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Autoimmunerkrankungen erfolgreich behandelnImmer mehr Menschen leiden an einer
Autoimmunerkrankung wie multiple Sklerose, Hashimoto, Zöliakie oder Morbus Crohn. All
diesen Erkrankungen liegt ein fehlgeleitetes Immunsystem zugrunde, das den eigenen Körper
attackiert. Die Schulmedizin behandelt meist nur die Symptome und verabreicht Medikamente
mit zum Teil starken Nebenwirkungen. Dr. Amy Myers kümmert sich dagegen um die Ursachen
und hat damit bereits Tausenden Patienten geholfen. Der Schlüssel für eine erfolgreiche
Behandlung liegt im Darm. Zuerst muss der "Leaky Gut" (durchlässige Darm) geheilt werden.
Dazu gehört auch der Verzicht auf Getreide, Hülsenfrüchte und andere Lebensmittel, die
chronische Entzündungen im Körper auslösen. Dr. Myers stellt ein 30-Tage-Programm mit
Rezepten vor, die alle wichtigen Nährstoffe liefern. Außerdem gibt sie Tipps zur Vermeidung von
Umweltgiften, zur Heilung von Infekten sowie zur Stressreduktion.



Das BuchImmer mehr Menschen leiden an einer Autoimmunerkrankung wie multiple Sklerose,
Hashimoto, Zöliakie oder Morbus Crohn. All diesen Erkrankungen liegt ein fehlgeleitetes
Immunsystem zugrunde, das den eigenen Körper attackiert. Die Schulmedizin behandelt meist
nur die Symptome und verabreicht Medikamente mit Teil starken Nebenwirkungen. Anders Dr.
Amy Myers – sie kümmert sich um die Ursachen, denn der Schlüssel für eine erfolgreiche
Behandlung liegt im Darm. Dieser muss mithilfe einer Ernährungsumstellung und ergänzender
Maßnahmen zuerst geheilt werden.Die AutorinDr. Amy Myers ist Leiterin eines Zentrums für
Functional Medicine in Texas. Sie ist spezialisiert auf die ganzheitliche Behandlung von
Autoimmunerkrankungen. Auslöser für ihre Beschäftigung mit diesem Thema war ihre eigene
Erkrankung an Morbus Basedow. Mit ihrem Programm hat sie nicht nur sich selbst, sonst,
sondern auch Tausende Patienten erfolgreich behandelt. Ihr Buch ist in den USA Bestseller.Dr.
Amy MyersDie Autoimmun-LösungEin gesundes Immunsystembeginnt im DarmAus dem
amerikanischen Englischvon Rotraud OechslerDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich
geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die
Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung,
Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese
Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum
Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel The Autoimmun Solution bei HarperOne, einem Imprint von HarperCollins
Publishers, LLC, New York. Copyright © 2015 by Amy Myers, M.D.Hinweis für unsere LeserDie
Informationen in diesem Buch sind von Autorin und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft,
dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin bzw. des
Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist
ausgeschlossen.Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung
des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.© 2016
by Irisiana Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe
GmbH,Neumarkter Straße 28, 81637 München.Projektleitung: Sarah GastRedaktion: Susanne
Schneider, MünchenSatz: Leingärtner, NabburgUmschlaggestaltung: *zeichenpool, München,
unter Verwendungeiner Abbildung von © shutterstock/Vector GoddessIllustrationen Innenteil: Ali
FineFür Papa und all jene,die an Autoimmunerkrankungen leiden.Möge dieses Buch ihnen
helfen,einen anderen Weg undeine Lösung zu finden.InhaltVorwort von Klaus-Dietrich
RunowTeil I: Autoimmunerkrankungen – eine neue Epidemie1. Mein Weg mit der
Autoimmunerkrankung – und möglicherweise auch der Ihre2. Autoimmunität: Mythen und
Fakten3. Sein eigener Feind sein: Wie Autoimmunität funktioniertTeil II: Dringen Sie zu den
Ursachen vor4. Heilen Sie Ihren Darm aus5. Weg mit Gluten, Getreide und Hülsenfrüchten6.
Reduzieren Sie Toxine7. Heilen Sie Infektionen aus und bauen Sie Stress abTeil III: Das



Programm8. Die Myers-Methode in der Praxis9. Ihr 30-Tage-Programm: Speisepläne und
RezepteTeil IV: Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand10. Die Myers-Methode als Lebensstil11.
Der Weg durch das Labyrinth der MedizinDanksagungAnhang A – Gentechnisch veränderte
LebensmittelAnhang B – SchwermetalleAnhang C – Giftiger SchimmelAnhang D – Biologische
ZahnmedizinAnhang E – Entgiften Sie Ihr ZuhauseAnhang F – Besser schlafenAnhang G –
Bonuskapitel: Was kann ich wieder essen?Adressen und BezugsquellenAusgewählte
LiteraturAnmerkungenVorwortUmwelt- und Ernährungsmedizin gegen
AutoimmunerkrankungenMedikamente gegen Entzündungen (z. B. Kortison), Antibiotika,
Schmerzmittel und Psychopharmaka sind bislang die Hauptstrategien gegen die stark
zunehmende Zahl der Autoimmunerkrankungen, die jedes Organ befallen können. Autoimmun
bedeutet, dass das Immunsystem körpereigene Zellen und Gewebe angreift, weil es diese
plötzlich als »fremd« einstuft. Amy Myers sucht bei ihren Patienten nach Gründen, warum das
Immunsystem plötzlich so aggressiv reagiert. Sie setzt Diagnostik- und Therapieverfahren aus
dem Bereich der angewandten Umwelt- und Ernährungsmedizin ein, die in den USA unter dem
Oberbegriff Functional Medicine in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden sind.Da wir
vom Institut für Umweltmedizin (IFU) diese Methoden seit über 30 Jahren anwenden und mit
den führenden US-amerikanischen Functional-Medicine-Laboratorien zusammenarbeiten,
können wir die Leserinnen und Leser dieses Buchs nur dazu ermuntern, die Ratschläge von Dr.
Myers anzunehmen, die auf vier Säulen beruhen:1. Darm (z. B. Leaky Gut, mikrobiologische
Fehlbesiedelung)2. Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Gluten, Kuhmilchproteine)3. Entgiftung
(Schwermetalle, Pestizide, Weichmacher)4. Entspannung (Stress- und Zeitmanagement)Die
ersten beiden Säulen befassen sich mit den Nahrungsmitteln, die als mögliche Ursache für
Immunreaktionen infrage kommen.Wenn Nahrungsmittel aufgrund einer Verdauungsschwäche
(Enzymmangel) nicht richtig verdaut werden, gelangen Proteinbausteine in die unteren
Darmabschnitte und werden dort von den Immunzellen angegriffen. Hierbei kommt es zur
Bildung von Antikörpern und aggressiven Zellen, die durch die Darmwand in den Blutkreislauf
gelangen und an beliebigen Organen Entzündungen und Zerstörungen verursachen können.Die
»modernen« Erkrankungen kann man als Barriere-Erkrankungen bezeichnen. Schleimhäute
haben die Aufgabe, unseren Organismus zu schützen, das heißt, sie sollen als biologische
Barriere die Umwelt vom Individuum (Blutkreislauf) trennen – sie dürfen nicht ineinanderfließen.
Wenn diese Schutzbarrieren im Darm, in der Lunge und auch im Gehirn (Blut-Hirn-Schranke)
durch Umweltgifte, Medikamente und Nahrungsmittel angegriffen und zerstört werden, kommt
es zu Abwehrreaktionen: Das Immunsystem wird aktiviert, um die Eindringlinge abzuwehren.
Hierbei kann es jedoch zu Fehlern kommen, und die Abwehrprozesse richten sich auch gegen
körpereigene Zellen. Es kommt zu Entzündungen, Zell- und Gewebstod.Bekannt ist dieser
Vorgang bei Kuhmilch und Getreide (Gluten), wie es Prof. Fasano sehr anschaulich in seinem
Buch Die ganze Wahrheit über Gluten geschrieben hat. Darmzellen, die mit unverdautem Gluten
in Kontakt kommen, bilden das von Prof. Fasano entdeckte Zonulin, das zu einer verstärkten
Darmdurchlässigkeit führt, die als Leaky Gut bezeichnet wird. Eine Glutenunverträglichkeit ist



