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FÜHLE DICH WOHL BEI 
 
 

 

Die Krankheit Morbus Basedow oder 

Hashimoto bestimmt dein Leben? Du bist so 

häufig nur noch ein Schatten deiner selbst? 

Dann bist du hier genau richtig! Denn 

dagegen können wir etwas tun! 

„Morbus Basedow und Hashimoto 

sind Krankheiten, die den ganzen 

Körper beeinträchtigen und deine 

seelische Ausgeglichenheit mächtig 

durcheinander bringen."  

 

Wer schreibt hier eigentlich? 

Mein Name ist Nicole und ich bestreite seit 

10 Jahren meinen Weg mit der Krankheit 

Morbus Basedow! 

Als sehr junge Frau musste ich bereits lernen, 

dass mein Leben nicht wie eine romantische 

Komödie von Walt Disney verlaufen wird. 

Viele Ereignisse der letzten Jahre hätten wohl 

eher einen Platz in einem Drama verdient. 

Der Auslöser für diesen Höhen und Tiefen in 

meinem Leben, war die Diagnose Morbus Basedow. 

 „Mein Name ist Nicole und 

ich bin der Charakter hinter 

Endlich-wieder-Ich. 

Vor 10 Jahren bekam ich die 

Diagnose Morbus Basedow.  

In dieser Zeit habe ich einen 

Weg gefunden mit der 

Krankheit umzugehen und 

mein persönliches Rezept 

für ein beschwerdefreies 

Leben entwickelt“ 

 

 

 



Vielleicht auch gerade deswegen bin ich Wissenschaftlerin und Forscherin 

geworden. Die komplexen Zusammenhänge des Immunsystems zu verstehen, 

gehören zu meinen täglichen Aufgaben. 

Gerne möchte ich euch in meinem Blog an den Erfahrungen mit meiner 

Krankheit teilhaben lassen und euch zeigen, wie ich es geschafft habe, wieder 

ganz ich selbst zu werden. 

Was sollte man über Morbus Basedow und Hashimoto unbedingt 

wissen? 

Wir lesen immer wieder, dass Morbus Basedow und Hashimoto nicht heilbar 

sind.  

Aber woran liegt das? 

Morbus Basedow und Hashimoto sind sogenannte Autoimmunerkrankungen. 

Hierbei gerät dein gesamtes Immunsystem aus dem Ruder und dein eigener 

Körper wird zur Zielscheibe. 

Das Hauptziel des Immunsystems bei Morbus Basedow und Hashimoto bildet die 

Schilddrüse. Allerdings ist es ein fataler Fehler, auch vieler Ärzte, diese 

Krankheiten als einfache Schilddrüsenerkrankungen abzustempeln.  

Denn nicht nur die Schilddrüse leidet unter der Fehlregulation des 

Immunsystems. Morbus Basedow und Hashimoto sind Krankheiten, die den 

ganzen Körper beeinträchtigen und deine seelische Ausgeglichenheit mächtig 

durcheinander bringen. 

Der Schulmedizin ist es nur möglich die Symptome dieser Krankheiten zu 

behandelt. Die Einnahme von Schilddrüsenblockern, Schilddrüsenhormonen 



oder definitive Therapien wie eine Operation oder eine Radiojodtherapie, 

können nur helfen die Symptome der Schilddrüsenfehlregulation zu behandeln. 

Aber was ist mit den Ursachen? 

Kann man eine Krankheit nicht nur effektiv bekämpfen, wenn man ihre Ursachen 

beseitigt? Warum bekämpft das Immunsystem den eigenen Körper? 

Ich denke, diese Frage habt ihr euch alle schon einmal gestellt, und sie kann in 

großen Teilen heute auch beantwortet werden. 

Ganz klar, es gibt eine genetische Veranlagung sowohl für die Krankheit Morbus 

Basedow als auch Hashimoto. Aber warum kommt die Krankheit bei manchen 

zum Ausbruch und andere bleiben ihr Leben lang gesund? 

Es gibt eindeutige Umweltfaktoren, die dazu beitragen, dass wir die Krankheit in 

unser Leben lassen. 

 Chronischer Stress 

 Falsche Ernährung 

 Fehlender Bewegung 

Aber was haben diese 3 Faktoren mit der Schilddrüse zu tun? 

Warum führt beispielsweise eine falsche Ernährung zu dem Ausbruch einer 

Autoimmunerkrankung? 

Die Antwort findet ihr in eurem Darm. 

