Hashimoto – ein Überblick
Die Hashimoto Thyreoiditis ist in erster Linie eine
Autoimmunkrankheit, in deren Folge die Schilddrüse
angegriffen wird. Zunächst setzt sich die Schilddrüse
dagegen zur Wehr, wodurch man am Anfang der Krankheit
oft in eine Überfunktion gerät, abnimmt, nervös ist und
Herzrasen bekommt.
Jedoch bekämpfen körpereigene Antikörper das Schilddrüsengewebe, wodurch
ihr Volumen mit der Zeit immer stärker abnimmt und man in die Unterfunktion
gerät. Man nimmt zu, wird träge, friert ständig, bekommt mitunter Haarausfall,
Depressionen oder sogar Angstzustände.

Schulmedizinische Behandlung
Die traditionelle Schulmedizin sieht dem Verfall der Schilddrüse so lange zu, bis
die Schilddrüse angegriffen ist, danach behandelt sie i.d.R. symptomatisch mit
dem synthetischen Schilddrüsenhormon L-Thyroxin. Dieses beinhaltet das
inaktive Hormon Tetrajodthyronin (T4), was vom Körper in das aktive Hormon
Trijodthyronin (T3) umgewandelt werden muss.
Dabei werden jedoch weder die Ursachen, noch die Nebenbaustellen
berücksichtigt, die für vielfältige Begleitsymptome wie Blutarmut,
Haarausfall, Bluthochdruck, Konzentrationsschwäche, Muskelkrämpfe und steifigkeit, Struma, Fehlgeburten uvm. verantwortlich sein können.
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Ernährung und Darmsanierung
Die ganzheitliche Behandlung von Autoimmunerkrankungen sollte meiner
Erfahrung nach mit der Ernährung beginnen! Bei einer umfassenden Diagnostik
rund um die Hashimoto kommt in vielen Fällen auch der Darm ins Spiel, denn
neben der anhaltende Entzündung in der Schilddrüse zeigt sich mit

überraschender Häufigkeit auch ein Leaky Gut (durchlässige Darmwand).
Als Reaktion auf die geschwächte Darmschleimhaut entstehen oft
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die unerkannt das System zusätzlich
schwächen. Nicht vertragenes Soja, Gluten oder Milchprodukte zum Beispiel
führen nicht nur zu weiteren Entzündungen im Darm (Blähungen und Durchfall)
und mitunter auch im Gehirn (Brain Fog), sondern können darüber hinaus auch
den Autoimmunprozess weiter anheizen. Eine entsprechende, auf das System
abgestimmte Diät (zum Beispiel AIP/Autoimmun Paleo), erhöht meiner Meinung
nach die Lebensqualität in der Regel so nachhaltig, dass man nach einiger Zeit
gerne auf die entsprechenden Lebensmittel verzichtet.
Es gibt gute, natürliche Möglichkeiten, eine geschädigte Darmflora wieder
aufzubauen. Ich schwöre dabei auf Spirulina zum Entgiften des Darms. Ein
Probiotikum sorgt dafür, dass gute Darmbakterien wieder die Oberhand
gewinnen.

Nährstoffmängel (insbesondere Eisen und Jod)
Über den Darm werden oral zu sich genommene Nährstoffe und
Schilddrüsenmedikamente ins Blut transportiert. Ist die Darmschleimhaut
durchlässig, gelangen die Nährstoffe nicht dorthin, wo sie benötigt werden und es
kommt zu Mängeln. Dies wiederum hat negative Einflüsse auf die Umwandlung
und Nutzung der Schilddrüsenhormone und verschlimmert oft die Unterfunktion.
Ist der Darm saniert, kann ein Auffüllen der nachweislich verminderten
Vitaminspeicher zu deutlich mehr Wohlbefinden führen. Experten raten bei
Hashimoto dazu, die Werte für Eisen, Jod, Vitamin D, Vitamin B12, Selen uvm.
regelmäßig kontrollieren zu lassen.
Auch eine unerkannte HPU / Hämopyrrollaktamurie kann eine
Schilddrüsenfehlfunktion stark triggern und sollte erkannt und behandelt werden.
Mehr zu Nährstoffmängeln und Jodmangel…

Darmparasiten, Pilze, Viren und Bakterien eliminieren
Ursachen für die geschädigte Darmflora können Medikamente, Stress oder
Erreger wie Darmparasiten, Pilze, Viren und Bakterien sein. Mein
naturheilkundlicher Arzt sagte zu mir, 90% der Menschen, die zu ihm kämen,

hätten Würmer. Auch das Epstein Barr Virus steht in Verdacht, Hashimoto und
andere Autoimmunkrankheiten auszulösen. Viele Menschen können wunderbar
damit leben, aber ist das System einmal geschwächt, sollten auch diese
Baustellen bearbeitet werden.

Entgiftung
Auch Schwermetalle können nachweislich eine Autoimmunerkrankung
auslösen. Wir alle sind vielfältigen Schwermetallen in der Atemluft, der Nahrung
und dem Trinkwasser ausgesetzt und wir alle können von einer Entgiftung
profitieren, sie ist nicht schwer durchzuführen und kann einfach in den
Tagesablauf eingebaut werden. mehr…

Nebennierenschwäche
Die T4-Monotherapie mit L-Thyroxin kann bei bestehender T4/T3Umwandlungsschwäche mit der Zeit ein Ermüden der Nebennieren zur Folge
haben. Wird diese nicht behandelt, gerät die gesamte Hormonspirale des Körpers
in einen Abwärtstrend. Auch hier gibt es gute, natürliche Möglichkeiten, den
Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein Speicheltest im Tagesprofil
bringt Klarheit.

Blockierte T3-Rezeptoren und rT3-Überschuss
Bildet der Körper aufgrund von Stress oder einer Umwandlungsschwäche
dauerhaft zu viel rT3 (reverses T3) oder werden die T3-Rezeptoren durch Erreger
blockiert, kommt das T3 nicht in den Zellen an und die Unterfunktion bleibt
bestehen. Früher hat man dafür das Wilson-Protokoll durchgeführt. Heute
empfehle ich erst einmal eine Entgiftung und Entschlackung der Leber, in der die
Umwandlung von T4 in T3 ja erfolgt. Meist reicht das, um die Umwandlung
wieder in die Gänge zu bringen. Ich würde den rT3-Wert auch gar nicht
bestimmen lassen, er ist teuer, man muss ihn selber bezahlen und man kann eh
auch den freien Werten auf einen hohen rT3-Wert schließen.

Natürliche Hormonersatztherapie
Einige Patienten vertragen synthetische Hormon nicht oder nach einer Zeit nicht
mehr. Sie klagen über Nebenwirkungen wie Magenschmerzen und Übelkeit.

Andere Patienten leider an einer T4/T3-Umwandlungsschwäche und haben trotz
Hormonsubstitution anhaltende Symptome der Unterfunktion.
Eine Alternative zu synthetischen Schilddrüsenhormonen sind natürliche,
getrocknete Schilddrüsenhormone, manchmal auch Schweinehormone genannt.
Es handelt sich dabei um gefriergetrocknetes Extrakt von der Schweine- oder
Rinderschilddrüse, was gut erforscht ist und jahrzehntelang erfolgreich zum
Einsatz kam, jedoch in den 70er Jahren durch die synthetische Variante verdrängt
wurde. Diese natürliche Variante beinhalten wie die menschliche Schilddrüse
die Hormone T1, T2, T3, T4 und Calcitonin und wird in der Regel sehr gut
vertragen.

Rechtzeitig reagieren
Wenn Du an einer chronischen Autoimmunkrankheit wie Hashimoto leidest, warte
nicht erst, bis es Dir damit richtig schlecht geht. Die traditionelle Schulmedizin
geht meist pathologisch vor, dass heißt sie behandelt erst, wenn die Krankheit
ausgebrochen und das Organ geschädigt ist.
Dagegen setzt die funktionelle Medizin auf die Erhaltung der Gesundheit
und setzt zu diesem Zweck viel empfindlichere Grenzwerte für Laborparameter
an. Wenn Du mit Hashimoto gut leben möchtest, dann nimm das Heft selbst in die
Hand, informiere Dich, lass Dir Deine Blutwerte geben und such Dir einen Arzt,
der für Deine Gesundheit funktionell vorgeht. Ich unterstütze Dich hierbei
ergänzend zum Arzt auch gerne im Rahmen meiner Online-Gesundheitsberatung.
Der wichtigste Tipp ist jedoch: Sprich mit Deinem Arzt auf Augenhöhe. Es ist Dein
Körper und Du bildest Dir Deine Symptome nicht ein. Wer mit Hashimoto trotz
Hormonsubstitution unter Frieren, Gewichtszunahme, Depressionen oder
Angstzuständen leidet, ist in der Unterfunktion und bekommt zu wenig oder die
falschen Medikamente.

Hilfe zur Selbsthilfe
Eine Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, ist eine
entsprechende Facebook-Selbsthilfegruppe. In den Dateien der Gruppe findet
sich viele gute Informationen zu Nährstoffen, Bezugsquellen für natürliches

Schilddrüsenextrakt, Bücherlisten und umfangreiche Literatur.
Wenn Du individuell unterstützt werden möchtest, kannst Du bei mir auch eine
telefonische Gesundheitsberatung buchen. Wir schauen uns dann bei Bedarf
Deine Laborwerte an, ich erkläre Dir alles und wir entwickeln eine Strategie für
Dich, wie Du wieder gesund wirst.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Hashimoto Thyreoiditis – 7
ganzheitliche Schritte aus der
Autoimmunfalle

Die Hashimoto Thyreoiditis ist eine Autoimmunkrankheit,
bei der das Immunsystem fehlgeleitet wird und
körpereigenes Gewebe angreift. Oft dauert es Jahre, bis sie
überhaupt diagnostiziert wird. Zunächst setzt sich die
Schilddrüse gegen den Autoimmunprozess zur Wehr,
wodurch man am Anfang der Krankheit manchmal in eine
Überfunktion gerät, abnimmt, nervös ist und Herzrasen
bekommt. Jedoch bekämpfen körpereigene Antikörper das Schilddrüsengewebe,
wodurch ihr Volumen mit der Zeit immer stärker abnimmt und man in die
Unterfunktion gerät. Man nimmt zu, wird träge, friert ständig, bekommt mitunter
Haarausfall, Depressionen oder sogar Angstzustände.

L-Thyroxin – Wunderpille für alle
Probleme?
Die traditionelle Schulmedizin sieht dem Verfall der Schilddrüse so lange zu, bis
die Schilddrüse angegriffen ist, danach behandelt sie i.d.R. symptomatisch mit
dem synthetischen Schilddrüsenhormon L-Thyroxin. Dieses beinhaltet das
inaktive Hormon Tetrajodthyronin (T4), was vom Körper in das aktive Hormon
Trijodthyronin (T3) umgewandelt werden muss.
Der Patient wird mit einem L-Thyroxin-Präparat und der Aussage nach Hause
geschickt, damit wären alle Probleme behoben. Zunächst geht es ihm mit diesem
Medikament i.d.R. auch deutlich besser, vor allem dann, wenn er vorher wegen
nicht erkannter Hypothyreose jahrelang in der Unterfunktion war. Aber
viele fühlen sich doch nie mehr so wie vor der Erkrankung und die Symptome der
Unterfunktion nehmen im Laufe der Zeit wieder zu. Bei einigen kommen leichte,
mittlere oder auch unerträgliche Nebenwirkungen von L-Thyroxin hinzu.
Oft beginnt nun eine unerfreuliche Suche nach den Ursachen. Denn der Großteil
der Ärzte beharrt auf dem Standpunkt, dass weiter bestehende Probleme der
Unterfunktion unter Substitution mit L-Thyroxin nicht von der Schilddrüse
kämen. Maßgeblich sind dabei pathologische Laborwerte. Symptome wie
Gewichtszunahme, Mattigkeit, Frieren, Haarausfall und Depression werden ohne
Hormongabe eindeutig der Unterfunktion zugeschrieben. Nimmt ein Patient
jedoch L-Thyroxin und sehen die Laborwerte auf den ersten Blick „normal“ aus,

werden die Symptome trotz diagnostizierter Hashimoto-Erkrankung anderen
Ursachen zugeschrieben. Die Beschwerden werden allenfalls symptomatisch
behandelt, die Ursache wird nicht selten psychosomatisch gesucht.
Dabei werden jedoch weder die Ursachen, noch die Nebenbaustellen
berücksichtigt, die für vielfältige Begleitsymptome wie Blutarmut, Haarausfall,
Bluthochdruck, Konzentrationsschwäche, Muskelkrämpfe und steifigkeit, Struma, Fehlgeburten uvm. verantwortlich sein können.

Sieben heilende Schritte, die Dir
die Schulmedizin nicht verrät
1. Die Wurzel des Problems anpacken:
Erreger & Parasiten eliminieren
Der Darm ist Sitz des Immunsystems und Hashimoto ist eine
Autoimmunerkrankung. Also starten wir dort, wo alles begann: bei den Ursachen
der Autoimmunkrankheit.
Durch Medikamente wie z.B. Antibiotika, durch falsche Ernährung, Stress oder
Erreger wie Darmparasiten, Pilze, Viren und Bakterien kann die Besiedelung der
Darmschleimhaut mit Bakterien in ein Ungleichgewicht geraten. So können
notwendige Aufgaben nicht richtig erledigt werden, Eindringlinge verbreiten sich
ungehindert und führen zu Entzündungen. Experten behaupten, 95% der
Menschen hätten Würmer, wobei bei weitem nicht alle als Freund kommen. Auch
z.B. der Epstein Barr Virus und die chronische Borreliose können nach
Meinung von Experten viele chronische Erkrankungen und auch die Hashimoto
auslösen. Viele Menschen können wunderbar damit leben, aber ist das System
einmal geschwächt, müssen auch diese Baustellen bearbeitet werden. Die
Schulmedizin tut sich allerdings schwer damit, diese Parasiten und Erreger zu
diagnostizieren. Viele Tests sind falsch negativ, andere können es gar nicht erst
darstellen.

2. Das fehlgeleitete Immunsystem
beruhigen: Magen und Darm sanieren
Durch diese oben genannten Entzündungen wird die Darmschleimhaut
durchlässig, ein Leaky Gut entsteht. Nicht nur Nährstoffe, sondern auch Toxine,
Stoffwechselprodukte und Bakterien können dann über die geschädigte
Darmschleimhaut direkt in den Organismus wandern und dort Beschwerden
verschiedenster Art hervorrufen. In der Folge kommt es oft zu
Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ist die Darmwand durchlässig können
Schilddrüsentabletten und Nährstoffe nicht richtig verwertet werden.
Eine Darmsanierung kann aber nur funktionieren, wenn man die krank
machenden Lebensmittel weg lässt.
Auch fehlende Magensäure ist ein weitverbreitetes Phänomen bei HashimotoErkrankten und kann zu Nährstoffmängeln führen. Man erkennt einen
Magensäuremangel an der Rotfärbung des Urins nach dem Genuss von Roter
Beete.

3. Die Autoimmunreaktion stoppen:
Ernährung umstellen
Als Reaktion auf die geschwächte Darmschleimhaut entstehen oft
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die unerkannt das System zusätzlich
schwächen. Nicht vertragenes Soja, Gluten oder Milchprodukte zum Beispiel
führen nicht nur zu weiteren Entzündungen im Darm (Blähungen und Durchfall)
und mitunter auch im Gehirn (Brain Fog), sondern können darüber hinaus auch
den Autoimmunprozess weiter anheizen und verantwortlich für hohe
Schilddrüsenantikörper sein.
Als außergewöhnlich verträglich haben sich dabei die Ernährungsform der PaläoDiät, bzw. ihre Abwandlung, das Autoimmunprotokoll (AIP) erwiesen. Bei der
Paläo-Diät geht man davon aus, dass sich das menschliche Verdauungssystem seit
der Altsteinzeit nicht signifikant verändert hat. Der Mensch sammelte damals
Gemüse, Obst, Kräuter, Pilze, Nüsse, Esskastanien und Honig. Außerdem jagte er
gelegentlich Fleisch oder Fisch und sammelte Meeresfrüchte und evtl. auch mal

ein Ei. Getreide baute er nicht an und milchgebende Haustiere kannte er auch
nicht. Alle Zucker, Getreide- und Kuhmilchprodukte, industriell verarbeiteten
Nahrungsmittel,
Konservierungsmittel,
Farbstoffe,
Süßstoffe,
Geschmacksverstärker, künstliche Zusätze, Softdrinks und Alkohol sind demnach
vom Ernährungsplan zu streichen. Wichtig ist, dass die Lebensmittel möglichst
naturbelassen sind, keine Pestizide und keine Antibiotika enthalten. Es geht bei
Paleo aber nicht um eine Fleischschlacht. Gemüse sollten hier am stärksten
vertreten sein, gefolgt von Obst, Fisch und Fleisch, damit der Körper nicht
übersäuert.
Das Autoimmunprotokoll (AIP) schränkt die erlaubten Lebensmittel noch
einmal auf die ein, die von Menschen mit einer beliebigen Autoimmunerkrankung
vertragen werden. Zeitweise verboten sind dann zusätzlich vor allem
Pseudogetreide, Nachtschattengewächse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und
Pilze.
Eine wundervolle Erfindung für Gemüse- und Salatmuffel sind grüne Smoothies,
die uns mit einer hohen Ausbeute pflanzlicher Nährstoffe versorgen. Nutze diese
Möglichkeit, denn ganz nebenbei kannst Du dadurch auch wunderbar entgiften.
Damit die Gifte den Körper auch verlassen können, gewöhne Dir an, täglich eine
größere Menge Quellwasser ohne Kohlensäure zu trinken. Und damit Du Dich
damit nicht weiter vergiftest, achten darauf, dass es frei von Fluoriden ist.
Eine entsprechende, auf das System abgestimmte Diät, erhöht die Lebensqualität
in der Regel so nachhaltig, dass man nach einiger Zeit gerne auf die verbotenen
Lebensmittel verzichtet.

