Fasten macht ihn fröhlich und mutig«.
Buddhistische Mönche fasten an jedem Neuund Vollmond.
Bei uns scheinen dagegen viele Menschen
die meiste Zeit über zu essen. Auch sind wir
kaum jemals hungrig. Aber wir sind
unzufrieden. Mit unserem Gewicht, unserem
Körper, unserer Gesundheit.
Intervallfasten kann uns dem Kern der
menschlichen Natur wieder näherbringen. Es
ist nicht nur ein Weg zur Gewichtsabnahme,
sondern auch zu langfristiger Gesundheit und
anhaltendem Wohlbefinden. Wissenschaftler
beginnen gerade erst zu entdecken und zu
beweisen, wie wirkungsvoll Fasten sein kann.
Dieses
Buch
präsentiert
neueste
Forschungsergebnisse. Es entstand aufgrund
der Wirkung, die diese auf unsere derzeitigen
Ansichten
über
Gewichtsabnahme,

Krankheitsabwehr und Langlebigkeit haben.
Aber es ist auch ein Ergebnis unserer
persönlichen Erfahrungen.
Beides ist hier relevant – Labor und Leben.
Daher untersuchen wir das Intervallfasten aus
zwei einander ergänzenden Perspektiven.
Zunächst erklärt Michael, der seinen Körper
und seine medizinische Ausbildung einsetzte,
um die potenzielle Wirkung zu überprüfen,
die wissenschaftlichen Grundlagen des
Intervallfastens (IF) und der 5:2-Diät. Diese
stellte er im Sommer 2012 der
Öffentlichkeit vor.
Dann liefert Mimi eine praktische
Anleitung für eine unbedenkliche, effektive
und praktikable Umsetzung, die sich mühelos
in den normalen Tagesablauf einfügt. Im
Einzelnen geht sie darauf ein,

wie sich Fasten anfühlt
was man langfristig davon erwarten
kann und
was man wann essen kann.
Sie bietet uns zahlreiche Tipps und Strategien
an, wie wir mit einfachen Diätvorschriften
den größten Nutzen erzielen.
Wie Sie noch sehen werden, veränderte die
Fast Diet unser beider Leben. Wir hoffen,
dass das auch bei Ihnen eintritt.

Michaels Motivation: Eine
männliche Perspektive
Ich bin ein 55-jähriger Mann und war, bevor
ich mit der Erprobung des Intervallfastens
begann, leicht übergewichtig: Bei einer
Größe von 1,80 Metern wog ich etwa 85

Kilogramm und hatte einen Body-Mass-Index
(BMI) von 26. Das brachte mich in die
Kategorie Übergewicht. Bis zu einem Alter
von etwa 35 Jahren war ich schlank. Doch wie
viele Menschen hatte ich allmählich
zugenommen, etwa ein halbes Kilogramm pro
Jahr. Das klingt nicht besonders viel. Aber
nach einigen Jahrzehnten war mein Gewicht
immer mehr geworden. Langsam wurde mir
klar, dass ich allmählich meinem Vater
ähnlich wurde, der ein Leben lang mit seinem
Gewicht gekämpft hatte und bald nach seinem
70. Geburtstag an den Folgeerscheinungen
seines Diabetes gestorben war. Bei seiner
Beerdigung hatten viele seiner Freunde
angemerkt, wie ähnlich ich ihm geworden
war.
Während ich eine Dokumentation für die
BBC
machte,
unterzog
ich
mich

glücklicherweise einer MRT-Untersuchung
(Magnetresonanztomografie). Dabei zeigte
sich, dass ich ein ASIF bin – außen schlank,
innen fett. Viszerales Fett, also Fettgewebe
im inneren Bauchraum, ist die gefährlichste
Art von Fett, weil es die inneren Organe
umgibt und das Risiko für Herzerkrankungen
und Diabetes erhöht. Später zeigte eine
Blutuntersuchung,
dass
auch
der
Cholesterinwert stark erhöht war und ich
mich auf dem Weg zu einem Diabetes befand.
Keine Frage, ich musste etwas dagegen
unternehmen. Ich versuchte es mit den
Standardempfehlungen, ohne große Wirkung.
Gewicht und Blutwerte blieben in der
»Gefahrenzone«.
Ich hatte nie zuvor eine Diät versucht, weil
ich noch keine gefunden hatte, die ich für

