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Es kommt nicht nur darauf an - was man isst, sondern auch auf den Rhythmus und die 
zeitlichen Abstände.  
 
In jedem Menschen findet sie statt - die Autophagie, ein innerer Reinigungsprozess. Bekannt wurde sie durch 
den Japaner Yoshinori Ohsumi, der 2016 den Medizin-Nobelpreis für sie bekommen hat, seitdem liest man 
sie überall. Das Wort Autophagie setzt sich aus den griechischen Wörtern auto (selbst) und phagie (essen) 
zusammen und bedeutet somit wörtlich "Selbstfressen". Was gefährlich klingt, ist lebensnotwendig. 
 
Sascha Martens, vom Zentrum für Molekular Biologie der Universität Wien, vergleicht die Autophagie mit 
unserem täglichen Leben: Wir produzieren Müll, welcher im Müllsack entsorgt, zur Verbrennungsanlage 
geliefert und verbrannt wird. In unserem Körper findet dieser Prozess äußerst effizient statt. Abfallstoffe 
werden aus dem Organismus transportiert, wie bei einer Müllabfuhr mit Recyclinganlage. Die noch 
verwertbare Bestandteile werden wiederverwendet. Die menschliche Zelle erkennt also den schädlichen 
Abfall, zerlegt diese in seine Bestandteile und verwertet diese entweder wieder, verbrennt sie zur Energie 
oder sorgt für deren Zerstörung.  
Unsere Zellen sind jedoch wie eine Fabrik. Um die Reinigung in der Fabrik durchführen zu können, müssen 
die Maschinen still stehen. Eine ständige Nahrungszufuhr verhindert dies, da die zugeführten Nährstoffe 
verarbeitet werden müssen. Um den Selbstreinigungsprozess zu ermöglichen sind Pausen zwischen den 
Mahlzeiten erforderlich. Erst wenn keine neue Nahrung zugeführt wird, können die Maschinen still stehen 
und sich um die eigene Reparatur kümmern. 
 
Um die Autophagie zu aktivieren gelten 14-18 Stunden (zeitliche Pause zwischen den Mahlzeiten) als 
Richtwert, doch hier bedarf es noch weitere Forschung.  
 
Nicht nur (Intervall-)Fasten* wirkt sich förderlich auf die Autophagie aus, auch körperliche Aktivität (Sport) 
unterstützt den Prozess.  
 
Studien weisen außerdem darauf hin, dass auch gewisse Nahrungsmittel wie Weizenkeime, Champignons, 
Käse, Salat, Birnen, Pfeffer, Pilze und Soja, aufgrund des enthaltenen Spermidin-Gehalts die Autophagie 
ankurbeln können. 
 
* Fasten ist keine Diät. Fasten bedeutet auch nicht hungern. Wer eine Diät macht, zielt meist auf eine 
möglichst schnelle Gewichtsabnahme. Beim Fasten hingegen steht die Entgiftung - die Reinigung im Fokus. 
Doch auch beim Fasten ist eine Gewichtsabnahme meist ein (kurzfristiger) Nebeneffekt, aufgrund der 
Wasserausscheidung, welche meist durch die verringerte Salzzufuhr ausgelöst wird. 
 

S P O R T E R N Ä H R U N G | CAMPUS SPORT TIROL INNSBRUCK OLYMPIAZENTRUM 

Instagram
: sporternaehrungtirol 

AUTOPHAG I E  


