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Ein paar Worte vorweg
„Nahrung soll Deine Medizin sein, und Deine Medizin soll Deine Nahrung
sein“
Das Zitat von Hippokrates ca. 500 Jahre vor Chr. gilt bis heute.
Damals gabs noch kein Industriefutter, deshalb hieß es Nahrung, heute
unterscheide ich:
In Nahrungsmittel –
die nur Füllstoff zur Sättigung sind und meine
damit das ganze Fast-Food Zeug
und industriell verarbeitete Nahrungsmittel.
Und Lebensmittel -

Echte unverarbeitete Lebensmittel sind
wie der Name sagt: Mittel zum Leben, und
damit nährstoffreich.

Heute ist es allerdings auch wichtig auf die Quellen zu schauen, deshalb
sollten Proteine von artgerecht gehaltenen Tieren stammen und Obst und
Gemüse aus Bioherkunft um die vielen Pestizide und Giftstoffe zu
vermeiden.
Grundsätzlich gilt auch: Zuerst Nährstoffe über die Nahrung aufnehmen,
da das oft nicht reicht, mit Nahrungsergänzung die Zufuhr sichern.

Kleiner Hinweis:
Bei den von mir empfohlenen Produkten handelt es sich durchgängig um Produkte, die
ich selbst erprobt habe und nutze. Bei einigen Produkten handelt es sich um Affilliate
Links. Das bedeutet, dass bei einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision für
mich dabei entsteht. Für Sie hat das keine Auswirkungen, insbesondere nicht auf den
Preis.
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Haben Sie eine Schilddrüsen-Fehlfunktion, oder
Hashimoto, oder beides?
Die Schilddrüse ist ein kleines Organ mit mächtiger Wirkung. Als Teil des
endokrinen Systems steuert Sie unseren Stoffwechsel und hat auch
Einfluss auf unsere Psyche.
Nicht jede Funktionsstörung ist auch Hashimoto oder Morbus Basedow.
Es zeigt sich aber immer häufiger, dass die meisten Hashimoto
Betroffenen überwiegend von Schilddrüsen-Unterfunktion betroffen sind.
Grundsätzlich ist Hashimoto keine Schilddrüsen-Erkrankung, sondern eine
Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse zerstört wird. Die
Autoimmunerkrankung ist nicht heilbar, aber es ist möglich sowohl einen
Stillstand und Beschwerdefreiheit zu erlangen, wie auch die Schilddrüse zu
regenerieren.
Meist kämpfen wir Betroffene
mit den Symptomen der
Unterfunktion.
Bei einem Schub, also einer
erneuten Entzündung, bei der
Schilddrüsengewebe zerstört
wird, kann es aber temporär
zu Phasen der Überfunktion
kommen. Dies entsteht durch
die massive Freisetzung von
Schilddrüsenhormonen bei
der Zerstörung von Gewebe.
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Nur ca. 2% aller Frauen haben die Diagnose Hashimoto
Es wird aber davon ausgegangen das 10% betroffen sind
Das bedeutet auch das 1000.de Frauen nicht wissen, dass ihre vielfältigen
Beschwerden und Symptome eine Folge von Hashimoto sind.
Bei meinen Kundinnen habe ich einige Male gehört: „Ich war ja sogar froh,
dass der Arzt endlich was gefunden hat“.
Da viele Symptome von Hashimoto auch bei anderen Erkrankungen
auftreten, wird meist erst nach diesen Erkrankungen gesucht. Findet der
Arzt dann nichts, passiert es leider sehr oft, dass die Beschwerden als
Psychosomatisch bezeichnet werden. Betroffene fühlen sich dann meist
wie Hypochonder und allein gelassen.
Leider ist die Erleichterung darüber, dass ja nun etwas gefunden wurde, für
viele nur von kurzer Dauer. Denn viele Ärzte kennen sich mit Hashimoto
nicht wirklich aus. Die meisten die ich kenne, folgen der klassischen
Schulmedizin, die da Verordnung von L-Thyroxin und Überwachung des
TSH Wertes bedeutet.
Unser Gesundheitssystem funktioniert genauso: Die Krankenkassen
übernehmen einige wichtige Untersuchungen und Laborwerte nicht, weil
sie „in Ihrer Wirksamkeit noch nicht ausreichend belegt wurden“.
Diese Haltung kommt natürlich den Pharmakonzernen zu Gute, denn nicht
der Gesunde Patient bringt den Verdienst, sondern der Kranke.
Gerne unterstütze ich Sie auch bei der Suche nach einem geeigneten Arzt.
Es ist wichtig, und es ist mir wichtig für Sie:
Sie haben Ihre Gesundheit und auch Ihre Lebensqualität
eigenverantwortlich in der Hand. Sie haben Hashimoto, o.k. – das haben
Sie sich nicht ausgesucht, aber Sie müssen nicht darunter leiden.
Mit den richtigen Maßnahmen können Sie sich gesund, schlank und
rundum wohl fühlen. Mein Roadmap Kurs kennt und zeigt den Weg.
https://ketoleo.de/endlich-hashimoto-im-griff-roadmap-kurs-2-0/
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Wie Sie feststellen, ob Sie betroffen sind?
Der erste Schritt ist einfach mal auf das Bild schauen, ob Sie die dort
genannten Symtome bei sich feststellen.
Je mehr Symptome, desto sicherer ist es, dass Sie zumindest eine
Funktionsstörung der Schilddrüse haben.
Da es noch ein paar Faktoren mehr gibt, können Sie sich auch meinen
Fragebogen hier herunter laden, um besser selbst einschätzen zu können,
ob Sie möglicherweise betroffen sind.
https://ketoleo.de/wp-content/uploads/2018/12/Hashifragebogen-finalVIII.pdf
Wenn Sie jetzt glauben, dass Sie betroffen sind, sprechen Sie mit Ihrem
Arzt darüber. Lassen Sie sich nicht abwimmeln, sondern bestehen Sie
darauf, dass er die 6 wichtigsten Tests vornimmt.
1.
2.
3.
4.
5.

Bestimmung des TSH Wertes
Bestimmung der TPO Antikörper
Bestimmung der TG Antikörper
Den freien T3 – fT3 – Wert
Den freien T4 – fT4 – Wert

Eine entgültige Diagnose ob Sie „nur“ eine Funktionsstörung haben oder
nicht, ergibt sich aus den Antikörper Werten. Abgesichert wird die
Diagnose dann durch
6.

