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MyoMe 
selbst heilen

Richtig ernähren – 
die natürliche Alternative 

zu Pillen und OPs

Mehr als zwei Drittel aller Frauen zwischen 35 und 55 Jahren werden 
im Laufe der Zeit mit der Diagnose »Myom« konfrontiert. Die Ursache für 
die Entstehung der Gebärmutter-Geschwulste ist noch nicht abschließend 
erforscht; klar ist jedoch, dass dabei insbesondere hormonelle Verände-
rungen wie Östrogen-Dominanz und Progesteron-Mangel eine wichtige 
Rolle spielen. 

Zwar sind Myome meist nicht gefährlich; sie führen jedoch häufig 
zu verschiedenen Beschwerden bei den Betroffenen, die dann 
mit Medika menten oder sogar operativen Eingriffen behandelt 
werden.

Ingrid Gerhard und Barbara Rias-Bucher zeigen sanfte Alter-
nativen zu den herkömmlichen Therapien auf, da gerade in 
frühen Stadien die Chance besteht, das Myom-Wachstum 
zu bremsen und bestehende Myome regelrecht zu schrump-
fen – durch achtsame Ernährung und eine bewusste Le-
bensweise. Lesen Sie alles Wissenswerte über Myome, 
und genießen Sie die ganze Vielfalt bunter, leichter Ge-
richte, die Ihnen guttun werden!

	 Ï Fragen und Antworten zum Myom: Ursachen,  
  Symptome, konventionelle und alternative 
  Therapien

	 Ï Tipps zur einfachen Ernährungsumstellung: 
  Welche Lebensmittel Sie bevorzugen und 
  welche Sie lieber meiden sollten

  Ï Über 90 »Myom-schrumpfende« Rezepte, 
  die der ganzen Familie schmecken: Frühstück, 
  Hauptgerichte, Desserts, Kuchen, Brot, Suppen,  
  Smoothies und Drinks 
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Die sanfte alternative zu 
MeDikaMenten unD oPs

Bücher, die den Horizont erweitern:
www.mankau-verlag.de



27Unterstützung der Leberfunktion

Nach einer Studie der 

Universität Newcastle 

zu umweltbewusster 

Landwirtschaft lassen 

sich in Bio-Produkten 

mehr Nährstoffe und 

gesunde Fettsäuren 

nachweisen als in  

industriell verarbeite-

tem Essen.

Bevorzugen Sie 

frische, saisonale 

und möglichst regio-

nale Lebensmittel 

aus ökologischem 

Anbau.

auch weniger Schutzstoffe. Hinzu kommt, dass wir viele 
Bioaktivstoffe in Gemüse, Obst und Kräutern umso besser 
verwerten können, je frischer die Lebensmittel sind und je 
frischer sie zubereitet werden – ein wichtiger Grund für voll-
wertiges Kochen und Essen nach Saison und für Lebensmittel 
aus der Region. Was bei uns wächst, gelangt rasch zum Ver-
braucher und muss nicht unreif geerntet oder zur Konservie-
rung getrocknet werden.
ø Tierische Produkte aus artgerechter Haltung, die Sie bei 
Bio-Bauern, im Naturkosthandel und übers Internet (R Seite 
172) bekommen, sind nicht mit Hormonen, Wachstumsfak-
toren und Antibiotika belastet. Einige genossenschaftliche 
Molkereien beziehen nur noch Milch von Landwirten, die auf 
Glyphosat verzichten. In Familienbetrieben mit naturgemä-
ßer Schäferei und/oder Ziegenhaltung bekommen Sie noch 
traditionell hergestellten und von Hand verarbeiteten Käse, 
frei von Laktose, Zusatzstoffen und Gentechnik.
ø Für viele Umweltgifte, die wir nicht nur mit Atemluft und 
Trinkwasser, sondern auch mit Nahrung aus konventioneller 
Erzeugung aufnehmen, hat man eine Hormonwirkung nach-
weisen können. Dazu gehören Pestizide in der Landwirt-
schaft, Schwermetalle und Industriechemikalien. Öko-Pro-
dukte können diese Gesundheitsrisiken minimieren.