Die Folgen beheben:
4. Nährstoffmängel beseitigen
Durch Parasiten, einen kranken Darm und fehlende Magensäure gelangen die
Nährstoffe nicht dorthin, wo sie benötigt werden und es kommt zu Mängeln. Dies
wiederum hat negative Einflüsse auf die Umwandlung und Nutzung der
Schilddrüsenhormone und verschlimmert oft die Unterfunktion.

Sind Magen und Darm saniert, kann ein Auffüllen der nachweislich
verminderten Vitaminspeicher zu deutlich mehr Wohlbefinden führen. Die
Spurenelemente Eisen, Jod und Selen sind hier an erster Stelle zu nennen, aber
auch die Werte für Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin A, Zink, Mangan
und Magnesium sollten regelmäßig kontrolliert und ggf. aufgefüllt werden. Der
Hausarzt oder Endokrinologe kann die entsprechenden Laboruntersuchungen in
die Weg leiten:
Eisen ist das am meisten benötigte Spurenelement im Körper. Es transportiert
Sauerstoff im Blut und ist bei der Schilddrüsenhormonsynthese wichtig für
das eisenabhängige Enzym Thyreoperoxidase (TPO) . Durch Magen- oder
Darmerkrankungen kann die Aufnahme von Eisen vermindert sein. Experten
raten bei erkennbaren Symptomen einen Ferritin von über 100 anzustreben,
Frauen mit Menstruation sogar über 130. Mehr dazu hier.
Selen ist ein Bestandteil lebenswichtiger Enzyme im menschlichen Organismus.
Dazu gehören die Glutathion-Peroxidase und die Superoxiddismutase, die beide
zum antioxidativen Schutz der Zellen beitragen. Selen ist außerdem Co-Faktor
des Enzyms 5’-Deiodase, dessen wesentliche Funktion die Konversion von T4 zu
T3 ist. Ein Selenmangel kann zu einer Konversionsstörung und zu einer
Schädigung der Schilddrüsenzellen führen. Der Selenwert sollte im Vollblut bei
93 – 157 mcg/l liegen.
Jod ist leider in den vergangenen 65 Jahren in Verruf geraten. Dabei ist Jod ein
essentieller Bestandteil der Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und
Tetrajodthyronin (Thyroxin, T4), zur deren Produktion der Körper Jod
benötigt. Täglich wird Jod in mcg-Mengen für die Schilddrüse und in mg-Mengen
für die Brustdrüsen und andere Gewebe benötigt! In Abwesenheit von Jod können
Brom, Chloride und Flouride an den Rezeptoren andocken. Nimmt man dann Jod
zu sich, löst Jod diese Gifte und es kann zu heftigen Entgiftungsreaktionen
kommen. Gerade diese starken Entgiftungsreaktionen werden oft versehentlich
mit einer Jodunverträglichkeit verwechselt! Dabei sind sie in Wirklichkeit ein
Zeichen für einen jahrelang bestehenden Jodmangel. Daran kann auch die
Jodierung des Salzes nichts ändern, denn immer noch haben sehr viele Menschen
aufgrund ausgelaugter Böden einen massiven Jodmangel. Seit 2007 gibt es
ausgehend von den USA in der Wissenschaft ein Umdenken bezüglich Jod. Wird
es bei Hashimoto-Patienten mit Selen kombiniert, schadet es der Schilddrüse
nicht sondern kann auch hier seine heilenden und regulierenden Kräfte

entfalten. In den deutschen Arztpraxen hält dieses Thema jedoch nur zögerlich
Einzug. Es gibt aber auch in Deutschland mittlerweile einige Jodtherapeuten, die
einem beim Auffüllen und Ausleiten der Gifte helfen. Jod wird am Besten durch
einen Jod-Belastungstest im 24-Stunden-Urin bestimmt. Mehr dazu hier.
Vitamin D blockiert Entzündungsbotenstoffe, kann das Krebsrisiko senken, die
Knochen stärken und vor Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse schützen. Es
sollte nach Ansicht von Experten bei allen entzündlichen und autoimmunen
Erkrankungen genommen werden. Vitamin D und Vitamin A benötigen sich an
ihren Rezeptoren gegenseitig. Vitamin D fördert die Calciumaufnahme im Darm.
Ohne Vitamin K kann Calcium nicht an den Knochen binden. Der 25-OH-VitaminD3-Spiegel sollte bei 80 – 150 nmol/l liegen!
Magnesium ist wichtig für die Energieproduktion, Muskeln und Nerven sowie
die Reinigung von Umweltgiften. Liegt ein Magnesiummangel vor, kann es zu
Muskelkrämpfen und -zucken, Herzrhythmusstörungen, hohem Ruhepuls,
Herzrasen, Schweißausbrüchen und Bluthochdruck kommen. Der
Magnesiumwert sollte im Vollblut (31 – 38 mg/l) oder Heparinblut (intrazellulär:
1,75 – 2,2 mmol/l) betragen.
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kann es aufgrund von zu wenig Magensäure
zu einem Vitamin-B12– und Folsäuremangel und infolgedessen zu einer Anämie
kommen. Ein Vitamin B12-Mangel führt zu Stoffwechseldefiziten, Nervenschäden
und psychischen Symptomen. Eine Vitamin-B12-Substitution sollte nach Ansicht
von Experten durch Folsäure und Biotin ergänzt oder in einem Vitamin BKomplex kombiniert werden, denn B-Vitamine benötigen sich gegenseitig.
Viele Menschen mit Hashimoto leider außerdem und oft unerkannt an der
Stoffwechselstörung HPU, die zu einem Mangel an Vitamin B6, Zink und
manchmal auch Mangan führt, der nicht im Blut erkennbar ist. Bei
nachgewiesener HPU im Urintest müssen diese Nährstoffe ein Leben lang
substituiert werden.
Der Schlafbeere (indisch Ashwagandha) wird nachgesagt, sie könne Energie
geben und Erschöpfung nehmen, Nerven und Hormone ausgleichen, Herz und
Schlaf unterstützen sowie aphrodisierend, blutreinigend und verjüngend wirken.
Sie soll auch die T4-Produktion der Schilddrüsen unterstützen. Aber Vorsicht bei
bestehender Autoimmunreaktion, sie regt das Immunsystem an.

Koreanischer Ginseng kann dabei helfen, Stoffwechsel- und Organfunktionen
auszugleichen, gesunde T3- und T4-Level zu unterstützen und reverses-T3 zu
reduzieren, was in zu großen Mengen die T3-Rezeptoren blockieren kann.
Guggul (indische Myrrhe) kann reinigend und verjüngend wirken. Es soll die
weißen Blutkörperchen vermehren, desinfizierend auf Körperausscheidungen
wirken, Lungen, Haut und Schleimhäute reinigen und wird vor allem bei
chronischen Beschwerden eingesetzt. Ihn wird nachgesagt die Menstruation zu
regulieren, Fettgewebe, Toxine sowie Geschwulstbildungen zu reduzieren und die
Geweberegeneration zu katalysieren, vor allem die des Nervengewebes. Es wird
gegen Rheuma und Übergewicht eingesetzt, soll eine senkende Wirkung auf
erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte haben und die Konversion der
Schilddrüsenhormone T4 in T3 unterstützen.
Es gibt mittlerweile auch ein paar sehr gute, hochdosierte Multivitaminpräparate
mit natürlichen Rohstoffen, die einem die Arbeit der Vitaminzusammenstellung
erleichtern.
Nährstoffmängel sollten durch einen Arzt im Rahmen eines Nährstoffprofils im
Blut oder Urin festgestellt werden. Zur Einnahme von Ashagandha, Ginseng und
Guggul kann ein TCM-Therapeut weiter helfen.

5.
Hormonelle
Einstellung
Schilddrüse optimieren

der

Viele Patienten vertrauen bei der Auswahl und Interpretation ihrer Laborwerte
auf ihren Arzt. Dabei werden oft nur die einzelnen Werte für sich betrachtet. Aber
vor allem das Verhältnis der Laborwerte zueinander spricht manchmal Bände,
wird jedoch viel zu oft nicht berücksichtigt.
In dieser Situation kann man den Betroffenen nur raten, das Heft selbst in die
Hand zu nehmen. Jeder Patient hat ein Recht auf seine Laborwerte. Mach Dich
mit der Interpretation dieser Werte vertraut, wichtig sind vor allem die folgenden:
Schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH): Referenzbereich mit
Hormonsubstitution (seit 2005): 0,5 – 2,0 mU/l
Freies Thyroxin (fT4): Referenzbereich: 0,9 – 1,8 ng/dl (Nanogramm pro
Deziliter)

Freies Trijodthyronin (fT3): Referenzbereich: 3,0 – 4,5 pg/ml
(Pikogramm pro Milliliter),
Schilddrüsenantikörper:
TPO-Antikörper (TPO-AK, MAK) Referenzbereich: <35 lu/ml
Thyreoglobulin-Antikörper
Referenzbereich: <100 U/ml

(Tg-AK,

TAK)

TSH-Rezeptor-Antikörper (TSH-AK, TRAK) Referenzbereich: <1
Dann rechne die freien Werte mit einem Prozentrechner in relative Werte um, sie
sollten bei 50% liegen. Dies allein bietet schon viel Raum für Interpretationen.
Denn viele Patienten stellen nun überrascht fest, dass sie jahrelang in einer
Unterfunktion waren, die durch Steigerung der Hormone in Abstimmung mit
dem Arzt leicht zu beheben wäre.
Auch eine mögliche Umwandlungsschwäche kann so aufgedeckt werden. Dabei
kann das in L-Thyroxin enthaltene Hormon T4 nicht ausreichend in das aktive
Hormon T3 umgewandelt werden. Eine Umwandlungsschwäche erkennt man
daran, dass der fT3 dem fT4 um 5% oder mehr hinterher hinkt. Hier hilft es,
zusätzliches T3 z.B. in Form von Thybon in die Hormonsubstitution mit
aufzunehmen oder ganz auf natürliche Hormone umzusteigen, die alle Hormone
beinhalten, die der Körper benötigt.
Auch sehr hohe Schilddrüsenantikörper sind ein Hinweis für Handlungsbedarf,
dem man mit der richtigen Ernährung entgegen wirken kann (vor allem Gluten
und Soja zu 100% weg lassen!). Experten wie Prof. Heufelder raten zudem dazu,
Selen gegen hohe Schilddrüsenantikörper zu nehmen. Es gibt drei verschiedene
Antikörperarten, wobei die Krankenkasse immer nur den Test von zweien bezahlt.
Sorge dafür, dass bei der nächsten Blutuntersuchung auch mal die anderen
Antikörper bestimmt werden.
Allerdings gibt es auch immer wieder Unverträglichkeiten der synthetischen
Hormone. Die Liste der Nebenwirkungen ist lang und es gibt Patienten, die mit so
schlimmen Magenbeschwerden, Übelkeit oder Panikattacken auf L-Thyroxin
reagieren, dass sie es bisweilen vorziehen, keine Hormone zu sich zu nehmen und
die bekannten Risiken der Unterfunktion notgedrungen in Kauf nehmen. Dafür
gibt es Gott sei Dank Alternativen in Form von natürlichem Schilddrüsenextrakt
(NDT), die in der Regel sehr gut vertragen werden. Die Kapseln beinhalten ein
Pulver mit gefriergetrocknetem Schilddrüsenextrakt vom Schwein oder Rind.

Es gibt eine Reihe von Standardprodukten mit natürlichem
Schilddrüsenextrakt, die heute von einer wachsenden Anzahl von HashimotoPatienten bezogen werden. Zu den bekanntesten Standardprodukten gehören
Armour, Thyroid Erfa, Acella oder WP-Thyroid. Daneben gibt es eine Reihe von
Apotheken, die Rezepturen mit „Thyreoidea siccata “ – gefriergetrocknetem
Schilddrüsenextrakt vom Schwein, gemäß Verordnung individuell mischen“.
Natürliche Schilddrüsenhormone enthalten nicht nur das inaktive Hormon T4,
sondern auch T1, T2, T3 und Calcitonin. Die einzelnen Produkte unterscheiden
sich in ihren Füllstoffen. Beides, die Standardprodukte aus Übersee sowie die
Rezepturen der Apotheken können auf Privatrezept über Apotheken bezogen
werden.
Wenn Dir das alles zu kompliziert ist, um es in Eigenregie zu machen, dann melde
Dich gerne für eine Online-Gesundheitsberatung. Wenn der Arzt sich darauf
einläßt und die Werte kontrolliert helfe ich gerne bei der Einstellung und wenn
gewünscht auch bei all den anderen hier genannten Baustellen.

6. Entgiften
Eine ausreichende Versorgung der Körperzellen mit Schilddrüsenhormonen kann
nur dann funktionieren, wenn genug aktives Hormon T3 von den T3-Rezeptoren
aufgenommen wird. Jedoch können diese Rezeptoren aus verschiedenen Gründen
blockiert sein, z.B. wenn der Körper zu lange zu viel Stress ausgesetzt ist und so
u.a. die Selenaufnahme gestört ist oder Nährstoffmängel an Eisen und Vitamin
B12 vorliegen. Dann kann die Umwandlung von T4 in T3 eingeschränkt sein.
Denn der Körper versucht nun, das überschüssige T4 zu entfernen, indem er es
in reverses T3 (rT3) umwandelt. Reverses T3 wird an den T3-Rezeptoren abgelegt
und steht in Verdacht, mit T3 um dieselben Rezeptoren zu konkurrieren. Das
lebensnotwendige T3 wird dann daran gehindert, in die Zellen einzudringen.
Auch Borrelien und Umweltgifte können die T3-Rezeptoren blockieren.
Wichtig ist daher eine stetige Entgiftung, die man sehr schön in die Ernährung
einbauen kann. Wasserlösliche Gifte kann man mit Jod entgiften und fettlösliche
Gifte mit einer Saftentgiftung nach Anthony William.
Vielen Menschen mit Autoimmunerkrankungen leiden auch an einer HPU, die u.a.
eine Entgiftungsschwäche mit sich führt. Insofern ist eine sanfte Entgiftung in

Eigenregie eine gute und preiswerte Möglichkeit, seinen Körper zu reinigen ohne
ihn zu überfordern.

7. Streß abbauen und Nebennieren
stärken
Wird bei bestehender Umwandlungsschwäche zu lange an der T4-Monotherapie
mit L-Thyroxin festgehalten, so kann dies eine Nebennierenschwäche nach sich
ziehen. Dies geht mit anhaltender Erschöpfung einher und wird oft als Burn-out
fehldiagnostiziert. Die Nebennierenschwäche kann mit einem Streßprofil im
Speichel aufgedeckt werden. Die Schulmedizin kennt und behandelt jedoch nur
die Nebennierenerschöpfung, die am Ende dieses Prozesses steht und irreversibel
ist.
Dabei kann man die Nebennieren sehr gut mit natürlichen Mitteln unterstützen.
Wichtig ist zunächst die Erkenntnis, dass man so nicht weiter machen kann. Die
hohe Cortisol- und Adrenalinausschüttung war entwicklungsgeschichtlich für die
Flucht ausgelegt und nicht als Dauerzustand. Ewiger Frust im Job, Ärger mit dem
Partner oder Freizeitstress machen krank und wenn man dem begegnen möchte,
muss man sich einer Lebensumstellung stellen. Dazu gehören ausreichend
Schlaf, das Vermeiden von pushenden Getränken wie Kaffee, Cola, Tee sowie
Giften wie Alkohol und Zigaretten, viel Bewegung an der frischen Luft und
leichtes, körperliches Training wie z.B. Yoga oder Pilates.

