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Nun ist die Diagnose endlich da. Vielleicht 
war es eine jahrelange Odyssee um end-
lich eine Ursache für all die Beschwerden 
zu finden? Und obwohl am Ende eine le-
benslange Diagnose steht, ist die Freu-
de zunächst groß. Endlich ist klar, ich bin 
nicht verrückt. Meine ganzen Beschwer-
den haben einen Grund. Und der Arzt 
sagt, die Beschwerden sind leicht in den 
Griff zu bekommen. Einfach L-Thyroxin 
einnehmen und in ein paar Wochen soll 
alles wieder sein wie zuvor. Und tatsäch-
lich, es geht Ihnen besser, aber einige Be-
schwerden bleiben. Doch der Arzt sagt, 

die Schilddrüsenwerte sind nun endlich 
gut und es kann nicht am Hashimoto lie-
gen. Also, was tun? Weiter suchen, welche 
weitere Krankheit dahinter steckt? Wieder 
jahrelange Recherche und dutzende Arzt-
besuche?

Nein! Denn Sie haben das Autoimmun-
portal gefunden und hier schreiben Men-
schen für Sie, die ebenfalls betroffen sind 
und durch jahrelange Recherche endlich 
Antworten auf all die Fragen gefunden ha-
ben, die bei einem Großteil der Hashimo-
topatienten auftreten.

Hashimoto – Und jetzt?

Erfahre, weshalb eine Vielzahl von Symptomen, die dein Arzt nicht deiner 
Hashimotoerkrankung zuordnet, doch durch Hashimoto entstehen und 
wie du diese Symptome endlich wieder los wirst.



Angststörungen

Panikstörungen

Muskelschmerzen

Schwindel

Unreine Haut

Antriebslosigkeit

Gelenkschmerzen

Ekzeme

Gewichtszunahme

Verstopfung

PCOS

Schlafstörungen

Müdigkeit

Erschöpfung

Innere Kälte

Ödeme

Fehlgeburten

Herzrhythmusstörungen

Augenprobleme

Reizbarkeit

Reizdarmsyndrom

Depressionen

Erhöhter Blutdruck

Endometriose

Schwäche

Haarausfall

Trockene Haut

Infektanfälligkeit

Unfruchtbarkeit

Häufige Harnwegsinfekte

Hormonelle Disbalancen

Heiserkeit

Anämie

Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten

Gliederschmerzen 
und Steifheit

Weitere 
Autoimmunkrankheiten

Konzentrations-
schwierigkeiten

Globusgefühl

Sodbrennen

Kommen Ihnen einige der folgenden Symptome 
bekannt vor?



Sie finden sich hier wieder und fragen sich, 
wie es sein kann, dass eine verminderte 
Schilddrüsenfunktion solch enorme Aus-
wirkungen auf ihren Körper haben kann?
Das liegt daran, dass Hashimoto nicht 
nur eine Erkrankung der Schilddrüse ist, 
sondern eine Autoimmunerkrankung. Das 
heißt, ihr Immunsystem ist dysreguliert 
und geift Ihren eigenen Körper an. Das 
dies ganzheitliche Auswirkungen auf ihren 
Körper haben kann, erschließt sich mit 
diesem Wissen bereits wesentlich leichter.



Die Möglichkeiten der Schulmedizin sind 
leider begrenzt bei Hashimoto. Immun-
suprresiva wie bei anderen Autoimmun-
erkrankungen kommen hier nicht zum 
Einsatz. Es wird sich allein auf den Ersatz 
der fehlenden Schilddrüsenhormone kon-
zentriert. Und diese allein können bei ca. 
20 Prozent der Hashimoto Erkrankten die 
zahlreichen Symptome leider nicht oder 
nicht ausreichend reduzieren. Und ihr Arzt 
hat Ihnen gesagt, dass Hashimoto unheil-
bar ist. Müssen Sie also ihr Leben lang mit 
all diesen Symptomen klar kommen?

Nein! Denn wenn man sich wissenschaft-
liche Studien anschaut zeigt sich, dass es 
jede Menge Möglichkeiten gibt, um die Ur-
sachen der Hashimotoerkrankung zu be-
heben und so die Symptome zu reduzieren 
oder sogar ganz verschwinden zu lassen. 
Ein dauerhafter Stillstand der Erkrankung 
ist möglich! Sie können sich wieder gut 
und gesund in ihrem Alltag fühlen!

