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Immunsystem | Unser Immunsystem 
zerstört das Schilddrüsengewebe

Die Hashimoto 
Thyreoiditis

Immunsystem
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Die� Autoimmunerkrankung� Hashimoto� Thyreoiditis,� ist�
mittlerweile� weit� verbreitet.� Der� japanische� Arzt� Dr.� Ha-
karu�Hashimoto�beschrieb� im� Jahre� 1912� in� seiner�Dok-

torarbeit� die� „Struma� Lymphomatosa“�mit� den� histologischen�
Charakteristika,�wie�wir�sie�heute�kennen.

Die Hashimoto Thyreoiditis ist das Chamäleon unter den Au-
toimmunerkrankungen, denn sie betrifft nicht nur die Schild-
drüse, sondern unser ganzes System. Die Betroffenen fühlen 
sich krank, schwach, müde – sie sind überhaupt nicht mehr leis-
tungsfähig. Das Immunsystem greift durch die Fehlsteuerung 
dabei dauerhaft das Schilddrüsengewebe an. Wird die Entzün-
dung nicht gestoppt, erfolgt mit der Zeit der Gewebeuntergang 
– die Schilddrüse löst sich auf.

Festgestellt wird die „chronisch lymphozytäre Thyreoiditis“, wie 
sie medizinisch genannt wird, über das Blutbild und den Schild-
drüsen-Ultraschall. Wie hoch die Entzündung im Schilddrüsen-
gewebe ist, zeigt sich in den Markern TPO-AK oder TAK. 

Je höher die Antikörper, desto stärker ist die Entzündung in 
der Schilddrüse und desto mehr arbeitet unser Immunstem 
„gegen uns.“

In der Schulmedizin werden meistens fast ausschließlich die feh-
lenden Schilddrüsenhormone behandelt. Für die ganzheitliche 
Betrachtungsweise der Schilddrüsenentzündung fehlt den Me-
dizinern oft die Zeit. Hier liegt auch der Knackpunkt: es ist bei 
der Hashimoto Thyreoiditis nicht ausreichend, den Patienten 
nur mit L-Thyroxin oder Euthyrox zu behandeln. Diese synthe-
tisch hergestellten Hormone werden dazu oft nicht vertragen.

Claudia Rauch 

Immunsystem
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Das Immunsystem
Befindet sich der Hashimoto-Patient in einem Schub, so läuft 
das Immunsystem auf Hochtouren. Im Blutbild findet man dann 
auch – außer den Schilddrüsenmarkern – oft erhöhte Leukozy-
ten. Das Immunsystem feuert ... und mit ihm brennt die Schild-
drüse. Der ganze Stoffwechsel wird dabei in Mitleidenschaft ge-
zogen. Die Entzündung raubt dem Körper sehr viele Nährstoffe 
und Spurenelemente und somit leiden viele Patienten unter 
Nährstoffmangel trotz vermeintlich guter Ernährung. Doch war-
um reagiert das Immunsystem nur so überschießend? Die Grün-
de dafür können sehr vielfältig sein. Studien haben gezeigt, dass 
bei vielen „Hashis“ der Epstein-Barr-Virus aktiviert ist. Auch akti-
ve Borrelien und Herpesvieren sind in vielen Blutbildern nach-
zuweisen. Hier ist dann die erste Aufgabe, die Virenlast aus dem 
System zu eliminieren.

Im aufgeführten Blutbild aus der Mikroimmuntherapie sieht 
man den deutlichen Zusammenhang zwischen dem hohen An-
tikörpertiter und der viralen Belastung. Fachartikel MIT 3

Die Therapie wurde hier mit den Produkten der Firma Labo‘Life 
durchgeführt: 2LEBV und 2LHERP. 

Mit den Mitteln wird das Immunsystem so harmonisiert, dass es 
mit den vorhandenen Viren wieder klarkommt. Ein Grund für die 
Reaktivierung kann z.B. Stress sein, darum ist es immer wichtig, 
den Stressor des Immunsystems zu finden – und zu beheben.
Eine weitere sehr wirksame Therapieform, um das Immunsys-
tem bei Hashimoto zu unterstützen, sind die hochwertigen In-
fusionen der Viktoria Apotheke in Saarbrücken. Ich arbeite hier 
sehr gerne mit der Curcumin und der Hochdosis Vitamin C Infu-
sion. Das Curcumin und das hochdosierte Vitamin C senken die 
Entzündung im Körper und beruhigen das Immunsystem. Wer 
keine Möglichkeit zur Infusion hat, der ist mit dem liposomalen 
Curcumin-Pulver der Viktoria Apotheke ebenfalls gut versorgt. 
Hier hat sich bereits nach der jeweils dritten Infusion der beiden 
Mischungen im Wechsel eine Senkung der TPO-Antikörper im 
Blutbild gezeigt.