Rechtzeitig reagieren
Wenn Du an einer chronischen Autoimmunkrankheit wie Hashimoto leidest, warte
nicht erst, bis es Dir damit richtig schlecht geht. Sprich mit Deinem Arzt auf
Augenhöhe. Es ist Dein Körper und Du bildest Dir Deine Symptome nicht ein.
Die traditionelle Schulmedizin geht meist pathologisch vor, dass heißt sie
behandelt erst, wenn die Krankheit ausgebrochen und das Organ geschädigt ist.
Sei schlauer und schau über den Tellerrand. Schraub an allen verfügbaren
Schrauben, mit denen Du Deinen Körper stärken kannst.
Sieh die obigen Schritte als Projekt an. Druck Dir die Liste aus, hefte sie an die

Pinnwand und nimm alle 2-3 Monate den nächsten Schritt in Angriff. ParasitenKilling, Darmsanierung und Ernährungsumstellung kannst Du parallel machen.
Danach sollten erst die Nährstoffe aufgefüllt werden und dann kannst Du Dich an
die Einstellung der Hormonachse und die Entgiftung machen. Bitte mach dies in
Abstimmung mit Deinem Therapeuten.
Es ist kein Zufall, dass so viele Menschen, die an einer chronischen Erkrankung
leiden, zu ähnlichen Erkenntnissen gelangen. Es sind unsere degenerierte
Lebensweise, die Umweltgifte und die fehlende Möglichkeit, sich über die
Ernährung die notwendigen Nährstoffe zu verschaffen, die uns so stark
schwächen, dass Erreger ein leichtes Spiel mit uns haben. Dementsprechend
reicht es auch nicht, nur die daraus folgende Krankheit zu bekämpfen.
Autoimmunerkrankungen kommen ohnehin selten allein. Man muss ihnen den
Nährboden nehmen und den Körper soweit stärken, dass seine
Selbstheilungskräfte wieder funktionieren. Das funktioniert nur ganzheitlich und
es ist Dein Job, dafür zu sorgen, dass dies auch geschieht.

Coaching
Wenn Du dabei individuell unterstützt werden möchtest, kannst Du bei mir
eine Online-Gesundheitsberatung buchen. Wir schauen uns dann bei Bedarf Deine
Laborwerte an, ich erkläre Dir alles und wir entwickeln eine Strategie für Dich,
wie Du wieder gesund wirst.
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Kräuter zur Unterstützung der
Schilddrüsenfunktion
Heilkräuter werden seit tausenden von Jahren von der
naturheilkundlichen
Körperfunktionen zu

Medizin eingesetzt,
normalisieren. Gerade

um
bei

Autoimmunkrankheiten, bei denen der Körper in der Regel
durch mehrere, schädigende Ereignisse aus dem
Gleichgewicht geraten ist, können Heilkräuter erstaunliche
Resultate erzielen. Ganzheitliche Ärzte setzen sie auch
ergänzend zu einer schulmedizinischen Behandlung ein.
Eine Schilddrüsenunterfunktion hat in der Regel drei Hauptursachen:
Zu geringe T3- und/oder T4-Produktion.
Schlechte Konversion des inaktiven Hormons T4 in das aktive Hormon T3.
Zu hohe Produktion von reversem T3 (rT3) (was aus der schlechten
Konversion resultiert).
Gegen diese körperlichen Fehlfunktionen sind ein paar Kräuter gewachsen, die in
der östlichen Medizin schon lange bekannt sind, nämlich:

Ashwagandha: Soll die T3- und T4-Produktion anregen.
Guggul: Soll die Konversion von T4 in T3 verbessern.
Koreanischer Ginseng: Soll die Konzentration von reversem T3 (rT3)
abbauen.

Ashwagandha
Ashwagandha ist in Deutschland unter dem treffenden Ausdruck Schlafbeere
bekannt, da es beruhigend wirkt und einen tiefen Schlaf fördert. Allerdings kann
es weit mehr als das. Ashwagandha nimmt in der ayurvedischen
Pflanzenheilkunde einen ähnlichen Platz ein wie Ginseng in der chinesischen
Medizin. Es soll Energie geben und Erschöpfung nehmen, Nerven und Hormone
ausgleichen, Herz und Schlaf unterstützen, aphrodisierend, blutreinigend und
verjüngend wirken.
Ashwagandha wird gerne bei chronischen Krankheiten eingesetzt. Es ist eine
kostbare, nährende Heilpflanze, besonders für Muskulatur, Knochenmark und
Samenproduktion und wird bei allen Formen von Schwäche und Mangelzuständen
des Gewebes eingesetzt. Als Adaptogen kann es einen positiven Effekt bei
stressinduzierten Krankheiten ausüben und den Körper wieder in sein
Gleichgewicht bringen. Es reduziert das Stresshormon Cortisol und kann daher
bei beginnender Nebennierenschwäche, Depressionen und Angstzuständen
helfen.
Ashwagandha ist in der Lage, die Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und
T4 signifikant anzuregen und den TSH Level zu normalisieren. Dies wurde durch
diverse Studien belegt.¹′²′³ Die Anwendung sollte kurähnlich erfolgen.

Guggul (indische Myrrhe)
Guggul soll reinigend und verjüngend wirken. Ihm wird nachgesagt, die weißen
Blutkörperchen zu vermehren, desinfizierend auf Körperausscheidungen zu
wirken, Lungen, Haut und Schleimhäute zu reinigen und wird vor allem bei
chronischen Beschwerden eingesetzt. Laut indischer Kräuterheilkunde reguliert
es die Menstruation, reduziert Fettgewebe, Toxine sowie Geschwulstbildungen,
wirkt gegen Rheuma und katalysiert die Geweberegeneration, vor allem die des
Nervengewebes. Demnach regt es den Stoffwechsel an, kann Übergewicht
reduzieren und kann eine senkende Wirkung auf erhöhte Cholesterin- und
Triglyceridwerte haben.

Studien zufolge steigert Guggul die Jodaufnahme in der Schilddrüse und regt die
Aktivität des Enzyms 5’Dejodinase an. Dies wiederum unterstützt die Konversion
der Schilddrüsenhormone T4 in T3, so dass der Körper über höhere T3-Level
verfügen kann.¹¹′¹²′¹³

Koreanischer Ginseng
Dem Ginseng hat man die Ehrenbezeichnung „Allheilmittel“ gegeben, denn die
nur im Ginseng enthaltenen Wirkstoffe der Ginsenoside sollen als Adaptogene
vielfache, ausgleichende Wirkungen auf Körper und Seele haben. Wenn wir in
Deutschland von Ginseng sprechen, dann ist damit der echte, koreanische Panax
Ginseng C. A. Meyer gemeint, der in Korea Insam genannt wird und über 30
bekannte Ginsenoside, 15 Aminosäuren und zahlreiche Vitamin und
Spurenelemente verfügt.
Koreanischer Ginseng kann dabei helfen, Stoffwechsel- und Organfunktionen
auszugleichen, gesunde T3- und T4-Level zu unterstützen und reverses-T3 zu
reduzieren, was in zu großen Mengen die T3-Rezeptoren blockieren kann.²¹ Auch
das typische Symptom einer Schilddrüsenunterfunktion – die kalten Hände und
Füße gerade bei Frauen – kann der koreanische Ginseng nachweislich signifikant
verbessern.²²
Fermentierter, koreanischer Ginseng verfügt über größere Mengen
an Ginsenosiden, die vom Körper um ein Vielfaches besser aufgenommen werden
können.³¹

Produkte
Ein gutes Produkt, welches diese 3 Heilkräuter und weitere wirksame Substanzen
für die Schilddrüse in sich vereint, ist das Triple Action Thyroid von Life
Extension.
Ein weiteres sehr schönes Produkt ist der Thyroid Support Complex von pure
encapsulations mit Ashwagandha und Guggul sowie weiteren hilfreichen
Wirkstoffen für die Schilddrüse und zum Abnehmen (Coleus forskohlii)

Quellen:
Mit Phytaminen heilen
Ginseng & mehr
Life Extension Magazin
¹ vgl. Panda S, Kar A., Withania somnifera and Bauhinia purpurea in the
regulation of circulating thyroid hormone concentrations in female mice, J
Ethnopharmacol, November 1999, Seite 233-9.
² vgl. Panda S, Kar A., Changes in thyroid hormone concentrations after
administration of ashwagandha root extract to adult male mice, J Pharm
Pharmacol, September 1998, Seite 1065-8.
³ vgl. Gannon JM, Forrest PE, Roy Chengappa KN, Subtle changes in thyroid
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Seite 241-5.
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Vergiftung – Auslöser chronischer
Erkrankungen?
shop.tisso.de

Chronischen Erkrankungen nehmen zu und sind meist der Beginn eines langen
Leidensweges. Viele Hausärzte sind damit überfordert und überweisen zu
diversen Fachärzten, die jedoch meist nur ihr Fachgebiet sehen. Die Schulmedizin
behandelt chronische Erkrankungen meist symptomatisch, ohne Aussicht auf
Heilung. Dabei haben viele chronische Erkrankungen nach Ansicht von Experten
dieselben Auslöser:
1. Eine schleichende Vergiftung
2. Nähr- und Vitalstoffmängel
Laut Dr. Joachim Mutter ist allein schon Quecksilber für eine Vielzahl von
Krankheiten verantwortlich. Dazu gehören oxidativer Stress, Alzheimer,
Autoimmunerkrankungen wie Colitis ulcerose, Hashimoto und MS, Autismus,
ADS, ADHS, Sprach- und Entwicklungsstörungen bei Kindern, ALS, Parkinson,
Allergien, Neurodermitis, Nierenschäden, Herz-/ Kreislauferkrankungen, Krebs,
antibiotikaresistente Bakterien, Unfruchtbarkeit, Schmerzen und psychische
Krankheiten.
Schwermetalle können nachweislich Autoimmunerkrankungen auslösen. Ein
Forscherteam der Universität Düsseldorf entdeckte, „dass die Behandlung eines
Antigens mit Gold- bzw. Quecksilbersalzen in Mäusen die Immunantwort gegen
dieses Antigen verändert. Antigene sind körperfremde Stoffe. Während ohne
Gabe von Schwermetallen der richtige Teil des Antigens von T-Zellen angegriffen
wird, reagiert das Immunsystem nach einer Behandlung mit Gold und Quecksilber
verstört. Es greift auch Teile des Antigens an, die nicht bekämpft werden sollten.
Der Grund: Schwermetalle lösen eine chemische Veränderung des Antigens
aus. Die T-Zellen können das ursprüngliche Antigen nicht mehr erkennen.
Es wird vermutet, dass dieser Mechanismus auch für das Entstehen von
Autoimmunkrankheiten verantwortlich ist.“

Schwermetalle in unserem Körper
Blei
Wir alle sind tagtäglich vielfältigen Giften ausgesetzt, von denen wir vielen auch
nicht entgehen können. Beispielsweise hat der Bleigehalt unserer Knochen im
Laufe der Entwicklung um das Zehn- bis Tausendfache zugenommen. In Studien
wurde nachgewiesen, dass Blei an der Entstehung von Krebs, Gehirn- und

Knochenerkrankungen beteiligt ist.

Quecksilber
Daneben hat ein Großteil der Bevölkerung Quecksilber durch Amalgam in
seinem Körper. Amalgam besteht zu 50% aus elementarem Quecksilber, welches
als das giftigste nicht-radioaktive Element angesehen wird, weit giftiger als
Arsen, Blei, Fluor oder Kadmium. „Zudem wird seine Giftigkeit durch das
gleichzeitige Vorhandensein von anderen Metallen oder auch Hormonen,
Antibiotika oder Pestiziden um das Vielfache gesteigert.“ Die Ausdünstungen sind
auch in 50 Jahren alten Amalgamfüllungen nachweisbar. „Etwa 20% aller
Personen mit Amalgamfüllungen dürften ihren Speichel nach finnischen
Grenzwerten nicht mehr ausspucken, da die Quecksilberwerte im Speichel die
Grenzwerte für Abwasser überschreiten und er dort als höchstgiftiger Sondermüll
einzustufen ist. Der Stuhlgang eines deutlichen Anteils von Amalgamträgern gilt
ebenfalls als Sondermüll. 20-50% aller Amalgamträger dürften ihren Speichel
auch nicht mehr schlucken, da die Grenzwerte für Trinkwasser überschritten
sind.“ Tierversuche zeigen, „dass schon 28 Tage nach Einsetzen von
Amalgamfüllungen die höchsten Quecksilberwerte in Zahnfleisch und
Kieferknochen messbar waren …. Das in diese Strukturen eingedrungene
Quecksilber kann in der Folge die Fähigkeit des Knochens behindern, sich von
Erregern und anderen Umweltgiften zu reinigen; es können dort außerdem
Bereiche mit verminderter Durchblutung entstehen.“

Weiterer Alltagsgifte
Kupfer: Amalgam, Wasserleitungen
Kadmium: Abgase, Zigarettenrauch, Batterien, Kunststoffe
Aluminium: Impfstoffe, Küchengeschirr, Backpulver, Deos, als Streuhilfe
in Kochsalz, Kohlekraftwerke, Geo-Engineering
Arsen: Pflanzen- und Holzschutzmittel, Meeresfrüchte und Fische
Barium & Beryllium: Zahnlegierungen, Trinkwasser
Titan: Implantate, Sonnencremes, Medikamente, Zahncremes
Zinn: Amalgam, Tuben, PVC-Böden, Meerwasser, Meeresfrüchte
Palladium & Platin: Katalysatoren, Goldfüllungen
Fluorid: Zahnpasta, Trinkwasser, Medikamente, Teflonpfannen,
Klimaanlagen

Bromid: Flammschutzmittel in Matratzen, Teppichen, Vorhängen
Biozide: Lebensmittel, Luft, Gewässer, Regen
Lösungsmittel: Autoinnenraum
Benzol & Kohlenmonoxid: Atemluft
Weichmacher: Plastikflaschen, beschichtetet Lebensmittelkartons,
Autoinnenraum, Medikamente mit Retardfunktion
Aspartam: Süßstoff
Glutamat: Geschmacksverstärker in Fertigprodukten, Hefeextrakte
Elektrosmog: Mobilfunk, UMTS, DECT, WLAN, TETRA, EDGE, GPRS,
WIMAX, Radar, Mikrowellen, digitales TV, Atomenergie

Entgiftung als Weg zur Gesundheit
„Praktisch alle Studien im Zusammenhang mit verschiedensten Erkrankungen
und Beschwerden, die den Gesundheitszustand nach vorsichtiger und umsichtiger
Amalgamentfernung (ohne Einbau neuer Zahnmetalle) untersuchten, fanden eine
Besserungsrate von etwas 70-80%. Auch Autoimmunerkrankungen lassen sich
aufgrund der Studienlage und Erfahrung des Autors positiv beeinflussen. … Es
konnte gezeigt werden, dass bei Patienten mit autoimmunbedingter
Schilddrüsenerkrankung nach (umsichtiger!) Amalgamentfernung die Antikörper
gegen Schilddrüsengewebe schon nach sechs Monaten deutlich reduziert
wurden“, so Dr. Mutter in seinem Klassiker Gesund statt Chronisch Krank.
Der Weg nimmt ein wenig Zeit und vor allem Geld in Anspruch. Entgiftung ist
auch nicht immer ganz schmerzlos und man muss Durchhaltevermögen beweisen.
Dennoch sind die Erfolge in der Regel schnell und nachhaltig erkennbar.

Vorbereitung
1. Gifte eliminieren (Amalgam!)
Das allerwichtigste ist es laut Dr. Mutter zunächst, die schlimmsten Giftquellen
im Körper oder Umfeld zu beseitigen. Hier ist die fachmännische Entfernung
etwaiger Amalgamfüllungen einer der wichtigsten Schritte. Es empfiehlt sich,
dafür einen Umweltzahnarzt aufzusuchen, der den Mund dreifach abkoffert und
den Patienten bei der Entfernung per Atemmaske schützt. In manchen Fällen
kann dies sogar eine Kassenleistung sein.

2. Kiefer sanieren
Entzündungen an den Zahnwurzeln und den Kieferknochen sind nach meiner
eigenen Erfahrung nicht immer spürbar. Da diese Stellen dadurch schlecht
durchblutet sind und eine schlechte Stoffwechselleistung aufweisen, können sich
dort Mikroorganismen festsetzen. Diese können eine verhängnisvolle Verbindung
mit Quecksilber eingehen, die um ein Vielfaches giftiger ist, als Quecksilberdampf
und scheinen für schwerste Nerven- und Gehirnschäden mitverantwortlich zu
sein. Auch hier ist ein Umweltzahnarzt der richtige Ansprechpartner. Weitere
Informationen zur Störfeldsanierung findet Ihr hier.

3. Darm sanieren

Nur eine gesunde Darmschleimhaut kann ausreichend Nährstoffe aufnehmen. Es
gibt viele Möglichkeiten, den Darm zu sanieren. Ich schwöre dabei auf die
Kombination von einem quellenden Mittel, was die Reinigung unterstützt (z.B.
Flohsamenschalen), mit einem ausleitenden Mittel (z.B. Klinoptilolith-Zeolith) und
einem Probiotikum, was die richtigen Darmbakterien ansiedelt. Ich empfehle für
die Darmsanierung einen naturheilkundlichen Arzt oder einen darauf
spezialisierten Heilpraktiker aufzusuchen.

4. Ernährung umstellen
Schon 1931 schrieb der Nobelpreisträger Dr. Otto Warburg „Keine Krankheit
kann in einem basischem Milieu existieren, nicht einmal Krebs“. Unsere westliche
Ernährung mit viel Fleisch und Getreide übersäuert leicht den Körper. Auch die
Toxine von Erregern machen uns im wahrsten Sinne des Wortes sauer.

Eine sinnvolle Darmsanierung funktioniert nach meiner Erfahrung nur, wenn man
schädigende Lebensmittel weg lässt. Zucker füttert z.B. Pilze, Gluten und Soja
fördern häufig den Autoimmunprozess bei Hashimoto, Milchprodukte
verschleimen laut traditioneller chinesischer Medizin den Körper und
Schweinefleisch sollte bei entzündlichen Erkrankungen, Gelenk- und
Darmerkrankungen sowie Autoimmunerkrankungen laut Dr. Mutter grundsätzlich
gemieden werden. Grundsätzlich sollte die Ernährung seiner Meinung nach
rohkostreich und aus der Region sein.

