Hashimoto – Immer mehr Menschen
sind davon betroffen
Immer mehr Menschen leiden unter „Morbus Hashimoto“ (Hashimoto Thyreoiditis), einer Autoimmun-Schilddrüsenerkrankung, bei der Schilddrüsenzellen zerstört werden. Der daraus entstehende Mangel an Schilddrüsenhormonen lässt die Schilddrüse schrumpfen, was erhebliche Folgen für
den gesamten Organismus haben kann. Durch spezielle Therapien kann die
Lebensqualität der Betroffenen jedoch deutlich verbessert werden.

Die Ursachen
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass bei Morbus Hashimoto mehrere Faktoren zusammenkommen: genetische und
hormonelle Faktoren, Vitaminund Mineralstoffmangel, infektiologische und immunologische
Faktoren sowie seelisch-psychische Faktoren (vor allem negativer
Stress).
Neben einer gewissen genetischen Veranlagung spielen in
jedem Fall hormonelle, infektiologische und immunologische Faktoren eine (teil-)ursächliche Rolle:
freie Radikale, oxidative Prozesse
oder Infektionsherde im Körper
können direkt oder indirekt durch
eine Schwächung des Immunsystems zu Morbus Hashimoto führen. Aufgrund eines Selen-, Zink-,
Vitamin D3-, Vitamin B12- und/
oder Folsäure-Mangels kann dieser Effekt noch verstärkt werden.
Psychosomatischer Ansatz
Immer wieder stellen wir fest,
wie wichtig es sein kann, bei der
Therapie des Morbus Hashimoto
seelische, psychische und psycho-
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somatische Faktoren mit einzubeziehen. Eine begleitende
Psychotherapie kann hilfreich
sein. Die Patientinnen lernen
dabei, seelische Gifte zu meiden, Stress zu reduzieren und
loszulassen, um ein Höchstmaß
an Lebensqualität zu erreichen.
Infektiologischer Ansatz
Entzündungen blockieren wichtige immunologische Mechanismen und stören den Hormon-Stoffwechsel. Durch eine „Silent inflammation“
können auch diverse Therapien unwirksam(er) und
nebenwirkungsreich(er)
werden. Je länger Entzündungsherde bestehen
und je schwerwiegender
die systemischen Auswirkungen sind, desto größer
ist der Trigger-Effekt, auch
auf das Hormonsystem und die
Schilddrüse. Infektionsherde (z.B.
Gingivitis, Dentitis, Sinusitis, Pharyngitis, Gastritis, Colitis) müssen
vermieden oder gefunden und
behandelt werden. Anschließend
sollte eine gezielte Symbioselenkung erfolgen.

Die Hashimoto Thyreoiditis kann
auch als sogenannte „Silent inflammation“ gesehen werden.
Immundefizite und/oder andere
Entzündungsherde im Organismus können die Hashimoto Thyreoiditis fördern.
Immunologischer Ansatz
Immundefizite können zusammen mit Inflammation und Östrogendominanz synergistisch wirken. Eine Lymphozytendifferenzierung kann zeigen, ob immunologische Schwachstellen bestehen. Ein Mangel an
natürlichen Killerzellen, THelfer, T-Suppressorzellen
oder B-Lymphozyten sowie
eine Interleukin-Verschiebung
sollten behandelt werden, z.B.
mit hochdosierten Antioxidantien. Bewährt haben sich Vitamin-C-Infusionen (hochdosiert),
ggf. plus Folsäure und VitaminB-Komplex. Der Therapieerfolg
sollte dann mittels LymphozytenDifferenzierung kontrolliert werden.

