte Protein
shakes. Auch eine Handvoll M aodeln 
kann Snacklust b<,friedigen, ohne den 
a 1utzuckerspiege1 nacb oben schneue.n Lcli esse 
zu lassen .. Dr. Platzcr ergänzt: .Schauen , 
Sie nie auf die Waage, um den Erfolg . fiast 
des Fastens zu überprüfen, das führt 
nur in die Irre," )!'eben eventuell einge- alles 
büßter Muskelfasern, die schwerer als , 
Fettzellen wiegen, verliert der Körper aber z'n 
während der 5: 2-Diätnämlfch viel 
Wasser. Für die wahre Fettverbrei)• l lfa1 flen. (< 
nung misst man stattdessen den Hüft- 1Yll 'jJ 
umfang unterhalb des Bauchnabels. 

Die beste Nachricht hält Dr. Riedl 
bereit:,. Eine leicht unterkalorische 
Fastenperiode kommt dem Gedächtnis 
und der Lebenserwartung zugute", so 
Dr. Matthias-Riedl. t> 

JENNIFER 
LOPEZ 

cov~r t <1ugl 1ch bl.,.Jb 

Ernährungsplan 
M#M 
MORGENS: 

Griechischer 
Joghurt mit 
Rosinen und 
Mandeln 

MlffAGS: 
GemiL..,curry 
aus Tomaten. 
Koriander, 
fettacmem 
Joghurt, 
indischen Ge· 
wilrzenund 
Garnelen 

ABENDS; 

Ein hart 
gekochtes Ei 

MORGENS: 

Frühstück, 
Omeletten 
Tomaten, 
Zwiebeln, 
CrischemB: 
likumund 
Parmesan 

MITTAGS: 

GedU:nstet, 
Kabeljau 
mitmedite 
ranemGen 
(Cherry
Tomaten, 2 
chin.i, schw 
uinOliven. 
Thymian) 

ABENDS: 

Eintopfau! 
Linsenode 
Kichererbs 
und bunter 
Gemüse 



Ernährungs
plan 
MORGENS; 

Pink Smoothic 
aus schwarzen 
Johannisbeeren, 
Spinat, Banane 
und Erdmandel
nocken 

MlffAGS: 
Avocadocreme 
mit Marinade, 
dazu geschmorter 
Fenchel und 
Orangen in 
fruchtig-pikanter 
Tomatensoße 
mit schwarze 
Oliven und 
Mandelkernen 

ABENDS: Ge
l'rlÜSemjnestrone 
mit Meersalz 

-

,( 

1 

fiiSMMhi:i 
rrnsst oafut den pH· 

6%1,iiii'iii,H 

»Mnn 
der 
Säure
Basen
Haus
halt 
stimmt, 
strahlt 
die 
Haut.« 
ELLE 
MACPHERS.ON 

BASENFASTEN Bittetman 
Elle Macpherson lirn Flughafen 1.ur 
Taschenkontrolle, könnten die ßc. 
amten womöglich seltsame Teststrei 
eotdeeken. Das 52-jährige Topmod< 
überprüft nämlich alle p,u,r Stunde 
den pH·Wert seines Urins. \Varum? 
Laut den Verfechtern des Basenfast 
oder .Alkalinc J)iet", wie das l!rnäh 
rungskonzept in den USA heißt, be• 
ginnt un.ser Körper dllrCh die Zunah 
von Fleisch, Milchprodukten, Brot, 
Jl:udeln, Reis, Süßigkeiten, Soft Drir 
und Alkohol zu übersäuern. "Diese 
Leb,nsmit tel werden vom Stoffwect 
zu Säuren umgebaut .. ,'erklärt die Hei 
praktikerin und Autorin Sabine Wac: 
diedasBa.senfasten in Deutschland 
b<!kailnt gemacht hat. .wenn die täi; 
liehe Säurezufuhr dauerhaft zu hoc: 
ist, werden die Säuren im Bindegew 
zwischengelagert. Das kann zu Alle: 
gien und Infekten führen, bis hin zu 
hormonellen Störungen und Verdau 
ungsbeschwerden, die das Abnehm< 
erschweren .. , sagt \Vacker. Folglich 
kommen bei einer Basen-Diät \'Oral 
Gemüse, Gemüsesäfte, leichte Supp, 
und etwas Obst auf den Tisch. Wich 
sei zudem, dass es bei drei Mahlzeit, 
bleibt und nicht ständig .nachgeleg1 
wird, auch nicht mit Veggie•Sticks. 