Leberpflege
Unser wichtigstes Entgiftungsorgan ist die Leber: Sie wan-
delt Schadstoffe und Gifte, die täglich in unseren Körper 
gelangen, so um, dass wir sie ausscheiden können. Denn 
selbst bei achtsamer Lebensweise nehmen wir mit der Nah-
rung Umweltgifte aus der Landwirtschaft auf, belasten wir 
uns ungewollt mit Medikamentenrückständen und Lebens-



28 Säure-Basen-Balance

selstörungen, weil viele Enzyme nicht 
mehr optimal arbeiten können. Es bil-
den sich immer mehr freie Radikale, die 
das Immunsystem permanent belasten. 
Für Wohlbefinden und Gesundheit muss 
also die Balance zwischen Säuren und 
Basen stimmen. Unser Blut ist mit ei-
nem pH-Wert zwischen 7,35 bis 7,45 
basisch, und eine vorwiegend vegetari-
sche Ernährung mit einem hohen Anteil 
an pflanzlichen Proteinen und mit Bal-
laststoffen sorgt für den ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushalt. Gemüse, Obst 
und Kartoffeln sind nicht nur basische 
Lebensmittel, sie regen auch die körper- 
eigene Basenbildung an. Bakterien pro-
duzieren daraus vorwiegend Fettsäuren, 
die Darm und Leber in ihren Funktionen 
unterstützen. Pflanzliche Lebensmittel 
sind zudem reich an organischer Zitro-
nensäure, die – das klingt nur scheinbar 
widersprüchlich – genau wie Milchsäure 
und Essigsäure zu den Basenbildnern 
gehört. Der Stoffwechsel nutzt sie zum 
Beispiel für den Energiehaushalt. Abge-
baut werden sie dann in der Leber und 
als Kohlendioxid über die Lunge ausge-
atmet – das entlastet die Nieren.
Grünes Gemüse wie Spinat, Brokkoli und 
Kräuter enthalten den grünen Pflanzen-
farbstoff Chlorophyll, der die Anzahl der 

mittelzusätzen. Wir kommen in Kon-
takt zu Farben und verwenden Wasch-
mittel mit Zusatzstoffen, für die eine 
östrogene Aktivität nachgewiesen ist.
Myom-Patientinnen sind davon beson-
ders betroffen, denn Myome entstehen 
ja durch Östrogendominanz und Um-
weltbelastung. Deshalb müssen Sie Ihre 
Leberfunktion unterstützen, indem Sie 
sich möglichst naturbelassen ernähren, 
basische Lebensmittel bevorzugen, kei-
nen Alkohol und maximal drei Tassen 
Kaffee pro Tag trinken. Ein Leberwickel 
mit Kanne-Brottrunk zum Nickerchen 
am Mittag und vor dem abendlichen Zu-
bettgehen hilft beim Entgiften. Leber-
stärkend ist es auch, wenn Sie einmal 
pro Woche einen ganzen Tag lang nur 
Suppe und Smoothies zu sich nehmen. 
Rezepte finden Sie R ab Seite 118.

Basen halten gesund
Natürlicherweise fallen im Stoffwechsel 
ständig Säuren an, die der Organismus 
neutralisiert und ausscheidet. Erst wenn 
sich durch Stress, Bewegungsmangel, 
Umweltbelastungen und falsche Ernäh-
rung mehr saure Stoffwechselendpro-
dukte bilden, als abtransportiert werden 
können, kommt es allmählich zu einer 
Übersäuerung. Die Folge sind Stoffwech-

Lesen Sie bei ver-

packten Produkten 

die Zutatenliste, und 

meiden Sie alles, 
was Konservierungs-

stoffe, Geschmacks-

verstärker oder 

Farbstoffe enthält.