Wichtig ist auch, die Mitochondrien zu unterstützen, da unse-
re Körper-Brennzellen durch die dauerhafte Entzündung keine 
Energie mehr haben. Der Patient hat keine Kraft mehr, ist sehr 
erschöpft und antriebslos bis depressiv. Auch da habe ich mit 
der Mitochondrien-Infusion „Mito plus“ sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Durch die hochwertigen Inhaltsstoffe, unter anderem 
dem Glutathion, bekommt man die erschöpften Patienten mit 
wenigen Infusionen aus der Krise.

Ausleitung ja – oder nein?
JA! Aber richtig! Da der Stoffwechsel eines autoimmunerkrank-
ten Patienten nicht mehr richtig entgiften kann, lagern sich vie-
le Abfallprodukte und Toxine im Pischinger Raum an. Es findet 
kein Austausch mehr statt. Das Gewebe übersäuert. Nicht selten 
kommt es deshalb zu Schmerzen, vor allem an den Muskeln und 
Sehnenansätzen. Jedoch ist hier mit der Entgiftung Vorsicht ge-
boten, denn werden auf einmal zu viele Schadstoffe mobilisiert, 
wird der Stoffwechsel damit überflutet. Die Ausleitungsorgane 
sind mit dieser Flut überlastet und resorbieren die Schadstoffe 
zurück. Den Patienten geht es dann oft noch schlechter.

Eine sanfte Ausleitung schafft wieder Platz im intrazellulären 
Raum. Ich habe dabei sehr gute Erfolge mit den Oligos der Fir-
ma Sanitas Humanus erzielt. Die Basis-Ausleitung besteht aus 
den vier Mitteln:

Urtica Dioica (Brennnessel), Cynara Scolymus (Artischocke), Vac-
cinum Myrtillus (Heidelbeere) und den Detox-Zeolith-Kapseln. 
Bei den Mitteln handelt es sich um Pflanzenauszüge, die sehr 
tiefgreifend und doch sehr sanft den Pischinger Raum von den 
Stoffwechsel-Endprodukten befreien. Meine Patienten berich-
ten mir, dass sie danach leistungsfähiger sind und auch die Me-
dikamente und Nahrungsergänzungsmittel besser wirken.

Blutbild aus der Mikroimmuntherapie  
(Quelle: Dr.phil. I, Corinne I. Heitz
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Die Ernährung der Patientin hat hier dafür gesorgt, dass keine 
Entzündung in der Schleimhaut ist – trotz hoher TPO-Antikörper 
von 1400! Sie hat auf viele entzündungsfördernde Nahrungs-
mittel verzichtet.

Aber wenn wir uns jetzt das sekretorische IgA anschauen, dann 
sieht man hier, was das fehlgesteuerte Immunsystem und die 
Entzündung in der Schilddrüse für Auswirkungen im Darm ha-
ben. Das Immunsystem im Darm ist sehr stark beeinträchtigt  
(s. Abbildung 3).

Therapiert wurde der Darm mit folgenden Mitteln:
► Synerga – Firma Laves,
► Lactobact OmniFos – Firma HLH Pharma
► Myrrhinil Intest – Firma Repha
► Repha Os Mundspray – Firma Repha
► Basosyx Hepa – Firma Sixyl
► Metaharonga Tropfen – Firma Meta Fackler

Der Darm – unser  
Immunsystem im Bauch
Die Hashimoto Thyreoiditis bereitet auch unserem Darm immen-
se Schwierigkeiten. Auch hier werden durch das fehlgeleitete Im-
munsystem sehr oft massive Schädigungen in den Darmzotten 
und in der Darmschleimhaut verursacht. Die bekannteste Fol-
geerscheinung der Autoimmunerkrankungen ist das Leaky Gut 
Syndrom. Während bei einer gesunden Darmschleimhaut die Ei-
weißverbindungen (Tight Junctions) die Schadstoffe und Allerge-
ne zurückhalten, gelangen bei einem Leaky Gut – meistens durch 
Entzündungen ausgelöst – die Schadstoffe und Allergene in den 
Stoffwechsel. Die Rückhaltefunktion wird unterwandert, denn die 
Tight Junctions werden „löcherig“. Die Auswirkungen davon kön-
nen sein: Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähungen, Kopf-
schmerzen, Gehirnnebel, Verstopfung, Durchfall, Bauchkrämpfe, 
Entzündungen, Gelenkschmerzen u.a.