assoziiert mit Autoimmunerkrankungen wie Zöliakie, Schilddrüsenerkrankungen, entzündlichen
Darmerkrankungen (Colitis), Asthma, multipler Sklerose, Polyneuropathie, Schizophrenie und
verschiedenen Tumoren.Diese neuen Erkenntnisse machen deutlich, dass man nicht das
kranke Organ von einem Organspezialisten (Colitis – Gastroenterologe, Asthma – Lungenarzt,
Gelenke – Rheumatologe, Gehirn – Neurologe) behandeln lassen muss, sondern einen
ganzheitlich denkenden Therapeuten aufsuchen sollte, der sich mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, einer gestörten Darmflora und Umweltgiftbelastungen
auskennt.Die Autoimmun-Lösung hilft uns, sogenannte »unheilbare« Krankheiten, die
mittlerweile zur Epidemie geworden sind, in einem anderen Licht zu sehen. Es ermuntert uns,
nicht nur die üblichen Therapieverfahren (Medikamente, Operation, Psychotherapie) in Betracht
zu ziehen. Vielmehr geht es darum, eine andere Einstellung zur eigenen Gesundheit zu
bekommen. Wir müssen lernen, wie Störungen der Darmökologie, Umweltgifte, Nahrungsmittel
und Stress Krankheiten verursachen und somit unsere Lebensqualität beeinträchtigen, und was
wir selbst zu einem raschen Heilungsverlauf beitragen können.Dr. Amy Myers zeigt, wie uns die
Erkenntnisse und Methoden der Functional Medicine helfen, als eigene Gesundheitsmanager
ein Optimum an Lebensqualität und Lebensfreude zurückzuerlangen – auch bei chronischen
Autoimmunerkrankungen.Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre
dieses wichtigen Buchs.Klaus-Dietrich Runow, Arzt und BuchautorAutor von Der Darm denkt
mit, Wenn Gifte auf die Nerven gehen und Krebs – Eine Umweltkrankheit?.Teil IKAPITEL 1Mein
Weg mit der Autoimmunerkrankung – und möglicherweise auch der IhreVor etwa zehn Jahren
erkrankte ich an einer Autoimmunerkrankung – und die Schulmedizin ließ mich im Stich. Ich
möchte nicht, dass es Ihnen genauso ergeht.Wenn auch Sie wie 50 Millionen Amerikanerinnen
und Amerikaner an einer Autoimmunerkrankung leiden, dann ist das Ihr Buch. Wenn Sie wie
viele Hundert Millionen Menschen durch einen Entzündungsprozess im Körper diesem Risiko –
Krankheiten wie Arthritis, Asthma, einer Dermatitis oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung –
ausgesetzt sind, dann ist das Ihr Buch. Und wenn Sie zu den vielen Millionen Menschen
gehören, deren Angehörige oder Freunde gerade eine Autoimmunerkrankung durchmachen –
dann ist das ebenfalls Ihr Buch. Ob Sie Ihre Autoimmunerkrankung aufhalten oder gar nicht erst
krank werden wollen oder ob Sie jemandem mit einer Autoimmunerkrankung helfen möchten –
dieses Buch kann Ihr Leben verändern.Ich bin selbst Ärztin, daher möchte ich andere Ärzte oder
gar ihre Standardbehandlungen nicht kritisieren, doch man muss der Wahrheit ins Gesicht
sehen: Bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen hat die Schulmedizin kläglich versagt.
Ihre typischen Waffen sind Medikamente, die Ihre Symptome vielleicht lindern, vielleicht auch
nicht, deren schwere Nebenwirkungen Ihr Leben gefährden können, die oft zu ständiger Angst
vor einer möglichen Infektion führen und die nach ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr
wirken, sodass Sie zu noch stärkeren Medikamenten greifen müssen. Die weithin akzeptierte
Meinung der Schulmedizin lautet: Autoimmunerkrankungen sind unabwendbar, man kann sie in
den Griff bekommen, aber niemals verhindern oder gar aufhalten. So sind Patienten zu völliger
Abhängigkeit von ihren Ärzten und den Medikamenten verdammt, die sie ihnen verschreiben;



sie müssen ein Leben in ständiger Angst und oft mit Schmerzen führen.Auf den folgenden
Seiten zeige ich Ihnen, wie Sie sich mit einer gesunden Ernährung, einer ebensolchen
Lebensweise und mit qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln von Ihren
Symptomen befreien, Ihre Medikamente absetzen und so vital und gesund sein können, wie Sie
es sich schon immer gewünscht haben. Ich zeige Ihnen, warum Sie mit der Umstellung Ihrer
Ernährung und der Gesundung des Darms so unglaublich viel bewirken und den Körper
zugleich von seinen Giftbelastungen befreien, Infektionen ausheilen und Stress abbauen
können. Ich helfe Ihnen, Ihre Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen, Entscheidungen
zugunsten Ihres Körpers zu treffen und strahlend, fit und energiegeladen zu bleiben.Warum ich
so überzeugt klinge? Weil ich im Laufe der Jahre Tausende von Patienten auf diese Art
behandelt habe – und auch mich selbst. Wie gesagt, die Schulmedizin ließ mich im Stich, also
musste ich mich selbst um eine Lösung für meine Autoimmunerkrankung kümmern, eine, die
mir helfen würde, die schweren Nebenwirkungen der schulmedizinischen Therapiemethoden
hinter mir zu lassen und ein ausgefülltes, gesundes Leben zu führen.Geben Sie mir nur 30 Tage
Zeit, und ich kann auch Ihnen helfen, Ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich kann
Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Autoimmunerkrankung aufhalten – mit den Folgen, die ich eben
genannt habe. Ich kann Ihnen helfen, einen etwaigen Entzündungsprozess auszuheilen, sodass
er nicht in das Vollbild einer Autoimmunerkrankung übergeht. Ich kann Ihnen beibringen, einem
betroffenen Angehörigen Unterstützung und Orientierungshilfe zu geben, die sich
lebensverändernd auswirken könnten.Das Scheitern der SchulmedizinBevor wir uns die längst
fällige Alternative ansehen, befassen wir uns kurz damit, was es für die meisten von Ihnen oder
Ihre Angehörigen heißt oder heißen könnte, wenn ein Entzündungsprozess zu einer
Autoimmunerkrankung wird. Am Anfang könnte ein Ärztemarathon stehen, weil Ihnen niemand
sagen kann, was Ihnen fehlt. Man kennt inzwischen mehr als hundert Autoimmunerkrankungen,
und mit vielen kennt sich die Schulmedizin nur ungenügend aus.Also sind viele Ärzte ratlos,
wenn Sie mit Symptomen kommen, die einem Autoimmunprozess ähneln, aber nicht ganz in
das ihnen bekannte Diagnoseschema passen. Die Unterteilung in so viele verschiedene
Spezialgebiete kompliziert das Problem. Wird eine Autoimmunerkrankung festgestellt, verweist
man Sie nicht an einen »Immunspezialisten« (es sei denn, Sie kommen zu mir!). Viel
wahrscheinlicher ist, dass Sie zu einem Facharzt »abgeschoben« werden, der für das jeweilige
angegriffene System zuständig ist: zu einem Rheumatologen bei rheumatoider Arthritis; zu
einem Gastroenterologen bei Zöliakie, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa; zu einem
Endokrinologen bei Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis und Diabetes usw. Und wenn Sie wie
viele Menschen an zwei Autoimmunerkrankungen leiden, suchen Sie wahrscheinlich zwei
verschiedene Fachärzte auf, bei drei Erkrankungen drei usw.Die fachliche Spezialisierung
suggeriert, dass ein bestimmtes Organ erkrankt ist, faktisch handelt es sich jedoch um eine
Erkrankung des gesamten Immunsystems. Alle diese Krankheiten haben – auch wenn sie
verschiedene Organsysteme angreifen – eine gemeinsame Ursache: ein Immunsystem, das
zum Feind geworden ist. Mein Ansatz beruht darauf, zur Wurzel des Problems vorzudringen: zu