5. Nährstoffe auffüllen
Dr. Mutter empfiehlt das Auffüllen der Körperdepots mit:
1.
2.
3.
4.

Aminosäuren (insb. schwefelhaltige wie Cystein und S-Adenyl-Methionin)
Vitaminen
Mineralstoffen (z.B. Kalium, Magnesium, Kalzium, Silizium, evtl. Natrium)
Spurenelementen (insb. Zink, Selen, Mangan, Molybdän, Chrom, evtl.
Kupfer und Eisen)
5. Ultraspurenelementen (Bor, Strontium, Germanium, Vanadium)˜
Dieses Thema ist so umfangreich, dass ich hier auf orthomolekulare Therapeuten
verweise. Der Hausarzt kann die jeweiligen Werte im Blut bestimmen, bevor man
auffüllt.
Es gibt auch gute Literatur zu dem Thema, z.B.:
Gesund statt chronisch Krank von Dr. Joachim Mutter
Mitochondrientherapie von Bodo Kuklinski
Handbuch Anti Aging und Prävention von Rüdiger Schmitt-Homm und Simone
Homm

Mobilisieren und Ausleiten der Gifte
Die Schulmedizin bietet Chelatbildner wie DMPS, DMSA, Tiopronin, DTPA und
EDTA an, die zum Teil intravenös verabreicht werden. Bei einigermaßen
gesunden Menschen funktionieren sie meist hervorragend. Bei chronisch
Kranken, die evtl. auch noch an einer Entgiftungsschwäche wie z.B. HPU leiden
oder deren Ausleitungsorgane Leber, Nieren und Lymphsystem überlastet sind,
können diese Mittel jedoch auch Schaden anrichten.

Natürliche Mittel der Entgiftung umfassen Chlorella Algen, Bärlauchund Korianderurtinktur, natürlichen Schwefel / MSM (Methylsulfonylmethan),
gefriergetrockneten Knoblauch, Glutathion, Alpha- oder sogar R-Liponsäure,
Klinoptilolith-Zeolith uvm. Auch hier empfiehlt es sich, einen naturheilkundlichen
Arzt oder einen darauf spezialisierten Heilpraktiker aufzusuchen. Die Giftstoffe
müssen von den Nervenzellen über das Bindegewebe und das Blut ausgeleitet
werden, wobei man die Blut-Hirn-Schranke erst dann öffnen sollte, wenn Blut und
Bindegewebe gereinigt sind.
Die Entgiftung erfolgt in der Regel in 3 aufeinander aufbauenden Stufen. Anbei
ein Beispiel für meinen ganz persönlichen Entgiftungsplan.

Stufe 1
Gifte aus dem Darm ausleiten: z.B. mit Klinoptilolith-Zeolith oder
Chlorella. Eine wunderbare Möglichkeit zur Darmreinigung sind zudem
Kaffeeeinläufe: 3 EL Bio-Kaffee + 1 Liter gefiltertes Wasser aufkochen
und 20 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen, um die Schadstoffe zu
eliminieren. Dabei immer umrühren und immer dabei sein. Dann mit
einem feinen Sieb abseihen und auf handwarme Temperatur abkühlen
lassen. Schließlich in einen Klistier füllen, in den Darm einlaufen lassen
und möglichst 10 Minuten darin halten, bevor man sich in der Toilette
wieder davon entledigt. Das ist eine total saubere Sache und gar nicht
schlimm.
Die Leber reinigen: z.B. mit Silybum von Phönix oder L/NiKräuterelixier vom Calendula-Kräutergarten. Leberwickel sind daneben
ein wunderbares und preiswertes Mittel zur Stärkung der Leber. Dafür
einfach ein Tuch in sehr heißes Wasser tunken, auswringen, sich ins Bett
legen, das Tuch auf die Leberregion legen, trockenes Tuch drüber legen,
zudecken. Nach 10 Minuten feucht-kaltes Tuch entfernen und liegen
bleiben!
Die Nieren reinigen: z.B. mit Solidago von Phönix, Niermison von
SonnenMoor oder L/Ni-Kräuterelixier vom Calendula-Kräutergarten.
Detox-Fußbäder sind eine sinnvolle Unterstützung, denn die Füße werden
in der Naturheilkunde auch als 3. Niere angesehen. Außerdem viel
trinken und sofort mit der Entgiftung pausieren, wenn sich die Nieren
beschweren.

Die Lymphe reinigen: z.B. mit Thuja lachesis von Phönix, Lymphdiaral
von Pascoe oder mit Braunwurz & Co. vom Calendula-Kräutergarten.
Zudem kann man den Lymphfluss sehr schön mit täglichem Wippen auf
einem Minitrampolin unterstützen.
Entsäuern: z.B. mit grünen Smoothies, 7×7 Tee (langsam steigern!),
Natronfußbädern, viel stillem Wasser und viel Gemüse.
OPC 2x täglich hilft laut Robert Franz, das Blut zu verdünnen. OPC kann
man auch sehr gut mit Vitamin C kombinieren, weil es sich gegenseitig
verstärkt und Vitamin C zudem die Entgiftung durch seine antioxidativen
Eigenschaften unterstützt.
MSM/organischer Schwefel, denn der Körper braucht Schwefel zum
Entgiften.
Magnesium-Fußbäder oder Epsomsalz-Vollbäder unterstützen die
Entgiftung über die Haut und versorgen den Körper mit dem wichtigen
Mineral Magnesium, welches zur Entgiftung immer benötigt wird.

Stufe 2 (zusätzlich zu den Mitteln der Stufe 1)
Gifte aus dem Bindegewebe mobilisieren: z.B. mit Bärlauchurtinktur

Stufe 3 (zusätzlich zu den Mitteln der Stufe 1
und 2)
Gifte aus den Nervenzellen mobilisieren: z.B. mit Coriandrum
oder/und Alpha-Liponsäure. Achtung, hier wird die Blut-Hirn-Schranke
geöffnet, diese ist dann bidirektional durchlässig. Befinden sich noch Gifte
im Bindegewebe, kann es zur Rückvergiftung kommen!

Ein Weg mit Erfolg
Das Entgiften und Ausleiten wird vermutlich einige Monate in Anspruch nehmen.
Aber man wird eventuell schon nach kurzer Zeit Verbesserungen an sich
wahrnehmen. Kommt man in eine Heilkrise, sollte man es langsamer angehen zu
lassen. Bei allem gilt: Kopfschmerzen, Übelkeit und Schmerzen in Leber, Nieren,
Darm sind ein Signal des Körpers, dass es zu viel ist. Dann mit der Entgiftung /
Entsäuerung pausieren und verstärkt ausleiten (Zeolith), sowie Leber, Nieren und
Lymphe unterstützen. Wenn das Problem bestehen bleibt, den begleitenden

Therapeuten aufsuchen. Ich würde hier keinerlei Risiko eingehen. Der Körper
zeigt einem das Tempo, was er verkraftet. Bei der Entgiftung kann man einiges
falsch machen, daher rate ich dringend dazu, sich in wirklich erfahrene
Therapeutenhände zu begeben.
Die ganzheitliche Behandlung einer chronischen Krankheit nimmt ohne Frage
Zeit und auch Geld in Anspruch. Die Schulmedizin behandelt in der Regel nur die
Symptome. Alle an den Ursachen ansetzende Maßnahmen müssen fast immer
privat bezahlt werden. Man muss Heilkrisen und manchmal auch
Erstverschlimmerungen in Kauf nehmen. Nicht selten stößt man in seinem
Umfeld auf Unverständnis. Wer das tut, muss in der Regel den klaren Willen
haben, die Verantwortung für seine Gesundheit selbst in die Hand zu
nehmen. Aber es lohnt sich, denn nach meiner Erfahrung gibt es vor allem mit
ganzheitlichen Methoden einen Weg aus der chronischen Krankheit.

Quellen
Mutter, Dr. med Joachim, Gesund statt Chronisch Krank
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie,
Pressemitteilung vom 7.8.1995 in „Forschungsinfo“ Nr. 24/95 (Bonn)

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Mein Erfahrungsbericht mit
Borreliose & Co-Infektionen
Meine chronische Borreliose blieb jahrelang unentdeckt. An
einen Zeckenbiss erinnere ich mich nicht und eine
entsprechende Rötung (Erythema Migrans) hatte ich auch
nicht. Ich war ein kerngesunder, sportlicher, schlanker und
belastbarer Typ und im Job erfolgreich. Ich habe mich
gesund ernährt, nicht mehr geraucht und nur mäßig ab und
zu mal gefeiert. Doch vor 14 Jahren begannen plötzlich
gesundheitliche Probleme, zu denen im Jahresrhythmus immer etwas Neues dazu
kam.

Meine
chronologisch

Krankheitsgeschichte

bis 2002: 35 Jahre lang war ich ein gesunder Mensch
2002: Bandscheibenvorfall und 10 kg Gewichtszunahme
2003: Blinddarmentzündung mit OP
2004: Fehlgeburt
2006: Schwangerschaftsvergiftung und infolge dessen Kaiserschnitt, 20
kg Gewichtszunahme und ewiges Frieren, Restless Legs
2007: Hashimoto Thyreoiditis, zunehmende Erschöpfung, ewiger
Schwindel, starke Kreislauf- und Gleichgewichtsprobleme
2008: Schlafapnoe
2009: Burn-out und Kur
2010: Burn-out und Jobaufgabe
2011: Beginn der Fieberschübe alle paar Wochen
2012: Kurzzeitige Darmlähmung, Magen- und Darmschmerzen,
Blähungen, danach täglich Durchfall und Blut im Stuhl,
Fruktoseintolleranz
2013: Gluten- und Caseinunverträglichkeit

2014: nach einer Impfung der totaler Zusammenbruch
Bei meinem zweiten „Burn-out“ lag ich mit gelähmten Beinen im Bett, hatte
Schmerzen in den Beinen, im Kopf und im Rücken und war nicht in der Lage mir
etwas zu merken oder einen klaren Gedanken zu denken. Depressiv war ich nie.
Wie man bei solchen Symptomen als Arzt nicht nach chronischer Borreliose
schauen kann ist mir heute ein Rätsel! Irgendwann fingen auch so merkwürdige
Schübe mit Schüttelfrost, leichtem Fieber, Kopf- und Gelenkschmerzen an, die
alle paar Wochen kamen und für ein paar Stunden blieben. Zwei Jahre später
hatte ich eine Darmlähmung und es wurde eine Fruktoseintoleranz diagnostiziert.
Seitdem hatte ich dauerhaft Magen- und Darmschmerzen, Blut im Stuhl, Durchfall
sowie Blähungen, trotz konsequenter Zuckerdiät. Zwei weitere Jahre später
wurde ein Tennisarm festgestellt, aber die Physiotherapie führte mehrfach zu
einer Entzündung im Rücken. Zu dem Zeitpunkt brach die immer noch nicht
diagnostizierte Borreliose voll aus, der EBV wurde reaktiviert und beides
bescherte mir eine reaktive Arthritis in allen Gelenken, Muskelschmerzen,
extreme halbseitige Gesichtsschmerzen und -lähmung, Kiefer-, Hals- und
Kopfschmerzen,
Lymphknotenschwellungen,
einen
chronischen
Nasennebenhöhleninfekt, Nachtschweiß, jeden Nachmittag Schüttelfrost, leichtes
Fieber und extreme Nacken- und Gelenkschmerzen, schwache Beine, Brain Fog,
extreme Konzentrationsproblem und Vergesslichkeit, extreme Erschöpfung,
nachts einschlafende Arme, eine Gürtelrose im Gesicht und im Gürtelbereich,
extreme Kurzsichtigkeit und verschwommenes Sehen, Schmerzen hinter den
Augäpfeln und Blasenentzündung. Eines Tages lehnte ich mich gegen einen
warmen Heizkörper und konnte die Wärme nur noch im rechten Bein spüren, das
linke Beim war völlig wärmeunempfidlich. Zu all den Symptomen kam die
furchtbare Angst vor Lähmung, Blindheit, Bettlägerigkeit und Demenz! Aber das
Schlimmste war, keiner nahm mich ernst. Ärzte waren ratlos und erzählten mir,
meine Werte seinen in Ordnung, meine Probleme seinen psychisch. Meine Familie
und Freunde sagten es zwar nicht, aber wollten nicht mehr weitere schlechte
Nachrichten von mir hören.

Diagnose der Ursachen für alle oben
genannten Krankheiten
Und dann kam im August 2014 endlich ein befreundeter Orthopäde auf die Idee,

nach Erregern im Blut zu schauen. Im ELISA Test wurden zunächst Yersinia
enterocolitica gefunden, die oft als Co-Infektion mit der Borreliose einher gehen
und schon einmal die Darmprobleme erklärten. Im Westernblot-Test wurden
weitere Co-Infektionen wie Yersinia pseudotuberculosis, Rickettsien, Anaplasmen
und Chlamydien sowie die reaktivierten Herpesviren Epstein Barr Virus,
Cytomegalie und Varizella Zoster gefunden, der EBV erklärt die Erschöpfung und
der Varizella Zoster die Gürtelrose. Weitere Tests ergaben einen Leaky Gut und
eine ganze Reihe von Nahrungsmittelunterverträglichkeiten. (Später wurden
dann im EAV-Test noch 2 Borreliose-Stämme, Mykoplasmen, Toxoplasmose,
Ornithose, Angina, Diphtherie, Hepatitis A und B, Spulwürmer und ein
Bandwurm gefunden.) Den HPU-Test habe ich gar nicht mehr gemacht, die
Auswertung des Online-Tests war eindeutig. Eine nachhaltige Therapie wurde mir
von der Schulmedizin nicht angeboten. Ich war mit meinem Problem immer noch
allein.

Therapie ab November 2014
Zu dem Zeitpunkt fing ich an, die Borreliose zu verdächtigen und meine
Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen:
Ich las mich zum Thema chronische Borreliose mit „Krank nach
Zeckenstich“ von Dr. Hopf-Seidel und „Die Lyme-Borreliose –
Behandlungswege jenseits von Antibiotika“ von Dr. Klinghardt ein und
stellte mir meinen eigenen Therapieplan zusammen.
Ich las die Bücher „Für die Schilddrüse – gegen den Starrsinn. Stop the
Thyroid Madness!“ von Janie A. Bowthorpe sowie
„Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln“ von Datis
Kharrazian und lernte, meine Laborwerte selber zu interpretieren.
Außerdem nahm ich die Medikation meiner Schilddrüsenunterfunktion
mit dem natürlichen Schilddrüsenhormon Erfa in die eigene Hand.
Dadurch gingen das ewige Frieren, der Haarausfall und die Rötung und
Schmerzen der Schilddrüse weg.
Ich las „Die Hormonrevolution“ von Michael E.Platt, ließ die weiblichen
Hormone im Blut bestimmen und begann, mit bioidentischer
Progesteroncreme von der Klösterl Apotheke meine schlimmen
Menstruationsprobleme in den Griff zu bekommen.