Diätetische Ansätze
Eine gezielte Ernährungsanalyse bzw. -umstellung
kann eine große Wirkung
haben. Nach unseren Erfahrungen sind Genussgifte im Allgemeinen zu
meiden (Alkohol, Tabak
– passiv und aktiv inhaliert –
und Koffein). Alkohol kann
als Lösungsmittel wirken und
ggf. die Effekte so genannter Endokriner Disruptoren, vor allem
von diversen Metall-Östrogenen,
potenzieren. Es sollten so wenig wie möglich tierische Fette
konsumiert werden. Die meisten
Schwermetalle enthalten rote

Fleischsorten: Schweine-, Kalb-,
Rindfleisch und Wild. Lebensmittel, die reich an pflanzlichen Phenolsäuren sind, wie beispielsweise
Getreide, Früchte (v. a. Birnen, Äpfel, Zitrusfrüchte), Gemüse, Nüsse
und Kartoffeln (enthalten Gallussäure, Chlorogensäuren) sollten dagegen ausreichend mit
der Nahrung aufgenommen werden. Speziell Blumenkohl kann
das Wachstum progesteron- und
östrogen-abhängiger Zellen inhibieren.

spielsweise Tee-Mischungen, Tinktur-Mischungen oder Salben mit
Extrakten aus Mönchspfeffer,
Frauenmantel, Schwertlilie, Steinsamen, Rainfarn und Weinraute.
Die genannten Heilpflanzen können die Ovarial-, Nebennieren- und
Hypophysen-Funktionen günstig beeinflussen und ggf. auch
beruhigend bzw. harmonisierend
auf das Zentrale Nervensystem
und Neurovegetativum wirken.

Therapiemöglichkeiten
Selen
Selen ist für die Gesunderhaltung
der Schilddrüse von großer Bedeutung: Die Gluthation-Peroxidase-Aktivität ist vom Selenhaushalt abhängig. Bei Selenmangel
kann das Gewebe durch H2O2 geschädigt werden. Auch die Dejodase-Aktivität ist selen- abhängig.
Wenn Selen fehlt, wird zu wenig
T3 aus dem vorhandenen T4 hergestellt.
Selen scheint generell bei einer
Reihe von Entzündungsreaktionen, vor allem von hormonellen
Organen, eine Schlüsselrolle zu
spielen. Es besitzt eine anti-inflammatorische Wirkung.

Mönchspfeffer

Vitamin D3
Patientinnen mit Hashimoto-Thyreoiditis haben oft einen deutlich
niedrigeren Vitamin-D3-Spiegel.
Vitamin D3 zeigt gute hormonregulierende, immunmodulierende
und anti-inflammatorische Effekte. Der Vitamin D3-Serumspiegel
sollte regelmäßig gemessen werden und Vitamin D, bei einem
Mangel, substituiert werden.
Heilpflanzen
Heilpflanzen, die progesteronähnlich wirken können, sind bei-

Frauenmantel
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genanzeigen bestehen, erfolgreich mit einer naturidentischen
Progesteron-Salbe (z.B. aus der
Yams-Wurzel) behandelt. Diese
wird abends auf die Oberarm-Innenseite aufgetragen. Bei Hashimoto-Thyreoiditis kann sie auch
direkt auf die Halsregion, über der
Schilddrüse, aufgetragen werden.

Entgiftung

Rainfarn

Wechselwirkungen
In der Geburtshilfe sind Wechselwirkungen zwischen Eierstockund Schilddrüsenhormonen seit
Jahrzehnten bekannt. Patientinnen mit Morbus Hashimoto
geht es in der Schwangerschaft
deutlich besser, sofern kein Progesteronmangel bzw. keine Progesteronresistenz vorliegen.
Bei nachgewiesenem Progesteron-Mangel wird, falls keine Ge-
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Möglicherweise stören Pestizide,
Schwermetalle oder lipophile Umweltschadstoffe das hormonelle Gleichgewicht, indem sie eine
Östrogendominanz fördern bzw.
bewirken oder aber direkte und
indirekte toxische Effekte besitzen. Wir stellen immer wieder
fest, dass gerade Patientinnen mit
Xeno- und Metall-Östrogen-Belastungen zu Morbus Hashimoto,
Östrogendominanz und Progesteronmangel neigen. Eine Entgiftung von Schwermetallen kann
dabei helfen.
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