Eine Schilddrüsen-Ultraschall Untersuchung

Die Schilddrüse weist bei Hashimoto ein sehr typisches Bild in ihrer
Struktur auf.
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Medikamente Ja oder Nein
Viele Betroffene bekommen nach der Diagnose L-Thyroxin verordnet und
die Dosis wird langsam angepaßt. Das nennt sich dann „Einstellung“.
Bei vielen Patienten bessert sich darauf hin der TSH Wert und einige
Symptome. Oft genug kommt es aber vor, dass sich der TSH Wert bessert,
aber die Symptome bleiben. Gerade dann ist es auch wichtig, dass Sie bei
jeder Blutuntersuchung auf die Bestimmung der freien Werte bestehen.
Viele Ärzte versuchen das als unnötig zu vermeiden, Sie sollten aber darauf
bestehen.
Und noch ein Hinweis, lassen Sie sich die Blutergebnisse immer in Kopie
aushändigen und bewahren Sie sie auf. In einer Guiding-Beratung können
aus den Entwicklungen der Werte auch Rückschlüsse zu lassen, wo wir mit
gezielten Maßnahmen beginnen sollten.
Auch hier gibt es unterschiedliche Reaktionen auf die reine T4-Gabe durch
L-Thyroxin. Manche vertragen das Medikament nicht, oder es zeigt kaum
Wirkung.
Bei fehlender Wirkung wird ein weiterer Wert wichtig: Der rT3 – ist dieser
erhöht, liegt möglicherweise eine Umwandlungsstörung vor, und es muss
ein Kombipräparat aus T3 und T4 verordnet werden.
Werden die Medikamente nicht gut vertragen, zeigen Sie nicht die Wirkung
die erhofft ist, dann gibt es noch die Möglichkeit die Schilddrüse mit
natürlichen Hormonen durch Extrakte von Schweine- oder Rinderschilddrüse zu unterstützen.
Für die richtige Dosierung dieser natürlichen Extrakte brauchen Sie die
Unterstützung durch Ihren Arzt, der die richtige Rezeptur mit der Klösterl
Apotheke in München abstimmt. Leider müssen Sie diese Hormonunterstützung selbst zahlen.
Auch wenn es ein Therapeutenblatt für eine Kassenverordnung gibt,
scheuen sich viele Ärzte wegen möglicher Regressforderungen durch die
Krankenkassen.
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Das Problem bei der Wurzel packen:
Nährstoffdefizite ausgleichen und Essen als Medizin
Hashimoto ist eine Autoimmunreaktion. Die zur Bekämpfung
einer akuten Entzündung der
Schilddrüse, aktivierten
Antikörper greifen durch eine
Fehlsteuerung das eigene
Schilddrüsengewebe an und
zerstören es.
Die dabei frei gesetzten Hormone
führen zu einer Überfunktion.
Durch die Zerstörung kann die
Schilddrüse langfristig nicht mehr
genug Hormone herstellen und es kommt zur Unterfunktion.
Es gilt also eine erneute Entzündung der Schilddrüse zu vermeiden. Einige
Nahrungsmittel sind entzündungsfördernd und gelten deshalb als Trigger für
Hashimoto. Dazu zählen: Gluten – Zucker – Soja – sowie einige Antinährstoffe
bei Hülsenfrüchten und Nüssen.