Ich las die Bücher „Basenfasten“ von Sabine Wacker sowie „Nahrung
statt Medizin“ von Dr. Dörten Wolff und fing an Gluten, Soja und
Milchprodukte zu vermeiden und mich basisch zu ernähren. Zusätzlich
nahm ich ein Basenpulver ein, später dann Kieselgur, um den Körper zu
entsäuern und Parasiten zu bekämpfen. Dadurch gingen die
Darmprobleme weg.
Ich begann mit einer Darmsanierung mit Klinoptilolith-Zeolith,
Flohsamenschalenpulver, Betaine HCI und später auch einem
Probiotikum, wodurch mein Immunsystem aufhörte, verrückt zu spielen.
Ich las die Bücher „Handbuch Anti-Aging und Prävention“ von Rüdiger
Schmitt-Homm sowie „Mitochondrientherapie“ von Bodo Kuklinski und
startete
diese
in
Selbstmedikation
mit
hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln aus den USA und NL. Dazu
gehörten Acerola, Vitamin B-Komplexe, Vitamin D3 + K2, Magnesium,
Kalium, Zink, Eisen, Selen, Mangan, Molybdän, Chrom, Silicium, Coenzym
Q10, Aminosäuren, Acethyl-Glutathion, Alpha- bzw. R-Liponsäure, Fischöl,
Glukosamin und Chondroitinsulfate. Dadurch wurden die geschädigten
Mitochondrien, die für die Erschöpfung verantwortlich sind, wieder mit
Nährstoffen versorgt. Seitdem habe ich wieder viel mehr Energie, muss
tagsüber nicht mehr schlafen und mein Kopf ist wieder klar.
Ich las das Buch „Gesund statt chronisch krank„ von Dr. med. Joachim
Mutter und bestellte mir MSM sowie Phytotherapeutika zur Entgiftung
und Schwermetallausleitung beim Calendula Kräutergarten. Später
nahm ich dann noch Chlorella, Bärlauch- und Korianderurtinktur, sowie
nach wie vor Klinoptilolith-Zeolith und MSM. Nach anfänglichen
Entgiftungserscheinungen gingen die Schmerzen in Muskeln und
Gelenken, der Schwindel, der Brain Fog, die Konzentrationsprobleme, die
Gereiztheit und das Gefühl, Gift fließe durch meine Adern, langsam
zurück.
Ich las das Buch „Die Jodkrise“ von Lynne Farrow und begann
eine hochdosierte Jodtherapie in Form der 5%igen Lugol’schen Lösung
zusammen mit 200 mcg Selen und 1TL unraffineriertem Meersalz in
Wasser sowie 3g Vitamin C über den Tag verteilt zu nehmen. Das gab mir
einen totalen Energie-Kick und machten meinen Kopf klar.
Ich ging zu einer privatärztlichen Immunologin, die mit dem Borrelien
LTT des IMG Berlin nun auch endlich die Borreliose sowie einen
verminderten B-Lymphozytenstatus diagnostizierte. Eine beginnende

Borreliose wird oft mit einem Bandscheibenvorfall und später mit einem
Burn-out verwechselt. Die Borreliose kann bis zu 200 Krankheiten
imitieren und kann nachweislich auch eine Hashimoto mitauslösen. Durch
kinesiologische Testung ermittelte die Immunologin wie ich
homöopathisch, naturheilkundlich, durch Diät und mit Vitaminen zu
behandeln war. Sie bestätigte auch die Schwermetallbelastung durch
Quecksilber und Nickel. Das Amalgam hatte ich mir vor 20 Jahren
entfernen lassen, aber die Giftstoffe kursierten weiterhin in meinem
Körper und deren Kombination mit den Borrelien war verantwortlich für
meinen Schwindel, die Vergesslichkeit, die Kreislauf- und
Konzentrationsprobleme.
Ich ging zu einem Umweltzahnarzt, der versteckte Entzündungsherde
in den Zahnhöhlen der ehemaligen Weisheitszähne kinesiologisch
austestete und operativ entfernte. Das hat mich zwar 700 Euro gekostet,
aber seitdem sind der Nachtschweiß und der nachmittägliche
Schüttelfrost mit Fieber und Schmerzen weg.
Und dann kamen nach und nach immer mehr Infektionen mit chronischen
Erregern ans Tageslicht wie ein Bandwurm und Spulwürmer im Darm,
weitere Chlamydienarten, Mykoplasmen, Toxoplasmose, Ornithose,
Angina, Diphtherie und Borrelien sowie Belastungen durch Schadstoffe.
Ich nahm dagegen schulmedizinische und isopathische Mittel, die vorher
ausgetestet wurden.
Ich las das Buch „Der Emotionscode“ von Bradley Nelson und lernte, mich
selber kinesiologisch zu testen, um im Körper eingeschlossene Emotionen
aufzulösen.
Und schließlich machte ich eine Ausbildung für analytische Hypnose,
um mich den seelischen Ursachen meiner gesundheitlichen Probleme zu
stellen. Ich bin sicher, dass dies das fehlende Puzzlestück zur
vollständigen Genesung war.
Die Borrelien wurden erst ganz zum Schluss behandelt. Zunächst musste das
Milieu im Körper verändert werden, was den Borrelien und Viren die
Lebensgrundlage bietet. In der natürlichen Therapie wird immer zunächst das
Problem angegangen, was den Körper am meisten schwächt. Erst danach widmet
man sich dem nächsten Problem, was dann dominant ist. Ich habe eins nach dem
anderen beseitigt.

Ergebnis nach mittlerweile 8 Jahren
Ich habe meine Energie fast vollständig wieder zurück. Ich arbeite wieder, gehe
aus, kann ohne es bereuen zu müssen feiern, vertrage Alkohol, geniesse meine
Urlaube, habe Haus und Garten wieder im Griff und treibe Sport. Wenn eine
Grippewelle umgeht, kann ich wieder richtig Fieber entwickeln und bin nach
einer Woche auch wieder auf den Beinen. Borrelien und die ganzen CoInfektionen finden sich nicht mehr bei mir. Ich bin immer noch dabei, regelmäßig
zu entgiften, denn ich bin sicher dass die Gifte das Grundproblem der Erkrankung
waren. Mein Ziel ist es, 100 Jahre alt zu werden und zwar vollkommen gesund
und munter.
Mittlerweile habe ich meinen alten Job an den Nagel gehängt und widme mich
komplett der Online-Gesundheitsberatung und –Hypnose, um anderen zu helfen,
aus dieser scheinbar ausweglosen Situation heraus zu finden.

Kosten
Diese Therapie und die Diagnosen haben mich mehrere Tausend Euro gekostet,
wobei natürlich auch viele Ausgaben dabei waren, die sich hinterher als sinnlos
erwiesen haben. Hätte ich die guten Ansätze ganz zu Anfang gefunden, wäre es
wesentlich weniger gewesen. Aber was soll man machen, unser krankes
Gesundheitssystem ist nur auf die Bekämpfung der Symptome ausgerichtet und
macht aus Borreliose-Kranken arbeitsunfähige Schwerbehinderte. Das lasse ich
nicht mit mir machen. Ich habe mich am eigenen Schopf selbst aus diesem Sumpf
heraus gezogen und andere können es auch. Ich hoffe, dieser Bericht kann dazu
beitragen, anderen Mut zu verleihen.
Eine Bitte zum Schluss: Bitte schick mir keine eMails mit der Frage nach Ärzten.
Ich kann diese Flut an Mails ehrenamtlich nicht mehr bewältigen. Ich halte
mittlerweile Vorträge bei Online-Kongressen und mache auch hier darauf
aufmerksam. Also melde Dich am Besten für meinen Newsletter an. Ansonsten
steht Dir natürlich auch meine Online-Gesundheitsberatung zur Verfügung.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine

ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Schilddrüsenwerte-Skala
Schilddrüsenwerte werden in unterschiedlichen Einheiten innerhalb von
Bandbreiten (Referenzwerte) angegeben. Um sie vergleichbar zu machen und zu
ermitteln, wie weit sie vom Optimum entfernt sind, rechnet man sie mit dem
fT3/fT4-Rechner in Prozent um. Das Optimum befindet sich ohne Hormonzufuhr
in der Mitte der Bandbreite, also bei 50%.
Die wichtigsten Schilddrüsenparameter sind der TSH, der fT3 und der fT4.
Vereinfacht gesprochen gibt der TSH den Bedarf der Hirnanhangdrüse an SDHormonen an. Der fT4 beziffert die Fähigkeit des Körpers, T3 (Gaspedal) oder rT3
(Bremspedal) zu produzieren. Der fT3 misst die Fähigkeit des
Körpers, Zellenergie in Form von ATP (Gaspedal) zu produzieren (nach Dr. Rind).
Anbei findet Ihr ein paar typische Konstellationen und ihre Interpretation. Bitte
beachtet, dass es sich dabei um Erfahrungswerte von Dr. Rind bzw. der
Patientenorganisation Stop the Thyroid Madness handelt und
keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben:

Schilddrüsenwerte
Hormonsubstitution

ohne

Normale Schilddrüsenfunktion

Hypothyreose / Schilddrüsenunterfunktion
Der Körper wandelt mehr T4 in T3 um, um den Mangel zu kompensieren. Besteht
die Hypothyreose aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion, ist der TSH
hoch. Besteht die Hypothyreose jedoch aufgrund einer Fehlfunktion
der Hirnanhangdrüse, ist der TSH niedrig bei ähnlichen freien Werten.

Beginnende Hashimoto
Der Körper schützt sich, indem er auf die metabolische Bremse tritt und mehr T4
in rT3 anstatt in T3 umwandelt

Späte
Hashimoto
oder
Nebennierenschwäche

Unterfunktion

mit

Nebennierenschwäche oder Östrogendominanz

Frühe Reaktion auf Behandlung der Nebennierenschwäche

Schlecht wirksame Schilddrüsenhormone
Gründe dafür liegen in Nährstoffmängeln, viralen Schäden an den Mitochondrien,
Giften oder schwacher Rezeptoren

Schilddrüsenwerte mit
Hormonsubstitution
Normale Schilddrüsenfunktion

Hypothyreot / unterdosiert

natürlicher

rT3-Überschuss
Der Körper wandelt sehr viel T4 in rT3 um. Mögliche Gründe: Physischer Stress,
Eisenmangel, Nebennierenschwäche oder Krankheit.

Pooling

In diesem Fall kann das T3 nicht von den Zellen aufgenommen werden. Gründe
hierfür können auch wieder eine Nebennierenschwäche oder Eisenmangel sein,
die zunächst behandelt werden sollten. Denn das T3 kann in diesem Fall nicht
vom Körper genutzt werden und sammelt sich stattdessen im Blut. Sehr hohe T3Level im Blut können der Leber schaden.
Wer Unterstützung bei seinem eigenen Weg zur Gesundung benötigt, kann mich
gerne im Rahmen meiner Online-Gesundheitsberatung in Anspruch nehmen.

Links:
korrigiert durch Erfahrungswerte von www.stopthethyroidmadness.com
Marc Ryan, Hashimoto’s: How the Adrenals Cause All Kinds of Problems
Thyroid Voice – The United Voice of Thyroid Patients Worldwide
Erläuterung der Laborwerte

fT3/fT4-Rechner

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

fT3/fT4-Rechner
Schilddrüse

für

die

SCHILDDRÜSENWERTE VERGLEICHEN
Beim der Diagnose einer Hashimoto und der Einstellung mit
Schilddrüsenhormonen kommt es vor allem darauf an, das Verhältnis der Werte
zueinander zu betrachten. Aufgrund unterschiedlicher Einheiten rechnet man sie
in Prozent um.

INTERPRETATION DER
WERTE fT3 und fT4:

RELATIVEN

Betrachtet man die Schilddrüsenwerte funktionell und nicht pathologisch, so
bieten die relativen Werte eine Menge Interpretationsspielraum (vgl. Dr. Rind,
Thyroid-Scale Overview und Bowthorpe, Janie A., Für die Schilddrüse – gegen den
Starrsinn. Stop the Thyroid Madness!):
Unteres Drittel: behandlungswürdige Unterfunktion
Mitte: Normalbereich (50%)
Oberes Drittel: Überfunktion. Bei der Einnahme von natürlichem
Schilddrüsenextrakt ist das obere Drittel aber auch der
„Wohlfühlbereich“ für den fT3
Oberhalb der Referenzwerte: Starke Überfunktion
Differenz zwischen den relativen Werten um mehr als
5%:
kompensatorische
Umwandlungsstörung

Umwandlungssteigerung

oder

Der fT4 liegt im oberen Bereich und der fT3 im unteren
Bereich: dies ist ein Zeichen, dass vermutlich zu viel rT3 gebildet wird,
wodurch der fT3 sinkt
Eine graphische Übersicht der Interpretation der Werte findet Ihr hier.
Nicht immer ist die Einstellung ganz einfach und die Werte sollte man auch im
Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren wie z.B. der Funktion der
Nebennieren, der Hypophyse, der Sexualhormone, des Stoffwechsels und des
Immunsystems sehen. Ich unterstütze Dich gerne bei der Einstellung im Rahmen
meiner Online-Gesundheitsberatung, wenn sich der Arzt darauf einläßt die
Blutwerte kontrolliert.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese

Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

Bildrechte: Sabine Flaisch @ pixelio.de

Darmerkrankung – Ausgangspunkt
vieler chronische Krankheiten

Bei einer umfassenden Diagnostik rund um chronische Erkrankungen kommt in
den meisten Fällen auch der Darm ins Spiel, denn neben anhaltenden
Entzündungen im Körper zeigt sich mit überraschender Häufigkeit auch ein
Leaky Gut, also eine durchlässige Darmwand. Es gibt gute, natürliche
Möglichkeiten, eine geschädigte Darmflora wieder aufzubauen.

Auslöser von Darmerkrankungen
Der Darm ist Sitz des Immunsystems und bildet zahlreiche Antikörper,
um eingedrungene Bakterien und Viren zu bekämpfen. Durch Medikamente wie
z.B. Antibiotika, durch falsche Ernährung, Streß oder Erreger wie Darmparasiten,
Pilze, Viren und Bakterien kann die Besiedelung der Darmschleimhaut mit
Bakterien in ein Ungleichgewicht geraten. So können notwendige Aufgaben nicht
richtig erledigt werden und Eindringlinge verbreiten sich ungehindert, nehmen
überhand und führen zu Entzündungen.

Die
Folge:
Leaky
Gut,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
chronische und autoimmune Krankheiten
Durch diese Entzündungen wird die Darmschleimhaut durchlässig. Nährstoffe,
Toxine, Stoffwechselprodukte und Bakterien können dann über die geschädigte
Darmschleimhaut direkt in den Organismus wandern und dort Beschwerden
verschiedenster Art hervorrufen. In der Folge kommt es oft
zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die bisweilen wieder weg gehen, wenn der
Darm
saniert
ist.
Herkömmliche
Tests
können
diese
Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht immer darstellen, vor allem nicht die
Glutensensitivität und die Unverträglichkeit von Casein (Milcheiweiß). Die
herrschende Lehrmeinung kennt beispielsweise nur die Weizenallergie und die
Zöliakie, nicht aber die Glutensensitivität, unter der sehr viele
Hashimotopatienten leiden.
Isst man nun diese Lebensmittel, auf die der Darm empfindlich reagiert, kommt
es zu Entzündungen im Darm (Durchfall und Blähungen), in der
Schilddrüse (krampfartiges Gefühl) und im Gehirn (Brain Fog). Der Körper
reagiert mit einer Immunantwort und schickt Antikörper.
Gluten ähnelt unglücklicherweise in seiner Molekularstruktur dem
Schilddrüsengewebe. Kommt es nun zur Immunantwort des Körpers, so richten
sich die Antikörper nicht nur gegen das Gluten im Blut, sondern quasi als
Kollateralschaden auch gegen das eigene Schilddrüsengewebe. Und so wird
die Autoimmunkrankheit Hashimoto Thyreoiditis angeheizt.

Das
System
beruhigen:
Diät,
Darmsanierung, Erregerelimination
Insofern sollte laut Datis Kharrazian als allererstes dieser Flächenbrand
eingedämmt werden, indem alle schädlichen Lebensmittel im Rahmen einer
Eliminationsdiät eine Zeit lang weg gelassen werden. Dies sind
insbesondere Gluten, Soja, Milchprodukte und Eier, auf die man so lange
verzichten sollte, bis es einem vom Darm, der Schilddrüse und vom Kopf her

besser geht. Gleichzeitig kann Selen helfen, um die Schilddrüse zu schützen.
Wenn es einem dann besser geht, können einzelne Lebensmittel probeweise
wieder eingeführt werden. Gluten und Soja sind bei Hashimoto allerdings
kritisch, darauf verzichten die Meisten ein Leben lang.
Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen profitieren sichtlich
(Gewichtsreduktion) und medizinisch von der Ernährungsweise AIP / AutoimmunPaleo, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Autoimmunkrankheiten
zugeschnitten ist.
Parallel dazu macht es Sinn, im Blut und Stuhl nach Pilzen, Viren, Bakterien und
Parasiten zu schauen und zu eliminieren. Ein gutes, alternatives Verfahren, um
diese Erreger zu finden, ist die Elektroakupunktur nach Dr. Voll bzw. dessen
Erweiterung, die IST-Diagnostik.
Danach kann man beginnen, die Nährstoffe aufzufüllen, die man durch die
Darmerkrankung und die Erreger verloren hat.
Und last but not least sollte man seinen Darm regelmäßig entgiften. Ich schwöre
dabei auf zwei wunderbare Mittel, die – behutsam eingesetzt – in meinen Augen
sehr zur Heilung beitragen können, nämlich die Kombination aus KlinoptilolithZeolith und gequollenen Flohsamen oder Flohsamenschalenpulver. Damit kann
man seinen Darm selbst nach und nach in die richtige Richtung lenken und die
Darmsanierung nach einiger Zeit mit einem geeigneten Probiotikum ergänzen.
Das Probiotikum soll den Darm dabei unterstützen, die richtigen Bakterien wieder
anzusiedeln und da das ganz individuell vom Status der Darmflora abhängt, sollte
das richtige Mittel ausgetestet werden.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

Bildrechte: Rudolpho Duba @ Pixelio

Nährstoffmängel
Mängel
bei
Erkrankungen

chronischen

Hashimoto
Spurenelemente und Vitamine haben einen großen Einfluss auf die Funktion der
Schilddrüse. Da viele Menschen mit einer autoimmunen Hashimoto jedoch über
eine ein durchlässige Darmschleimhaut (Leaky Gut) verfügen, können Nährstoffe
aus der Nahrung oft nicht gut aufgenommen werden und die Vitaminspeicher
sind zu leer. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, den Status der
Vitaminversorgung durch den Arzt bestimmen zu lassen und ggf. aufzufüllen. Auf
der Seite Produktempfehlungen findet Ihr ein paar ausgewählte Produkte, die ich
selber genommen habe oder nehme. Dort findet Ihr auch Links zu Shops.

