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Heilsame Nahrung
Nahrung als Prävention? Dr. Christian Matthai befasst 
sich intensiv mit der Wirkung von Lebensmitteln und 
damit, wie wir unseren Körper beim „Entgiften“ unter-
stützen können.

Leidenschaft für raffi niertes und gesundes 
Essen: Dr. Christian Matthai. 

Leichtes Essen, schön fürs Auge. 

Zur Person 
Dr. Christian Matthai ist Facharzt für 

Gynäkologie, Hormonexperte sowie 

Ernährungs-, Sport- und Vitalstoffme-

diziner. Er ist außerdem Lifestyle-Coach 

und Autor der Bücher „Heilsame Nah-

rung“, „Nahrung als Medizin“, „Detox 

your life“ und „Das Detox-Kochbuch“. 

Dr. Matthai war Hauptvortragender 

der heurigen Kooperationsveranstal-

tung von Ärztekammer für OÖ und 

Raiffeisen-Landesbank OÖ „Heilsame 

Nahrung“ in Linz. 

Herr Dr. Matthai, Sie sind Facharzt für 

Gynäkologie und Geburtshilfe, woher 

stammt Ihr Interesse für Ernährung?

Dr. Matthai: „Ich habe mich schon während 

meines Medizinstudiums intensiv mit ernäh-

rungsrelevanten Fragen auseinandergesetzt. 

Mittlerweile bin ich leidenschaftlicher Ernäh-

rungsmediziner aus der Überzeugung, dass 

die Ernährung einen ganz wichtigen Teil zur 

Gesunderhaltung beitragen kann.“

Die Welt-Gesundheitsorganisation warnt 

davor, dass jährlich rund 17 Millionen 

Menschen aufgrund eines falschen Le-

bensstils sterben, dazu zählt auch eine 

ungesunde Ernährung. Würden Sie aus 

ärztlicher Sicht bestätigen, dass wir  

viele Krankheiten verhindern könnten, 

wenn wir uns anders  ernähren würden?

Dr. Matthai: „Es gibt etliche  Studien, die den 

positiven Einfl uss eines gesunden Lebens-

stils, zu dem die Ernährung zweifelsohne 

zählt, verdeutlichen. Dabei geht es um die 

Risikoreduktion für bestimmte Erkrankungen 

wie etwa Herz-Kreislauf-Störungen, den Dia-

betes mellitus II, aber auch onkologische Er-

krankungen wie Darmkrebs. Natürlich gibt es 

keine Garantie dafür, bei einer gesun-

den Ernährung und entspre-

chender Bewegung 

e in  Leben 

lang gesund zu bleiben.  Dennoch haben wir 

durch eine bewusste Ernährungsweise und 

körperliche Aktivität die Möglichkeit, unser 

Wohlbefinden positiv zu beeinflussen und 

können zudem gewisse Risikofaktoren wie 

Bluthochdruck, der oft durch Fettleibigkeit 

bedingt ist, vermindern.“

Sie bezeichnen sich selbst als Lifestyle-

Arzt.  Hat das nicht ein bisschen eine 

Schickimicki-Attitüde?

Dr. Matthai: „Für mich als Mediziner bedeutet 

Lifestylemedizin nichts anderes als Vorsor-

gemedizin – ein Bereich der Medizin und 

Wissenschaft, der für uns alle eine immense 

Bedeutung haben sollte, nämlich Krankheiten 

zu verhindern, bevor sie entstehen.“

Ihr Buch „Detox your Life“  zeigt auf, wie 

wir unseren Körper beim Entgiften un-

terstützen und von Belastungen befreien 

können. Wodurch vergiften wir uns?

Dr. Matthai: „Vergiften ist nicht im ursprüng-

lichen Sinn gemeint. Eine klassische Intoxika-

tion  muss immer medikamentös behandelt 

werden. Es geht vielmehr um die täglichen  

Belastungen, denen wir uns  aussetzen 

und die wie ein schleichendes Gift 

unserer Gesundheit zusetzen. Das 

Ungleichgewicht zwischen Zuviel und 

Zuwenig ist zu einem ewigen Dauerzu-

stand geworden. Wir alle werden täglich 

mit etlichen Dingen belastet, dazu zäh-

len Umweltgifte, Abgase, Medikamente, 

Zigaretteninhaltsstoffe und -rauch, Alkohol, 

Zucker, Konservierungsstoffe, Geschmacks-

verstärker, Farbstoffe, tierische Fette oder ein 

Übermaß an Stress.  Diese gilt es zu meiden 
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und schnellstmöglich abzubauen und auszu-

scheiden. Mit „Detox your Life“ kann man die-

sen ungesunden Kreislauf auf schmackhafte 

Art durchbrechen.“

Das enorme Potenzial von gesunder 

Ernährung ist ja nicht erst seit heute 

bekannt.

Dr. Matthai: „Der Welt-Krebsforschungsfonds 

fasste schon 1996 in einer Arbeit zum Thema 

„Ernährung und Krebs“ die Ergebnisse aus 

206 epidemiologischen Studien zusammen. 

