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Vorwort

LIEBE LESERIN,

um ans Ziel zu kommen, gibt es meist nicht nur einen Weg – das wissen 

und leben wir Tag für Tag und ganz selbstverständlich. Bei einem der 

wichtigsten Ziele, nämlich gesund zu werden und zu bleiben, scheint 

es aber oft, als würde der Wegweiser stets nur eine bestimmte Strecke 

vorschlagen. Zu viel Gewicht auf der Waage? Diät halten. Leben unter 

einer schwarzen Wolke? Antidepressiva schlucken. Migräne? Schmerz

mittel einnehmen. PMS? Durchstehen.

Ja, sicher, wer übergewichtig ist und abnehmen will, muss die täg liche 

Kalorienzufuhr reduzieren, so viel steht fest, aber es gibt noch eine 

ganze Menge anderer Dinge, die man in dieser Angelegenheit bemü

hen kann. In eine Depression können viele Dinge führen – und viele 

Dinge wieder heraus, auch der Griff zu Psychopharmaka (aber eben 

nicht ausschließlich!). Gegen Migräne hilft mitunter ein Auffetten des 

Speiseplanes, mitunter die Pestwurz und die Tage vor den Tagen wer

den für manche Frau erträglicher, wenn sie sich z. B. mehr Magnesium 

gönnt oder die richtigen Hormone einnimmt (Sie müssen diese Zeit 

nicht einfach durchstehen!).

In meiner Praxis erlebe ich tagtäglich, wie unterschiedliche Mittel und 

Wege Heilung und Hilfe bringen – und so ist es mir ein besonderes 

Anliegen geworden, über die verschiedenen behandlungstechnischen 

Tellerränder zu blicken und im Sinne meiner Patientinnen das Beste 

aus allen Bereichen der Medizin einzusetzen.

In diesem Buch habe ich versucht, auch Ihnen, der Frau ab 40, ein 

Bündel an Möglichkeiten in die Hand zu geben, um die gesundheit

lichen Herausforderungen dieses Lebensabschnittes bestens zu 

 meistern. Finden Sie heraus, was Ihnen hilft!

Alles Gute,

IHR CHRISTIAN MATTHAI
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Gewidmet meiner Frau Lisa sowie meinen Söhnen Levi und Luis.

Ich danke Euch von Herzen für Euer Verständnis, Eure Geduld  
und dafür, dass Ihr während meiner Arbeit an diesem Buch  

so viele Entbehrungen hingenommen habt.
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Sie stehen mitten im Leben, haben Ihren 40. Geburtstag hinter sich und stel-
len sich vielleicht die Frage, was sich in den nächsten Jahren auf körperlicher 
und damit verbunden auf psychischer Ebene für Sie verändern wird. Auch 
meine Patientinnen fragen mich oft, auf welche Einschnitte sie sich in die-
sem Lebensabschnitt einstellen müssen. Meine Antwort lautet dann stets:  
Es wird sich einiges tun, aber blicken Sie dieser neuen Lebensphase gelassen 
entgegen! Jede zweite Frau erlebt diese Zeit und im Speziellen die Wechsel-
jahre symptomfrei – und sollten doch Beschwerden auftreten, suchen Sie 
sich Hilfe: Für jedes (Wechsel-)Problem gibt es eine Lösung.

Die Frau ab 40 – gelassen  
durch die nächsten Jahre

Der hormonelle Wechsel  
und das Älterwerden sind eine  

vollkommen normale Sache  
und keine Krankheit.

MEINE BEHANDLUNGSANSÄTZE

Gesundheit ist und bleibt zuallererst immer 
eine Frage des Lebensstils – unter diesem Motto 
versuche ich meinen Patientinnen nahezubrin
gen, wie viel sie vorsorglich selbst für sich tun 
können. Das gilt natürlich auch für jene Lebens
phase, um die es in diesem Buch geht: Sie wer
den deshalb in den einzelnen Kapiteln viel dar
über erfahren, was Sie durch Ihre Ernährung, 
Bewegung, Entspannung und dergleichen mehr 
für sich und Ihre Gesundheit, aber auch fürs 
„Jungbleiben“ tun können, denn eine adäquate 
Lebensweise ist auch die AntiAgingMaßnah
me schlechthin.

Natürlich gibt es Situationen und Umstände, 
in denen der Griff zu Medikamenten das Rich
tige ist. Und gerade als Arzt bin ich sehr dank
bar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. 

Dennoch ist es mir wichtig, nur dann Medika
mente einzusetzen, wenn es wirklich notwen
dig ist – schließlich können diese die Leber 
und damit unseren Organismus belasten sowie 
oft unerwünschte Nebenwirkungen mit sich 
bringen.