Ein ungesunder Darm ist heutzutage immer häufiger der Ursprungsort für die 

Entstehung von Nahrungsunverträglichkeiten, wie Laktose- oder 

Histaminintoleranz. Schwer verdauliche Nahrungsbestandteile, wie Gluten und 

Laktose „verkleben“ unseren Darm und machen in durchlässig für Schadstoffe 

aus der Nahrung oder bösartige Bakterien.  



Unser Immunsystem hat dauerhaft mit diesen Eindringlingen zu kämpfen. Wir 

werden oft krank und der Grundstein für Autoimmunerkrankungen, wie Morbus 

Basedow oder Hashimoto ist gelegt.  

Der Faktor Stress tut dann sein Übriges. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir 

oft nicht mehr zur Ruhe kommen und zu uns selbst finden können. 

Meine Lieblingsstudie zum Thema Stress und seine Rolle bei der Entstehung von 

Autoimmunerkrankungen stammt aus den 50er Jahren. Sie beschreibt, dass in 

den Nachkriegsjahren stark erhöhte Krankheitsfälle von Hashimoto und Morbus 

Basedow aufgetreten sind. Die Trauer, vor allem der Frauen, über den Verlust der 

Ehemänner und vielleicht sogar Kinder im Krieg hat die Krankheiten zum 

Ausbruch gebracht. 

Auch wenn diese Studie eine Extremsituation beschreibt, kann sicherlich jeder 

von uns einige Quellen in seinem Leben finden, die der Ursprung für 

chronischen Stress sind. Alleine das ständige online und erreichbar sein, die 

Angst seinen Job zu behalten oder gar erst einmal einen guten Job zu finden 

oder der ständige Streit mit dem Lebenspartner, können unseren Körper und 

unsere Seele extrem stressen. 

Chronischer Stress treibt unseren Cortisolspiegel im Blut in den Himmel. Unser 

Immunsystem wird dauerhaft geschwächt und wieder legen wir den Grundstein 

für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen, wie Hashimoto oder Morbus 

Basedow. 

Dabei wäre es doch eigentlich ganz einfach den Cortisolspiegel wieder 

abzubauen oder? 

Genau durch Bewegung! 



Aber Moment! Der innere Schweinehund sorgt doch täglich dafür, dass wird den 

Abend lieber auf der Coach verbringen als uns im Fitnessstudio oder beim 

Laufen um den See zu quälen. Man sagt nicht umsonst, „das Sitzen ist das neue 

Rauchen“. Dem Körper fehlt völlig das Ventil, den immer stärker werdenden 

Stress loszuwerden. Wir fühlen uns schlapp und der Teufelskreis nimmt seinen 

Lauf. 

Nur wenn wir es schaffen diesen Kreislauf zu durchbrechen, entziehen wir auch 

unserer Krankheit Morbus Basedow oder Hashimoto den Nährboden! 

Die Behandlung von Morbus Basedow und Hashimoto gehört immer in 

die Hände eines Arztes! 

Die Behandlung von Morbus Basedow und Hashimoto sollte von einem speziell 

in diesem Fachgebiet ausgebildeten Arzt durchgeführt werden. Diese Ärzte 

nennt man Endokrinologen! 

Die Behandlungen bei deinem Arzt bilden immer die Grundlage auf dem Weg 

zurück zur Gesundheit! 

Denke immer daran, dass du in Deutschland die Wahl hast, zu welchem Arzt du 

gehen möchtest. Nimmt sich dein Arzt keine Zeit, oder hat er kein Verständnis 

für dich und deine Symptome, dann scheue dich nicht davor eine zweite 

Meinung einzuholen. 

Damit du dich optimal auf deine Arztbesuche vorbereiten kannst, habe ich dir 

eine Checkliste erstellt, die du am Ende dieses Dokuments findest. Diese Liste 

wird es dir und deinem Arzt erleichtern, alle Symptome genau im Blick zu 

behalten. 

Ärzte behandeln die Symptome aber nicht die Ursache 



Ärzten ist es nur möglich die Symptome von Morbus Basedow und Hashimoto zu 

behandeln. Die Bekämpfung der Ursachen liegt ganz allein in deiner Hand. 

Diese drei Dinge solltest du dir merken: 

 Ohne gesunden Darm, keine gesunde Schilddrüse 

 Ohne seelische Balance, keine gesunde Schilddrüse 

 Ohne körperliche Fitness, keine gesunde Schilddrüse 

 

Ich denke, der Ausblick auf ein beschwerdefreies Leben ist Grund genug seinen 

bisherigen Lebensstil noch einmal zu überdenken. Für diese Veränderungen 

brauchst du nicht viel Geld oder einen Hochschulabschluss. Du brauchst lediglich 

etwas Geduld, du musst Lust darauf haben deine Krankheit zu verstehen und 

den Willen besitzen etwas zu verändern. 