Eine weitere Auffälligkeit bei den meisten Hashimoto-Patienten 
ist die Fehlbesiedelung des Mikrobioms und die Entzündung 
der Darmschleimhaut. Ganz wichtig zur Unterstützung des Im-
munsystems ist eine gründliche Stuhluntersuchung mit der an-
schließend richtigen Darmtherapie. 

Folgende Parameter sollten dabei untersucht werden: aerobe 
Flora, anaerobe Flora, Pilze (vor allem Candida) und der Stuhl-
PH-Wert. Liegen Verdauungsbeschwerden vor, so sollten die 
Verdauungsparameter Muskelfasern, Stärke, Neutralfette, Fett-
säuren, Pankreaselastase 1 und die Gesamtgallensäuren mitbe-
stimmt werden. Die wichtigsten Entzündungsparameter sind 
Lysozym, Alpha 1 Antitrypsin und Calprotektin. Um den Zustand 
des darmassoziierten Immunsystems zu überprüfen, ist die Be-
stimmung des sekretorischen IgA sehr wichtig.

Ich habe bei den Stuhlproben meiner Hashimoto-Patienten fol-
gendes festgestellt: Je höher die Antikörper im Blutbild und je 
mehr Entzündung in der Schilddrüse, desto schwächer ist das 
darmassoziierte Immunsystem in der Stuhlprobe. Eine weite-
re Beobachtung: Es sind bei fast allen Stuhlproben die E.Colis, 
die Bifidobakterien und die Lactobazillen durch die Dauerent-
zündung der Schilddrüse erniedrigt und zum Teil sogar stark 
erniedrigt. Bringt man das Entzündungsgeschehen nicht zum 
Stillstand, erweisen sich die Aufforstung und Neubesiedelung 
des Milieus mit den Keimen und Bakterien als sehr langwierig.

Wenn wir uns jetzt die Stuhlproben-Auswertung vom Labor 
Enterosan anschauen, dann liegt bei dieser Hashimoto-Patien-
tin einiges im Argen (s. Abbildung 2).

Die Keime und Bakterien der aeroben und anaeroben Flora sind 
trotz hochwertiger, frischgekochter Ernährung, mit viel Gemüse 
und zuckerfrei, vermindert und der Candida-Pilz erhöht. Nicht 
dramatisch, aber behandlungsbedürftig.

Die Erhöhung der Neutralfette und Fettsäuren plus das erhöh-
te Fett im Stuhl zeigen eine Leber- und Pankreasschwäche an. 
Auch wenn der Wert der Pankreas Elastase 1 auf dem Laborzet-
tel „in der Norm“ ist, könnte er etwas höher sein, nämlich bei 
700/800 (s. Abbildung 3).

Stuhlproben-Auswertung2

Erhöhung der Neuralsfette und Fettsäuren3
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Immunsystem, Entzündung 
und Antikörper
Viele Ärzte messen bei der Hashimoto Thyreoiditis den hohen 
Antikörpern im Blutbild wenig Bedeutung bei – was fatal ist. 
Denn die Antikörper werden im entzündeten Schilddrüsenge-
webe gebildet.

Je höher die Antikörper, desto mehr greift das Immunsystem 
das Gewebe an und desto mehr Zerstörung fi ndet statt. Auf den 
Bildern sieht man die einzelnen Stadien der Entzündung des 
Schilddrüsengewebes:

Bild 5 zeigt eine „einigermaßen“ entzündungsfreie Schilddrüse. 
Es war mein bestes Bild von allen. Man sieht die Umrandung 
noch gut – allerdings zieht sie sich auch schon zusammen. Das 
Gewebe ist noch drüsenartig. Keine Antikörper im Blutbild.

Bild 6 zeigt eine typische Hashimoto-Schilddrüse mit entzün-
detem Gewebe, Bumerang-Form, Entzündungswasser in den 
Flügelchen und dem für Hashimoto typischen Lochmuster. Die 
TPO-AK lagen bei 1000.

Bild 7 zeigt eine Schilddrüse im höchsten Entzündungsschub, 
mit über 4000 TPO-Antikörpern. Man sieht hier förmlich die Zer-
störung des Gewebes. Dementsprechend reagiert hier auch das 
Immunsystem.

Der Zeitrahmen für die Darmtherapie erstreckte sich über fünf 
Monate, danach war der Darm wieder in Ordnung.

Bei der Wahl der Bakterien ist es sehr wichtig, auf die Gensta-
bilität zu achten, da die Therapie dauerhaft sonst nicht das ge-
wünschte Ergebnis bringt.