Was können sie dagegen tun? 



Im Moment fühlen Sie sich vermutlich allein 
gelassen und isoliert mit all Ihren gesund-
heitlichen Beschwerden. Vermutlich ist Ihr 
Alltag ein Kampf für Sie. Sie sind ständig er-
schöpft, fühlen sich depressiv und reagie-
ren schnell gereizt auf ihre Umwelt. Dazu 
haben Sie eventuell mit starker Gewichts-
zunahme zu kämpfen, obwohl sie sich be-

reits gesund ernähren. Auch Konzentra-
tionsschwierigkeiten und ein kaum in den 
Griff zu bekommendes Frieren erschwe-
ren Ihren Alltag. Und es kommen immer 
mehr Beschwerden hinzu. Mal schmerzen 
die Gelenke, mal juckt die Haut. Und ent-
weder die Ärzte nehmen sie nicht ernst 
oder man kann trotz alledem nichts finden.  

Woher wissen wir das?

Weil wir selber diesen Weg hinter uns haben. Von der Odyssee der Diagnose-
stellung über die Frage, wie und ob die Symptome zusammenhängen bis hin 
zur Verzweiflung für immer mit einer extrem niedrigen Lebensqualität leben 
zu müssen. Doch unsere jahrelangen Recherchen haben uns Wege aufgezeigt, 
wie wir unsere Erkrankungen in den Griff bekommen haben und inzwischen 
haben wir bereits tausenden Hashimotopatienten geholfen auch ihr Leben zu-
rück zu erobern! Profitieren auch sie von unserer jahrelangen Recherche und 
dem Ausprobieren aller Möglichkeiten!



Und Sie fragen sich, ob es immer so wei-
tergehen wird und ob sie so weiterleben 
möchten. Dazu noch die Sorge, dass die 
Schilddrüse immer weiter zerstört wird 
und sie überhaupt keinen Einfluss darauf 
haben. 

Was, wenn Ihre Beschwerden durch die 
weitere Zerstörung des Schilddrüsenge-
webes weiter zu nehmen?

Und dann haben Sie das Gefühl macht-
los Ihrer Erkrankung ausgeliefert zu sein. 
Schließlich gibt es außer L-Thyroxin kei-
ne Behandlungsoption. Und vielleicht sind 
noch einige andere Familienmitglieder er-
krankt, also muss es ja an den Genen lie-
gen, auf die sie ja leider keinen Einfluss 
haben, oder? Und was, wenn noch weite-
re Autoimmunerkrankungen wie Morbus 
Crohn, Multiple Sklerose oder Psoriasis 

hinzukommen? Schließlich ist das Risiko 
erhöht, wenn man bereits eine Autoim-
munerkrankung hat.

Halt, halt, halt! Wir kennen diese schreck-
lichen Angstspiralen, die sich aufbauen 
können. Aber Sie haben bereits den ers-
ten Schritt in die richtige Richtung getan. 
Sie haben beschlossen selbstständig über 
ihre Erkrankung zu recherchieren. 

Und das ist der erste wichtige Schritt!

Ihr Arzt hat täglich dutzende Patienten 
mit vielen verschiedenen Erkrankungen. 
Er kann sich nur begrenzt mit einzelnen 
Erkrankungen auseinandersetzen. Aber 
Sie haben nur eine oder zumindest über-
schaubar viele Erkrankungen und das 
gibt Ihnen die Möglichkeit sich umfas-
send über Ihre Erkrankung zu informieren.  



Und hier sind sie dazu genau an der 
richtigen Stelle gelandet. Denn wir 
vom Autoimmunportal haben unsere  
Erkrankung in die eigenen Hände ge-
nommen und konnten so unsere Symp-
tome enorm reduzieren. Wir leben wie-
der ein lebenswertes Leben. Einige von 
uns sind sogar in dauerhafter Remissi-
on. Bei einigen wenigen ist das Schild-
drüsengewebe wieder nachgewachsen. 

Aber egal wo wir gerade auf unse-
rem Weg zu mehr Gesundheit und 
Lebensqualität stehen, es geht uns 
tausendmal besser als vor ein paar 
Jahren, als wir uns in einem absolu-
ten Loch befanden. Aber wir haben die-
se Erfahrungen genutzt, um unsere  
Gesundheit in die eigene Hand zu neh-
men und genau das, sollte auch Ihr 
nächster Schritt sein!

