
 

Schreiben Sie uns an info@fastenwelt.at oder besuchen uns www.fastenwelt.com 

 

Prof. Dr. Frank Madeo 
Ein Kurzvortrag über Fasten, Ernährung, Gesundheit und Alterung 

im Rahmen einer Pressekonferenz von FASTENWELT und Kloster 

Pernegg am 12.2.2015 in Wien 
 

In seinem Vortag ist Professor Madeo auf die wissenschaftlich belegte Effekte 

des Fastens eingegangen und hat dies sowohl an einfachen biologischen 

Modellen als auch am Menschen erklären.  

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der wissenschaftlich fundierten 

Ernährungsforschung ist die Tatsache, dass Fasten in allen bisher untersuchten 

Organismen die Gesundheitsspanne und die Lebensspanne verlängert. 

Es geht dabei nicht darum, netto weniger zu essen, sondern viel eher darum, 

Zeit zwischen den Mahlzeiten verstreichen zu lassen, wie das Experiment einer 

amerikanischen Arbeitsgruppe auf eindrucksvolle Weise zeigt: Mäuse, die bei 

Hochfett-Diät gehalten werden, weisen ungesunde Blutfettwerte und 

metabolische Parameter auf. Eine Parallel gehaltene Mausgruppe wurde 

gelegentlich gefastet, bekam jedoch netto dieselbe Kalorienanzahl in Form 

der Hochfett-Diät und diese Mäuse waren schlank und gesund. Der gleiche 

Versuch wurde mit ähnlichem Ergebnis an Tieren wiederholt, die eine 

Hochzucker-Ernährung erhalten haben. Fazit: Die desaströsen 

gesundheitlichen Konsequenzen von stark zucker- oder fetthaltiger Ernährung 

können in Mäusen durch gelegentliche Fastenperioden neutralisiert werden.  

Welche physiologischen Mechanismen liegen diesem erstaunlichen Effekt 

zugrunde? Es wird, wann immer man einem Organismus Nahrung entzieht ein 

Prozess namens Autophagie, griechisch für Selbstverdauung, angeschaltet.  

Dabei verdauen Zellen, die einen Nahrungsmangel spüren, alles was 

entbehrlich oder vielleicht sogar schädlich ist. Es bildet sich in der Zelle eine 

Art Müllsack um diesen herumliegenden Zellschrott.  
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Der Müllsack fusioniert dann mit dem Magen der Zelle und die inneren 

Bestandteile werden verdaut, um dem Organismus wieder als Energie zur 

Verfügung gestellt zu werden. Dadurch werden schädliche Zellbestandteile, 

die im Alter akkumulieren, abgebaut und in Grenzen gehalten. 

Das gilt vor allem für oxidierte Proteine, geschädigte Mitochondrien, die 

Sauerstoffradikale produzieren und somit die DNA der Zellen angreifen und 

sogar für Fette. 

Dies ist durchaus als die molekulare Entsprechung der Seelenreinigung, der 

Katharsis zu sehen, von der Fastende oft berichten. 

Prof. Frank Madeo wird dieses Jahr - gemeinsam mit Prof. Thomas Pieber von 

der Meduni Graz- die Effekte des periodischen Fastens auf die Gesundheit 

des Menschen erforschen. 

 

Prof. Frank Madeo 

Der Biochemiker Frank Madeo ist Professor am Institut für Molekulare 

Biowissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Er ist einer der 

meistzitierten Altersforscher der Welt. Er hat mit Spermidine die weltweit 

einzige nicht giftige Substanz entdeckt, die das Leben von Säugetieren 

verlängert und demenzprotektive Wirkung hat. Neben seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit, publizierte Frank Madeo den von Kritikern und 

Lesern gelobten Roman "Hymne auf ein liederliches Leben", in dem es um die 

psychologischen Tücken und Vorzüge der verschiedenen Lebensalter geht. 

 

 