Ernährung als Medizin

Bei Hashimoto besteht ein erhöhter Bedarf an Nährstoffen, also Vitaminen,
Mineralien und Aminosäuren. Zu einem großen Teil sind diese Defizite durch
Darmprobleme mit verursacht. Die meisten Menschen mit Hashimoto haben
einen durchlässigen Darm (Leaky-Gut) was dazu führt, dass Krankheitserreger
leichter in den Körper eindringen können und Nährstoffe nicht dort ankommen,
wo Sie hin sollen.
Deshalb ist es wichtig den Darm zu heilen. Dar Darm benötigt aber die
Unterstützung der Leber und gesunde Nebennieren. Die Leber ist als unser
größtes Entgiftungsorgan häufig bereits überlastet. Deshalb können wir den
Darm nur heilen, wenn wir zuerst die Leber entgiften. Aber Vorsicht: Von wilden
Entgiftungen und Detoxkuren ist abzuraten, denn die frei gesetzten Gifte
belasten gerade bei Hashimoto den Körper noch mehr. Deshalb ist eine sanfte
Entgiftung nötig.
Ein solches sanftes Programm biete ich mit dem Modul 3 des Roadmap Kurses,
was auch einzeln als LND-Programm erhältlich ist.
https://ketoleo.de/endlich-hashimoto-im-griff-roadmap-kurs-2-0/
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Nahrung als Medizin – oder die Kraft der Lebensmittel
Wie sieht denn eine ideale Ernährung bei Hashimoto aus?
Es gibt sie nicht. Jeder von uns ist individuell und ein Unikat. Trotzdem gibt
es natürlich Ernährungsempfehlungen die grundsätzlich hilfreich sind.
Also eine Einteilung in Lebensmittel, die bei Hashimoto grundsätzlich nicht
zu empfehlen sind, weil sie entweder Entzündungen fördern, den Darm
schädigen, oder das Hormonsystem beeinflussen.
Dazu zählen Gluten – Zucker – Milchprodukte – Getreide – Hülsenfrüchte.
Gluten und Getreide sind nicht zwingend das Gleiche, aber sowohl Getreide
mit wie auch ohne Getreide, sowie Hülsenfrüchte enthalten sogenannte
Antinährstoffe. Lektine und Phytate sind die Schutzstoffe der Pflanzen
gegen Fressfeinde. Diese Stoffe binden z.b. Mineralien an sich, wodurch
unser Körper sie nicht mehr nutzen kann. Andere wiederum fördern die
Löcher im Darm.
Andere Lebensmittel sind grundsätzlich gut bei Hashimoto. Dazu zählen
hochwertige Proteine aus Fleisch und Fisch, frisches nährstoffreiches
Gemüse und Obst, sowie hochwertige Fette.
Außerdem gibt es eine Reihe von Lebensmitteln, die nicht für jeden
Menschen mit Hashimoto gut oder schlecht sind. Martina reagiert auf Eier
und verträgt gut Nüsse, bei Sandra ist es wiederum genau umgekehrt. Um
das herauszufinden empfehle ich 2 Möglichkeiten.
Zum einen kann es gerade bei vielfältigen Beschwerden sinnvoll sein, einen
Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Test zu machen. Damit sind Sie auf der
ganz sicheren Seite. Sie raten und vermuten nicht mehr, sondern wissen
genau, was zumindest für eine gewisse Zeit von Ihrem Speisezettel
verschwinden sollte.
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Nahrung als Medizin – oder die Kraft der Lebensmittel
Wenn Sie „nur“ begrenzte Beschwerden haben, also z.B. Müdigkeit, oder
Muskelschmerzen, oder Schlafstörungen, und diese Beschwerden nicht,
oder besser „noch“ nicht sehr stark ausgeprägt sind, dann ist die 2.
Möglichkeit eine gute Alternative.
Sie ernähren sich dabei über mindestens 4, besser noch 6 Wochen nach
dem Autoimmunprotokoll. Das ist eine Eliminations-Diät bei der
weitgehend alle als Trigger und Auslöser verdächtige Lebensmittel nicht
gegessen und getrunken werden.
Danach werden nach und nach diese Lebensmittel nach einem genauen
Plan wieder „eingeführt“. Entweder hat sich Ihr Körper in der Zwischenzeit,
durch die Erholung von Reizstoffen bereits wieder regeneriert, oder Ihr
Körper zeigt Ihnen, was er nicht gut verträgt. Sobald Sie bei der
Wiedereinführung Beschwerden feststellen, die während der Eliminationsphase verschwunden waren, wissen Sie, dass dieses Lebensmittel nicht
gut für Sie ist und lassen es weiterhin weg.
Nichts ist in Stein gemeißelt. Das Sie ein Lebensmittel nicht gut vertragen,
muss nicht lebenslang so bleiben. Ich habe einige Male erlebt, dass es
manchmal etwas länger dauern kann, bis der Körper mit einem bestimmten
Lebensmittel wieder gut umgehen kann.
Dauerhaft empfohlen ist nur der Verzicht auf Getreide, Soja und
Hülsenfrüchte. Der Verzicht auf Milchprodukte ist zwar sinnvoll, aber nicht
zwingend, wenn Ihr Körper sie verträgt.
Trotzdem auch der Hinweis: Wenn Sie so eine Eliminationsphase machen,
sind wirklich alle Lebensmittel verboten, die nicht als konform beim
Autoimmunprotokoll gelten. Nach der Wiedereinführungsphase reicht es
aber aus, wenn Sie die weniger verträglichen Lebensmittel weitgehend
meiden.
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Nahrung als Medizin – oder die Kraft der Lebensmittel
Ich bin da ein großer Verfechter der 80:20 Regel. Soll heißen: Wenn Sie sich
zu 80 % immer richtig bei der Ernährung und dem Lifestyle verhalten, dann
sind 20% Ausnahmen absolut o.k.
Es ist viel schädlicher für Sie, wenn Sie krampfhaft versuchen 100% zu
erreichen, oder bei kleinen Sünden und Abweichungen mit sich hadern.
Das verursacht nämlich nur Stress und der ist viel schlimmer, als wenn Sie
die Ausnahmen als Ausnahmen zulassen und genießen.
O.k. – Sie sollten natürlich schon darauf achten, dass die Ausnahmen auch
Ausnahmen bleiben und sich nicht langsam wieder als Regel
einschleichen.
Sie können natürlich auch beide Methoden zur Feststellung von
Unverträglichkeiten kombinieren. So können Sie mit der Eliminationsphase
des Autoimmunprotokolls beginnen und wenn sich dabei keine
Verbesserungen Ihrer Symptome zeigen, mit einem Labortest nochmal
genauer hinschauen, ob es vielleicht noch etwas in Ihrem Speiseplan gibt,
was gerade Sie nicht gut vertragen.
Wenn Sie sich für einen Labortest entscheiden, empfehle ich Ihnen diese Tests:
https://www.medivere.de/shop/Frau/Nahrungsmittel-Unvertraeglichkeiten/AllergoScreen-Nahrungsmittel-plus-Bluttest.html
Dieser Test testet auf die 54 häufigsten Unverträglichkeiten. Sprechen Sie mich an,
wenn Sie diesen Test kaufen wollen, denn ich verfüge über Gutscheincodes für
Erstbestellungen. Dies gilt auch für die Tests der Firma Lykon, die Sie hier anschauen
können: https://shop.lykon.de/collections/bluttests
Für umfangreichere Tests arbeite ich mit dem Labor „Ganzimmun“ zusammen. Infos
zum Labor finden Sie hier:
https://www.ganzimmun.de/labor/ganzimmun-diagnostics-ag/
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Die hilfreichsten Nahrungsergänzungen bei Hashimoto
Sie fragen sich: Muss das sein?
Meine Antwort: leider ja.
Die Gründe dafür sind mal wieder ziemlich vielfältig. Zum einen besteht
bei Hashimoto ein erhöhter Nährstoffbedarf. Oft äußert sich dieser z.B. in
Haarausfall. Die Nährstoffe die das Haarwachstum benötigt, werden
bereits an anderer Stelle benötigt. Unser Körper ist da sehr oportun
eingestellt. Er entscheidet, wo die Nährstoffe gerade am dringstens
benötigt werden, und verzichtet dafür auf das, was nicht zwingend zu
seinem Überleben benötigt wird. In diesem Fall sind Haare für ihn nicht
so wichtig, wie die Erhaltung anderer Körperfunktionen.
Kommen noch Darmprobleme dazu, wird es richtig eng. Ein durchlässiger
Darm (Leaky Gut) ist nicht in der Lage Nährstoffe aus dem
Verdauungsbrei aufzunehmen. Sie gehen uns ungenutzt verloren. Eine
Mangelernährung dieser Art fördert aber wiederum auch die
Verschlimmerung des Leaky Gut und das Immunsystem wird weiter
geschwächt.
Hier wird deutlich warum mein Roadmap Kurs diese Lücken schließen
kann. Vor allen anderen Maßnahmen ist die Darmgesundheit zuerst dran.