29Nahrung im Überfluss

Ist die Schilddrüse gut 

eingestellt, dann soll-

ten Sie immer wieder 

Meeresgemüse essen, 

denn nicht nur die 

Schilddrüse braucht 

Jod, sondern viele 

andere Organe auch.

roten Blutkörperchen steigert und unser Blut mit Sauerstoff 
versorgt. Das ist enorm wichtig, denn bei Sauerstoffmangel 
tritt Übersäuerung ein. Kommt nun der normale Muskelstoff-
wechsel zum Erliegen, werden Umweltgifte eingelagert, und 
der Körper reagiert krankhaft auf Hormone.

Alternative zu Seefisch
Die Alternative zu Seefisch sind Meeresgemüse und Algen. 
Sie versorgen uns bei vegetarischer Lebensweise mit allen 
essenziellen Aminosäuren und mit essenziellen Fettsäuren, 
darunter Omega-3-Fettsäuren. Dabei ist ihr Fettsäuremuster 
günstiger für den Organismus als bei tierischen Lebensmit-
teln, weil es das Risiko für ernährungsbedingte Krankhei-
ten senkt. Das Spurenelement Jod zählt als Bestandteil der 
Schilddrüsenhormone zu den lebenswichtigen Mikronähr-
stoffen. Es aktiviert den Stoffwechsel und entgiftet Schwer-
metalle. Viele Frauen mit Myomen leiden gleichzeitig an einer 
Schilddrüsenunterfunktion oder sogar an Hashimoto. 
Besonders hoch ist auch der Gehalt an Calcium für den Auf-
bau von Knochen und Zähnen sowie Eisen für die Bildung 
roter Blutkörperchen. Der Eisengehalt liegt bei einem Mehr-
fachen im Vergleich zu Eigelb oder Spinat. Meeresgemüse ist 
zudem eine der wenigen pflanzlichen Quellen für Vitamin B12, 
das sonst nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. 

Gesunder Mangel
Unser Nahrungsangebot ist überwältigend, und weil wir nicht 
widerstehen können, werden wir krank: Unser Organismus 
ist nicht imstande, den Überfluss zu verkraften. So gerät der 
Biorhythmus durcheinander, erhöhte Blutfettwerte und Blut- 
hochdruck machen Probleme, und Diabetes und Adipositas 



30 Gesunde Bewegung

7.00 morgens. Die Rezepte im Früh-
stückskapitel dieses Buches passen sich 
an: Müsli, Reispudding und Porridge 
schmecken zur frühen Mahlzeit, wäh-
rend Bruschetta, vegetarische Brotauf-
striche und Tofu-Frittata für den Brunch 
bestimmt sind und sich zum Mitnehmen 
ins Büro eignen.

Bewegung ist wichtig
Durch Sport und Bewegung an der fri-
schen Luft wird die Sauerstoffversor-
gung im Blut angeregt, was gut für den 
Säure-Basen-Haushalt ist (R Seite 
28 f.); das Sonnenhormon Vitamin D 
bremst das Myom-Wachstum, Licht sti-
muliert das Immunsystem. Bewegung 
kann auch den Hormonspiegel regu-
lieren, der durch seelische oder kör-
perliche Belastung aus dem Takt gerät. 
Stresshormone hatten ja einst die sinn-
volle Funktion, uns bei Gefahr in Bewe-
gung zu versetzen, und zwar von jetzt 
auf gleich. Frauen traten die Flucht an, 
Männer meist auch, sofern sie sich nicht 
dem Kampf stellten. Durch die Energie, 
die bei Flucht oder Rauferei frei wurde, 
wurden die Hormone wieder abgebaut. 
Wir sind also gut beraten, in Stress- 
situationen lieber zu joggen als Schoko-
bonbons zu knabbern.