Also worauf wartest du noch? Werde aktiv und starte in ein neues Leben. 

Mein Blog soll dir dabei helfen, deinen Körper und deine Krankheit besser zu 

verstehen. Ich erkläre dir die Grundlagen der Krankheiten Morbus Basedow und 

Hashimoto. Du erhältst tolle Tipps zum Thema Ernährung, Bewegung und 

seelische Balance. Mit meinen eigenen Erfahrungen möchte ich dir Mut machen 

und dir zeigen, welche Dinge du unbedingt tun solltest und welche du lieber sein 

lässt.  

Du bist Hashimoto-Patient und fragst dich, warum du diesen Blog 

einer Morbus Basedow-Patientin lesen solltest? 

Das ist ganz einfach. Wir beide leiden an einer Autoimmunerkrankung. Bei uns 

beiden ist unser Immunsystem an der Krankheit schuld. Und beide Krankheiten 

bringen in den verschiedensten Phasen der Krankheit sehr ähnliche Symptome 



hervor. Berichte ich also von meinen Erfahrungen, bin ich mir sicher, dass du dich 

in vielen Dingen wieder erkennen wirst. 

Aber kommen wir zum wichtigsten Punkt, warum du diesen Blog lesen solltest! 

Der Weg zurück zur Gesundheit ist für uns beide gleich. Der Schlüssel ist das 

Immunsystem. Es gibt einige Patienten, die an einer Mischform von Hashimoto 

und Morbus Basedow leiden. Ein weiterer Grund anzunehmen, dass die 

Ursachen der Krankheiten vielleicht gar nicht so weit von einander entfernt sind. 

Bringen wir also unser Immunsystem wieder in Balance, so kann das Leben mit 

Hashimoto und Morbus Basedow wieder lebenswert sein. 

  



Alles Nützliche für den nächsten Arztbesuch 

Die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion aber auch einer 

Schilddrüsenunterfunktion können oftmals sehr verwirrend sein. Es ist nicht 

immer einfach die verschiedenen Symptome miteinander in Verbindung zu 

bringen und der außer Rand und Band geratenen Schilddrüse zu zuordnen. Die 

Symptome reichen von Abgeschlagenheit, über Haarausfall bis hin zu 

Schlafproblemen.  

Liegt wohl oder übel sogar eine Autoimmunerkrankung vor, werden die 

Symptome oft noch zahlreicher. Die Autoimmunerkrankungen Morbus Basedow 

oder Hashimoto sind keine reinen Erkrankungen der Schilddrüse. Es sind 

chronische Krankheiten, die deinen ganzen Körper und deine Psyche 

beeinträchtigen. 

Benutzte doch einfach bei deinem nächsten Arztbesuch die nachfolgende 

Checkliste. Sie kann deinem Arzt helfen eine richtige Diagnose zu stellen. Liegt 

eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion vor? Handelt es sich um die 

Autoimmunerkrankung Morbus Basedow oder Hashimoto? Selbst wenn du 

bereits deine Diagnose kennst, kann die Checkliste dir und deinem Arzt dabei 

helfen, das richtige „Fine-tuning“ für deine Medikation zu finden. So könnt ihr 

gemeinsam den optimalen TSH-Wert ermitteln, der für dein persönliches 

Wohlbefinden am besten ist. Merke dir: Es gibt kein pauschales zu niedrig oder 

zu hoch beim TSH-Wert. Zwar gibt es Richtwerte in welchem Bereich sich dein 

TSH-Wert bewegen sollte, aber den genauen Wohlfühl-TSH bestimmt dein 

Körper selbst. 

Wenn du bereits Schilddrüsenhormone zur Therapie deiner Erkrankung 

einnimmst, ist es wichtige, diese nie direkt vor der Blutuntersuchung 

einzunehmen. Der dadurch verursachte kurzzeitige Einstieg der 



Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut, kann die Aussage über deine 

Hormoneinstellung verfälschen. 

Du bist mit deinem jetzigen Arzt leider nicht zufrieden? Dann benutze doch die 

Checkliste um dich bei deinem neuen Arzt genauer vorzustellen. So hat er direkt 

einen guten Überblick! Bringe zusätzlich alle deine Unterlagen, wie 

Laborergebnisse, Röntgenaufnahmen oder Ultraschallbilder mit. 

Wichtig ist, dass du auch selbst den Überblick behältst über alle Diagnosen, 

Blutuntersuchungen etc. So hast du die besten Voraussetzungen unabhängig zu 

sein. Lasse dir also alle Befunde auch mit nach Hause geben, und lege dir einen 

Ordner an. 