beseitigen, was Ihr Immunsystem überhaupt erst entgleisen ließ, und es zu stärken, anstatt es
zu unterdrücken. So können viele verschiedene Autoimmunerkrankungen gleichzeitig
aufgehalten und verhindert werden.Da Autoimmunprozesse eine genetische Komponente
haben, könnte es Ihren Arzt besonders beunruhigen, wenn die Familienanamnese ergibt, dass
mindestens ein Elternteil, ein Geschwister, eine Tante, ein Onkel oder ein Großelternteil
betroffen ist oder war. Vielleicht haben Sie ja schon begonnen, sich kundig zu machen, als Sie
feststellten, dass es in Ihrer Familie einen oder mehrere Fälle von rheumatoider Arthritis, Morbus
Crohn, Lupus erythematodes oder Hashimoto-Thyreoiditis gab.Jedenfalls wird man Ihnen
wahrscheinlich sagen, dass es an Ihren Genen liegt, ob Sie eine Autoimmunerkrankung
bekommen oder nicht, dass Sie das nicht verhindern können und im Falle des Falles damit
leben müssen. Das kann die Suche nach einer Diagnose zu einem Damoklesschwert machen,
denn am Ende steht nicht die Aussicht auf Gesundheit, sondern nur die Perspektive einer sich
immer weiter verschlechternden Krankheit.In den meisten Fällen wird Ihr Hausarzt Sie – mit
oder ohne Diagnose – an den entsprechenden Facharzt überweisen. Hat dieser eine
schmerzhafte, stark einschränkende Erkrankung wie die rheumatoide Arthritis, eine
Gelenkentzündung, diagnostiziert, wird er Ihnen wahrscheinlich sagen, dass sie wie alle
Autoimmunerkrankungen irreversibel sei. Und die Gelenkschmerzen, der ursprüngliche Grund
für den Arztbesuch? Die seien erst der Anfang. Schließlich würden sie so stark werden und Sie
so einschränken, dass es zu mehr oder weniger permanenten Schmerzen käme und Sie sich
nur mühsam bewegen könnten. Nach einer solchen Aussage können Sie sich also romantische
Strandspaziergänge oder den Besuch des Erlebnisparks mit den Enkelkindern aus dem Kopf
schlagen und von Glück sagen, wenn Sie eine gerade Treppe hinaufkommen oder mal schnell
zum Supermarkt fahren können.Der Facharzt wird Ihnen eine ganze Palette starker
Medikamente gegen die Symptome und die Schmerzen anbieten.Und auf Ihre Frage nach den
Nebenwirkungen wird er zugeben, dass diese erheblich sind, dass Sie aber lernen müssten,
damit zu leben.Vielleicht kommen Sie aber auch glimpflicher davon, mit einer Hashimoto-
Thyreoiditis zum Beispiel. Hier greift das Immunsystem Ihre Schilddrüse an, die dann nicht mehr
genügend Schilddrüsenhormone bilden kann. Da hat der Facharzt erfreulichere Nachrichten:
Sie müssen lebenslang einfach nur täglich ein entsprechendes Hormonpräparat nehmen. Aber
es sei billig, Sie würden keine Nebenwirkungen feststellen, und auch wenn man die Dosis
wahrscheinlich immer wieder erhöhen müsse, werde sich Ihr Leben im Grunde nicht ändern.Der
Gedanke, dass Ihr Körper die Schilddrüse langsam, aber stetig zerstört, gefällt Ihnen natürlich
nicht. Doch die Ratschläge des Arztes klingen gar nicht so schlecht – bis Sie zu Hause selbst zu
recherchieren beginnen. Schon bald entdecken Sie, dass es etwas gibt, was die meisten Ärzte
ihren Patienten verschweigen: Wer schon eine Autoimmunerkrankung hat, bekommt mit einer
dreifach höheren Wahrscheinlichkeit eine weitere. Und was, wenn die nächste wirklich
einschränkend ist wie Lupus erythematodes oder multiple Sklerose?WARNSIGNALEBei einer
Autoimmunerkrankung wird das eigene Körpergewebe von einem fehlgesteuerten
Immunsystem angegriffen. Die folgenden Symptome und/oder Diagnosen könnten das Vollbild