Jetzt informieren!

http://www.autoimmunportal.de


Wie Sie am besten beginnen können
 
Zunächst gilt es die wissenschaftlich bewiesenen Ursachen von Hashimoto zu 
verstehen. Dazu zählen Nährstoffmängel. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein 
Vitamin D-Mangel Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto extrem begüns-
tigt? Dies belegen zahlreiche Studien. Und ebenso zeigt sich, dass ein Großteil 
der Hashimotopatienten enorm davon profitiert, den Vitamin D Spiegel wie auf 
ein normales Niveau zu bringen.

Des Weiteren ist es wichtig zu verstehen, 
dass ein Großteil des Immunsystems im 
Darm situiert ist. Ein gesunder Darm ist 
deshalb extrem wichtig um Hashimoto in 
Remission zu bringen. Und dies ist nicht 
nur für Menschen wichtig, die eindeutig 
mit Darmproblemen wie Durchfall, Ver-
stopfung, Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten oder Ähnlichem zu kämpfen 
haben. In wissenschaftlichen Untersu-
chungen hat sich nämlich gezeigt, dass 
nahezu alle Hashimotopatienten einen 
durchlässigen Darm haben. Den Darm 

wieder undurchlässig zu machen ist da-
mit eine der wichtigsten Aufgaben für 
Hashis. Hilfreich dafür sind neben darm-
heilenden Supplementen wie Glutamin 
und Kollagen vor allem eine gesunde Er-
nährung ohne Reizstoffe. Diesbezüglich 
wurde sogar speziell eine Ernährungs-
weise für Autoimmunerkrankte entwi-
ckelt, nämlich das Autoimmunprotokoll.

Viele Hashimotopatienten berichten, dass 
der erste Schub nach einer emotional 
stressigen Zeit kam, zum Beispiel nach 
dem Verlust eines geliebten Menschen, 
nach einer Trennung oder einem Um-
zug. Solche Stressfaktoren können wir 
leider nicht aus unserem Leben verban-
nen, aber Stressbewältigungstechniken 
können uns helfen, besser mit solchen 
Situationen umzugehen. Und es gibt viele 
weitere Lebensstilfaktoren, die bei aus-
reichender Berücksichtigung extreme 
gesundheitliche Verbesserungen mit sich 
bringen können.

Aber auch in Bezug auf die Medikati-
on gibt es Alternativen. Haben Sie zum 
Beispiel schon einmal von natürlichem 
Schilddrüsenextrakt gehört? Wenn nicht, 
sollten Sie sich unbedingt darüber infor-
mieren!



Wir haben Ihnen mit diesem kurzen Büch-
lein einen ersten Überblick geben wollen. 
Sie wissen nun bereits, dass Sie Ihren Vit-
amin D Spiegel testen lassen und Stress-
bewältigungstechniken erlernen sollten. 
Auch haben wir Ihnen aufgezeigt, dass 
es spezielle Ernährungsweisen für Has-
himotopatineten gibt. Diese sind bereits 
von Tausenden erprobt und konnten bei 
den Meisten die Symptome extrem redu-
zieren und bei einigen sogar eine dauer-
hafte Remission erreichen.

Eine ursachenorientierte, wissenschaft-
lich fundierte Herangehensweise kann Ihr 
Schlüssel sein, um endlich Ihre Gesund-
heit zurückzuerobern. Auf diesem Weg 
möchten wir Sie begleiten und unterstüt-
zen. Auf unserem Portal stellen wir Ihnen 
zahlreiche kostenfreie Ressourcen zur 
Verfügung. Und für all diejenigen, die die 
doppelte Abkürzung nehmen wollen und 
direkt alle Ursachen und Ansatzmöglich-
keiten verstehen möchten, haben wir ein 
besonderes Angebot.

Wir möchten Ihnen unseren SOS Starter-
guide an die Hand geben. Er bietet Ihnen 
Soforthilfe beim Verständnis und der Be-
handlung Ihrer Erkrankung. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in nur 6 Schrit-
ten Ihre Schilddrüse wieder gesünder 
machen können.

Holen Sie sich jetzt (mit einem Klick hier) 
unseren Starterguide und erobern Sie 
sich Ihre Gesundheit so schnell wie mög-
lich zurück!

Ihre nächsten Schritte

https://autoimmunportal.de/sp-hashimoto-tw/
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