entwickeln sich zu Volkskrankheiten. 
Auch Myome können durch Übergewicht 
entstehen, wenn tierische Lebensmittel, 
weißes Brot, Süßigkeiten und Softdrinks 
den Speisezettel dominieren.
Mediziner und Ernährungswissenschaft-
ler betonen, dass der menschliche Stoff-
wechsel auf Mangel programmiert ist, 
denn Nahrung war bis in die jüngste 
Zeit immer ein knappes Gut. Hunger und 
Durst müssen zwar gestillt, jedoch nicht 
durch permanentes Essen und Trinken 
unterdrückt werden. Zwei Hauptmahl-
zeiten pro Tag sind genug, sagen sie und 
raten auch von Zwischenmahlzeiten ab, 
denn kleine Snacks über den Tag verteilt 
pushen ständig den Insulinspiegel. 
Eine gute Methode, dem Magen Zeit zur 
Entleerung und dem Darm die nötigen 
Ruhephasen für die Verdauung zu gön-
nen, sind 14- bis 16-stündige Fasten-
phasen: Man nutzt die Nachtruhe von 7 
bis 9 Stunden und hängt die restlichen 
Stunden an, indem man entweder auf 
das Frühstück oder auf das Abendes-
sen verzichtet. Wer die letzte Mahlzeit 
spätestens um 18.00 einnimmt, isst am 
nächsten Tag zwischen 9.00 und 11.00 
Uhr, wer lieber das Abendessen ausfal-
len lässt, isst gegen 14.00 Uhr zu Mit-
tag und frühstückt zwischen 6.00 und 



31Die Myom-Schrumpfkur

Wenn Sie noch nicht an 

vegetarisches Essen 

gewohnt sind, essen 

Sie zu Beginn der 

Myom-Schrumpfkur 

nur Mini-Portionen von 

Rohkost. Gewürfelte 

Tomaten, hauchfein 

aufgeschnittene Gur-

ken, geraspelte Möhren 

und Zucchini, Fenchel 

in feinen Scheibchen 

tun Ihnen gut, weil alle 

diese Gemüse zwar 

Ballaststoffe liefern, 

aber nicht blähen.

Unsere Myom-Schrumpfkur setzt auf vollwertige, vital-
stoffreiche Ernährung mit Lebensmittelvielfalt und Nährstoff-
dichte. Sie deckt das ganze Spektrum an Substanzen ab, die 
Sie bei einer Myom-Diät regelmäßig zuführen sollten: Bioak-
tivstoffe wie Phytoöstrogene, Antioxidantien und Präbiotika, 
pflanzliche Proteine und Fette sowie vorwiegend basische 
Lebensmittel. 
Wer vollwertig isst, muss keine Verbote beachten, sondern 
nur Empfehlungen, die vielen von Ihnen wohlvertraut sind. 
Denn seit dieses Ernährungskonzept in den 1980er-Jahren 
an der Universität Gießen und von der DGE (Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung) entwickelt worden ist, haben sich 
unsere Essgewohnheiten gewandelt und in vieler Hinsicht 
dem Vollwertprinzip angepasst. Unsere moderne Mischkost 
basiert ja auf pflanzlichen Lebensmitteln, während Eier, 
Fleisch und Wurstwaren zunehmend an Bedeutung für eine 
gesunde und achtsame Ernährung verlieren. Wir bevorzugen 
unverfälschte, natürliche Lebensmittel aus heimischem An-
bau, kaufen Gemüse, Salat und Obst frisch nach saisonalem 
Angebot und wählen dabei so oft wie möglich Bio-Produkte. 
Die Versorgung mit basischen und ballaststoffreichen Le-
bensmitteln wird durch die sogenannte Fünf-am-Tag-Regel 
der DGE gesichert; sie gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, wie 
viel Gemüse und Obst Sie täglich essen sollten. Die Maßein-
heit dazu ist Ihre Hand: Sie umschließt den Apfel, nimmt die 
Handvoll Salatblätter, hält das Glas Smoothie. 
Vollwert bedeutet, dass man Lebensmittel mit hoher Nähr-
stoffdichte (R Seite 24 ff.) bevorzugt, die so wenig wie mög-
lich verändert sind: also lieber Naturreis als weißen Reis 
essen, lieber frisches Obst verzehren als Saft trinken. Vollwer-
tige Mahlzeiten bereitet man so oft wie möglich selbst frisch 

ERNÄHRUNGSPRAXIS 
BEI MYOMEN