einer solchen Erkrankung oder eine Entzündungskrankheit anzeigen, die in eine
Autoimmunerkrankung überzugehen droht:• ADS/ADHS• Akne• Allergien• Alzheimer•
Angstgefühle• Arthritis• Asthma• Blutgerinnsel• Depressionen• Einschlaf- oder
Durchschlafprobleme• Ekzeme (Dermatitis)• Fettleibigkeit oder Übergewicht, besonders um
die Taille• Fibrozystische Mastopathie [hormonell bedingte Erkrankung der Brust mit
Ausbildung von Zysten und Bindegewebswucherungen; Anm. d. Übers.]• Gallensteine•
Gelenke, geschwollene, gerötete oder schmerzende• Gelenkschmerzen• Haarausfall• Herz-
Kreislauf-Erkrankungen• Kopfschmerzen• Müdigkeit• Muskelschmerzen• Myome in der
Gebärmutter• Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung)• Sodbrennen• Trockene Augen•
Unfruchtbarkeit• Verdauungsprobleme (Gasbildung, Völlegefühl, Verdauungsstörungen,
Verstopfung, Durchfall, Säurereflux/Sodbrennen)• »Vernebeltes Gehirn«, Schwierigkeiten, sich
zu konzentrieren, oder sich einfach nicht »helle« fühlen (Brain Fog)• Vitamin-B12-MangelDas
nächste Mal fragen Sie Ihren Arzt wegen dieser beängstigenden Perspektive, und er wird Ihnen
wohl bestätigen, was Sie herausgefunden haben, Ihnen aber sagen, dass Sie sich nicht davor
schützen können. Aus schulmedizinischer Sicht sind Ihre Gene für Ihre Krankheit und Ihr Arzt für
Ihre Gesundheit zuständig.Woran Sie auch leiden, Ihre Besuche beim Facharzt sind
wahrscheinlich kurz. Die Versicherung (in den USA) vergütet den Ärzten 15 Minuten pro Termin,
sie können sich also meist nicht mehr Zeit für Sie nehmen. Sie würden gerne Ihre lange
Fragenliste durchgehen, doch in den meisten Fällen reicht die Zeit des Facharztes gerade, um
zu bestätigen, dass Sie wenig tun können, um den Verlauf einer Autoimmunerkrankung zu
verlangsamen oder gar aufzuhalten. Sie müssen einfach die vom schulmedizinischen
»Therapiestandard« vorgesehenen Medikamente nehmen und hoffen, dass sie ohne allzu viele
Nebenwirkungen wenigstens ein bisschen anschlagen. Gehören Sie zu den Glückspilzen,
werden Sie alle Symptome los. Oft können Sie allerdings nur begrenzte Linderung erwarten.
Und selbst wenn Ihre Symptome völlig verschwinden, der Autoimmunprozess wütet weiter in
Ihrem Körper, und Sie wissen nicht, welche Auswirkungen das nach sich ziehen könnte.SIE
KÖNNEN VON DIESEM BUCH PROFITIEREN, WENN …• Sie eine Autoimmunerkrankung
haben;• an Autismus, am chronischen Müdigkeitssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome, CFS),
an Fibromyalgie oder einer anderen, eng mit einer Autoimmunerkrankung verwandten Krankheit
leiden oder• Sie gefährdet sind, eine der vielen Autoimmunerkrankungen zu bekommen, das
heißt, wenn Sie durch Ihre Ernährung, Lebensweise und/oder Ihre Gene zur Risikogruppe für
Autoimmunerkrankungen gehören.Auch wenn jede dieser Krankheiten ihre eigenen Symptome
hat, beruhen sie alle auf verdauungs- und immunbedingten Missverhältnissen bzw.
Unausgewogenheiten. Die Myers-Methode ist durch die Ausheilung des Darms und die
Unterstützung des Immunsystems eine effektive Behandlung für alle Autoimmun- und
verwandten Erkrankungen und auch dazu geeignet, sie wirksam zu verhindern.Dann finden Sie
heraus, dass selbst ein wirksames Medikament seine Wirkung irgendwann verlieren könnte. Im
besten Fall bekommen Sie ein anderes, das wieder eine Weile wirkt, im zweitbesten Fall hat das
neue Medikament ein paar störende Nebenwirkungen, vielleicht sogar schmerzhafte. Und im



schlimmsten Fall beginnt ein endloser Weg von Frustrationen, Schmerzen und Verzweiflung, Sie
nehmen ein starkes Medikament nach dem anderen, doch die Schmerzen und
Einschränkungen nehmen zu, Ihr Leben scheint allmählich zum Stillstand zu kommen.Im Zuge
der weiteren Behandlung wird klar, dass die schlimmsten Nebenwirkungen gar nicht immer die
medizinischen sind: Die Krankheit fordert auch von Ihnen persönlich ihren Tribut. Vielleicht
hindern Sie zu starke Gelenkschmerzen daran, mit den Enkelkindern zu spielen, oder die
immunsuppressiven Medikamente machen Sie sehr anfällig für Erkältungen oder Grippe.
Vielleicht müssen Sie auf die schon freudig erwartete zweite Hochzeitsreise oder den
Familienurlaub verzichten, weil die Muskeln schmerzen oder Sie sich erschöpft oder einfach zu
schwach fühlen. Sie ertappen sich vielleicht dabei, dass Sie sich zusätzlich krankschreiben
lassen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren. Vielleicht riskieren Sie sogar die Kündigung.Oder Ihre
sozialen Kontakte leiden darunter. Schließlich fühlen Sie sich über weite Strecken hundemüde,
Sie werden unleidlich und sind »nicht mehr Sie selbst«. Freunde rufen an und wollen sich mit
Ihnen zum Essen, zu einem Konzertbesuch oder zum Wandern verabreden oder nur gemütlich
am Telefon plaudern, doch allzu oft fehlt Ihnen dazu die Energie. Vielleicht ist Ihnen auch gar
nicht nach Vergnügen zumute. Oder Sie fürchten, dass Sie zur Spaßbremse werden und Ihre
Freunde, Familie und Angehörigen nichts mehr von Ihnen wissen wollen.Die schlimmste aller
Erkenntnisse ist jedoch die Ohnmacht, das Gefühl, dass Sie keine Kontrolle mehr über Ihren
Körper, Ihre Gesundheit und Ihr Leben haben. Sie fragen Ihren Arzt, ob Sie etwas dagegen tun
können – die Ernährung umstellen vielleicht? In einer Talkshow sagte jemand, dass Gluten an
Autoimmunerkrankungen beteiligt sei. Vielleicht sollten Sie also auf Brot und Nudeln verzichten
und es mit glutenfreier Ernährung versuchen? Neulich bekamen Sie von einem Freund den Link
zu einem Artikel über das sogenannte Leaky-Gut-Syndrom. Sollten Sie sich damit mal
beschäftigen?Noch mal, die Schulmedizin macht hier sehr klare Aussagen.
Autoimmunerkrankungen beträfen, so Ihr Arzt, das Immunsystem, nicht das Verdauungssystem!
Die Ernährung bringe wenig oder gar nichts. Gluten verteufeln? Nur eine Modeerscheinung. Es
stimme schon, dass manche Menschen eine glutenbedingte Autoimmunerkrankung hätten, die
sogenannte Zöliakie, aber darauf habe man Sie bereits getestet, mit negativem Ergebnis, also
bräuchten Sie sich wegen des Glutens keine Sorgen zu machen.Das Beste sei, rät Ihr Arzt, Ihre
Krankheit zu akzeptieren, mit den Nebenwirkungen leben zu lernen und zu hoffen, dass Ihre
Medikamente weiter anschlagen.Zum Glück gibt es einen anderen Weg.GEHÖRT AUTISMUS
ZU DEN AUTOIMMUNERKRANKUNGEN?Neuere Forschungen weisen darauf hin, dass das
Immunsystem – und Autoimmunerkrankungsparameter – auch bei Autismus eine Rolle spielt.
Ich habe tatsächlich Kinder mit Störungen aus dem autistischen Formenkreis behandelt, und
alle profitierten sehr von meiner Methode. Wenn Sie auch ein solches Kind haben, ist das
Programm, das ich Ihnen in diesem Buch vorstelle, sicher hilfreich.Die Myers-Methode – die
Lösung Ihrer ProblemeDie Schulmedizin bemüht sich um eine Diagnose und behandelt
Symptome. Die Myers-Methode stützt sich dagegen auf die sogenannte Functional Medicine1,
einen Ansatz, der das Zusammenwirken aller Körpersysteme betrachtet und sich um ihre