Chronische Borreliose
Gerade bei chronischen Erkrankungen spielt Jod eine wichtige Rolle. Dr. med.
Dietrich Klinghardt beschreibt Jod in seinem Artikel „Die Lyme-Borreliose
Behandlungswege jenseits von Antibiotika“ als das „vielleicht wichtigste Element
bei der Behandlung der Borreliose“. Denn bei Borrelienpatienten komme es meist
zu einer Verarmung von Spurenelementen, Elektrolyten und Mineralien, vor allem
von Magnesium, Kupfer, Mangan, Lithium und Jod.

Freie Radikale triggern Autoimmunkrankheiten
Nach neustem, wissenschaftlichen Kenntnisstand, werden verschiedene
Krankheiten wie Hashimoto, Morbus Basedow, Rheuma etc. unter anderem durch
freie Radikale verursacht oder negativ beeinflusst. Somit sollte man auf eine
bewusste Zufuhr von Antioxidantien achten. Diese sind in der Lage den
Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und die Therapie effektiver werden zu
lassen. Hierzu zählen laut Kuklinski insbesondere die Vitamine A, C, E, Selen und
Zink.
Anbei sind die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel für Hashimoto aufgeführt.

Spurenelemente
Eisen
Eisen ist das am meisten benötigte Spurenelement im Körper. Es transportiert
Sauerstoff im Blut und ist bei der Schilddrüsenhormonsynthese wichtig für
das eisenabhängige Enzym Thyreoperoxidase (TPO) . Durch Magen- oder
Darmerkrankungen kann laut Lorenz die Aufnahme von Eisen vermindert sein.¹
Wir haben in der Selbsthilfegruppe festgestellt, dass eine Einnahme von
natürlichem Schilddrüsenextrakt bei unbehandeltem Eisenmangel manchmal
nicht möglich ist.
Lieferant: Eisen kann oral zu sich genommen werden. Die effektivste
Möglichkeit, den Eisenwert nachhaltig zu steigern sind jedoch Eiseninfusionen,
am verträglichsten mit Eisencarboxymaltose. Hat man Probleme, den Eisenwert
hoch zu bekommen oder verträgt man weder Tabletten noch Infusionen, kann es
laut Kuklinski sein, dass der Körper den Eisenwert krankheitsbedingt bewusst
niedrig hält, um z.B. wuchernde Zellen bei ihrem Wachstum nicht zu füttern!¹⌈
Wechselwirkungen: Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen im
Dünndarm. Die Mineralien Kalzium und Zink sowie Inhaltsstoffe im grünen Tee
sind Gegenspieler der Eisenaufnahme.
Laborparameter: Ferritin bei Frauen 20 – 200 ng/ml, bei Männern 30 – 300
ng/ml. Experten raten bei erkennbaren Symptomen einen Ferritin von über 100
anzustreben, Frauen mit Menstruation sogar über 130.

Bei labortechnisch nachgewiesenem Eisenmangel und bei Unverträglichkeit von
Eisentabletten zahlt die Krankenkasse die Infusionen! mehr…

Selen
Selen ist ein Bestandteil lebenswichtiger Enzyme im menschlichen Organismus.
Dazu gehören die Glutahtion-Peroxidase und die Superoxiddismutase, die beide
zum antioxidativen Schutz der Zellen beitragen. Selen ist außerdem Co-Faktor
des Enzyms 5’-Deiodase, dessen wesentliche Funktion die Konversion von T4 zu
T3 ist. Ein Selenmangel kann laut De Groot & Hennemann zu einer
Konversionsstörung und zu einer Schädigung der Schilddrüsenzellen führen.²
In einer deutschen Studie von Gärtner et. al. an deutschen Patienten mit
Hashimoto konnte durch eine Selensubstitution die entzündliche Aktivität in der
Schilddrüse gesenkt werden und die Lebensqualität verbessert werden.³
Lieferant: Paranüsse sind Selenlieferanten. Ansonsten ist Natriumselenit ein
Supplement, bei dem nicht die Gefahr der Überdosierung besteht.
Wechselwirkungen: Selen sollte nicht mit Vitamin C eingenommen werden.
Laborparameter: Selen im Heparinblut (intrazellulär) 70 – 120 mcg/l bzw. im
Vollblut 140-160 mcg/l

Jod
Jod ist ein essentieller Bestandteil der Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3)
und Tetrajodthyronin (Thyroxin, T4). Zur Produktion dieser Hormone benötigt der
Körper Jod.ˆ Sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig können gesundheitliche
Schäden verursachen.
Zu den Jodmangelerkrankungen gehören laut Delange Jodmangelstruma,
angeborene und erworbene Hypothyreose, geistige Behinderung sowie erhöhte
Sterblichkeit bei Neugeborenen und Kleinkindern.˜ Auch ist ein Jodmangel in
Verdacht Brustkrebs auszulösen.
Ein Zuviel an Jod kann ebenfalls zu Struma und Schilddrüsenunterfunktion und
bei
anhaltender
Überversorgung
zur
Thyreotoxikose

(Schilddrüsenhormonvergiftung) führen.°
Es ist also wirklich wichtig, sich mit der richtigen Menge zu versorgen. Dabei
wird ein Unterschied zwischen dem chemischen Element Jod
und Nahrungsmitteln mit hohem natürlichem Jodgehalt gemacht:
Jod wird z.T. unseren Nahrungsmitteln und dem Salz beigemischt. Es ist
schwer zu dosieren und flüchtig. Viele Menschen reagieren auf Jod und
glauben, es nicht zu vertragen. In sehr vielen Fällen liegt laut Brownstein
jedoch stattdessen eine Entgiftungsreaktion vor, die mit dem richtigen
Einnahmeprotokoll vermieden werden kann. Ein interessanter Ansatz in
diesem Zusammenhang ist die Lugol’sche Lösung unter Berücksichtigung
der Cofaktoren Salz, Selen und Vitamin C hochdosiert zur Substitution
von Jod. Darin ist sowohl elementares Jod als auch Kaliumjodidlösung
im Verhältnis 1:2 enthalten. Die Rezeptur stammt von dem französischen
Arzt Lugol und erlebte in den letzten Jahren eine weltweite Renaissance,
da Jodmangelkrankheiten Experten wie Abrahams, Brownstein, Farrow
zufolge überall zunehmen. Es gibt die Lugolsche Lösung mittlerweile
nicht nur als Tropfen, sondern auch in Tabletten- oder Kapselform. Die
Einnahme von Jod sollte aber unter therapeutischer Aufsicht erfolgen.
Jod in Braunalgen (Kelp) und anderen Nahrungsmitteln aus dem Meer
wird schon als 15.000 Jahren zur Gesundheit eingesetzt. Laut Dr. Bernd
Rieger kann „in pflanzlichem oder tierischen Gewebe gespeichertes Jod
vom menschlichen Körper leicht erkannt, aufgenommen und verwertet
werden“.
Die WHO empfiehlt eine Joddiagnostik im Urin von Zeit zu Zeit.
Lieferant: Algen, Seefisch, Meersalz, Steinsalz und Meeresfrüchte liefern viel
natürliches Jod.
Wechselwirkungen: Jod sollte man grundsätzlich mit Selen kombinieren, vor
allem bei Hashimoto. Da es stark entgiftend ist, sollte die Giftausscheidung mit
Salz und Vitamin C unterstützt werden.
Laborparameter: Bestimmung von Jod im Morgenurin, 100 – 200 mcg/l. mehr…

Zink
Zink ist sehr wichtig für den Stoffwechsel. Ein Zinkmangel kann laut Kuklinski zu
Blutarmut, Haarausfall, Immunschwäche, Hautveränderungen am Mund, gestörte
Wundheilung, Weißfleckennägel, Sehstörungen, Netzhautschäden,
Sehnervschädigungen, Nervenschäden, Anfälligkeit der Schleimhäute, Müdigkeit,
Konzentrationsminderung, Erschöpfung, Lernschwäche, Insulinresistenz
und verstärkter Östrogenbildung führen.ª
Lieferant: Meeresfrüchte und Austern sind gute Zinklieferanten. Bei Mangel
sollte Zink als Orotat, Glukonat oder Histidin zugeführt werden.
Laborparameter: Zink intrazellulär im Heparinblut 9 – 12 mg/l , da nur 1-2% des
Zink im Serum vorkommt und 85% in den roten Blutkörperchen.

Kupfer
Ein Mangel an Kupfer kann das Risiko für eine Hyperthyreose
(Schilddrüsenüberfunktion) erhöhen. Außerdem kann ein Mangel ein schwaches
Bindegewebe mit Krampfadern, Neigung zu Gelenkkapselverletzungen,
Umknicken im Fußgelenk, schwache Hautbräunung bzw. Überempfindlichkeit
gegen Sonnenstrahlen, Neigung zu Harnsäuresteinen und Gichtattacken
erzeugen.
Zu hohe Kupfer- und Kalziumwerte können Schilddrüsenhormonwirkungen
reduzieren.
Laborparameter: Kupfer im Heparinblut (intrazellulär) 0,6 – 0,8 mg/l oder
Vollblut 0,7 – 0,9 mg/l

Chrom
Chrom wirkt sich auf den Glukosestoffwechsel aus und ist daher bei Diabetes
mellitus Typ 2 wichtig.
Wechselwirkungen: Liegt ein Chrommangel vor, kann auch von einem Zink- und
Manganmangel ausgegangen werden.
Laborparameter: Chrom im Heparinblut (intrazellulär) oder im Vollblut 0,5 – 3,9

mcg/l

Mangan
Mangan ist wichtig für die Blutgerinnung, den Glukosestoffwechsel, den Knochenund Knorpelstoffwechsel, den Citratzyklus, den Eiweißabbau und den
Harnstoffzyklus. Ein Manganmangel kann die Neigung zu Unterzuckerung und
Meniskusschäden begünstigen.
Laborparameter: Mangan im Heparinblut (intrazellulär) 10 – 29 mcg/l oder im
Vollblut 7 – 10 mcg/l

Mineralstoffe
Magnesium und Kalium
Liegt ein Magnesium- und oder Kaliummangel vor, kann es zu Muskelkrämpfen
und -zucken, Herzrhythmusstörungen, hohem Ruhepuls, Herzrasen,
Schweißausbrüchen und Bluthochdruck kommen.
Lieferant:
Magnesium kann man oral am Besten als Citrat, Orotat, Glycinat und
Malat zu sich nehmen.
Magnesium kann auch als Magnesiumchlorid transdermal (über die Haut)
aufgenommen werden. Dazu eignen sich Fuß- oder Vollbäder. Mann kann
Magnesiumchlorid jedoch auch mit Wasser zu einer ölartigen Flüssigkeit
(Magnesiumöl) vermischen und sich damit Fußsohlen und Beine
einreiben.
Kalium kann über Obst zu sich genommen werden.
Wechselwirkungen: Magnesium sollte nicht gleichzeitig mit Zink oder Calcium
eingenommen werden.
Laborparameter:
Kalium im Vollblut 1.635 – 1.961 mg/l oder Heparinblut (intrazellulär) 90
– 110 mmol/l
Magnesium im Vollblut 31 – 38 mg/l oder Heparinblut (intrazellulär) 1,75

– 2,2 mmol/l

Calcium
Calcium ist wichtig für die Mitochondrien und unterstützt die natürliche
Krebszellenbeseitigung. Allerdings können zu hohe Calcium- und Kupferwerte
Schilddrüsenhormonwirkungen reduzieren.
Wechselwirkungen: Calcium ist ein Gegenspieler von Eisen. Vitamin D fördert
die Calciumaufnahme im Darm.

Vitamine
Vitamin A (Retinol)
Vitamin A (Retinol) beeinflusst die Schildrüsenfunktion auf mehreren Ebenen. Es
gibt Hinweise, dass ein Mangel an Vitamin A die Jodaufnahme und die
Thyreoglobulinsynthese hemmt. Andererseits soll es in der Peripherie zu erhöhten
Spiegeln von T3 und T4 und zu einer Konversionshemmung kommen. Außerdem
ist durch einen Mangel die Aufnahme des Hormons in die Zelle und seine
Aktivität an Kernstrukturen behindert. Es kommt laut Hess & Zimmermann trotz
erhöhtem T4 zu einer unzureichenden Suppression von TSH.´
Lieferant: Vitamin A kann über kleine Mengen Lebertran aufgefüllt werden.
Wechselwirkungen: Vitamin A und D benötigen sich an ihren Rezeptoren
gegenseitig.

Vitamin B-Komplex
Da sich B-Vitamine gegenseitig benötigen, sind Vitamin-B-Komplexe eine beliebte
Möglichkeiten, sich in einer ausgewogenen Menge damit zu versorgen.

Vitamin B6 (Pyridoxin)
Pyridoxal-5-Phosphat ist die aktive Form des Vitamin B6 und ist wichtig für die
Synthese der Aminosäuren in wichtige Stoffe des Hormon- und

Nervensystems. Ein Mangel an Vitamin B6 reduziert T3, T4 und TSH in der
Hirnanhangdrüse bei gleichbleibendem TSH und stört die Schilddrüsenregulation
im Hypothalamus.
Lieferant: P5P aktiviertes Vitamin B6
Laborparameter: Vitamin B6 im Serum 5-17 mcg/l oder Heparinblut
(intrazellulär) 8 – 111 mcg/l

Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B9/B11 (Folsäure)
und Vitamin B12 (Cobalamin)
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kann es laut Kharrazian aufgrund von zu
wenig Magensäure zu einem Vitamin-B12- und Folsäuremangel und infolgedessen
zu einer Anämie kommen.¹¹
Ein Vitamin B12-Mangel führt laut Kuklinski zu Stoffwechseldefiziten,
Nervenschäden und psychischen Symptomen.¹²
Lieferant: Vitamin B12 sollte laut Experten für eine verbesserte Aufnahme als
Adenosylcobalamin oder Methylcobalamin und am Besten sublingual (unter der
Zunge) als Tropfen zu sich genommen werden. Ersteres gibt es bei der Arnika
Apotheke, letzteres bei der Klösterl Apotheke. Es kann auch subkutan gespritzt
werden, dies sollte man mit seinem Arzt besprechen.
Wechselwirkungen: Eine Vitamin-B12-Substitution sollte durch Folsäure und
Biotin ergänzt werden, denn der Biotinbedarf steigt und ein Mangel könnte Haut-,
Nagel- und Haarprobleme verursachen. Biotinmangel kann auch entstehen, wenn
die Darmschleimhaut infolge Antibiotikaeinnahme gestört ist.
Laborparameter:
Methylmalonsäure oder Methylzitronensäure im Urin (Vitamin
B12), Referenzbereich <1,60 mg/g Creatinin
Homocystein im Serum (Folsäure), < 10 mcmol/l
Biotin im Serum, 200 – 1.000 ng/l

Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin C reduziert durch Kadmium verursachte Schilddrüsenstörungen. Es
gehört zu den wichtigsten Antioxidantien, recycelt oxidiertes Vitamin E und
verbessert die Aufnahme von Eisen im Dünndarm. Ein Vitamin C-Mangel macht
sich durch Infektanfälligkeit (auch für Krebs), Zahnfleischbluten und Cellulite
bemerkbar.
Wechselwirkungen: Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen im Dünndarm
und hilft bei dem Recycling von Vitamin E.

Vitamin D3 und Vitamin K2
Vitamin D (was eigentlich eher ein Homon ist) blockiert Entzündungsbotenstoffe,
senkt das Krebsrisiko, ist gut für die Knochen und schützt vor
Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Es sollte nach Kuklinski bei allen
entzündlichen und autoimmunen Erkrankungen genommen werden.
Lieferant:
Die Sonne reicht als Vitamin D-Quelle leider nicht mehr aus. Wer nicht
mehrmals in der Woche fetten Seefisch ist, kann von einem Defizit
ausgehen.
Vitamin K findet sich in Sauerkraut und anderen Kohlarten sowie in
Brokkoli, Mangold und Spinat.
Wechselwirkungen: Vitamin D und A benötigen sich an ihren Rezeptoren
gegenseitig. Vitamin D fördert die Calciumaufnahme im Darm. Ohne Vitamin K
kann Calcium nicht an den Knochen binden.
Laborparameter:
25-OH-Vitamin-D3, 80 – 150 nmol/l (Umrechnung ng/ml x 2,496 = nmol/l)
1,25-OH(2)-Vitamin-D3

Vitamin E (Tocopherol)
Vitamin E gehört zu den Antioxidantien. Zu hohe Dosen von Vitamin E können

laut Schlett jedoch eine latente Unterfunktion der SD verstärken.¹³
Lieferant: Es gibt acht Formen von Vitamin E, die alle zusammen eingenommen
werden sollen. Als Zusatz zu Lebensmitteln wird es jedoch nur in eine Form
gegeben. Alle acht Formen sind in Weizenkeimöl und rotem Palmöl vorhanden.
Wechselwirkungen: Vitamin C hilft beim Recycling von oxidiertem Vitamin E.

Sonstiges
Omega-3-Fette
Omega-3-Fettsäuren aus Fischölen sind ein wichtiger Ausgleich zu den Omega-6Fettsäuren, die wir mit unserer fleischhaltigen Nahrung in einem Übermaß zu uns
nehmen. Omega-3-Fettsäuren enthalten EPA (Eicosapentaensäure) und DHA
(Docosahexaensäure), die uns laut Henrichs gegen Krebs, Arthritis, Allergien, MS
sowie hohen Blutdruck, Cholesterin und Triglyceridspiegel schützen.²²

Coenzym Q10
Coenzym Q10 unterstützt den Zellstoffwechsel und das Immunsystem. Es
verhindert laut Henrichs Krankheiten am Herz, der Gefäße, Bluthochdruck und
Diabetes.²² Man unterscheidet zwischen den Wirkstoffen Ubichinon und
Ubichinol, wobei letzteres die bioaktive, antioxidative Form von Coenzym Q10 ist.