In vielen Fällen helfen – neben den von  
mir so gerne und immer wieder propagierten 
Lebensstilmaßnahmen – auch schonende Mit
tel aus der Natur und das Ergänzen der Nah
rung durch Vitalstoffe sowie, wenn es schon 
Medikamente sein müssen, die sanfteren Vari
anten, also etwa naturidente Hormone statt 
künstlicher. 

MIKRONÄHRSTOFFE FÜR 
PRÄVENTION UND THERAPIE

Eine der Säulen meiner Behandlung ist die 
 sogenannte orthomolekulare Medizin. Dieses 
Wissenschaftsgebiet rund um den Einsatz von 
Mikronährstoffen bietet mittlerweile zahlreiche 
gute Daten, die den komplementärmedizini
schen Einsatz dieser Stoffe als sinnvoll erschei
nen lassen. Zu den Mikronährstoffen zählen 
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ALTERNATIVMEDIZIN – SCHULMEDIZIN –  
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

Ich verfolge einen ganzheitlichen Behandlungsansatz. Bin ich des

wegen ein Alternativmediziner? Nein, bin ich nicht. Ich habe meine 

Facharztausbildung an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde 

am AKH Wien absolviert, bin also auf jeden Fall einmal auch Schul

mediziner. Im Laufe meiner Lehrjahre habe ich jedoch erkannt, dass 

sich der Blick über den Tellerrand immer lohnt – sowohl für mich 

als Arzt als auch für meine Patientinnen. Viele von ihnen begrüßen 

es, dass ich mich nicht nur mit der klassischen Gynäkologie be

schäftige, sondern darüber hinaus mit den Themen Ernährung, 

Sport und Vitalstoffmedizin. Es ist mir ein Anliegen, die verschiede

nen Welten der Medizin miteinander zu verbinden. In den Wurzeln 

komplementärmedizinischen Handelns steckt ja die Idee, zu ergän

zen, wodurch die Schulmedizin unterstützt und manchmal sogar 

ersetzt werden kann. Ich habe diesen Weg für mich gewählt und 

empfinde ihn als den richtigen. Wenn ich mein Wissen an meine 

Patientinnen weitergeben und ihnen damit helfen kann, freut mich 

das umso mehr!

Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflan
zenstoffe, Amino und Fettsäuren und einige 
mehr (die Makronährstoffe heißen Eiweiß, Fette 
und Kohlenhydrate). Viele von ihnen sind an 
Stoffwechselwegen beteiligt, wirken als Cofak
toren im Rahmen enzymatischer Prozesse, sind 
Bausteine von Hormonen oder Bestandteil von 
komplexen immunologischen Vorgängen, die 
mit der Erhaltung unserer Gesundheit assoziiert 
sind. Eine ausreichende Versorgung mit Vital
stoffen stellt demnach die Grundvoraussetzung 
dar, um Krankheiten vorzubeugen bzw. physio

logische Stoffwechselprozesse aufrechtzuer
halten. Selbst wenn es außer Frage steht, dass 
klassische Behandlungen oftmals die „First 
LineTherapie“ (also die erste Behandlungs
strategie nach einer Diagnose) darstellen, sollte 
der zusätzliche Einsatz von Mikronährstoffen 
zur Unterstützung von Heilungsprozessen 
 keineswegs ausgeschlossen werden.

Häufig gelingt es sogar, Patientinnen durch 
die gezielte Gabe von Mikronährstoffen als 
Nahrungsergänzung die Einnahme von Medi
kamenten zu ersparen. An dieser Stelle möchte 
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ich die Anwendung von DMannose (ein Mehr
fachzucker in Granulatform) und Cranberry
extrakt erwähnen. Beides kann einer Patientin 
mit beginnendem Harnwegsinfekt die Einnah
me eines Antibiotikums ersparen.