optimale Funktion bemüht. Ernährung, Lebensstil, Umweltfaktoren und Stress haben
nachweislich sehr viel damit zu tun, ob Sie krank werden oder gesund
bleiben.Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar, auch nicht mit der Myers-Methode. In der
Medizin bedeutet »Heilung«, dass eine Krankheit definitiv besiegt ist; im Gegensatz dazu
spricht man von einer Remission, wenn sie vorübergehend nachlässt, oder von einer Wende,
wenn sie sich weiterhin im Körper befindet, aber keine Symptome zeigt.Da bisher niemand
Autoimmunerkrankungen heilen kann, bietet Ihnen die Myers-Methode die nächstbeste Option:
Umschwung und Prävention. Ihre Symptome werden gelindert, Sie brauchen keine
Medikamente mehr, und Sie können ein vitales, dynamisches und schmerzfreies Leben führen.
Es geht darum, einen Gesundheitszustand herbeizuführen, der lebenslang anhält.Diese
Methode beruht auf vier Säulen, die alle experimentell erforscht wurden und im Laufe meiner
ärztlichen Tätigkeit nachweislich zu verblüffenden Ergebnissen führten:1. Den Darm ausheilen.
Schließlich befinden sich 80 Prozent des Immunsystems im Darm. Er ist das Tor zu Ihrer
Gesundheit; ist er nicht gesund, ist es das Immunsystem auch nicht.2. Weg mit Gluten,
Getreiden, Hülsenfrüchten und anderen Nahrungsmitteln, die chronische Entzündungen
verursachen. Die Entzündung ist eine systemübergreifende Immunreaktion, die für kurze Zeit
einen Heilungsprozess sogar unterstützen kann. Wird sie jedoch chronisch, belastet sie den
ganzen Körper, insbesondere das Immunsystem. Bei einer Autoimmunerkrankung sind
Entzündungen für die Symptome verantwortlich, und diese verschlimmern Ihren Zustand. Wenn
Sie schon erste Anzeichen an sich feststellen, können vermehrte Entzündungsprozesse in eine
voll ausgeprägte Autoimmunerkrankung übergehen.Die Belastung des Verdauungssystems
durch Gluten – ein Protein, das in Weizen, Roggen, Gerste und vielen anderen Getreiden
vorkommt – birgt das Risiko eines als Leaky Gut oder durchlässiger Darm bekannten
Krankheitsbildes, wodurch das Immunsystem noch weiter belastet wird. Viele andere
Nahrungsmittel, auch glutenfreie Getreide und Hülsenfrüchte, lösen ebenfalls Entzündungen
aus. Daher wird bei der Myers-Methode auf Gluten verzichtet, die Ernährung »bereinigt« und so
der Darm ausgeheilt, die Entzündung eingedämmt und die Autoimmunreaktion
aufgehalten.3. Toxine reduzieren. Wir sind täglich Tausenden von Giftstoffen ausgesetzt, zu
Hause, am Arbeitsplatz und im Freien, und unser Immunsystem spürt das. Wenn Sie eine
Autoimmunkrankheit haben oder gefährdet sind, an einer solchen zu erkranken, kann der Grad
Ihrer toxischen Belastung den Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit
bedeuten.4. Infektionen ausheilen und Stress abbauen. Wie körperlicher, mentaler oder
psychischer Stress können auch bestimmte Infektionen eine Autoimmunerkrankung auslösen. In
einem Teufelskreis kann auch Stress eine Infektion triggern oder reaktivieren, die ihrerseits die
Stressbelastung im Körper erhöht. Die Entlastung des Immunsystems ist eine große Hilfe beim
Rückgang der Symptome.Die Myers-Methode beruht auf den neuesten in den renommiertesten
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Forschungen. Ich habe für meinen Autoimmun-
Gipfel () 40 amerikanische Forscher, Wissenschaftler, Ärzte und Lehrer interviewt, und sie alle
halten dieses Vier-Säulen-Programm einhellig für fundiert. Es beruht zudem auf meiner



persönlichen Erfahrung als Patientin und als Ärztin. Im Gegensatz zur Schulmedizin ist die
Myers-Methode ein auf Eigenverantwortung ausgerichteter und optimistischer Weg und bietet
Ihnen die Chance auf ein reges, energiegeladenes und schmerzfreies Leben.Sie können das
Fortschreiten Ihrer Krankheit verlangsamen, stoppen und sogar eine Wende zum Besseren
herbeiführen, indem Sie symptom- und schmerzfrei werden und Ihre Medikamente reduzieren
oder sogar absetzen können. Und Sie können wieder das Energiebündel werden, das Sie
einmal waren – oder, wenn Sie schon seit der Jugend krank sind, der souveräne, gesunde
Mensch, der Sie immer sein wollten. Und ja, Sie können Ihre Krankheit selbst behandeln.Nach
30 Tagen mit der Myers-Methode geht es Ihnen deutlich besser, und innerhalb weniger Monate
sollten Sie symptomfrei sein. Zur vollständigen Erholung geht es vielleicht nicht bei allen ganz
ohne die Hilfe eines mit Functional Medicine arbeitenden Arztes, doch in den meisten Fällen
reicht dieses Buch völlig aus.Ich habe Tausende von Patienten erfolgreich auf diese Art
behandelt. Aus den ganzen USA kommen Menschen zu mir, weil sie unbedingt anders und
besser behandelt werden wollen. Über die schulmedizinischen Angebote ihrer Ärzte sind sie
nicht glücklich, denn sie wünschen sich ein Lösungskonzept für ihre Autoimmunerkrankung. Ein
solches wirksames und nachhaltiges Konzept bietet die Myers-Methode.Ich habe mich damit
auch selbst behandelt. Jahrelang litt ich unter einer Autoimmunerkrankung, die den Anstoß zu
meiner eigenen schmerzhaften Suche nach einer besseren Behandlungsmöglichkeit gab. Am
Ende musste ich mir mein Lösungskonzept selbst erarbeiten.Mein Weg mit der
AutoimmunerkrankungIch konnte nicht glauben, dass mir das passierte.Ich lag im Bett, und eine
Panikattacke hatte mich voll im Griff. Ich studierte Medizin im zweiten Jahr und wollte unbedingt
weitermachen. Aber ich quälte mich mit den albtraumhaften Symptomen der Basedow-
Krankheit herum, einer Autoimmunerkrankung, bei der sich die Schilddrüse selbst angreift und
zu viele Hormone bildet. So schlimm die Symptome waren, die Hilflosigkeit war schlimmer – das
Gefühl, dass mir mein Leben entglitt.Die ersten Anzeichen hatten sich zu Beginn des zweiten
Studienjahres gezeigt. Und wie es bei den meisten Autoimmunerkrankungen der Fall ist, hatte
ich keine Ahnung, was los war. Zum ersten Mal in meinem Leben bekam ich Panikattacken.
Obwohl ich kaum Sport trieb und große Mengen Pizza und Haferkekse in mich hineinstopfte,
nahm ich ab, als wäre ich eine Marathonläuferin. Innerhalb weniger Monate nahm ich enorm ab
und passte auf einmal in Kleidergröße 30 (vorher trug ich 34). Das klingt zwar nach dem
Abnehmplan schlechthin, aber in Wahrheit war der plötzliche starke Gewichtsverlust ohne
ersichtlichen Grund erschreckend. Ich schwitzte ständig leicht. Ich hatte unentwegt Herzrasen,
meine Gedanken rasten auch, teils krankheitsbedingt und teils vor lauter Angst. Ich wusste nie,
wann mich wieder eine Panikattacke treffen würde. Meine Beine zitterten jedes Mal vor lauter
Schwäche, wenn ich eine Treppe hinunterging. Wenn ich in der Vorlesung mitschreiben wollte,
konnte ich das Zittern meiner Hand kaum kontrollieren.Dann kam die Schlaflosigkeit dazu. Jede
Nacht wälzte ich mich in meinem Bett hin und her. Wer das nicht selbst erlebt hat, weiß nicht,
welche Qual es sein kann, stundenlang wach zu liegen, völlig erschöpft zu sein und doch nicht
einschlafen zu können. Bald ist allein die Aussicht auf eine weitere schlaflose Nacht genauso