Allerdings benötigt ein gesunder Darm im Vorfeld die Leber und gesunde
Nebennieren.
Die Roadmap befolgt diese logische Reihenfolge mit Ihrem Modul 3, was
auch als Einzelkurs erhältlich ist und diese 3 Elementarprogramme
enthält.
Solange Ihr Darm nicht in Ordnung ist, spielt es fast keine Rolle wie
nährstoffreich Ihre Ernährung ist, weil die Nährstoffe nicht aufgenommen
werden können. Genauso verhält es sich mit Nahrungsergänzungen.
Solange diese nicht aufgenommen werden können, ist es heraus
geworfenes Geld.
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Die hilfreichsten Nahrungsergänzungen bei Hashimoto
Der andere umweltbedingte Grund für Nahrungsergänzung liegt in der
Qualität der Lebensmittel.
Der Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist im
Vergleich zu dem Gehalt den unsere Oma noch in ihren Lebensmitteln
hatte, drastisch gesunken.
Das liegt zum Teil an der Art unserer Landwirtschaft mit Ihren Pestiziden
und Düngemitteln, aber auch an mitunter langen Transportwegen, bei
denen der Gehalt an diesen wichtigen Stoffen weiter sinkt.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns möglichst regional und
saisonal ernähren. Eine Erdbeere die zu der Zeit in unserer Umgebung
gereift ist, enthält ein vielfaches mehr an Vitaminen etc., als eine
Erdbeere die wir im Winter aus Afrika importieren. Und das gilt für alle
frischen Obst und Gemüsesorten.
Fleisch aus Massentierhaltung enthält mehr Schadstoffe und
Medikamente, als die wichtigen Aminosäuren, Eisen und B12. Diese
finden wir nur noch bei Fleisch aus artgerechter Haltung.
Also saisonal ist klar. Aber wußten Sie, wie wichtig auch die Regionalität
der Lebensmittel ist? Ein Eskimo hat einen anderen Nährstoffbedarf, als
ein Südafrikaner. Beide finden Ihre Nahrung mit dem für sie bestimmten
Nährstoffbedarf dort, wo sie leben. Das ist bei uns nicht anders. In dem
Umfeld in dem wir leben, enthalten Gemüse und Obst die Nährstoffe die
wir hier und in unserer Region benötigen.
Soweit die Theorie. Längst ist klar, dass selbst gutes Biogemüse
aufgrund ausgelaugter Böden nicht mehr alles enthält, was wir an
Nährstoffen brauchen. Um das abzudecken, müssten wir Riesenmengen
davon verzehren, die wir gar nicht schaffen können.
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Die hilfreichsten Nahrungsergänzungen bei Hashimoto
Kommen wir zu den empfehlenswertesten, weil wirkungsvollsten
Ergänzungen die Sie für sich nutzen sollten.
Nochmals der Hinweis: Wenn ich hier oder auch an anderen Stellen bei Ketoleo.de
Produkte empfehle, dann nutze ich diese selbst oder habe Sie genutzt. Ich bin von den
Produkten überzeugt und lege Sie Ihnen ans Herz. Bei einigen dieser Produkte handelt
es sich bei den Links zum Produkt um sogenannte Affiliate-Links.
Das heißt: Wenn Sie über diesen Link eines oder mehrere dieser Produkte kaufen,
ändert sich für Sie nichts. Sie haben weder einen Preisvorteil (sonst schreibe ich es
dazu) noch einen Preisnachteil. Allerdings erhalte ich in diesem Fall eine kleine
Provision. Ob Sie nun die Produkte über diese Links beziehen, oder auf andere Art und
Weise, entscheiden allein Sie.
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No. 1 - Probiotika
Eine Darmdurchlässigkeit wird u. a. auch durch ein Ungleichgewicht der guten und der
schlechten Bakterien verursacht.
Es gibt dann in unserem Darm zu wenig probiotische Bakterien um die
opportunistischen schädlichen Bakterien in Schach zu halten.
Bei Hashimoto ist bekannt, das wir in der Regel zu wenig Lactobacillus und Bididus im
Vergleich zu E.coli und Proteus-Bakterien. Wenn Sie zudem für eine Infektion
Antibiotika nehmen mussten, dann sind zwar diese Bakterien ebenfalls vernichtet,
aber leider die ohnehin schon wenigen guten Bakterien ebenfalls.
Deshalb sind Probiotika so wichtig bei Hashimoto. Wenn genug gute Bakterien die
schlechten in Schach halten, ist alles o.k. Nehmen aber die Schlechten Überhand,
dann schädigen sie die Darmwand und führen zu Leaky Gut.
Wenn wir sicher stellen wollen, dass wir genug Probiotika bekommen, dann benötigen
wir Probiotika die möglichst viele Stämme der guten Bakterien enthalten.
Unterstützen können wir das mit fermentierten Lebensmitteln. Sauerkraut,
milchsaures Gemüse, Kokosjoghurt oder Kefir, Wasserkefir, Kombucha u. v. m.
Ein hoch dosiertes Probiotikum ist das Darm Flora + Select von Dr. Wolz
https://amzn.to/2RHazMk
Ebenfalls empfehlenswert ist das Produkt von Now mit 50 Milliarden Bakterien, wovon
einige auch Magensaft resistent sind. https://amzn.to/2U5qwIT
Diese Probiotika sind ebenfalls hilfreich, wenn eine Dünndarm Fehlbesiedelung (SIBO)
vorliegt. Immerhin fast 50% der Hashimoto Patienten sind hiervon betroffen.
Am besten nehmen Sie die Probiotika auf nüchternen Magen. Dann werden Sie am
besten absorbiert. Sie können Sie auch in Ihr Essen mischen, allerdings ist die
Aufnahme dann nicht so effektiv.
Rund 95% der Bevölkerung trägt zudem das Epstein-Barr-Virus (EBV) in sich. Es
besteht zudem ein Zusammenhang zwischen einer EBV Infektion und Hashimoto.
Da EBV auch Candica und Parasiten fördert, empfiehlt sich auch die Nutzung von
Saccaromyces Boulardii als Probiotika. Hier finden Sie ein entsprechendes Produkt.
https://amzn.to/2VXsOvc
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No. 2 – Selen
Selen ist ein natürliches Antioxidans. Es verzögert die Oxidation von mehrfach
ungesättigen Fettsäuren und erhält die Elastizität unseres Gewebes.
Es ist ein echter Tausend-Sassa, denn in Kombination mit Vitamin E fördert es ein
gesundes Wachstum, die Fruchtbarkeit und die Funktion einiger energieprodzierender
Zellen. Selen unterstützt das Immunsystem und ist u.a. auch ein freie
Radikalenfänger.
Die Bedeutung bei Hashimoto ist nicht nur, dass ein Selenmangel auch als Auslöser
für Hashimoto gilt, sondern unserem Körper hilft, sich von Wasserstoffperoxid zu
befreien. Das entsteht bei der Produktion von Schilddrüsenhormon als Nebenprodukt,
was uns innerlich schädigen kann. Bei einem Selenmangel sind wir nicht in der Lage,
Wasserstoffperoxid zu neutralisieren.
Zudem ist Selen ein Kataslysator für die Umwandlung von T4 in das biologisch aktive
T3 Hormon. Die Einnahme von Selen reduziert nachweislich die Bildung von
Gewebeschäden und Schilddrüsen-Antikörpern. Die verbesserte Umwandlung von T4
in T3 verringert zudem auch Angstzustände, die durch die Zerstörung des
Schilddrüsengewebes aufgrund zu hoher Antikörper entstehen können.
In Lebensmitteln ist der Selengehalt sehr unterschiedlich. Nur selten wissen wir
genau, auf welchem Boden die Lebensmittel gewachsen sind. Die immer als
selenreichstes Lebensmittel bezeichnete Paranuss kann 55 mcg oder auch 550 mcg
Selen pro ca. 30 g enthalten.
Selen kann in zu hohen Dosen toxisch wirken. Als kritische Menge gelten Dosen über
400 mcg/pro Tag.
Also – wieviel nun?
Ich empfehle Ihnen eine Tagesdosis von 200 mcg. Diese Dosis hat sich z.b. bewiesen,
indem sie innerhalb von 3 – 6 Monaten die Schilddrüsenantikörper um etwa 50%
senken konnte. Die beste Aufnahme erzielen Sie in Kombination mit Vitamin E auf
nüchternen Magen.
Innerhalb von 4 Stunden vor, bzw. 4 Stunden danach sollten Sie kein Vitamin C
aufnehmen, da Vitamin C die Aufnahme von Selen blockiert.
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No. 2 – Selen
Egal welches Produkt Sie letztlich nutzen, sollten Sie Selen als Selenium Methionin
zuführen.
Meine Empfehlung die ich auch selbst seit langem nutze ist:
APOrta Selen - https://amzn.to/2RUJEvM

