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Thema: Schilddrüsenstörungen  

Immer mehr Menschen leiden unter Beschwerden, die 

mit einer Fehlfunktion der Schilddrüse in 

Zusammenhang stehen. Und ein Großteil dieser 

Menschen leidet noch mehr unter den Nebenwirkungen 

der Schilddrüsenmedikamente wie L-Thyroxin, Thyroxin 

oder Eferox etc.. 

Viel zu häufig stellt sich die Frage, ob solche 

Medikationen sinnvoll bzw. überhaupt notwendig sind.  

Muss bei „auffälligen“ Laborparametern sofort mit dem 

Rezeptblock gegengesteuert werden? Oder gibt es 

alternative Behandlungsmöglichkeiten? 

Welche Ursachen könnten hinter den immer häufiger 

auftretenden Funktionsstörungen der Schilddrüse 

stecken? 

Und welche Nebenwirkungen sind bei 

schulmedizinischen Behandlungen zu erwarten? 

Die Infoveranstaltung soll vor allem die 

naturheilkundlichen Möglichkeiten aufweisen und 

einen Querschnitt durch das Thema Schilddrüsenüber- 

und Unterfunktion sowie deren Auswirkung auf den 

Menschlichen Organismus geben, sowie vor allem die 

Zusammenhänge mit Beschwerden des Bewegungs- und 

Herzkreislaufapparates aufzeigen. 

 

Die Veranstaltung ist kostenlos. 

 



 

 

Schilddrüsenerkrankungen werden immer mehr zu einer 

„Zivilisationserkrankung“ die vor 40 bis 50 Jahren deutlich seltener behandelt 

werden musste, als heute. Zwar wurde immer nachhaltig mit Jod „Vorsorge“ 

betrieben. Doch wird dieses Jod immer öfter ein Problem für Patienten mit 

Schilddrüsenauffälligkeiten. Und immer öfter wird leichtsinnig mit Schilddrüsen-

Medikamenten obligatorisch behandelt, wenn der ein oder andere 

Laborparameter / Blutwert der Norm entweicht. 

Was ebenso wichtig ist, dass eine Schilddrüsenstörung auch Störungen des 

Knochenstoffwechsels mit sich bringt, die aber von der Schulmedizin meist 

überhaupt nicht berücksichtigt, und damit in ihrer Ursache auch nicht therapiert 

werden. Wenigstens aber werden Zusammenhänge zwischen 

Schilddrüsenstörung und z.B. Osteoporose soweit missachtet, dass es durch 

falsche Therapeutika zu Begleiterscheinungen wie Muskelkrämpfe oder 

Nierensteinen kommt. Wenn Knochenstrukturen sich verändern, wird mit 

Kalzium gegengesteuert. Und das sorgt nicht selten für Unruhe im Organismus. 

Zu oft interessiert es den Therapeuten nicht, ob das Kalzium aufgrund 

hormoneller Störungen überhaupt im Knochen ankommen kann. Vitamin D muss 

dann bekanntlich immer reichen … 

 ... tut es aber nicht! 

Die Infoveranstaltung soll einen Überblick geben, über die gewöhnlichen 

Krankheitsbilder der Schilddrüse und deren Symptome, und ebenso über die 

Nebenwirkungen der verordneten Medikamenten wie L-Thyroxin, Thyroxin etc. 

Außerdem soll ein, für viele Patienten verborgener Zusammenhang, zu 

chronischen orthopädischen Beschwerden wie HWS-Syndrom, Fibromyalgie und 

Arthrose / Osteoporose und weiteren Beschwerden erklärt werden. 

Darüber hinaus sollen alternative und naturheilkundliche Behandlungskonzepte 

zur Behandlung der Schilddrüse, oder zur Harmonisierung des Hormonhaushalts, 

und damit auch der Schilddrüsen-Hormone, vorgestellt werden. 
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