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dere innere wie auch äußere Faktoren eine bedeutende Rolle für 

die Manifestation der Erkrankung (dazu gleich mehr).

Hashimoto wird auch als das Chamäleon unter den Autoim-

munerkrankungen bezeichnet. Die Symptome können sich än-

dern und wie die Laborwerte verwirren. So gibt es Betroffene, die 

ständig müde, abgeschlagen und unkonzentriert sind, über tro-

ckene Haut und Haarausfall berichten, unkontrolliert an Gewicht 

zunehmen, vermindert fruchtbar sind oder eine vergrößerte oder 

verkleinerte Schilddrüse haben. Die Laborwerte können sich bin-

nen eines Tages zwischen einer Unter- und Überfunktion der 

Schilddrüse hin- und herbewegen. Kein Wunder also, dass sich 

Betroffene nicht in ihrer Mitte fühlen und manchmal in die psy-

chosomatische Ecke gestellt werden.

Viele Menschen wissen lange Zeit nicht, dass sie betroffen 

sind. Denn eine Hashimoto-Thyreoiditis entwickelt sich meist 

schleichend und ist lange Zeit kaum wahrnehmbar. So ist es auch 

nicht verwunderlich, dass viele Menschen nichts von ihrer Er-

krankung wissen. Die Krankheit ist entgegen der landläufigen 

Meinung alles andere als unheilbar: Auch eine bereits geschädig-

te Schilddrüse ist zur Heilung imstande. Bei vielen Betroffenen 

zeigen sich nach einem Heilungsprozess eine Normalisierung der 

Schilddrüsenfunktion, im Ultraschall normales Schilddrüsen-

gewebe sowie negative TPO-Antikörper im Blutbild.

Die Ursachen
Die Frage nach dem Warum wird sich früher oder später jeder 

Betroffene einmal stellen. Ganz offiziell heißt es sinngemäß, „die 

Ursachen sind nicht in Gänze bekannt“. Aus vielen Berichten aus 

der Praxis weiß man aber, dass Hashimoto dann auftritt, wenn 

ohnehin schon einiges aus dem Lot geraten ist. Ganz pauschal 

lässt sich sagen, dass eine autoimmun verursachte Schilddrüsen-

entzündung wie jede andere Autoimmunerkrankung auch eine 

Form der Überforderung darstellt: Einflüsse körperlicher, geistiger 
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und seelischer Art kommen dafür infrage. Letztendlich müssen 

die „Baustellen“ für jeden Betroffenen individuell herausgefiltert 

werden. Auch wenn einige Wissenschaftler oder Massenmedien 

uns glauben machen wollen, dass nur eine Ursache zu einer Folge 

führt, sind es nach meiner Erfahrung mehrere ursächliche 

„Puzzle steine“, die das Krankheitsbild Hashimoto ergeben.

Oft braucht es professionellen Rat und eine ausführliche 

Anam nese, um dem Kern des Übels auf die Spur zu kommen. Der 

„Bauchtyp“ wird höchst wahrscheinlich Probleme im Darm ha-

ben, bestimmte Berufsgruppen haben oft eine hohe Toxinbelas-

tung (Friseure, Landwirte, Maler und Lackierer stehen an der 

Spitze dieser Berufe), bei anderen flattern schnell die Nerven, und 

auch die Gene spielen eine Rolle. Die folgenden Abschnitte zei-

gen häufige Ursachen und „Mittäter“ auf und sind vermutlich 

nicht vollständig. Deshalb ist es wichtig, Buch zu führen, um 

zwei Fragen zu klären:

Ursachen einer 
Hashimoto- 
Thyreoiditis

Verletzung der Schilddrüse

Hormonelle Verände-
rungen (Pubertät, 
Schwangerschaft, 
Wechseljahre)

Manche  Medikamente

Schilddrüsen-
entzündung

Schädigung der 
Hypophyse

Infektionserkrankungen

Schwere NervenschocksSchwächung des lymphatischen 
und des Immunsystems

Impfungen

Nahrungsmittel-
bestandteile

Toxine aus Nahrung  
und Umwelt

Vitalstoffmangel

Gestörte Darmflora

Seelische und soziale Einflüsse

Vererbung
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 • Wodurch geht es mir besser?

 • Wodurch geht es mir schlechter?

Gene und ein fehlgeleitetes Immunsystem
Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Entstehung der 

Hashimoto-Thyreoiditis durch genetische Einflüsse bestimmt 

wird, denn das Erkrankungsrisiko liegt erheblich höher, wenn die 

Krankheit in der nahen Verwandtschaft (Eltern, Geschwister) 

vorkommt. Wissenschaftler haben bereits einige schilddrüsen-

spezifische und immunregulatorische Gene (HLA-DR5, CTLA-4, 

CD40, TSHR) identifiziert, die zu einer Hashimoto-Erkrankung 

führen können. Die genetische Veranlagung kommt meist dann 

erst zum Tragen, wenn mehrere Belastungsfaktoren auftreten. 

Dann ist die Schilddrüse sozusagen die Achillesferse, so wie es in 

Diabetikerfamilien die Bauchspeicheldrüse ist.