in Kombination mit Vitamin E 400 i.E. von Greenfood. https://amzn.to/2Cw0nf3

Wegen der Toxizität von Selen empfehle ich Ihnen bei Ihrem nächsten Arztbesuch,
bzw. der nächsten Blutuntersuchung auch den Selen-Spiegel bestimmen zu lassen.
Eine Dosis von 200 mcg Selen pro Tag ist sicher nicht geeignet um toxisch zu wirken,
aber es kann immer auch individuelle körperliche Gründe für eine Störung geben, die
den Selenspiegel positiv oder negativ beeinflussen.
Deshalb gilt grundsätzlich: messen lassen, statt raten.
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No. 3 – Betain mit Pepsin
Betain mit Pepsin kann einen großen Unterschied ausmachen, insbesondere wenn es
um Müdigkeit bei Hashimoto geht.
Diese Ergänzung unterstützt die Magensäure und damit ganz besonders den
Verdauungsprozess und die Nährstoffaufnahme.
Wußten Sie, dass die Symptome von Sodbrennen und saurem Reflux oftmals die
Ursache von zuwenig, statt zu viel Magensäure sind?
Dummerweise sind die Symptome nämlich bei zu viel Magensäure, fast identisch mit
denen von zu wenig. Das führt oft dazu, dass sogenannte Protonenpumpenhemmer
verordnet werden, die die Bildung von Magensäure unterdrücken sollen. Es ist
logisch, dass das natürlich die Probleme verschlimmert, wenn die Ursache nicht zu
viel, sondern zu wenig Magensäure ist.
Als ich erstmals davon erfuhr, habe ich einen meiner vielen Selbstversuche gestartet
und Betain mit Pepsin eingenommen. Ich war dann ehrlich überrascht, als ich statt
des öfteren mal zu verschlafen, vor dem Wecker wach wurde und mich auch
ausgeruht fühlte. Auch sonst viel mir der Tag deutlich leichter und ich hatte das
Gefühl auch mehr Energie zu haben.
Studien belegen, dass Menschen mit Hashimoto häufig wenig Magensäure bis hin zu
einem echten Mangel daran, haben. Dann besteht ein erhöhtes Risiko für:
• Nahrungsmittelunverträglichkeit weil Proeine nicht ordnungsgemäß verarbeitet
werden
• Ein Abwehrmechanismus für die Einnistung von Parasiten ist gestört, weil die
Nahrung nicht genügend durch Magensäure sterilisiert wird, was potentielle
Infektionserreger abtötet.
• Durch verminderte Aufnahmefähigkeit bei Magensäuremangel kann es zu
Nährstoffmängeln bei Eisen, Kalzium, Ferritin und B12 kommen
• Und ja, auch Müdigkeit trotz guter Medikamenteneinstellung der Schilddrüse ist ein
Hinweis auf zu wenig Magensäure, abgesehen von Symptomen wie
• Verstopfung und Durchfall
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No. 3 – Betain mit Pepsin
Betain-HCI mit Pepsin wie dieses hier:
https://amzn.to/2S3aBNW
Enthält natürlich vorkommende Bestandteile von
Magensagt, die Nährstoffe und Aminosäuren aus
Proteinhaltigen Lebensmitteln für unseren Körper
biologisch verfügbar machen.
Nur so können Protein, Kalzium, B12 und Eisen in unseren Körper gelangen.
Betain, auch als Trimethylglycin bekannt, kann Fettgewebe reduzieren und hat in
Studien an Schweinen eine Erhöhung der Muskelmasse gezeigt. Ob das für
Menschen zutrifft wurde leider noch nicht belegt.
Ein Mangel an Magensäure kann seine Ursache auch in:
Ø Einer Infektion mit H. Pylori
Ø Einem B12 Mangel, gerader bei veganer Ernährung
Ø Einer Nebennierenfunktionsstörung
Ø Einer MTHFR-Mutation und
Ø Anderen Nährstoffmängel, insbesondere von Thiamin
haben. Es empfiehlt sich damit auch, diese Möglichkeiten durch ihren Arzt
ausschließen bzw. in Verbindung mit Betain HCI mit Pepsin zu beheben.