„Gesund ist dieses Programm aH 
schon deshalb, weil wir darüber oac 
denken, waswirunstagtägHch in dt 
Mund sehiebeo. Und das Weglassen 
Wei1,enprodukten senkt den Insuli 
spiegel", sagt Dr. Thomas Michael 
Platzer. Das balla.;-tstoffreiche Gemi 
wirke sich wegen seines hohen Fase· 
anteils :zudem sehr förderlich auf d.i, 
Verdauung aus, "\\'er Pfunde verliere 
will, rät Platzcr, der sollte den Obst
Anteil a-Uerdings möglichst klein ha 
,,Wer fünfmal am Tag nur Obst isst, 
riskiettebenso Übergewicht und 
Diabetes wie jemand der Fast Food 
liebt." Besonders abends sollte man 
den Fruchtsalat links liegenlassen, 
sonst schwankt der Jnsuliru;piegel 
im Schlaf und es folgt ein nächtlich, 
Trip zum KUhls(.hrank. :Macpherso, 
Teststreifen-Panik halten Experte 
allerdings für übertrieben. Laut 
Dr. Matthias Riedl hält ein Körper 
mit gesunder Nieren- und Lungen
funktion seinen pH-Hausha]tvo.a 
gan:r alleine im Lot. 
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sirt 
fooddiet ..,. __ ·--

SIRT FOOO DIÄT Wer Ernäh
rungstrends verfol~t, erinnert sich be
stimmtnoch an die ,,Rotweln-Schoko
ladcn-Diär·. Für Celebritys wie J ulia 
Roberts oder Penelope Cruz ist dleses 
Genuss-Duo seit Jahren eine Silnde 
·wert. Sie setzen auf die in beidem ent
haltenen Sirtuine. Die,;e Enzyme 
produziert auch unser Körper, und 
zwar zur Steuerung von Stoffwechsel• 
und Alterungsprozessen. Erstmals 
ruckten Sirtuine in den späten Achtzi
gern ins Rampenlicht der Wissenschaft, 
als man feststellte, dass Franzosen die 
statistisch höchste Lebenserwartung 
aller Europäer haben. Und die spre, 
chen bekanntlich beidem gern zu. Aber 
ob „vin rouge" und „chcx:olat'· so viel 
Wirkung haben? 

Denn um zu wissen, dass eine ein
seitige Ernährung mit Wein und 
Schokolade dauerhaft nicht gesund ist. 
braucht niemand Medizin zu studieren. 
„ Wer mit Rotwein seinen Sirtuinpegel 
signifikant steigern will, müsste lhn 
flaschenweise trinken ... erklärt Dr. 
Thomas Michael Plat.er. Als Ausweg 
haben die britischen Ernährungsex
perten Aidan Goggins und Glen Matten 
die . Sirt Food Diet" entwickelt. Ihr 
Speiseplan besteht aus Grünkohl, 
Blaubeeren und Zitrusfrüchten sowie 
Gewürzen wie Kurkuma und Chili. 
Statt Bordeaux empfehlen sie ihren 
Lesern grünen Tee. Für diesen mode.r~ 
nen Mix gibt es Lob \'On Dr. ~fatthi3" 
Riedl: ,.Eine pflanzliche Ernährung ist 
das Gesündeste, was wil' für unseren 
Organismus tun können . . Dass ein Plus 
an Sirtuinen einen Gewichtsverlust in 
Gang setzt, lässt sich bisher aber nicht 
beweisen.'' Trotzdem lohnt ein Testlauf 
mit der Sirt-Food-Dilit. deaa du.rch 
die vielen gr!lnen Super Foods wird der 
Körper automatisch mit mehr Mikro~ 
nährstoffen wie D-Vitaminen, Zink 
und Selen wrsorgt. Bleibt zu hoffen, 
das.s auch Julia Roberts und Penelope 
Cruz bei all ihrem Beach-Life dieses 
\.lpdate bekommen haben. • 
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)>Seit 
ich mich 
nach 
der 
Sirt
Food
Diät 
ernähre, 
fühle 
ich mich 
un
schlag
bar. << 
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Enzähru.: 
plan 
MORGENS: 

.Sirt-Food 
Green-Juice„ 
aus Grünkohl 
Stangenseiler 
Rucola, Peter· 
silie, Apfel, 
Zitronen und 
MatchapuJve1 

MITTAGS: 

Geräuc:herter 
Laehsmit..Sil 
Super-Salat• 
aus Chicoree, 
Avocado und 
Datteln 

ABENDS; 

Hilhnchenbrc 
mitKutkuma 
:\tarinade, 
Grünkohl, 
Buchweizen 
undSalsa 


