
Fasten als Ergänzung zur Chemotherapie

Es häufen sich Hinweise darauf, dass Fasten gesunde Zellen vor zytotoxischen 
Ein�üssen schützt, Tumorzellen dagegen zusätzlich stresst. Ausgehend von 
dieser vor allem im Tiermodell nachgewiesenen „di�erenziellen Stressresis-
tenz“ wurde in einer Studie die Wirkung einer Fastenintervention in Kombina-
tion mit einer Chemotherapie untersucht. 

Insgesamt 13 Frauen mit HER2-negati-
vem Mammakarzinom Stadium II und 

III, für die sechs dreiwöchige Chemothe-
rapiezyklen (Docetaxel, Doxorubicin 
und Cyclophosphamid) vorgesehen wa-
ren, wurden in die Interventionsgruppe 
(Fasten 24 h vor bis 24 h nach Chemo-
therapie) oder Kontrollgruppe (gesunde 
Ernährung im gleichen Zeitraum) ran-
domisiert. Nebenwirkungen und Blut-
parameter wurden vor Randomisierung 
sowie vor und sieben Tage nach jeder 
Chemotherapie erfasst. DNA-Doppel-
strangbrüche verschiedener peripher 
mononukleärer Blutzellen (PBMC) wur-
den mittels γ-H2AX-Quanti�zierung 
bestimmt. 

Die 48-stündige Fastenperiode, in der 
nur Wasser, Tee und Ka�ee ohne Zucker 
erlaubt waren, wurde gut toleriert. Zwei 
von sieben Patientinnen beendeten die 
Intervention vorzeitig nach dem dritten 
Zyklus aufgrund von Pyrosis oder rezi-
divierender �ebriger Neutropenie. Diese 
Beschwerden blieben jedoch auch wäh-
rend der restlichen Zyklen ohne Fasten 
bestehen. Hinsichtlich Zahl und Schwe-
re der Nebenwirkungen unterschieden 
sich die Gruppen nicht. Unterschiede er-
gaben sich beim Insulinspiegel, der nur 
in der Kontrollgruppe signi�kant gegen-
über dem Ausgangswert anstieg, und 
beim IGF-1-Spiegel („insulin-like 
growth factor 1“), der nur in der Fasten-
gruppe ab�el. Bei den hämatologischen 
Parametern zeigten sich zu Beginn jeder 
Chemotherapie keine Unterschiede. Sie-
ben Tage nach Chemotherapie waren die 
Erythrozyten- und �rombozytenzah-
len in der Fastengruppe jedoch höher als 
in der Kontrollgruppe. Für Leukozyten 
und Neutrophile ergaben sich keine Un-
terschiede. Eine Zunahme an Doppel-
strangbrüchen war nur in der Kontroll-
gruppe nachweisbar. Dort war in man-
chen PBMC-Subtypen die γ-H2AX-
Intensität signi�kant erhöht. Die 

Autoren schlussfolgern, dass kurzzeiti-
ges Fasten im Rahmen einer Chemothe-
rapie hämatologische Nebenwirkungen 
abschwächt und zu einer schnelleren 
DNA-Reparatur und geringeren DNA-
Schädigung in PBMC führt. Weitere 
Studien (u.a. mit längerem Fasten) soll-
ten mehr Aufschlüsse über den mögli-
chen Nutzen des Fastens in Verbindung 
mit einer Chemotherapie liefern. 

de Groot S et al. The e�ects of short-term 
 fasting on tolerance to (neo) adjuvant chemo-
therapy in HER2-negative breast cancer  
patients:  a randomized pilot  study. BMC Cancer. 
2015;15:652 

Kommentar 
Die di�erenzielle Stressresistenz (DSR) be-
schreibt den durch kurzzeitiges Fasten 
vermittelten Schutz des Organismus, nicht 
aber von Tumorzellen, vor zytotoxischen 
Einwirkungen. Langfristige Kalorienrestrik-
tion verlängerte in verschiedenen Modell-
organsimen das Leben und erhöhte die 
antioxidative Kapazität von Zellen, unter 
anderem durch Herabregulierung der RAS- 
und AKT-Signalwege. Ausgelöst durch die 
fastenbedingte Reduktion von Wachstums-
faktoren wie Glukose, Insulin und IGF-1 
führt die verminderte Signaltransduktion 
zu einem Umschalten gesunder Zellen von 
Wachstum auf Zellerhalt und Stressresis-
tenz. Tumorzellen aber, die durch geneti-
sche Mutationen auf Wachstum „program-
miert“ sind, pro�tieren von dieser Stressre-
sistenz nicht, so die Hypothese.
DSR durch Fasten wurde inzwischen in ex-
perimentellen Studien mit verschiedenen 
Chemotherapeutika nachgewiesen. Tumor-
zellen scheinen durch Fasten auch in ihrem 
Wachstum gehemmt und gegenüber einer 
Chemotherapie sensibilisiert werden zu 
können. In der Studie von de Groot et al. 
wurde durch Fasten keine bessere Verträg-
lichkeit der Chemotherapie erreicht. Als 
mögliche Erklärung wird das große Neben-
wirkungsspektrum der Chemotherapie an-

geführt, das die positiven E�ekte des Fas-
tens „verschleiert“ haben könnte. Auch 
könnte das 24-stündige Fasten vor Chemo-
therapie für eine ausreichende Verminde-
rung von Wachstumsfaktoren zu kurz gewe-
sen sein. Bei den Patientinnen wurde zwar 
eine Senkung der IGF-1-Konzentrationen 
durch Fasten erreicht, eine Reduktion der 
Glukose- und Insulinspiegel durch Dexame-
thasongabe vor jeder Chemotherapie je-
doch verhindert. Somit wurden wichtige 
metabolische E�ekte aus den experimen-
tellen Arbeiten nicht imitiert. Die Studie 
liefert aber Hinweise auf eine DSR der 
Blutzellen, insbesondere eine schnellere 
Erholung der Erythrozyten- und Thrombo-
zytenzahlen. Interessant sind zudem die 
Ergebnisse zur γ-H2AX-Anreicherung in 
Immunzellen, die auf eine beschleunigte 
Reparatur oder teilweise Verhinderung von 
DNA-Doppelstrangbrüchen in PBMC-Sub-
populationen schließen lassen. Diese Er-
gebnisse wären konsistent mit einer verbes-
serten DNA-Reparatur durch eine Kalorien-
restriktion. 
In der Fastengruppe waren Insulin und IGF-1 
gegenüber der Kontrollgruppe vermindert. 
Die Modulation der Insulin/IGF-1-Achse 
durch „fasting mimicking diets“ ist ein inte-
ressanter Ansatz als Alternative zu Kalorien-
restriktion/Fasten, vor allem bei drohender 
Mangelernährung. Zu solchen Diäten zäh-
len protein- oder kohlenhydratbeschränkte 
ketogene Ernährungsformen, die metabo-
lische Veränderungen ähnlich denen des 
Fastens induzieren sollen – idealerweise 
ohne die Gesamtenergieaufnahme ein-
schränken zu müssen. 
Weitere Untersuchungen müssten klare 
Kontraindikationen gegen Fasten de�nie-
ren. Die Ergebnisse von de Groot et al. legen 
jedoch schon jetzt nahe, dass Fasten für 
bestimmte Patientengruppen eine poten-
ziell e�ektive supportive Option darstellt – 
persönliche Mitwirkung des Patienten vor-
ausgesetzt.
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