Wie sollten Sie nun dosieren?
Ich empfehle Ihnen, das Präparat nach einer proteinreichen Mahlzeit einzunehmen.
Beginnen Sie mit 1 Kapsel pro Mahlzeit und erhöhen Sie die Dosis bei jeder Mahlzeit
um eine weitere Kapsel, bis sie ein leichtes Brennen (Symptom von zu viel Säure)
verspüren.
Das bedeutet, dass Ihre individuelle Menge bei 1 Kapsel weniger liegt. Wenn Sie also
bei z.B. 4 Kapseln erstmals ein leichtes Brennen verspüren, ist Ihre Idealmenge bei 3
Kapseln.
Das leichte Brennen ist ein vorrüber gehendes Symptom, das sie leicht mit einem
Glas Wasser, dem sie einen Teel. Natron zufügen, beseitigen können.
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No. 4 – Systemische Enzyme
https://amzn.to/2U1C5AB
Was ist das? Wozu ist es wichtig?
Sie sind eine Mischung aus pflanzlichen und tierischen
Enzymen und bestehen meist aus:
• Bromelain aus der Ananas
• Papain von der Papay
• Rutin bzw. Rutosid-Trihydran ein Bioflavonid
• Chymotrypsin
• Trypsin und
• Pankreatin vom Schwein.
Sie helfen Antikörper und viele Nahrungsmittelempfindlichkeiten zu reduzieren. Sie
sind auch als proteolytische Enzyme bekannt und tragen dazu bei das Immunsystem
ins Gleichgewicht zu bringen.
So helfen Sie zirkulierende Immunkomplexe abzubauen. Ein Immunkomplex ist ein
Antikörper der sich mit einem Antigen verbunden hat und versucht die Immunität des
Körpers zu schädigen. Sie gelten als Auslöser für Autoimmunerkrankungen.
Wenn wir Sie trennen können, können Sie das Immunsystem nicht mehr angreifen
und so ist Emission von Hashimoto und die Heilung des Körpers möglich.
Wie sollten Sie eingenommen werden?
Sie sollten nicht mit Nahrung aufgenommen werden, sondern auf nüchternen Magen
und mindestens 45 Minuten vor, oder 1,5 Stunden nach einer Mahlzeit. So verhindern
wir, dass sie verdaut werden, statt im Blutkreislauf die Immunkomplexe zu
bekämpfen.
Also nochmals: diese Enzyme reduzieren Antikörper, indem sie die zirkulierenden
Immunkomplexe abbauen. Zudem bauen sie entzündliche Zytokine ab. Sie enthalten
Proteasen, die Krankheitserreger wie Bakterien und Parasiten abbauen. Sie
beschleunigen auch die Gewebereparatur indem Sie Entzündungen reduzieren.
Nehmen Sie, wenn Sie das obige Produkt nutzen, zunächst um das Immunsystem
effektiv zu modulieren, 3x täglich 6 Tabletten. Die auf der Packung angegebene Dosis
ist eher die Erhaltungsdosis, die Sie nach etwa 30 Tagen dauerhaft beibehalten
können.
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No. 5 – Moducare
https://amzn.to/2T2Ngcb
Moducare unterstützt normale Verhältnisse der
Nebennierenhormone Cortisol und DHEA und
puffert negative Stressreaktionen
Wir wissen wie wichtig die Gesundheit unserer Nebennieren ist. Belastete
Nebennieren bringen gerade bei Hashimoto, den Körper schnell aus dem
Gleichgewicht.
Moducare leistet hier einen Ausgleich, weil es sowohl auf das Immunsystem wirkt,
wie auch eine Balance der Nebennieren schafft. Es blanciert die Th1 und Th2
Helferzellen aus, was die Immunität der Zellen verstärkt. Es enthält dafür
Pflanzensterine und Steroline. Pflanzensterine sind die Fette in Obst, Gemüse und
Heilpflanzen. Selbst bei niedrigen Dosierung erhöhen sie die Aktivität unserer
Körperzellen und damit eine positive Immunaktivität.
Warum ist es sinnvoll mit Moducare zu ergänzen?
Neben nachlassenden Vitamin und Mineralstoffen in natürlichen Lebensmitteln, gibt
es auch das Problem das der Gehalt an Pflanzensterinen aus Obst und Gemüse nur
schwer bestimmt werden kann. Soll heißen, wir wissen nicht genau, wie viel wir
davon aufnehmen.
Wieviel Sie benötigen, müssen Sie selbst austesten, da die benötigte Menge
individuell unterschiedlich ist und von der persönlichen Situation und dem Ausmaß an
Hashimoto abhängig ist.
Meine Empfehlung wären 3 Kapseln pro Tag auf leeren Magen.
Moducare wirkt positiv auf die Nebennierenfunktion und die Schilddrüsenantikörper.
Damit kann das Immunsystem stabiler arbeite und den Schutz verbessern.
Nebenniere und Immunsystem arbeiten eng zusammen. Wenn eines davon nicht
richtig funktioniert kommt es zu Fehlfunktionen.
Mit Moducare bekommen beide den nötigen Schub um zu funktionieren. Auf diese
Weise nutzt es dem Immunsystem indem es offensichtlich verhindert, dass der
Cortisolspiegel bei Belastungsstress ansteigt.
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No. 6 – Thiamine (B1)
https://www.bodyandfit.de/doctors-best-benfotiamine.htm
Thiamin beeinflusst die Umwandlung von
Kohlenhydraten in Energie und unterstützt die
Verdauung von Proteinen und Fetten.
Es ist für die ordnungsgemäße Bildung von Magensäure erforderlich, die wir zur
Proteinverdauung benötigen. Daneben unterstützt es die Blutzuckerfunktion und die
Nebennieren, wodurch eine Energiesteigerung möglich ist.
Bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen und damit einher gehender
Malabsorbtion (verminderte Nährstoffausnutzung im Verdauungstrakt) besteht meist
ein leichter Thiamin-Mangel. Als wichtiger Nährstoff wird es auch verarbeiteten
Lebensmitteln sowie Brot und Getreideprodukten zugesetzt. Da wir auf diese
Lebensmittel weitgehend verzichten, ist die Wahrscheinlichkeit größer einen leichten
Mangel zu haben. Der macht sich meist mit Müdigkeit, Reizbarkeit, Depression,
Gehirnnebel, Baubeschwerden, niedrigem Blutdruck, wenig Magensäure und
Problemen bei der Verdauung von Kohlenhydraten bemerkbar.
Bei Menschen die Getreideprodukte essen liegt die empfohlene Tagesdosis bei nur
1,1 mg für Frauen ab 19 Jahren. Diese ist möglicherweise zu gering, wenn auf
Getreide verzichtet wird und Malabsorbtion vorliegt. Ca. 600 mg Thiamin kann die
Müdigkeit bei Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten enorm verbessern. Die
beste Version von Thiamin ist das hoch absorbier bare Benfothiamin. In den üblichen
Standartprodukten von Vitamin B Komplexen ist keine ausreichende Dosierung
vorhanden.
Nun ist 600 mg eine Megadosis, sodass Sie bei dem empfohlenen Produkt die
doppelte Tagesdosis benötigen. Normale Labortests können leider nur einen starken
Mangel anzeigen.
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No. 7 – B12
https://amzn.to/2Wk8STz
Vitamin B12 ist ein Energie-Erzeuger. In der
Ernährung finden wir B12 ausschließlich in
tierischen Proteinen
Ein Mangel an B12 kann zu Anämie, Unterentwicklung der Darm-Zotten und
Entzündungen führen. Bei einem Mangel können zudem neurologische Symptome
entstehen wie Unausgeglichenheit, Gedächtnislücken, Derprossion, Manien und
Müdigkeit bis hin zu Psychosen.
Auch hier spielt erneut ein Mangel an Magensäure eine Rolle, weil sie zu einem
Mangel an B12 führen kann. Da B12 fast ausschließlich in tierischen Produkten zu
finden ist, besteht gerade für Vegetarier und Veganer ein erhöhtes Risiko an einem
B12 Mangel zu leiden.
Bei niedriger Magensäure und Menschen mit perniziöser Anämie (übrigens auch eine
Autoimmunerkrankung) ist die Behebung eines B12 Mangels enorm wichtig, um sich
wohlzufühlen.
B12 sollte als Methycobalamin aufgenommen werden. In Tropfenform ist die
Aufnahme am sichersten. Beginnen Sie mit 1-3 mg (5-15 Tropfen) täglich über 10
Tage, danach senken sie die Dosis auf ca. 5 Tropfen pro Tag als Erhaltungsdosis.