schlimm wie die Schlaflosigkeit selbst. Ich fühlte mich, als lebte ich in einem Gefängnis aus
Angst, Benommenheit und Müdigkeit. »Da muss man doch etwas machen können«, sagte ich
mir und sah unglücklich auf Bella, meine friedlich schlafende Hündin. Ich fragte mich natürlich,
ob mein Leben für immer so bleiben würde.Schließlich blieb das Zittern auch meinen Freunden
nicht verborgen, und sie überredeten mich zu einem Arztbesuch – doch meine Sorgen wurden
schnell vom Tisch gewischt.Die Ärztin hielt meine Beschwerden für stressbedingt und sagte, es
komme häufig vor, dass man im zweiten Studienjahr glaube, jede Krankheit zu haben, die man
gerade lernt. Ich solle mir keine Sorgen machen.So schmerzlich ihre Antwort war, sie war eine
wertvolle Lektion. Wenn heute eine Patientin unter Tränen darauf besteht, es gebe da etwas,
was ihr Arzt übersehen habe, bin ich immer bereit, sie ausreden zu lassen. Ich sage ihr, dass sie
ihren Körper besser kennt als ich, und wünschte, meine erste Ärztin hätte etwas Ähnliches zu
mir gesagt.Immerhin wusste ich genug, um meinem Gefühl zu vertrauen. Schließlich hatte ich
genügend stressige Zeiten erlebt und noch nie so reagiert. Ganz die resolute Frau aus
Louisiana, zu der ich erzogen worden war, verlangte ich eine vollständige Abklärung und
Labortests.Es stellte sich heraus, dass mich mein Gefühl nicht getäuscht hatte. Meine Panik
hatte nichts mit Seminaren und Prüfungen zu tun, ich war nicht dabei, auf mysteriöse Weise
verrückt zu werden – ich hatte eine reale, diagnostizierbare Krankheit: Morbus Basedow. Endlich
hatte mein Elend einen Namen.Bei Morbus Basedow arbeitet die Schilddrüse zu viel. Sie
vergrößert sich bis auf das Doppelte und verursacht alle Symptome, die ich gehabt hatte. Ich
wusste nun, woran ich litt, doch das war so ziemlich alles an Trost, was ich bekam, denn die
schulmedizinischen Behandlungen waren ziemlich erschreckend. Drei Möglichkeiten standen
zur Wahl, und keine davon schien mir erstrebenswert.Am wenigsten invasiv von allen war das
Medikament Propylthiouracyl [PTU; in Deutschland und der Schweiz unter dem Handelsnamen
Propycil, in Österreich unter dem Namen Prothiucil erhältlich; Anm. d. Übers.], ein
Thyreostatikum, das die Überfunktion meiner Schilddrüse stoppen und sie an der Bildung von
zu vielen Hormonen hindern sollte. Doch dann sah ich mir die Nebenwirkungen an. Ich zähle
hier nur einen Teil davon auf: Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht, anormaler Haarausfall,
Veränderungen der Hautpigmentierung, Schwellungen, Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen,
Verlust des Geschmackssinns, Gelenk- oder Muskelschmerzen, Taubheitsgefühl und
Kopfschmerzen. Eine seltenere, aber mögliche therapiebedingte Nebenwirkung ist die
sogenannte Agranulozytose, eine sehr starke Verminderung von weißen Blutkörperchen
(Granulozyten), die mit einer Schädigung des Rachens, des Magen-Darm-Trakts und der Haut
sowie einem allgemeinen Krankheitsgefühl und Fieber einhergeht. Und meine anderen
Optionen?Im Prinzip gab es zwei verschiedene Möglichkeiten, meine Schilddrüse zu zerstören.
Ich hätte sie operativ entfernen lassen oder mich einer sogenannten Ablation (Abtragung)
unterziehen können, zu der die Radiojodtherapie durch Einnahme radioaktiver Jodtabletten
gehört.Obwohl ich an der schulmedizinischen Fakultät einer Universität immatrikuliert war,
glaubte ich, dass es noch andere Therapiemöglichkeiten gab als Medikamente und Operation.
Zum Beispiel war die Ernährung kurz- und langfristig ganz sicher entscheidend für die



Gesundheit.In meiner Kindheit gab es zu Hause viel Selbstgemachtes: Weizenvollkornbrot,
biologischen Naturjoghurt, Müsli- und Haferkekse sowie Paprika und Tomaten aus dem eigenen
Garten.Wir kauften keine abgepackten, verarbeiteten Nahrungsmittel und hatten kaum
Konserven im Schrank. Zu den Mahlzeiten saß immer die ganze Familie am Tisch – es gab
meist die gesunde Kost der 1970er-Jahre wie Naturreis, Tofu, Sprossen und Gemüse. Wir
wurden selten krank, und ich war stolz darauf, dass es uns deshalb so gut ging. Mit 14 wurde ich
sogar Vegetarierin.Dann erkrankte meine Mutter an Krebs.Sie war damals erst 59 Jahre alt und
ich 29. Ich hatte gerade zwei spannende Jahre als Freiwillige des Friedenskorps, einer US-
amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation, in Paraguay auf dem Land verbracht und erfüllte
damit endlich alle Zulassungsvoraussetzungen zum Medizinstudium. Ich konnte diese Nachricht
nicht glauben. Mama war immer der Inbegriff von Gesundheit gewesen, sah zehn bis fünfzehn
Jahre jünger aus, joggte täglich fünf Kilometer und gab sogar Yogakurse. Und dann wurde aus
heiterem Himmel Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt, der schulmedizinisch nicht heilbar
ist.Das rüttelte mich regelrecht wach. Man kann also alles richtig machen – oder das, was man
für richtig hält – und trotzdem furchtbar krank werden.Zum Teil, weil die meisten schweren
Krankheiten multifaktoriell bedingt sind. Auch die Gene spielen eine Rolle. Und unsere
giftbelastete Umwelt. Wir haben die Bedingungen, die zu unseren Gesundheitsproblemen
führen, nicht mehr voll unter Kontrolle.Ich entdeckte auch – allerdings erst viele Jahre später –,
dass unsere »gesunde« Familienernährung uns praktisch alle vergiftet hatte. Unsere
Grundnahrungsmittel, das Brot aus Vollkornweizen, die Getreide und Hülsenfrüchte, waren
voller entzündungsfördernder Chemikalien, die sehr wohl den Krebs meiner Mutter ausgelöst,
die Autoimmunerkrankung meines Vaters (eine Polymyositis, die sich durch Gelenkschmerzen
und Muskelschwäche bemerkbar macht) verschlimmert und mir meine Gesundheitsprobleme
beschert haben konnten.Durch Mamas Krankheit trat der totale Widerstand der meisten
Schulmediziner gegen jeden unkonventionellen Ansatz, speziell Ernährung,
Nahrungsergänzungsmittel oder natürliche Maßnahmen, ganz klar zutage. Auf meine Fragen zu
einigen neuen heilenden Nahrungsmitteln, von denen ich gehört hatte, wischte ihr Arzt den
bloßen Gedanken, dass die Ernährung eine wichtige Rolle spielen könnte, spöttisch vom Tisch:
»Ihre Mutter könnte sich eine Wassermelone ins Ohr stecken und auf einem Bein herumhüpfen,
das könnte auch helfen, wird es aber wahrscheinlich nicht.« Bei meiner Vorbereitung auf das
Medizinstudium wurde mir klar, dass dies typisch für die Denkart sein würde, mit der ich es zu
tun bekäme. Ich wollte von Anfang an eine ganzheitlich arbeitende Ärztin werden, den Körper
als Einheit betrachten und möglichst viel mit Ernährung und natürlichen Methoden arbeiten. Die
Erfahrungen meiner Mutter bestätigten, wie schwierig eine Kombination dieser Ansätze werden
würde.Die Schulmedizin hatte ihr indessen nichts zu bieten außer Chemotherapie, von der gar
keine Heilung, sondern lediglich eine Verzögerung des Unvermeidlichen erwartet wurde. Sie
starb knapp fünf Monate nach der Diagnosestellung. Im darauffolgenden Jahr begann ich mit
dem Medizinstudium, und ein Jahr später hatte ich Morbus Basedow.Ich weiß jetzt, dass bei der
Entstehung einer Autoimmunerkrankung außer der Ernährung auch Stress eine große Rolle