Mangel trotz Überernährung
Es ist paradox: Trotz der globalen Überernäh
rung besteht häufig ein Mangel an Mikronähr
stoffen. Ein Grund dafür kann eine einseitige 
Ernährung sein. Menschen, die sich vegan 
oder vegetarisch ernähren, haben beispiels
weise ein erhöhtes Risiko für bestimmte Man
gelerscheinungen, auch wenn sich der Verzicht 
auf oder zumindest die Reduktion des Konsums 
von tierischen Produkten (vor allem von Fleisch 
und Wurstwaren) insgesamt als gesund und 
empfehlenswert erwiesen hat. Es ist aber in 
diesem Fall nicht nötig, die Ernährungsform  
zu wechseln. Wichtig ist lediglich, ein Bewusst
sein dafür zu entwickeln und bei Bedarf die  
bestehenden Mängel durch Nahrungsergän-

DAS ZIEL DER MIKRONÄHRSTOFFMEDIZIN

Bereits vor mehreren Jahrzehnten definierte der zweifache Nobel

preisträger Linus Pauling das Ziel der orthomolekularen Medizin als 

„die Erhaltung guter Gesundheit und Behandlung von Krankheiten 

durch die Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im 

menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und 

für die Gesundheit erforderlich sind“.

zungsmittel auszugleichen. Wer seine Spiegel 
messen lässt, weiß Bescheid.

Bei einer kurzfristigen, maximal zwei Monate 
dauernden Einnahme von Nahrungsergän zungs
 mitteln ist man in den seltensten Fällen über
versorgt. Möchte man ein Vitamin oder Ähn
liches längerfristig einnehmen, sollte gemessen 
werden, um den Bedarf zu überprüfen. Eine 
Substanz, bei der ich dies auf jeden Fall machen 
würde, ist 5HTP (5HydroxyTryptophan). Hier 
kann es theoretisch zu einem Serotoninsyndrom 
kommen – dieses entsteht, wenn man mit Sero
tonin überversorgt ist. Praktisch passiert das 
durch ein Nahrungsergänzungsmittel wie 5HTP 
nie, gänzlich ausschließen kann man es aber 
nicht. In jedem Fall fände ich es am besten, wenn 
man sich vorab beraten lässt.

Bei der Einnahme von Pflanzen(stoffen) wie 
Isoflavonen oder Ashwagandha beginnt man 
ohne vorherige Messung, da diese hier weder 
notwendig noch möglich ist.



Die schwierigen Tage 
vor den Tagen



Beim prämenstruellen Syndrom (PMS) handelt es sich um einen Symptom-
komplex, der sich in der zweiten Zyklushälfte, d. h. ab dem Eisprung, durch 
verschiedene Beschwerden äußern kann. Obwohl viele Frauen, nicht nur 
junge, darunter leiden, wird das Phänomen häufig belächelt: Betroffene ernten 
bisweilen eher halblustige Kommentare – vielleicht kennen Sie ja die diversen 
„Ansagen“ zu diesem Thema aus eigener Erfahrung. Das Gefühl, alleingelas-
sen zu werden, kann das Stimmungstief, in dem sich viele in dieser Zeit oft 
befinden, zusätzlich verstärken. 

DIE SCHWIERIGEN TAGE VOR DEN TAGEN
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Etwa 20 Prozent aller jungen Frauen leiden am 
PMS, aber auch für Frauen mittleren Alters stellt 
es nicht selten ein Problem dar – die Symptome 
können in den Jahren vor der Menopause sogar 
stärker werden. Das Gute ist, dass Älterwerden 
gerade in diesem Fall einen entscheidenden 
Vorteil mit sich bringt und Frauen in der Post
menopause, die keinen Zyklus und damit auch 
keine Monatsblutung mehr haben, vom PMS 
nicht mehr betroffen sind.

Vom Brustspannen bis zur Aggression
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen  
der häufigeren, etwas milderen Verlaufsform, 
dem klassischen PMS, und der meist als extrem 
belastend empfundenen prämenstruellen  
dysphorischen Störung (PMDS), von der etwa 
eine von zehn Frauen betroffen ist. Beim PMS 
empfinden Frauen eher körperliche Beschwer
den, bei der PMDS dagegen stehen depressive 
Störungen, Angst und Panikattacken im Vor
dergrund. 

Regelmäßige Beschwerden

Zu den klassischen körperlichen Symptomen 
gehören Brustspannen und Brustschmerz 
(Mastodynie), ein aufgeblähter Bauch und 
 Blähungen, Bauchschmerzen, Wassereinlage
rungen, Müdigkeit, Heißhunger, Akne, Kopf
schmerzen und Schlafstörungen. Die klassi
schen psychischen Symptome sind Vergesslich 
keit und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, 
Labilität und Weinerlichkeit, depressive Ver
stimmung, Anspannung, Wut und Aggression.