Im Mittelpunkt stand der Sinn von Obst und 

Gemüse zum Schutz vor der Entstehung von 

Krebserkrankungen. Dabei konnte ein schüt-

zender Einfl uss unter anderem bei Dickdarm, 

Brust und Magen bewiesen werden.“

Ging es dabei hauptsächlich um Vitamine?

Dr. Matthai: “Was Obst und Gemüse so 

besonders wertvoll macht, ist ihr hoher 

Gehalt an sekundären Pfl anzenstoffen, ver-

schiedenen Antioxidantien, Vitaminen und 

Spurenelementen. Dazu zählen die Isothiocy-

anate, Indole, Isofl avone, Saponine, Lutein, 

Flavonoide und vieles mehr. Die Liste könnten 

wir fast endlos fortsetzen.“

Können Sie ein Beispiel nennen?

Dr. Matthai: „Eine englische Studie  aus dem 

Jahr 2005 belegt, dass die körpereigene 

antioxidative Kapazität gegen freie Radikale, 

kurz ORAC, über die Ernährung gesteigert 

werden kann. Dabei wurden 27 Gemüsearten 

und 15 Kräuter unter die Lupe genommen. 

Eine Messung ergab, dass man durch den 

Verzehr eines grünen Salates mit einem 

Zitronen-Majoran-Dressing  den ORAC-Wert  

um 150 bis 200 Prozent steigern kann.“

Gibt es so was wie Powergemüse oder 

–früchtchen?

Dr. Matthai: „Ja, z. B. das Gemeine Bocksdorn, 

auch Gojibeere genannt. Das ist eine sehr 

nährstoffreiche Frucht und besticht mit 4000 

Prozent Antioxidantien mehr als Orangen. Eine 

wahre Detox-Granate ist der Granatapfel. Er 

enthält viele bioaktive und antioxidative Inhalts-

stoffe, wie etwa die Flavonoide.“

Exotische Früchte haben aber 

ihren Preis?

Dr. Matthai: „In „Detox 

your Life“ gibt es 

über 70 Le-

b e n s -

mittel, 

die bei 

uns gang 

und gäbe und 

nicht sehr teuer sind. 

Wichtig ist aber immer, dass 

der Konsument auf die hohe Qualität der 

Produkte achtet.“

Was gibt es denn an heimischen Favoriten?

Dr. Matthai: „Ganz simpel, z. B. die Zwiebel: 

Wenn man sie isst und gut verträgt, dann 

sollte man täglich zu diesem besonders 

wertvollen Gemüse greifen. In der Zwiebel 

ist der sekundäre Pflanzenstoff Quercetin 

enthalten, der vielfach untersucht wurde und 

eine Reihe positiver Wirkungen auf unsere 

Gesundheit hat. Aber auch die Roten Rüben 

oder Bärlauch bereichern nicht nur unseren 

Speiseplan, sondern entfalten, wenn sie 

richtig zubereitet werden, ihre wohltuende 

Wirkung auf unsere Gesundheit.“

In Ihrem Buch unterstreichen Sie die 

prophylaktische Wirkung von Gewürzen, 

z. B. von Zimt.

Dr. Matthai: „Die beeindruckende Wirkung 

des Zimtgewürzes im Bezug auf Diabetes 

ist bekannt.  Zudem erhöht Zimt bestimmte 

Detox-Enzyme, wirkt antioxidativ und kann 

das Dickdarmrisiko senken, außerdem wird 

Zimtextrakt eine ausgesprochen leberschüt-

zende Wirkung zugesprochen.“

Schon Paracelsus hat gesagt: Kein Ding 

ist Gift, die Menge macht´s. Kann nicht ein 

Zuviel an  Zimt der Gesundheit schaden?

Dr. Matthai: „Ein Zuviel von Gesundem kann 

ins Gegenteil umschlagen. Maß und Ziel 

sollten sich immer die Waage halten.“

Apropos Waage: Weshalb sollte man, 

wenn man abnehmen möchte, beispiels-

weise Hüttenkäse verzehren und wes-

halb nach Möglichkeit abends?

Dr. Matthai: „Weil Hüttenkäse 

eine eiweißreiche, magere 

und  be inahe 

kohlenhydrat-

lose Speise 

ist. Durch den 

hohen Eiweißgehalt 

sättigt Hüttenkäse gut. 

Da ich als Hormonexperte ein 

Verfechter der kohlenhydratlosen 

Abendmahlzeit bin, bietet sich der 

Hüttenkäse sehr gut an. Als Eiweißlieferant 

ist auch Fisch empfehlenswert.“

Was bewirken Kohlehydrate?

Dr. Matthai: „Je mehr wir Kohlehydrate re-

spektive Zucker konsumieren, umso mehr 

wird Insulin ausgeschüttet und desto tiefer 

sinkt das Wachstumshormon. Ein Mangel 

des Wachstumshormons kann die Ursache 

für Fettleibigkeit sein. Wird dagegen die Koh-

lehydratzufuhr abends abgesenkt, steigt der 

Wachstumshormonspiegel.“

Der Granatapfel ist eine wahre „Detox-
Granate“.