Bei etwa 80 Prozent aller Hashimoto-Betroffenen ist die Ba-

lance zwischen TH1- und TH2-Helferzellen (eine Gruppe von 

Lymphozyten, also Abwehrzellen des Immunsystems) zugunsten 

der TH1-Zellen verschoben, ein Phänomen, das sich auch bei an-

deren Autoimmunerkrankungen, etwa bei Multipler Sklerose 

oder Schuppenflechte, zeigt. Das bedeutet jedoch auch, dass etwa 

20 Prozent eine TH2-Dominanz haben, was für die weitere natur-

heilkundliche Behandlung von Bedeutung ist. 

Die Bestimmung ist über Laborparameter (Interferon-Gamma 

und Interleukin-4/IL-4) möglich. Während beispielsweise Son-

nenhutpräparate bei einer TH1-Dominanz zu einer Verschlechte-

rung der Symptome führen können, bessern sie sich in der Regel 

bei einer TH2-Dominanz. Auffällig ist zudem, dass Hashimoto-

Betroffene oft auch an zusätzlichen Autoimmunerkrankungen 

leiden, häufig Zöliakie, einer Autoimmungastritis oder auch Dia-

betes mellitus Typ 1.
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Ein Teil unseres komplexen Immunsystems: die T-Zellen
Die im Blut enthaltenen Zellen werden unterschieden in Erythro-
zyten, die auch rote Blutkörperchen genannt werden, in Leukozyten, 
die als weiße Blutkörperchen bezeichnet werden, und in Thrombo-
zyten oder Blutplättchen. 

Die weißen Blutkörperchen haben im Gegensatz zu roten Blut-
körperchen keinen roten Blutfarbstoff. Es sind Immunzellen, die uns 
gegen Schadstoffe und Infektionserreger wie Bakterien und Viren 
verteidigen. Sie unterscheiden sich im Aussehen und ihrer Funktion. 
Zu den Leukozyten zählen Granulozyten, Lymphozyten und Monozy-
ten, ihre jeweilige Zahl wird im sogenannten Differenzialblutbild be-
stimmt.

Lymphozyten differenzieren sich weiter in natürliche Killerzellen, 
B-Zellen und T-Zellen. Die T-Zellen bekämpfen Erreger und differen-

Schematische 
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Stammzellen

Blutstammzellen

Blutstammzellen

Myeloische Stammzellen

Blutplättchen Myeloblasten

Erythrozyten Basophilie Neutrophile Eosinophile Monozyten T-Lympho-
zyten

B-Lympho zyten

Lympho blasten

Lymphoide Stammzellen
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zieren sich weiter. Eine Gruppe der T-Lymphozyten bilden TH-Zellen, 
die T-Helferzellen, die sich wiederum in Subtypen aufteilen:  
TH1-Zellen, die sich als Reaktion auf Bakterien und Viren vermehren, 
TH2-Zellen, die bei Parasiten, und TH17-Zellen, die bei Pilzinfektio-
nen aktiv werden. Regulatorische T-Zellen aus der Thymusdrüse sor-
gen dafür, dass sich überschießende Reaktionen nach Abklingen der 
Infektion wieder zurückbilden. Etwas genauer:
• TH1-Zellen gehören zum zellulären Immunsystem und überneh-

men die Abwehr von intrazellulären Erregern, insbesondere Viren 
und Bakterien. TH1-Reaktionen zeigen sich als entzündliche 
Prozesse. Bei Hashimoto-Betroffenen zeigt sich zu etwa 80 Pro-
zent eine Erhöhung von TH1 – Mediziner sprechen von einer 
TH1-Dominanz. Auch ein Mangel an Nebennierenhormonen 
(Cortisol und DHEA) kann zu einer TH1-Dominanz führen.

• TH2-Zellen übernehmen die Abwehr von extrazellulären Krank-
heitserregern. Pilze, Bakterien oder Parasiten wie Würmer können 
ein überaktives TH2-System entstehen lassen. Im Blutbild ist dann 
ein bestimmtes Zytokin, das Interleukin-4 (IL-4) erhöht.

• TH17-Zellen: Erst kürzlich wurde eine Erhöhung der TH17-Zellen in 
Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung 
gebracht. Sie werden aktiviert, wenn extrazelluläre Mikroben 
vorliegen, also Pilze und manche Bakterien, oder bei Entzündungs-
störungen wie entzündlichen Darmerkrankungen.

Bei einem gut funktionierenden Immunsystem sind die verschiede-
nen Zelltypen in Balance.

Während Wissenschaftler weltweit daran forschen, weitere Gene 

zu identifizieren, bin ich der Meinung, dass Sie zwischenzeitlich 

Ihr Immunsystem mit natürlichen Substanzen stabilisieren kön-

nen. Biologische Systeme funktionieren sehr komplex. Und vor 

allem gibt es in einem so differenziert aufgebauten biologischen 

System wie dem unseren unglaublich viele Ersatzkreisläufe und 

Reparaturmechanismen, die im Detail noch niemand so genau 