Was sich da so locker aufzählen lässt, ist für 
manche Frauen mit einem enormen Leidens
druck verbunden, auch weil diese Symptome 
sie unter Umständen die gesamte zweite Zyklus
hälfte begleiten. In den meisten Fällen beginnen 
sie kurz nach dem Eisprung beziehungsweise 
nach der Zyklusmitte, erreichen den Belastungs
höhepunkt wenige Tage vor der Menstruation 
und verschwinden mit dem Einsetzen der Mo
natsblutung. Obwohl der Beginn der Periode 
von Frauen selten als angenehm empfunden 
wird, bedeutet er für PMSPatientinnen immer 
eine immense Erleichterung. 
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Hormone und  
andere Übeltäter

Warum es zum prämenstruellen Symptom 
kommt, ist bislang noch nicht ganz klar. Ein 
hormoneller Hintergrund liegt auf der Hand – 
die Beschwerden weisen schließlich einen 
ganz klaren Bezug zum weiblichen Zyklus auf.

Weniger Progesteron –  
weniger Entspannung
Das Gelbkörperhormon Progesteron wird 
hauptsächlich im Rahmen des Eisprungs gebil
det und fällt unmittelbar vor der Menstruation 
ab. Für das PMS ist es von besonderer Bedeu
tung, da es an einen für die Psyche sehr wichti
gen Rezeptor bindet – dieser ist ein sogenann
ter inhibitorischer Rezeptor, d. h. eine Bindung 
an ihn hat eine hemmende Wirkung auf die 
Nervenzellen. Fällt das Progesteron ab, bindet 
also weniger an den Rezeptor, so bedeutet das 
auch weniger psychische Entspannung.

Einflüsse auf die Melatoninbildung
Der ebenfalls unmittelbar prämenstruell statt
findende Abfall des Östrogens wiederum führt 
zu einer Reduktion der Serotoninbiosynthese – 
und weniger Serotonin im Körper heißt in wei
terer Folge auch weniger vom Schlafhormon 
Melatonin (siehe Seite 111), Schlafstörungen 
und depressive Verstimmungen können ent
stehen.

Neben einem Mangel an den Hormonen 
Progesteron und/oder Östrogen werden als 
mögliche Ursachen und Trigger auch ein Man
gel an LTryptophan und/oder Serotonin und/
oder Melatonin vermutet. LTryptophan ist eine 

WIE SCHLÜSSEL  
UND SCHLOSS

Rezeptoren sind Andockstellen 

an der Zelloberfläche oder im 

Zellinneren. Wenn bestimmte 

Botenstoffe diese Andockstellen 

erreichen, lösen sie in der Zelle 

ein entsprechendes Signal aus. 

Zur Veranschaulichung: Nur 

wenn Schlüssel (Botenstoff) und 

Schloss (Rezeptor) zusammen

passen, kommt es zu einer  

Reaktion.

essenzielle Aminosäure, sie wird zum Nerven
botenstoff Serotonin und zum Schlafhormon 
Melatonin umgewandelt. 

Der Wirkung „diverser Substanzen“
Möglicherweise spielen auch endokrine Disrup
toren, wie wir Mediziner sie nennen, eine Rolle, 
d. h. Substanzen, die auf die Hormonaktivität 
des Körpers Einfluss nehmen können. Schon 
lange wird ein möglicher Zusammenhang zwi
schen der Entstehung hormoneller Störungen 
und dem Kontakt mit bestimmten Stoffen ver
mutet. Zu diesen Stoffen zählen Pflanzen



Chronische  
Erschöpfung



Wenn Sie mich nach dem Symptom fragen, das von meinen Patientinnen  
am häufigsten zur Sprache gebracht wird, dann ist es zweifelsohne der Ver-
lust an Energiereserven: Die Balance zwischen Be- und Entlastung, An- und 
Entspannung ist bei den meisten von uns schon lange nicht mehr gegeben. 
Chronische Müdigkeit, Abgeschlagenheit & Co sind ungeliebte Alltagsbeglei-
ter sehr vieler Menschen und bringen eine massive Minderung der Lebens-
qualität mit sich: Es ist sicher nicht einfach, sich aufzuraffen und etwas dage-
gen zu unternehmen, wenn gerade der Mangel an Energie das Problem ist. 
Aber glauben Sie mir, es lohnt sich – und es gibt in vielen Fällen Mittel und 
Wege zu mehr Kraft, Energie und Lebensfreude.

CHRONISCHE ERSCHÖPFUNG
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Chronische Ermüdung ist ein Warnsignal für 
die Fehlbeanspruchung des Organismus und 
geht stets mit einer Abnahme der Leistungs
fähigkeit einher. Letztendlich kann sie auch  
zu einem wirklichen Gesundheitsrisiko werden: 
Menschen, die wenig Konzentration aufbrin
gen, leben gefährlich – in Beruf und Freizeit, 
im Auto und im Haushalt. Wer keinen Antrieb 
hat, betreibt kaum Sport und greift wohl auch 
öfter zu Fastfood. Die Auswirkungen eines 
 solchen Lebensstils kennen wir. 