spielt. Der Stress durch den Tod meiner Mutter hatte bei mir ganz eindeutig zur Auslösung der
Krankheit beigetragen. Doch es waren auch andere Faktoren daran beteiligt.Ernährung. Als
Vegetarierin beruhte meine Ernährung auf sehr viel Glutenhaltigem, Getreiden und
Hülsenfrüchten sowie Milch und Milchprodukten, Nüssen und Samen. Durch diese scheinbar
gesunden Nahrungsmittel kam es zu Entzündungen in meinem Körper und in der Folge zu
Problemen mit dem Immunsystem. Hätte ich wie viele Menschen eine Disposition zu
Autoimmunerkrankungen, wären sie der sichere Weg in eine solche Erkrankung.Leaky Gut.
Meine kohlenhydratlastige Ernährung löste eine sogenannte bakterielle Fehlbesiedelung des
Dünndarms (SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth) aus, die zu einem durchlässigen Darm
führte, mit gefährlichen Konsequenzen für das Verdauungs- und das Immunsystem. (Mehr
darüber in den Kapiteln 4 und 5).Toxine. Schwermetalle sind ein weiterer auslösender Faktor,
und meine Quecksilberbelastung war hoch gewesen: durch die wöchentlichen Impfungen beim
Friedenskorps, durch den Thunfisch in Dosen, den ich so gerne aß, und durch einen längeren
Aufenthalt in China, wo die Luft stark mit Schwermetallen verschmutzt ist. Hätte ich die
Quecksilberbelastung reduziert, hätte ich die toxische Last verringern können, und mein
Immunsystem wäre vielleicht nicht aus dem Gleichgewicht geraten.Infektionen. Bestimmte
Infektionen sind ein weiterer Risikofaktor für Autoimmunerkrankungen. Eine davon hatte ich
gehabt: das Epstein-Barr-Virus (EBV), dem ich als Gymnasiastin eine üble Mononukleose, das
Pfeiffer’sche Drüsenfieber, verdankte. Das Virus ist auch am chronischen Müdigkeitssyndrom
beteiligt, daher besteht bei diesen Betroffenen ebenfalls das Risiko, an einer
Autoimmunkrankheit zu erkranken.Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich
meine Risikofaktoren erkannt und gewusst, wie meine Erkrankung zu verhindern gewesen wäre.
Wäre sie trotzdem aufgetreten, hätte ich mich zumindest selbst behandeln, die Symptome
lindern, meine Gesundheit wiedererlangen und die schrecklichen, von der Schulmedizin
angebotenen Alternativen vermeiden können.Doch im Jahr 2000 steckte die Functional
Medicine noch in den Kinderschuhen. Meine Ärzte, allesamt Schulmediziner, nannten mir die
drei unangenehmen Alternativen, und meines Wissens gab es keine anderen.Hoffnungsvoll
wandte ich mich an einen Arzt für traditionelle chinesische Medizin und begann mit der
Einnahme eines grässlich schmeckenden braunen Pulvers aus sehr vielen Kräutern. Das schien
nicht viel zu nützen, und meine Sorge war zudem, dass, würde ich je eine Notfallbehandlung
brauchen, die Ärzte in der Notaufnahme keine Ahnung von möglichen Kreuzreaktionen hätten,
ja nicht einmal wüssten, was ich genommen hatte. Obwohl mein Vertrauen in die Schulmedizin
zunehmend schwand, wollte ich doch nicht ganz auf sie verzichten.Also entschied ich mich
schweren Herzens für Propylthiouracil (PTU). Was potenziell verheerende Nebenwirkungen
bedeuten, erfuhr ich erstmals, als ich wenige Monate später eine toxische Hepatitis bekam, da
das Medikament meine Leber zu zerstören begann. Mein Zustand war so ernst, dass mir eine
längere Bettruhe verordnet wurde und ich beinahe mein Studium aufgeben musste.Nun hatte
ich noch die Wahl zwischen Operation und Ablation, also der Entfernung oder der Zerstörung
der Schilddrüse. Ich ernährte mich weiterhin »gesund« mit reichlich Getreide, das weiterhin für