Neben den typischen Schilddrüsenwerten sollten auch noch andere Blutwerte 

im Auge behalten werden, die deine Autoimmunerkrankung verstärken können. 

Mit der nachfolgenden Liste erhältst du einen Überblick über die wichtigsten 

Werte. Bitte doch deinen Arzt diese Werte bei der nächsten Untersuchung zu 

kontrollieren. 

 Schilddrüse: TSH, fT3, fT4 

 Auto-Antikörper: TRAK, TG, TPO 

 Nährstoffe: Selen, Eisen (Ferritin), Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, B-

Vitamine, Kalium, Jod, Zink 

 Vitamin D 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CHECKLISTE FÜR DEN ARZTBESUCH  
  

Schilddrüsenerkrankungen in meiner Familie 

 Ich habe Familienmitglieder mit einer Schilddrüsenerkrankung: 

☐ Eltern: (Art der Erkrankung ________________________) 

☐ Großeltern: (Art der Erkrankung ________________________) 

☐ Geschwister: (Art der Erkrankung ________________________) 

☐ Kinder: (Art der Erkrankung ________________________) 

Über mich 

☐ Es wurden bereits Knoten in meiner Schilddrüse diagnostiziert 

☐ Meine Schilddrüse ist vergrößert/Ich habe einen Kropf 

☐ Ich wurde bereits wegen einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion behandelt 

☐ Ich hatte während der Schwangerschaft bzw. nach der Entbindung eine 

Schilddrüsenüberfunktion 

☐ Ich leide an Morbus Basedow 

☐ Ich leide an Hashimoto 

☐ Ich habe eine weitere Autoimmunerkrankung (Welche?___________________________) 

☐ Ich bin Schwanger 

☐ Ich hatte eine Operation an der Schilddrüse 

☐ Ich hatte eine Radiojodtherapie zur Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion/Morbus 

Basedow 

☐ Ich habe bereits Medikamente zur Behandlung einer Schilddrüsenüber- oder 

Unterfunktion eingenommen 

Ich habe folgende Symptome einer möglichen 

Schilddrüsenüberfunktion 
☐ Ich habe Herzrasen oder stolpern 

☐ Mein Puls ist ungewöhnlich schnell 

☐ Auch in Ruhephasen habe ich einen hohen Puls 

☐ Ich habe häufig Atemnot 

☐ Meine Hände zittern 

☐ Mir ist häufig zu warm und ich fühle mich schnell überhitzt 



☐ Ich schwitze vermehrt 

☐ Ich verliere Körpergewicht, obwohl ich genug esse 

☐ Ich habe Durchfall oder eine erhöht Darmtätigkeit 

☐ Ich bin nervös und gereizt 

☐ Ich leide an Muskelschwäche 

☐ Ich leide an Schlafstörungen, das Einschlafen und/oder das Durschlafen fällt mir schwer 

☐ Ich bin erschöpft und fühle mich ausgepowert 

☐ Meine Haare sind trocken, brüchig oder fallen aus 

☐ Meine Haut ist rau, trocken oder dünn 

☐ Der Klang meiner Stimme hat sich verändert (heiser, rau o.ä.) 

☐ Ich habe Schmerzen in den Händen, Füßen oder Gelenken 

☐ Ich habe unregelmäßige Menstruationszyklen (kürzer, länger, öfter, ausbleibend) 

☐ Ich habe Probleme schwanger zu werden 

☐ Ich habe Panikattacken 

☐ Meine Augen sind vergrößert/geschwollen 

☐ Ich leider unter Stimmungsschwankungen 

☐ Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten und/oder bin vergesslich 

☐ Meine Lust auf Sex hat sich verändert 

  

 

 

Ich habe folgende Symptome einer möglichen 

Schilddrüsenunterunktion 

☐ Ich nehme unverhältnismäßig zu 

☐ Das Abnehmen fällt mir schwer/ist unmöglich 

☐ Ich leide an Verstopfung 

☐ Ich hab eine niedrige Körpertemperatur (Mir ist kalt, während anderen warm ist) 

☐ Ich leide unter Stimmungstiefs (Ich fühle mich oft wertlos) 

☐ Ich bin kurzatmig und schnappe öfter nach Luft 

☐ Meine Augen sind lichtempfindlich 

☐ Ich leide unter einem Tinnitus 

☐ Ich leide unter Schwindel 

☐ Ich leide häufig unter Kopfschmerzen 

☐ Ich fühle mich trotz ausreichendem Schlaf abgespannt und müde 

☐ Ich leide unter Schluckbeschwerden 



 