No. 8 – Vitamin D
Vitamin D ist eeine starke Immunsubstanz.
Gerade bei Hashimoto besteht überdurch-schnittlich
oft ein Mangel, der auch in Verbindung mit erhöhten
Schilddrüsen-Antikörpern gebracht wird.
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No. 8 – Vitamin D
Vitamin D spielt eine große Rolle im Immungleichgewicht, beim Aufbau von
Abwehrmechanismen gegen Infektionen wie dem Epstein-Barr-Virus, sowie der
Aufrechterhaltung der Darmgesundheit. Die Zellen, die das Virus bekämpfen (CD8 +
T-Zellen) sind von Vitamin D abhängig.
Vitamin D kann Autoimmunerkrankungen verhindern und bestehende so modulieren,
dass es uns besser geht.
Wir nehmen Vitamin D mit der Sonne auf der Haut ohne Sonnenschutz auf. Daraus
allein ergibt sich schon, dass viele Menschen in unseren Breitengraden zu wenig
Vitamin D auf natürliche Weise aufnehmen.
Meine Empfehlung: lassen Sie Ihren Vitamin D-Spiegel testen. Egal was Ihnen Ihr
Arzt erzählt, ein idealer Vitamin D Spiegel liegt bei 60 bis 80 ng/l um eine optimale
Funktion des Schilddrüsenrezeptors und des Immunsystems zu gewährleisten.
Pro Tag verbraucht unser Körper ca. 4.000 IE und damit das 10 fache der von der
RDA empfohlenen Dosis von 400 IE.
Zum auffüllen eines bestehenden Mangels empfehle ich Ihnen für kurze Zeit eine
Tagesdosis von 10.000 IE. – bis zu einem Spiegel von knapp 100 ng/l besteht
keinerlei Gefahr einer toxischen Anreicherung von Vitamin D. Deshalb sollten Sie
Ihren Vitamin D Spiegel nach einer Auffüllphase von ca. 1 Monat prüfen lassen.
Wenn sie sich im Optimal-Bereich befinden, reichen Tagesdosen von 4-5.000 IE aus,
um den Spiegel konstant zu halten.
Ich empfehle zudem ein Kombinationspräparat mit Vitamin K2. Vitamin K2 hat eine
wichtige Funktion für unsere Knochengesundheit. Es unterstützt den Körper in
Kombination mit Vitamin D dabei, Calcium in die Knochen einzuspeichern.
Ein Mangel an Vitamin K kann zu Gefäßverkalkungen und Osteoporose führen.
Anders gesagt: wer über genug Calcium und Vitamin D verfügt, aber einen Mangel an
Vitamin K hat, läuft Gefahr, dass sich Kalziumablagerungen in den Arterien bilden.
Vitamin K hat zudem Auswirkungen auf die Blutgerinnung und interagiert mit
Schilddrüsenmedikamenten. Niedrige Schilddrüsenhormone können so ein erhöhtes
Blutungsrisiko haben, während Menschen mit Überfunktionen ein erhöhtes
Thromboserisiko haben.
Natürliche Quellen für Vitamin K2 sind hauptsächlich in grünen Gemüsesorten zu
finden. Normalerweise besteht kein Bedarf Vitamin K2 zu ergänzen. Bei einer
zusätzlichen Aufnahme von Vitamin D ist es jedoch zu empfehlen.
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No. 9 – Magnesium
https://amzn.to/2Rhm8o3
Magnesium ist ein Nährstoff, der gerade bei
Hashimoto oft nicht genügend vorhanden ist.
Dieser Mangel kann möglicherweise die Schilddrüsenfunktion stören. Symptome für
einen Mangel können demnach sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depression / schlechte Laune
Konzentrationsstörungen
Angst
Verstopfung
Mangelnde Stressresistenz
Herzflattern, Herzklopfen, aussetzende Herzschläge
Muskelzucken, Muskelkrämpfe, unruhige Beine
Müdigkeit
Und eine Menge weiterer. Die Liste ist fast unendlich.

Die empfohlene Dosis liegt bei 400 mg pro Tag. Dieser Wert wird bei normaler
Ernährung kaum erreicht. Ein erhöhtes Risiko für Magnesiummangel besteht bei
Menschen mit:
•
•
•
•
•
•

Diabetes Typ-2
Alkoholikern
Menschen mit Durchfallproblemen und Morbus Crohn
Ältere Erwachsene
Bei bestimmten Medikamenten – und hier besonders die Protonenpumpenhemmer
Bei Hypthyreose, weil ein Mangel an Schilddrüsenhormonen zu niedrigen
Magnesiumspiegeln führen kann.

Da viele Getreideprodukte und Hülsenfrüchte, sowie industrielle Frühstückszerealien
Magnesium enthalten, wir darauf aber weitgehend verzichten, kann der Verzicht
einen Magneiummangel begünstigen.
Grünes Blattgemüse enthält Magnesium, allerdings bekommen wir mit z.B. einer
halben Tasse Spinat gerade mal nur 20% der empfohlenen Tagesdosis.
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No. 9 – Magnesium
Hinzu kommt, dass Koffein, Stress, sowie Toxine wie Fluorid und Alkohol, Magnesium
abbauen, was ebenfalls Ursache für einen Mangel sein kann.
2 östereichische Forscher die sich mit Autoimmunerkrankungen befassen, haben in
Tests festgestellt, dass die Zufuhr von Selen und Magnesium den TSH deutlich
senken konnte. Im Durchschnitt konten bei Patienten die zu hohe TSH Werte hatten,
diese um gut 5 Punkte gesenkt und stabilisiert werden.
Sozusagen eine Premiumergänzung ist die Kombination von Selenium und
Magnesium in Kombination mit Q10.
Q10 als Ubiquinol ist ein Co-Enzym. Normalerweise produziert unser Körper selbst
Q10. Aber diese Fähigkeit schwächt mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Q10
wirkt positiv auf die Herzgesundheit und ist allen Herzinfarktpatienten die Statine
einnehmen müssen dringendst empfohlen. Zudem wirkt es positiv auf die
Zellgesundheit, unterstützt die Mitochondrien und verbessert die
Konzentrationsfähigkeit.