Abgeschlagenheit hat meist physische und 
psychische Komponenten. Sie kann als un
spezifisches Allgemeinsymptom bei einer Viel
zahl von Erkrankungen vorkommen. In meiner 
Praxis haben sich zwei Dinge herauskristalli
siert, die sehr oft die Wurzel dieses Übels sind: 
auf der einen Seite der Dauerstress, dem viele 
Frauen ausgesetzt sind, und auf der anderen 
Seite ein „simples“ körperliches Defizit: Eisen
mangel.

Hilferuf  
des Organismus
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WENN DR. GOOGLE ORDINIERT

         Wer „chronische Erschöpfung“ googelt, landet schnell einmal 

beim „chronischen Erschöpfungssyndrom“. Aber, Achtung: Dabei 

handelt es sich um ein anderes Krankheitsbild. Dieses tritt in den 

meisten Fällen sehr plötzlich auf – z. B. nach einer Virusinfektion – 

und bringt außer Erschöpfung noch weitere Beschwerden, z. B. Hals 

oder Muskelschmerzen, und eine höhere Infektanfälligkeit mit sich.

Und weil wir gerade beim Thema sind: Im Internet findet sich be

kanntlich – fast – alles, auch die Ursachen für die unterschiedlichs

ten Symptome. Ich mache tagtäglich die Erfahrung, dass Patientin

nen meine Ordination mit einer bereits selbst gestellten Diagnose 

aufsuchen – und die ist mitunter sehr schwer wieder aus den Köpfen 

zu bekommen. Informationen aus dem Internet zu beziehen, ist ja 

per se nichts Schlechtes, aber machen Sie sich nicht im Vorfeld un

nütz fertig und reden Sie lieber zuerst mit dem Arzt oder der Ärztin 

Ihres Vertrauens! Im Anschluss haben Sie noch immer genügend 

Zeit, um sich weiter zu informieren.



Über den Autor

DAS IST DR. MED. CHRISTIAN MATTHAI

In seiner Praxis in Wien versucht Christian Matthai jeden Tag aufs 

Neue, Menschen davon zu überzeugen, dass Gesundheit auch eine 

Frage des Lebensstils ist. Der ausgebildete Gynäkologe, Ernährungs, 

Sport und Orthomolekularmediziner bezieht Bewegung und Ernäh

rung genauso in seine Behandlungsmethoden mit ein wie etwa die 

Ausbalancierung des Hormonhaushaltes oder die Versorgung mit 

 Vitalstoffen.

Viele österreichische und internationale Unternehmen engagieren 

Christian Matthai gerne und oft für Vorträge zu den Themen Hormone, 

Ernährung, Sport, Motivation zum richtigen Lifestyle und Nahrungs

ergänzung. Als Lektor an der Donauuniversität Krems unterrichtet er 

auch Studentinnen und Studenten im Bereich Ernährung.

Christian Matthai hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben und ist 

 Autor vieler wissenschaftlicher und populärmedizinischer Fachartikel. 

In der jüngeren Vergangenheit hat er sich zudem als erfolgreicher 

Blogger einen Namen gemacht.

Bewegung und gesunde Ernährung sind auch privat ein großes 

 Thema: Der passionierte Sportler kocht gerne für die ganze Familie – 

seine Frau Lisa und die Söhne Levi und Luis.

www.matthai.at
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LIEBE LESERIN,

hat Ihnen dieses Buch gefallen? Dann freuen 
wir uns über Ihre Weiterempfehlung! Erzählen 
Sie in Ihrem Freundeskreis davon, in Ihrer 
Buchhandlung oder bewerten Sie das Buch 
online.

Wollen Sie weitere Informationen zum Thema? 
Möchten Sie mit dem Autor in Kontakt treten? 
Wir freuen uns auf Austausch und  Anregung 
unter leserstimme@styriabooks.at
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Christian Matthai ist Gynäkologe, Hormon- 
experte, Ernährungs- und Sportmediziner und 

blickt dementsprechend gerne über den Teller-
rand herkömmlicher Behandlungsmethoden. 
Hier widmet er sich den wichtigsten Gesund-

heitsthemen der Frau ab 40 und überreicht  
ihr ein Paket an Mitteln und Methoden, die beim 

Gesundwerden helfen.
So kann es gelingen: von „Abnehmen“ bis  

„Endlich wieder gut schlafen“.

Gesundheit für  
die Frau ab 40
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