Alpha- oder R-Liponsäure
Das Antioxidans der Antioxidantien.

Buntnessel
Die Buntnessel (coleus forskohlii / Forskolin) ist ein Minzgewächs
der ayurvedischen Heilkunde. Forskolin wird nachgesagt, die Blutgefäße zu
entspannen, die Freisetzung von Salzsäure im Magen anzuregen, die
Lymphozyten und Makrophagen zu aktivieren, sowie die Energieproduktion in
den Zellen, die Enzyme für den Flüssigkeitstransport aus dem Auge, den
Abwehrmechanismus der Blase und die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber

Sonnenstrahlung zu stimulieren. Forskolin wird auch als natürliches Extrakt zur
Gewichtsabnahme verwandt.

Glutathion
S-Acetyl-Glutathion nach Dr. med. habil. Gerhard Ohlenschläger ist das erste
stabile Glutathion. Glutathion ist im Körper für die Neutralisation freier Radikale
zuständig. Krankheitsbedingt kann es jedoch dazu kommen, dass wir extrem
vielen freien Radikalen ausgesetzt sind und zu viel reduziertes Glutathion
verbrauchen. Durch diesen Glutathion-Mangel werden die Mitochondrien
geschädigt und können nicht mehr ausreichend ATP produzieren – der Nährboden
für Müdigkeit und Erschöpfung.
Glutathionscreme nach Datis Kharrazian gibt es im Shop von Functional Nutrition
Supplements als Oxicell (K-22) von Apex Energetics.

Silicium
Silicium sollte nach Ansicht von Experten bei der Einnahme von Mikronährstoffen
immer mit dabei sein.

Multivitamine
Eine gute Möglichkeit, sich mit den wichtigsten Nährstoffen in einer aufeinander
abgestimmten Form zu versorgen sind meiner Meinung nach
Multivitaminpräparate, wenn sie ausreichend hoch dosiert und wasserlösliche
sowie fettlösliche Multivitamine getrennt sind. Es gibt einige wenige gute
Präparate auf dem Markt. Ich persönlich nehme als wasserlösliches
Multivitaminprodukt den Life Extension Mix und als fettlösliches
Multivitaminprodukt den Once-Daily Health Booster.

Anmerkungen
Das Thema Nährstoffversorgung ist ein sehr kontroverses Thema. Es gibt für jede
Seite Studien die einmal das Eine und dann genau das Gegenteil „beweisen“.
Einen allgemein gültigen Konsens gibt es nicht. Auch gibt es laufend neue

Erkenntnisse zu diesem Thema. Dieser Blogartikel ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus der aktuellen Studienlage und stellt keine ärztliche Empfehlung dar. Der
Leser möge sich bitte sein eigenes Bild machen und sich vor Einnahme von
Nahrungsergänzungsmitteln mit seinem Arzt besprechen!

¹ vgl. Gernot Johannes Lorenz, Der Einfluss von Eisenmangel auf die
Schilddrüsenfunktion, S. 12
¹⌈ vgl. Kuklinski, Bodo, Mitochondrientherapie – die Alternative, S. 66
² vgl. De Groot, L. J. & Hennemann, G., Thyroid Disease Manager, 2008, Kapitel 2,
3d, 5a. URL: www.thyroidmanger.org
³ vgl. Gärtner, R., Gasnier, B. C., Dietrich, J. W., Krebs, B. & Angstwurm, M. W.,
Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases
thyroid peroxidase antibodies concentrations. J Clin Endocrinol Metab., 2002,
Seite 1687-1691
ˆ vgl. Gernot Johannes Lorenz, Der Einfluss von Eisenmangel auf die
Schilddrüsenfunktion, S. 2f
˜ vgl. Delange, F., The disorders induced by iodine deficiency, 1994, S. 107-128
° vgl. Gernot Johannes Lorenz, Der Einfluss von Eisenmangel auf die
Schilddrüsenfunktion, S. 21f
ª vgl. Kuklinski, Bodo, Mitochondrientherapie – die Alternative, S. 40 und 64f
´ vgl. Hess, S. Y. & Zimmermann, M. B., The effect of micronutrient deficiencies
on iodine nutrition and thyroid metabolism. Int J Vitam Nutr Res., 2004, S.
103-115 sowie Zimmermann, M. B., Interactions of vitamin A and iodine
deficiencies: effects on the pituitary-thyroid axis. Int J Vitam Nutr Res., 2007, S.
236-240
¹¹ vgl. Kharrazian, Datis, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders
behandeln, S. 33
¹² vgl. Kuklinski, Bodo, Mitochondrientherapie – die Alternative, S. 71f

¹³ vgl. Schlett, Klösterl Apotheke
²² vgl. Henrichs, Dieter, Handbuch Nähr- & Vitalstoffe
Im ganzen Text Auszüge von:
Kuklinski, Bodo, Mitochondrientherapie – die Alternative, S. 33ff
Schmitt-Hom, Rüdiger; Homm, Simone, Handbuch Anti-Aging und
Prävention, S. 187ff

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Laborwerte bei Hashimoto
Werte in der Norm – alles
okay?

Viele Patienten kennen die verwirrende Situation, dass sie unter anhaltenden
Beschwerden der Unterfunktion leiden und der Arzt nichts auffällig an den
Werten finden kann. Leider zählt auch bei dieser Erkrankung die Labordiagnostik
deutlich mehr als die klinische Symptomatik. Aus den Erfahrungen meiner
Selbsthilfegruppen kann ich berichten, dass in der Praxis oft drei für den
Patienten fatale Fehler begangen werden:
es werden pathologische statt funktionale Referenzwerte angesetzt
er werden nicht alle relevanten Parameter berücksichtigt
die Werte werden nicht im Verhältnis zueinander betrachtet
Laut Datis Kharrazian handelt es sich bei den heute offiziell angesetzten
Referenzwerten in der Regel um pathologische Werte. Für deren
Bestimmung wurden die Blutwerte einer größeren Anzahl augenscheinlich
gesunder Menschen aus dem Bevölkerungsdurchschnitt betrachtet und daraus
der Mittelwert gebildet. Leider gehören jedoch zu diesem
Bevölkerungsdurchschnitt auch unerkannt kranke Menschen, deren krankhafte
Werte mit in die Ermittlung der Normwerte einbezogen wurde. Und so ergab sich
eine ziemlich große Bandbreite an Werten, die daraufhin als „normal“ angesehen
wurden. Die Schulmedizin greift erst dann ein, wenn sich eine Krankheit bereits
manifestiert hat.¹
Dagegen wurden funktionelle Referenzwerte von Gesundheitsexperten
festgelegt, die sich an präventiven Grundsätzen orientieren, mit dem Ziel, für den
Patienten eine gesunden Zustand mit allgemeinem Wohlbefinden zu erhalten. Auf
diesen Seiten sind daher vor allem die funktionelle Referenzwerte maßgeblich.
Für die Diagnose oder den Ausschluss einer Hashimoto Thyreoiditis sind meiner
Meinung nach alle im Folgenden genannten Werte wichtig.

Die wichtigsten Laborwerte
Vor der Blutabnahme sollte man übrigens mit der Einnahme seiner Mittel
pausieren. Bei den Schilddrüsenhormonen reichen 12 Stunden, bei vielen
Vitaminen und Spurenelementen sind es 5 Tage oder mehr.

Schilddrüsendiagnostik
TSH: Oft wird nur das Schilddrüsen-stimulierende Hormon (TSH)

berücksichtigt. Dieses kann sich je nach Labor innerhalb einer großen
Bandbreite bewegen, bevor es als auffällig eingestuft wird. Die alleinige
Betrachtung des TSH-Wertes ist vielen Experten zufolge nicht
aussagekräftig, da er aufgrund von Stress, Hormonschwankungen oder
Ernährung stark schwanken kann. Unter Hormonsubstitution mit
natürlichem Schilddrüsenextrakt ist der TSH oft supprimiert, d.h. stark
erniedrigt.
Referenzbereich mit Hormonsubstitution (seit 2005): 0,5 – 2,0 mU/l
Freies Thyroxin (fT4): Referenzbereich: 0,9 – 1,8 ng/dl (Nanogramm pro
Deziliter)
Freies Trijodthyronin (fT3): Referenzbereich: 3,0 – 4,5 pg/ml
(Pikogramm pro Milliliter),
Reverses T3 (rT3): Referenzbereich: 90 – 350 pg/ml (würde ich heute
gar nicht mehr bestimmen lassen, der Wert ist teuer und die meisten
Ärzte kennen ihn nicht; man kann von dem Verhältnis fT3 zu fT4 eh auf
den rT3 schließen)
Schilddrüsenantikörper: Die Kasse zahlt pro Quartal immer nur 2 von 3
SD-Antikörpern, daher jedes Quartal mal wechseln.
TPO-Antikörper (TPO-AK, MAK) Referenzbereich: <35 lu/ml
Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-AK, TAK) Referenzbereich: <100
U/ml
TSH-Rezeptor-Antikörper (TSH-AK, TRAK) Referenzbereich: <1

Vitamine und Spurenelemente
Eisen: Transferrin, Ferritin
Jod: Jod im Morgenurin, 100 – 200 mcg/l.
Vitamin B12: Methylmalonsäure im Urin
Vitamin D3: 25-OH-Vitamin-D3 und 1,25-OH(2)-Vitamin-D3
Selen: Selen im Serum

Nebennierenprofil und weibliche Hormone
Cortisol als Speicheltest im Tagesprofil
DHEA im Urin
Progesteron
Östrogen
Testosteron

Immunologie
2

Ein immunologischer Serumtest kann laut Kharrazian aufdecken, ob eine TH-1
oder eine TH-2 Dominanz vorliegt. Wichtig sind dabei die relativen Werte. Bei
vorliegender Dominanz eines Bereiches wird der andere Bereich entsprechend
stimuliert.
TH1 Serum-Profil: Interferon, IL-2, IL12, Interferon-gamma und TNFalpha
TH2 Serum-Profil: IL-4, IL-13, IL10
Treibt ein aktives Antigen die Immunreaktion an, kann der dominante
Reaktionsweg stimuliert werden.
Verhältnis von CD4 (T-Suppressorzellen) zu CD8 (T-Helferzellen): es
sollte geringer als 2 sein

Schilddrüsenwerte vergleichbar machen
Beim der frühzeitigen Diagnose einer Hashimoto sowie beim Fine Tuning der
Einstellung mit Schilddrüsenhormonen, hat sich in der Selbsthilfegruppe gezeigt,
dass vor allem das Verhältnis der Werte zueinander wichtig ist. Erschwert wird
dies jedoch dadurch, dass die Werte meist in unterschiedlichen Einheiten
angegeben werden, so dass sie erst umgerechnet und als relative Werte
betrachtet werden müssen.

Der Prozentrechner für das Verhältnis von fT3 zu fT4
Die freien Werte fT3 und fT4 sollen sich in etwa gleichauf im oberen Drittel
innerhalb ihrer Bandbreite bewegen. Da die Werte jedoch in unterschiedlichen
Einheiten angegeben werden, ermittelt man zunächst die „relativen Werte“ mit
folgendem Rechner3:

Interpretation der relativen Werte:
Die Interpretation der Schilddrüsenwerte sollte immer vom Arzt oder
Heilpraktiker erfolgen. Ein mündiger Patient darf sich aber durchaus auch mit

seinen Werten auskennen. Anders als die gängige, schulmedizinische Meinung,
haben wir in der Selbsthilfegruppe folgende Erfahrungen gemacht:
Unteres Drittel: Unterfunktion
Mitte: Normalbereich (50%) für den fT3 und den fT4 bei keiner
Hormoneinnahme oder bei Einnahme von L-Thyroxin. Bei Einnahme von
natürlichen SD-Hormonen fühlt man sich meist wohl mit einem fT4 um die
40%
Oberes Drittel: Überfunktion. Nur bei Einnahme natürlicher SDHormone ist dies der „Wohlfühlbereich“ für den fT3.
Oberhalb der Referenzwerte: Behandlungsbedürftige Überfunktion
Differenz zwischen den relativen Werten um mehr als
5%:
kompensatorische
Umwandlungsstörung

Umwandlungssteigerung

oder

Der fT4 liegt im oberen Bereich und der fT3 im unteren Bereich:
dies ist ein Zeichen, dass vermutlich zu viel rT3 gebildet wird, wodurch
der fT3 sinkt
Eine graphische Übersicht der Interpretation der Werte findet Ihr hier.

Das Verhältnis von fT3 und rT3:º
Janie Bowthorpe berichtet in ihrem Standardwerk Für die Schilddrüse – gegen
den Starrsinn. Stop the Thyroid Madness!, dass der Körper in Situationen, in
denen er kurzfristig Energie für wichtigere Dinge wie z.B. eine Grippe benötigt,
mehr T4 in rT3 umwandelt. Dauert dieser Zustand zu lange an, z.B. aufgrund von
Dauerstress oder Nährstoffmängeln, so wird zu viel rT3 gebildet und verhindert
somit die fT3-Aufnahme. Nach Dr. Kent Holdorf sollte das Verhältnis von fT3 zu
rT3 mindestens 20:1 oder höher liegen. Wichtig ist, dass es sich bei beiden
Werten um dieselbe Maßeinheit handelt.
Liegt der Wert unter 20, hat man zu viel rT3. Daraus können sich Probleme mit
der T3-Aufnahme ergeben.
Ich bin mittlerweile davon abgekommen, den rT3 bestimmen zu lassen. Der Wert
ist teuer, privat zu bezahlen und die meisten Ärzte kennen ihn nicht einmal. Man
kann mit einem geschulten Blick auch aus dem Verhältnis von fT3 zu fT4 auf den
rT3 schließen.

Die Basaltemperatur als Indikator
a

Der amerikanische Experte der SD-Therapie, Broda Barnes, M.D. empfiehlt
zudem die äußerst billige und hocheffiziente Untersuchungsmethode der axilläre
Basaltemperatur frühmorgens im Bett, die idealer Weise bei 36,4 – 36,8° C
liegen sollte (bei Frauen in der 2. Zyklushälfte sogar bei 37,2 – 37,4). Die
Methode konnte er empirisch an Tausenden von Patienten nachweisen, sie wurde
seit über 50 Jahren weltweit immer wieder bestätigt und jeder kann sie selbst
durchführen. Liegt die Temperatur darunter, ist dies ein Anhaltspunkt für eine
Unterfunktion. Aber auch Jodmangel kann eine Ursache dafür sein!
Schwankt die Durchschnittstemperatur von Tag zu Tag um mehr als 0,1° C,
benötigen die Nebennieren laut Janie Bowthorpe Unterstützung.
Wer Unterstützung bei seinem Weg zur Gesundheit braucht kann mich gerne im
Rahmen meiner bei Online-Gesundheitsberatung zu Rate ziehen.

¹ vgl. Datis Kharrazian, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anderes
behandeln, S. 82ff
² vgl. Datis Kharrazian, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anderes
behandeln, S. 77
³ vgl. http://lavida-loca.de/schilddruesenwerte-verstehen/
º vgl. vgl. Bowthorpe, Janie A., Für die Schilddrüse – gegen den Starrsinn. Stop
the Thyroid Madness!, S. 216
ª vgl. Schlett, Siegfried und Gerz, Wolfgang, „Komplementäre Heilmethoden –
Ganzheitliche Therapie bei Störungen der Schilddrüsenfunktion“
ˆ vgl. Bowthorpe, Janie A., Für die Schilddrüse – gegen den Starrsinn. Stop the
Thyroid Madness!, S. 96

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten

Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Schwein gehabt – wie natürliches
Schilddrüsenextrakt
die
Lebensqualität zurück bringt
L-Thyroxin, die Lösung aller
Probleme?

Die Hashimoto Thyreoiditis ist eine Autoimmunkrankheit, die das
Schilddrüsengewebe angreift und mit der Zeit eine Schilddrüsenunterfunktion
(Hypothyreose) nach sich zieht. Oft dauert es Jahre, bis sie überhaupt
diagnostiziert wird. Die Autoimmunreaktion wird in der Regel gar nicht
behandelt. Die Schulmedizin tritt erst dann in Aktion, wenn bereits Schäden am
Schilddrüsengewebe entstanden sind und die daraus resultierende
Unterfunktion eine Hormonsubstitution erfordert. Dann wird der Patient mit
einem L-Thyroxin-Präparat und der Aussage nach Hause geschickt, damit wären

alle Probleme behoben.
Zunächst geht es einem meiner Erfahrung nach mit diesem Medikament i.d.R.
auch deutlich besser, vor allem dann, wenn man vorher wegen nicht erkannter
Hypothyreose jahrelang in der Unterfunktion war. Aber viele fühlen sich doch nie
mehr so wie vor der Erkrankung und die Symptome der Unterfunktion nehmen
im Laufe der Zeit wieder zu. Bei einigen kommen leichte, mittlere oder auch
unerträgliche Nebenwirkungen von L-Thyroxin hinzu. Oft beginnt nun eine
unerfreuliche Suche nach den Ursachen. Denn der Großteil der Ärzte beharrt auf
dem Standpunkt, dass weiter bestehende Probleme der Unterfunktion unter
Substitution mit L-Thyroxin nicht von der Schilddrüse kämen. Maßgeblich sind
dabei pathologische Laborwerte. Symptome wie Gewichtszunahme, Mattigkeit,
Frieren, Haarausfall und Depression werden ohne Hormongabe eindeutig der
Unterfunktion zugeschrieben. Nimmt ein Patient jedoch L-Thyroxin und sehen die
Laborwerte auf den ersten Blick normal aus, werden die Symptome trotz
diagnostizierter Hashimoto-Erkrankung anderen Ursachen zugeschrieben. Die
Beschwerden werden allenfalls symptomatisch behandelt, die Ursache wird nicht
selten psychosomatisch gesucht.