Hier empfehle ich das Ubiquinol QH mit guter Bioverfügbarkeit
Auch weil es in einem guten Preis-Leistungsverhältnis steht.
https://www.viabiona.com/de/Stoffgruppen/Enzyme-Coenzyme/Ubiquinol-QHdirekt-30-Softgels.html
Bei Produkte von ViaBiona sprechen Sie mich bitte an, ich
verfüge über Rabatt-Gutscheine für die Erstbestellung in Höhe
von 10 Euro.
Bitte beachten: Magnesium beeinflusst die Aufnahme von
Schilddrüsenmedikamenten, deshalb sollten Sie Magnesium etwa 4 Stunden vor oder
nach der Einnahme Ihrer Medikamente einnehmen. Die besten Ergebnisse erzielen
Sie, wenn Sie Magnesium einnehmen bevor sie schlafen gehen.
Bei Schlaflosigkeit gönnen Sie sich ein Magnesium Bad mit
Epsom Salz. Ca. 1 Tasse auf ein Bad – bitte halten Sie sich
an die Packungsanleitung und übertreiben Sie nicht.
https://amzn.to/2RRPkaA
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No. 10 – Ferritin
https://amzn.to/2B5TGQZ
Es gibt ein hervorragendes Produkt namens OptiFerin C von der Firma Pure Encapsulations.
Leider ist dies in Deutschland nicht zu
bekommen. Dieses hier, kommt in der
Zusammensetzung dem Opti-Ferin C am
nächsten.
Ferritin ist das Eisenspeicherprotein. Ein Ferritin Mangel behindert den Transport
von T3 zu den Zellkernen und die Nutzung von T3. Fehlt uns Eisen zeigt sich das
am häufigsten durch Haarverlust.
Ferritin kann im Blut gemessen werden und ist ein deutlicherer Indikator wie viel
Eisen verfügbar ist. Normale Ferritinwerte für Frauen liegen zwischen 12 bis
150 ng/ml, was ein ziemlicher Spielraum ist. Für einen Stop von Haarausfall sind
Spiegel von 40 ng/ml notwendig, während für das Nachwachsen der Haar
mindestens 70 ng/ml nötig sind. Für eine gute Schilddrüsenfunktion liegt der Wert
zwischen 90 – 110 ng/ml.
Eisen benötigt Säure für die Körperaufnahme. Daraus folgt, dass Sie kaum Eisen
aufnehmen können, wenn Sie Magensäurehemmer einnehmen.
Eine optimale Aufnahme erreichen Sie auch, wenn Eisen mit Vitamin C
aufgenommen wird. Zum einen verhindert das C Magenprobleme bei der
Eisenzuführung, zum anderen kann das Eisen besser verwertet werden. Deshalb
ist auch im empfohlenen Produkt Vitamin C bereits enthalten, neben Folsäure.
Eisen kann zu hoch dosiert schädlich bis tödlich sein. Deshalb sollten Sie, bevor
Sie Eisen als Ferritin zuführen, den Ferritin Spiegel messen lassen. Ergänzen
können Sie dann gut mit dem Iron Complex. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über
die für Sie beste Dosis.
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Bitte bei der Auswahl beachten:
Nicht alle Ergänzungen sind gleichwertig. Vitamin- und
Nahrungsergänzungsunternehmen unterliegen weniger intensiven Prüfungen
wie pharmazeutische Produkte. Das kann zu ineffektiven und sogar gefährlichen
Produkten führen.
Egal ob Sie sich für die empfohlenen Produkte entscheiden, die ich bereits
erfolgreich getestet und angewandt habe, oder selbst auf die Suche gehen,
beachten Sie bitte:
• Die Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sollten frei von künstlichen Zusatzstoffen, Gluten und Milchprodukten sein. Schon kleine Mengen können eine
gute Aufnahme verhindern.
• Wählen Sie methylierte Formen von B12 (Methylcobalamin), die
Cyanocobalmin überlegen sind.
• Folsäure sollte in von von Methylfolat, Metafolin oder Naturfolat
• Die Produkte sollten auf Reinheit getestet sein.
Ich habe bei meiner Reise zur Hashimoto Gesundheit eine ganze Reihe an
Produkten ausprobiert und getestet. Ganz wichtig ist dabei, dass Sie niemals
Produkte aufnehmen, die Titandioxid (E171) aufnehmen. Titandioxid ist extrem
schädlich, wird aber oft leider auch in NEM verwendet.
Die empfohlenen Produkte habe ich selbst im Gebrauch. Sie dienen dennoch als
Beispiele, da Sie die Produkte sicher auch aus anderen, als den empfohlenen
Quellen beziehen können.
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Auf ein letztes
Bitte bedenken Sie:
Ich bin weder Medizinerin, noch Wissenschaftlerin. Die hier enthaltenen
Empfehlungen basieren komplett auf dem Wissen, dass ich bei meinem
Hashimoto-Studium von den besten Experten gelernt und dann auch ausprobiert
habe.
Deshalb ersetzt dieser Ratgeber nicht den Besuch bei dem Arzt Ihres
Vertrauens. Denken Sie zudem daran, dass im Ratgeber auch an diversen
Stellen erwähnt ist, welche Werte möglicherweise gemessen werden können.
Messen ist immer besser, als raten und Sie sollten auch nicht wild Nährstoffe
zuführen, ohne bestimmte Werte überprüft zu haben.
Alle Vitamine mit Ausnahme von Vit. A, D, E und K sind wasserlöslich. Ein
Überschuss ist somit ungefährlich, da Überschüsse ausgeschieden werden.
Allerdings ist es relativ sinnlos, auf diese Weise Geld heraus zu werfen.
Überdosierungen von Vitamin K und damit Toxizität konnten bislang nicht
nachgewiesen werden. Einer Zufuhr von Vitamit A, D, E, sollte deshalb immer
eine Messung der im Blut vorhandenen Spiegel voraus gehen.

Dieser Ratgeber ist ein Auszug des Supplementguides aus meinem
Hashimoto Roadmap Kurses. Diese Roadmap ist der bislang einzige
Onlinekurs der Sie, persönlich und individuell, dabei unterstützt sich
mit Hashimoto rundum wohl zu fühlen.
Schauen Sie sich hier den Roadmap Kurs näher an:
https://ketoleo.de/meine-hashimoto-kurse/

In eigener Sache
Dieser kleine Ratgeber wurde sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt.
Er stellt mein geistiges Eigentum dar und unterliegt dem Copyright © von
Ketoleo.de – Angelika Jäger
Er darf weder für kommerzielle Zwecke, noch zur weiteren Verbreitung und
Weitergabe genutzt werden. Auch Teile des Ratgebers dürfen nicht kopiert und
anders als für persönliche Anwendungszwecke verwendet werden.
Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.
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Wenn Sie Fragen zum Inhalt des Ratgebers, oder
auch zum einen Guiding-Angeboten haben, sollten
wir darüber reden.
In einem unverbindlichen 30 Minuten Gespräch
lernen wir uns persönlich kennen und können
herausfinden, ob ich Ihnen dabei helfen kann, sich
trotz und mit Hashimoto rundum wohlzufühlen.
Reservieren Sie dazu einfach einen Termin in
meinem Online-Kalender:
https://ketoleo.youcanbook.me/

Ich freue mich darauf Sie
kennenzulernen.
Ihre
Angelika Jäger von Ketoleo.de
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