Immunsystem – Hashimoto – Ernährung
Das Internet ist voll von Ernährungsvorschlägen bei Autoim-
munerkrankungen. Doch welche ist für den EINZELNEN wirklich 
passend? Hier ist eine ausführliche Anamnese wichtig.

Fakt ist jedoch: Je antientzündlicher die Ernährung bei Hashi-
moto mit hohen Antikörpern ist, desto ruhiger ist das Immun-
system. Hier geht es vor allem um die entzündungsfördernden 
Nahrungsmittel: Weizenmehl mit den Klebereiweißen Gliadin 
und Glutenin und das Milcheiweiß Kasein. Ich habe bei mir 
selbst die Erfahrung gemacht, dass mit vermehrtem Verzehr von 
Weizen- und Kuhmilchprodukten in meinem Körper die Entzün-
dungsprozesse rasant ansteigen. Mein Immunsystem reagiert 
sehr empfi ndlich darauf.

Wenn die Antikörper im Blutbild nicht sinken, die Verdauung 
richtig Probleme macht und das allgemeine Befi nden schlecht 
ist, dann empfehle ich meinen Patienten eine Ernährung nach 
dem Paleo Prinzip – natürlich unter Beachtung der einzelnen 
Unverträglichkeiten und Vorlieben. Die Ernährung nach Paleo 
ist glutenfrei, kuhmilchfrei, Industrie-zuckerfrei und frei von 
Nachtschattengewächsen. Ich empfehle hier eine Zeit von 4-8 
Wochen, je nach Befi ndlichkeit. Gerade bei der Darmsanierung 
leistet diese Ernährung sehr gute Dienste, da sich das Immun-
system nicht mit den „Trigger-Stoff en“ plagen muss und sich 
erholen kann. Um hier ein dauerhaftes „Kalorien zählen“ zu 
vermeiden, was meine Patienten dann stresst, wende ich das 
„Hand-Prinzip“ an: 3 Mahlzeiten am Tag, mit jeweils 5-6 Stunden 
Pause dazwischen. Pro Mahlzeit ist auf eine gute Mikro- und Ma-
kroversorgung zu achten. Alle Nährstoff e müssen in jeder Mahl-
zeit enthalten sein.

1 Hand voll hochwertiges Eiweiß, 3-4 Hände voll Salat oder Ge-
müse, ½ Hand voll hochwertige Kohlehydrate.

Dogmatismus ist schlecht für die Gesundheit und die Seele. 
Wenn wir es wieder lernen, mehr auf unseren Körper zu hören, 
dann spüren wir selbst, was uns gut tut.

Sekretorische IgA 4
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Zusätzliche Therapie für die 
hoch entzündete Schilddrüse
Schilddrüsenmassage
Durch spezielle Griff techniken wird das Entzündungswasser aus 
den Schilddrüsenfl ügelchen heraustransportiert. Labortests ha-
ben ergeben, dass bereits ab der 4. Massage die Antikörper im 
Blutbild sinken.

Quarkumschläge
Quarkumschläge bringen rasche Linderung in einem Schub, sie 
kühlen und beruhigen die Entzündung im Schilddrüsengewe-
be.

Ölumschläge über Nacht angelegt, mit einem beruhigenden 
Öl, helfen der Schilddrüse, wieder in die Ruhe zu kommen. Ich 
verwende hier die extra für mich hergestellten Schilddrüsenöle 
der Firma Seelen-Essenzen. Diese Öle sind biologisch, allergen-
frei und energetisiert. Das Schilddrüsenöl „InnerLight Silent“ be-

ruhigt das Gewebe und den Menschen dahinter, während das 
Öl „InnerLight Blossom“ aktivierend und belebend wirkt. Meine 
Patienten bestätigen mir die Wirkung der beiden Öle immer 
wieder.

Die Seelenthemen
Es ist enorm wichtig, auch die Seele in die Behandlung mit ein-
zubeziehen und den inneren Brandherd zu fi nden, damit eine 
ganzheitliche Heilung geschehen kann.

Fazit
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich mit der richtigen Thera-
pie, der Autoimmunprozess im Schilddrüsengewebe sehr wohl 
stoppen lässt. Die Schilddrüse kann sich dadurch wieder rege-
nerieren und in ihre Kraft kommen.
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Heilpraktikerin, Osteopathin, Autorin des 
Buches Hashimoto – na und! Schilddrüsen-
praktikerin nach Dr. Berndt Rieger. Sie prakti-
ziert seit zehn Jahren in ihrer eigenen Praxis 
in Bad Wörishofen im Allgäu.

Kontakt: https://www.rauch-naturheilpraxis.de 
https://www.rauchs-buchshop.de 
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