Das Dilemma der Diagnose
Viele Patienten vertrauen bei der Auswahl und Interpretation ihrer Laborwerte
auf ihren Arzt. Dabei werden oft nur die einzelnen Werte für sich betrachtet. Aber
vor allem das Verhältnis der Laborwerte zueinander spricht manchmal Bände,
wird jedoch viel zu oft nicht berücksichtigt. Armin Heufelder, Professor
für Innere Medizin und Endokrinologie an der TU München kennt die Problematik
aus Theorie und eigener Praxis: „Die betroffenen Patienten bleiben mit ihren
Beschwerden in einer frustrierenden Situation zurück: obwohl sie sich krank
fühlen, kann die moderne Medizin an ihnen nichts Auffälliges finden und ihnen
keine wirksame (und schon gar keine kausal orientierte) Behandlungsoption
anbieten. Sie fühlen sich nicht zu Unrecht fehldiagnostiziert, nicht verstanden
und nicht ernst genommen.“¹
In dieser Situation kann man den Betroffenen nur raten, sich selbst in die Materie
einzuarbeiten, um dem Arzt auf Augenhöhe zu begegnen. Jeder Patient hat ein
Recht auf seine Laborwerte. Machen Sie sich mit der diesen Laborwerten vertraut
und rechnen Sie diese mit dem Prozentrechner in relative Werte um. Dies

allein bieten schon viel Raum für Interpretationen und Gesprächsstoff mit dem
Arzt.

Fine Tuning der freien Werte
Viele Patienten stellen dabei überrascht fest, dass sie jahrelang in einer
Unterfunktion waren, die durch Steigerung der Hormone in Abstimmung mit
dem Arzt leicht zu beheben ist.
Bei anderen ist einer Umwandlungsschwäche Ursache der Beschwerden. Dabei
kann das in L-Thyroxin enthaltene Hormon T4 nicht ausreichend in das aktive
Hormon T3 umgewandelt werden. Hier hilft es, zusätzliches T3 in die
Hormonsubstitution mit aufzunehmen.²
Wird bei bestehender Umwandlungsschwäche zu lange an einer T4-Monotherapie
mit L-Thyroxin festgehalten, so kann dies Experten zufolge Folgeerkrankungen
nach sich ziehen. Zunächst kann sich zu viel reverses T3 bilden, welches die T3Rezeptoren blockieren kann und den Mangel an T3 in den Zellen verstärkt. Aus
dem andauernden T3-Mangel kann sich eine Nebennierenschwäche entwickeln,
die mit anhaltender Erschöpfung einher geht und oft als Burn-Out
fehldiagnostiziert wird.
Die Nebenwirkungen, die synthetische Hormone mit sich bringen, können auf
diesem Weg jedoch nicht behoben werden. Es gibt Menschen, die mit so
schlimmen Magenbeschwerden, Übelkeit oder Panikattacken auf L-Thyroxin
reagieren, dass sie es bisweilen vorziehen, keine Hormone zu sich zu nehmen und
die bekannten Risiken der Unterfunktion notgedrungen in Kauf nehmen. Ein
unhaltbarer und gefährlicher Zustand.

Natürliche Schilddrüsenhormone (NDT)
beruhigen den gestressten Körper
Irgendwann erfahren diese ausgebrannten, verzweifelten und oftmals schon an
sich selbst zweifelnden Hashimoto-Patienten davon, dass es eine natürliche
Alternative zu den synthetischen Schilddrüsenhormonen gibt, das natürlich
Schilddrüsenextrakt
(NDT),
manchmal
unglücklicherweise
auch Schweinehormone genannt. Dabei handelt es sich um natürliches,

gefriergetrocknetes Schilddrüsenextrakt vom Schwein oder Rind.
Natürliches Schilddrüsenextrakt gibt es bereits seit Ende des 19.
Jahrhunderts. Es wurde von Barnes und anderen sehr gut erforscht und war 50
Jahre lang weltweit Therapie der Wahl, bevor es von synthetisierten SDFertigprodukten verdrängt wurde.
Dennoch gibt es eine Reihe von Standardprodukten sowie individuelle
Rezepturen spezieller Apotheken, die heute von einer wachsende Anzahl von
Hashimoto-Patienten bezogen werden. Zu den bekanntesten Standardprodukten
gehören Armour, Thyroid von Erfa, Acella oder WP-Thyroid.
In Deutschland gibt es die Receptura-Apotheke in Frankfurt und die KlösterlApotheke in München, die Rezepturen mit „Thyreoidea siccata “ –
gefriergetrocknetem Schilddrüsenextrakt vom Schwein, gemäß Verordnung
individuell mischen. „Das graue Schilddrüsen-Pulver enthält neben den
Hormonen T3 und T4 auch T1, T2 sowie Calcitonin. Das SD-Extrakt der KlösterlApotheke verwendet Reisstärke als Füllstoff, bei der Receptura-Apotheke ist es
Olivenöl. Die natürlichen Extrakte sind auf die enthaltenen T4- und T3-Anteile
standardisiert. Apotheken müssen bei der Rohstoffprüfung die Stärken der
enthaltenen Schilddrüsenhormone durch eine zusätzliche externe
Kontrolluntersuchung bestätigen lassen, damit man mit der Einwaage die
gewünschten Stärken punktgenau ausführen kann.“³ Beides, die
Standardprodukte aus Übersee sowie die Rezepturen der Apotheken können auf
Privatrezept über Apotheken bezogen werden.
Weltweit beginnen Patienten, sich auf dieses natürliche Schilddrüsenextrakt zu
besinnen. Sehr gute Informationen dazu gibt es in der FacebookSelbsthilfegruppe (ich bin nicht für die Aufnahme neuer Mitglieder zuständig).
Interessant ist auch die amerikanische Webseite Stop the Thyroid Madness mit
der angegliederten Selbsthilfegruppe von Janie A. Bowthorpe .
Eine US-Studie zum Vergleich konventioneller Therapie der
Schilddrüsenunterfunktion mit L-Thyroxin mit natürlichem Schilddrüsenhormon
in Form von Armour bestätigt das positive Patientenempfinden. Darin
präferierten 78% aller Teilnehmer mit Schilddrüsenunterfunktion die Einnahme
von Armour gegenüber L-Thyroxin. Es wurden keine gravierenden
Nebenwirkungen beobachtet. Nach dieser Studie stellt das natürliche

Schilddrüsenhormon Armour eine ernstzunehmende Alternative für die
Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion dar!
Wer Unterstützung bei seinem Weg zur Gesundheit benötigt, kann mich gerne im
Rahmen meiner Online-Gesundheitsberatung in Anspruch nehmen.

¹ vgl. Heufelder, „Immunthyreoiditis Hashimoto – Ein Wegweiser für Ärzte und
ihre Patienten“, S. 2, 2011
² vgl. Wiersinga, Wilmar M.; Duntas, Leonidas; Fadeyev, Valentin; Nygaard Birte;
Vanderpump, Mark P.J., „2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the
Treatment of Hypothyroidism“ in European Thyroid Journal, Juni 2012
³ vgl. Schlett, Siegfried und Gerz, Wolfgang, „Komplementäre Heilmethoden –
Ganzheitliche Therapie bei Störungen der Schilddrüsenfunktion“
º vgl. Pepper, Gary M. and Casanova-Romero, Paul Y., „Conversion to Armour
Thyroid from Levothyroxine Improved Patient Satisfaction in the Treatment of
Hypothyroidism“ in Journal of Endocrinology, Diabetes & Obesity, 2014

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Die reine T3-Einnahme – ein
Erfahrungsbericht
Eine ausreichende Versorgung der Körperzellen mit
Schilddrüsenhormonen kann nur dann funktionieren, wenn
genug aktives Hormon T3 von den T3-Rezeptoren
aufgenommen wird. Jedoch können diese Rezeptoren aus
verschiedenen Gründen blockiert sein.

Das passiert beispielsweise dann, wenn der Körper zu lange zu viel Stress
ausgesetzt ist und so u.a. die Selenaufnahme gestört ist oder Nährstoffmängel an
Eisen und Vitamin B12 vorliegen. Dann kann die Umwandlung von T4 in T3
eingeschränkt sein. Denn der Körper versucht nun, das überschüssige T4 zu
entfernen, indem er es in reverses T3 (rT3) umwandelt. Reverses T3 wird an den
T3-Rezeptoren abgelegt und steht in Verdacht, mit T3 um dieselben Rezeptoren
zu konkurrieren. Das lebensnotwendige T3 wird dann daran gehindert, in die
Zellen einzudringen. Es gibt noch andere Gründe für blockierte T3-Rezeptoren,
Borrelien können dies beispielsweise auch bewirken.¹
Man kann den rT3-Wert messen und ihn in Relation zum fT3-Wert setzen. Das
gibt dann allerdings nur Auskunft über eine der möglichen Ursache. Ein
mögliches Zeichen für blockierte T3-Rezeptoren ist es laut Janie Bowthorb, wenn
man Schilddrüsenextrakt vom Schwein nicht über ca. 1 Grain bzw. 50 mcg
steigern kann. Auch ein zu geringer Eisenwert oder eine Nebennierenschwäche
können zu Problemen mit den sog. Schweinehormonen führen, aber wenn dies
ausgeschlossen ist, dann liegt es höchstwahrscheinlich an blockierten T3Rezeptoren.
Es gibt Ärzte, die diesen Zustand erfolgreich mit dem sog. Wilson-Protokoll
behandeln. Dabei tauschen sie sukzessive T4 gegen T3 aus, bis man schließlich
nur noch T3 zu sich nimmt und dieses so lange steigert, bis der Körper
aufgrund von Übersättigung selbst gar kein T4 mehr erzeugt. Dadurch soll der

Körper dazu animiert werden, das gespeicherte rT3 schlagartig freizugeben, so
dass die T3-Aufnahme wieder funktioniert. Wichtig ist, dass man sich während
der Therapie immer wohl fühlt und nicht zu schnell und zu hoch steigert. Für die
Dosierung kann man regelmäßig die Temperatur messen, sie sollte laut Dr. Denis
Wilson bei 98,6 Fahrenheit bzw. 37° Celsius liegen.
Ich habe diese Therapie selbst gemacht, bei mir hat es funktioniert. Dabei bin ich
nach dem sog. Wilson-Protokoll vorgegangen. Zunächst habe ich im Abstand
von 5 Tagen immer 20 mcg T4 gegen 5 mcg T3 ersetzt. Immer, wenn sich mein
Körper an das zusätzliche T3 gewöhnt hatte, habe ich weiter gesteigert. Dabei
habe ich die tägliche Einnahme zu gleichen Teilen auf zwei Zeitpunkte im
Abstand von exakt 12 Stunden verteilt. Nicht 5 Minuten weniger oder 5 Minuten
mehr, sondern auf die Minute genau nach 12 Stunden. Bei mir war das um 8 Uhr
morgens und um 20 Uhr abends. Als ich kein T4 mehr zu mir nahm, habe ich das
T3 trotzdem langsam weiter gesteigert, immer nur so viel, dass ich wenn
überhaupt nur ganz leicht in der Überfunktion war. Ich fühlte mich in der Zeit
sehr agil und etwas hibbelig. Ich kannte das Gefühlt gar nicht mehr, immer gut
temperiert zu sein und habe das sehr genossen. Irgendwann war ich dann bei 70
mcg T3, was extrem viel ist, wenn man bedenkt dass T3 4-5 mal wirksamer als T4
sein soll. Aber bei mir kam es ja bekanntlich nicht an. Und dann eines Tages hat
es bildlich gesprochen Plopp gemacht und ich war von einem Moment auf den
anderen in einer starken Überfunktion. Ich wusste sofort, dass es funktioniert
hatte. Man muss die Symptome der Überfunktion nur ein paar Stunden aushalten,
denn T3 baut sich schnell im Körper ab. Ich habe dann einfach die 2. Tagesdosis
ausgelassen und fühlte mich wieder okay. Am nächsten Tag bin ich dann direkt
auf 70 mcg Schweinehormone umgestiegen, was einer deutlichen Senkung
gleichkam, da in den meisten Schweinehormonen ja nur 1/4 T3 enthalten ist. Im
Nachhinein war das etwas wenig, später habe ich dann auf 100 mcg SD-Extrakt
vom Schwein gesteigert. Aber was wirklich schön war, dass ich die
Schweinehormone, die ich vorher nicht über 50 mcg steigern konnte, nun vom
ersten Augenblick an hervorragend vertragen habe.
Wichtig ist darüber hinaus, die Nebenbaustellen zu bearbeiten. Eisenmangel, ein
niedriger Vitamin B12-Spiegel und geschwächte Nebennieren hindern den Körper
an der T4/T3-Umwandlung. Sorgen Sie dafür, dass die Vitaminspeicher aufgefüllt
und geschwächte Nebennieren unterstützt werden. Außerdem können Sie die
Leber durch eine Reinigung darin unterstützen, rT3 abzubauen.

Mariendistelsamen/Silymarin hat sich dabei sehr bewährt.²
Die ganze Aktion hat etwa 3 Monate gedauert und hat sich mehr als gelohnt. Mit
dem natürlichen Schilddrüsenextrakt vom Schwein sind endlich meine
Symptome der Unterfunktion weg gegangen. Meine Haut hat wieder Spannkraft
und kann Feuchtigkeit speichern, die Haare fallen mir nicht mehr aus und es geht
mir mental auch wieder richtig gut. Auch wenn ich die Schweinehormone privat
bezahlen musste, die Jahre der Einnahme haben mir richtig gut getan.
Nachdem ich alle Baustellen bearbeitet hatte, habe ich vor 2 Jahren zurück auf
eine minimale Dosis L-Thyroxin gewechselt. Heute ist meine Schilddrüse in
Remission, ist deutlich nachgewachsen, sieht gar nicht mehr wie eine HashimotoSchilddrüse aus und produziert Dank einer guten Dosis Jod den Großteil der
Schilddrüsenhormone wieder selbst – ohne Umwandlungsschwäche. Wer für
diesen Weg gerne Begleitung hätte kann mich gerne im Rahmen meiner OnlineGesundheitsberatung in Anspruch nehmen.

¹ vgl. Bowthorpe, Janie A., „Für die Schilddrüse – gegen den Starrsinn. Stop the
Thyroid Madness!“, S. 204 und 215
² vgl. vgl. Bowthorpe, Janie A., „Für die Schilddrüse – gegen den Starrsinn. Stop
the Thyroid Madness!“, S. 217f

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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Ursprung
des
tierischen
Schilddrüsenextrakts
Östliche Medizin

Die Verwendung von tierischem Schilddrüsenextrakt von Schafen wurde bereits
im Jahre 652 in China erstmals dokumentiert.

Westliche Medizin
Die westliche Medizin hat ein wenig länger gebraucht. In Deutschland fand der
Physiologe Moritz Schiff im Jahre 1856 heraus, dass Tiere sterben, wenn man
ihnen die Schilddrüse entfernt. Gleichermaßen konnte er ihr Leben wieder retten,
wenn er ihnen eine Schilddrüse vom Schaf implantierte oder Schilddrüsenextrakt
verabreichte. Auch bei Menschen hatte er durchschlagende Erfolge mit dem
Verabreichen von Schilddrüsenextrakt vom Schaf.
Die portugiesischen Ärzte Bettencourt und Serrano übernahmen 1890 die
Transplantationsidee und führten sie mit überraschendem Erfolg beim Menschen
durch. Es wurde einfach eine Tierschilddrüse im Bauchraum des Menschen
eingesetzt.
Der englische Arzt George Redmayne Murray hat im Jahre 1891 erstmals eine
Abhandlung über die Verwendung von Schilddrüsenextrakt des Schafes bei
Myxödemen (eine Hautkrankheit infolge einer Hypothyreose) veröffentlicht.
Dies las 1892 in Irland ein Allgemeinarzt, der zu einer unheilbar kranken und
sterbenden Patientin gerufen wurde. Er diagnostizierte eine besonders schwere

Form der Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) und rief „Ich brauche ein
Schaf- Schnell!“ Dies schlachtete er und bereitete für die Patientin aus der
Schilddrüse ein Extrakt, was zu ihrer vollständigen Genesung führte.
Seitdem wird tierisches Schilddrüsenextrakt erfolgreich zur Behandlung einer
Hypothyreose eingesetzt.
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