Fisch enthält wertvolle Fette und sollte 
regelmäßig auf den Speiseplan.
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Wieso sollte man auf Leberkäse ver-

zichten, wenn man schlanker werden 

möchte?

Dr. Matthai: „Weil Leberkäse einen hohen 

Anteil tierischer Fette und eine hohe Energie-

dichte beinhaltet.“

Das Wiener Schnitzel ist des Österrei-

chers liebste „Zuspeis“. Müssen wir 

unsere heimischen Schmankerl vom 

Speiseplan streichen?

Dr. Matthai: „Nein, Verbote bringen nichts, sie 

machen Speisen nur verlockender. Natürlich 

sind kulinarische Sünden ab und zu erlaubt, 

aber sie dürfen nicht zur Gewohnheit werden.“

Sie empfehlen zu Ihren Speisen ein Gla-

serl Rotwein?

Dr. Matthai: „Der Rotwein fällt bei mir immer 

Gesundheitsforum: Der Saal war wieder 
voll besetzt.

Gesunde Ernährung und Wohlfühlen ge-
hören zusammen.

Diäten brin-
gen oft nicht 

den gewünsch-
ten Erfolg. 

ein auf die Frage: „Welche Sünde darf es denn 

sein?“ Aufgrund des sekundären Pfl anzen-

stoffes Resveratrol ist ein Achtel Rotwein pro 

Tag - im Speziellen für unsere Herzgesundheit 

- absolut empfehlenswert. Das „Problem“ ist, 

dass es wirklich bei einem Achtel bleiben 

sollte. Wer ganz streng detoxen möchte, 

verzichtet gänzlich auf den Alkohol und trinkt 

stattdessen 1 Glas Granatapfelsaft.“

In Ihrem neuen „Detox-Kochbuch“ haben 

Sie mehr als 60 Rezepte selbst kreiert. Sie 

sind einfach zuzubereiten, aber in ihrer 

Zusammenstellung trotzdem raffi niert.

Dr. Matthai: „Das ist auch meine Überzeu-

gung. Gesunde Küche schmeckt und kann 

auch ganz unkompliziert sein.“

Interview: Elisabeth Dietz-Buchner

Diätvergleich und Ernährung nach Ayurveda
Rund 1.000 Interessierte folgten der Einladung von Ärz-
tekammer für OÖ und Raiffeisenlandesbank OÖ zum 
Themenabend „Heilsame Nahrung“. 

Hauptgast des Abends war Dr. Christian 

Matthai. Der Mediziner und Lifestyle-

Coach vermittelte unter dem Motto „De-

tox your life!“ dem Publikum Tipps, wie 

es seinen Körper „entgiften“, also von 

schädlichen Stoffen befreien kann (siehe 

Interview). Die Linzer Allgemein- und Er-

nährungsmedizinerin Dr. Tina Bräutigam 

sprach unter anderem über Nahrungs-

mittel-Unverträglichkeit und Allergien und 

präsentierte einen kritischen Vergleich 

gängiger Diäten – von der Glyxdiät über 

Heilfasten bis zu Metabolic Balance und 

Krautsuppendiät. Dr. Bräut i-

gam findet es gut, dass sich 

Menschen aus Anlass einer 

Diät mit Ernährung ausein-

andersetzen, aber: „Viele 

dieser Programme sind 

einseitig. Bei längerer 

Anwendung können 

sie zu Muskelab-

bau und zu 

einem Jo-Jo-Effekt führen.“ Die Ernäh-

rungsspezialistin rät, sich vor einer Ernäh-

rungsumstellung ehrlich folgende Fragen 

zu beantworten: Wann, wie oft, was, wo 

und warum esse ich? 

Dr. Ashish Bhalla, Allgemeinmediziner 

und Ayurveda-Arzt mit einer Ordination 

in Wels, berichtete über Grundsätze der 

indischen Heilslehre Ayurveda und eine 

darauf aufbauende Ernährung. „Ayurveda 

ist ein ganzheitlicher Ansatz. Körper, Geist 

und Seele werden nicht getrennt. Der 

Mensch wird als integrativer Teil 

der Natur gesehen, der in 

seinem Wohlergehen von 

seiner Umgebung 

abhängig ist.“, 

so Dr. Bhal-

l a .  E i n e n 

Vortrag zum 

Thema Sturzprophylaxe hielt DI Armin 

Blaha, geschäftsführender Gesellschafter 

der Spantec GmbH. Er stellte ein teleme-

dizinisches System vor, das einen Sturz 

zuverlässig erkennt und mittels Funksignal 

Alarm schlägt. Die Gastgeber Dr. Peter 

Niedermoser, Präsident der Ärztekammer 

für OÖ, und Raiffeisenlandesbank OÖ-Vor-

standsdirektor Dr. Georg Starzer freuten 

sich über das große Interesse an der Ver-

anstaltung. Dr. Niedermoser: „Der Andrang 

zeigt, dass Gesundheitsthemen einen Nerv 

treffen. Wer seinen Lebensstil, etwa bei der 

Ernährung, ändern will, braucht seriöse 

Informationen, die gleichzeitig verständ-

lich von Ärztinnen und Ärzten aufbereitet 

werden.“
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