Angriffe meines Immunsystems auf die Schilddrüse sorgte.Ich entschied mich für die Ablation
und bereue das bis heute. Hätte ich die Functional Medicine schon gekannt, könnte ich meine
Schilddrüse noch haben, symptomfrei leben und wäre gesund und körperlich
unversehrt.Damals kannte ich jedoch keine andere Möglichkeit. Ich muss mich damit trösten,
dass ich nach meinem damaligen Wissensstand das Beste tat.Doch intuitiv wusste ich, dass es
einen besseren Weg gab, gesund zu werden, der sich die natürlichen Heilkräfte des Körpers
zunutze machte, anstatt ihn mit schweren Medikamenten und Operationen anzugreifen. Ich
hatte schon immer gewusst, dass es eine andere Art von Medizin gab, auch wenn ich nicht
wusste, wie sie hieß oder wie man Zugang zu ihr fand. Zu Beginn meines Studiums hatte ich mir
geschworen, diese andere Art des Heilens ausfindig zu machen, und ich nutzte jede
Möglichkeit, mehr über integrative und alternative Medizin zu erfahren. Ich war sogar
Vorsitzende der Interessengruppe für Komplementär- und Alternativmedizin an meiner
Universität. Aber keiner der Ansätze schien zur Wurzel meines Problems vorzudringen.So
entschied ich mich nach Beendigung meines Studiums für die Notfallmedizin. Mit dieser
Fachausbildung konnte ich immer international arbeiten, was ich beim Friedenskorps mit
Hingabe getan hatte. Und da Notfallärzte nicht niedergelassen sind, konnte ich dieser anderen
Art von Medizin jederzeit nachgehen, sobald ich wusste, was das war.Ich zog nach Austin in
Texas und arbeitete teils im Traumazentrum der Brackenridge-Klinik und teils im Traumazentrum
des Cell Children’s Medical Center, also einer Kinderklinik. Ich hatte die Gelegenheit, Menschen
zu behandeln, denen es denkbar schlecht ging, und war stolz, dass ich helfen konnte, Leben zu
retten. Ein Kind vor dem Tod zu bewahren und zu wissen, dass ich damit auch seiner ganzen
Familie geholfen hatte, erinnerte mich wieder daran, welche Macht die richtige Behandlung
haben kann.Doch die überwiegende Mehrzahl der Menschen wurde nicht wegen einer starken
Verletzung aufgrund eines Unfalls eingeliefert, sondern wegen Problemen im Zusammenhang
mit einer chronischen Erkrankung. Es war wirklich erschütternd, denn die Schulmedizin konnte
so wenig für sie tun. Sie hatte nicht nur bei mir versagt, sie – und auch ich – versagte jetzt
ebenso.Mittlerweile gingen meine eigenen gesundheitlichen Probleme weiter. Die Ablation hatte
große Mengen von Schilddrüsenhormonen ins Blut freigesetzt, ich litt monatelang an schweren
Stimmungsschwankungen. Da ich immer noch Entzündungsherde im Körper hatte, kam es zu
einem Reizdarmsyndrom (RDS). Doch selbst wenn die schlimmsten Symptome nachließen,
wirklich gesund fühlte ich mich nie. Bestenfalls fühlte ich mich »nicht krank«.Dann fand ich
endlich, wonach ich gesucht hatte: Ich entdeckte die sogenannte Functional
Medicine.Functional Medicine: Den Körper wieder ins Gleichgewicht bringenHeutzutage ist die
Functional Medicine [in den USA; Anm. d. Übers.] recht bekannt. Die Arbeit von Pionieren wie
Jeffrey Bland, Mark Hyman, David Perlmutter, Alejandro Junger und Frank Lipman hat dazu
beigetragen, dieses leistungsstarke Gesundheitskonzept populär zu machen. Anstatt den
Körper wie in der Schulmedizin in einzelne (Fach-)Bereiche aufzuteilen, betrachtet ihn die
Functional Medicine als gesamtes, ganzheitliches System. Aus dieser Sicht ist Gesundheit nicht
die Folge medikamentöser Behandlung einzelner Symptome oder Krankheiten. Stattdessen



wird der ganze Körper behandelt und dabei die ständige gegenseitige Beeinflussung eines
Körpersystems auf alle anderen berücksichtigt.Zum Beispiel befinden sich 80 Prozent des
Immunsystems im Darm. Aus der Sicht der Functional Medicine – und vielleicht sagt einem das
auch der gesunde Menschenverstand – muss man zuerst den Darm heilen, wenn man das
Immunsystem heilen will.Zudem setzt sie auf eine Ernährung mit »echten« Nahrungsmitteln und
Nahrungsergänzungsmitteln. »Sie haben Basedow nicht wegen eines PTU-Mangels oder weil
Sie zu wenig bestrahlt wurden«, könnte ein mit Functional Medicine arbeitender Arzt sagen.
»Sie haben Basedow, weil Ihr Körper eine bestimmte Versorgung oder einen Schutz brauchte
und nicht bekam.« Die Rolle der Functional Medicine ist also, dem Körper zu geben, was er
braucht.Dazu gehören manchmal natürlich auch verschreibungspflichtige Medikamente.
Dennoch ist das Ziel immer die vollständige Wiederherstellung aller Körpersysteme, so natürlich
und nicht-invasiv wie möglich.AUTOIMMUNERKRANKUNGEN IN AMERIKAFolgende Zahlen
sind Schätzungen zur Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen in den USA. Manche dieser
Erkrankungen gelten als tatsächliche Autoimmunkrankheiten, andere ähneln ihnen nur. Für alle
ist jedoch die Myers-Methode eine wirksame Möglichkeit, um das Fortschreiten der Krankheit
aufzuhalten, die Symptome zu lindern und den Betroffenen wieder zu einem gesunden,
kraftvollen Leben zu verhelfen.Morbus Basedow: 10 MillionenPsoriasis: 7,5
MillionenFibromyalgie: 5 MillionenLupus: 3,5 MillionenZöliakie: 3 MillionenHashimoto-
Thyreoiditis: 3 MillionenRheumatoide Arthritis: 1,3 MillionenChronisches Müdigkeitssyndrom: 1
MillionMorbus Crohn: 700 000Colitis ulcerosa: 700 000Multiple Sklerose: 250 000–350
000Sklerodermie: 300 000Diabetes Typ 1: 25 000–50 000Das weiß ich jetzt und handle danach.
Doch 2009 hatte ich von Functional Medicine noch nicht einmal gehört. Als Glücksfall erwies
sich ein Symposium, auf dem der Pionier der Functional Medicine, Dr. Mark Hyman, über
Entzündungen, Toxine, das Leaky-Gut-Syndrom und Nahrungsmittelunverträglichkeiten als
Grundursachen der meisten chronischen Erkrankungen referierte. Dort erfuhr ich auch von dem
Zusammenhang zwischen Gluten und Autoimmunerkrankungen, insbesondere solchen der
Schilddrüse.Ich hatte Feuer gefangen, voll und ganz. Ich stürzte mich in die Ausbildung am
Institut für Functional Medicine und stellte fest, dass das genau das war, wonach ich jahrelang
gesucht hatte, der Ansatz, den es meinem Gefühl nach geben musste, den ich aber nie
benennen konnte. Diese Art der Behandlung ergab Sinn, sie konzentrierte sich nicht auf den
Einsatz von Medikamenten, um eine Krankheit zu kurieren, sondern auf die körpereigenen
Ressourcen, um Gesundheit zu erzeugen. Endlich konnte ich die Ärztin werden, die ich immer
hatte sein wollen. Ungemein erleichtert und dankbar baute ich meine eigene Praxis auf.Natürlich
wollte ich wissen, ob dieser neue Ansatz auch mir selbst helfen konnte. In den Anfängen der
Entwicklung der Myers-Methode strich ich mehrere entzündungsfördernde Nahrungsmittel von
meinem Speiseplan und wartete ungeduldig auf die Ergebnisse. Tatsächlich ging es mir nach 30
Tagen besser.Ich mied diese Nahrungsmittel weiterhin, behandelte auch die Infektionen im
Darm, optimierte die Entgiftungsfähigkeit meines Körpers und lernte, besser mit Stress
umzugehen. Wenn man jahrelang immer nur krank war, schien diese neue Ernährungsweise wie



ein medizinisches Wunder. Keine Ängste mehr. Keine Panikattacken mehr. Kein Reizdarm mehr.
Plötzlich war ich voller Energie, und es ging mir endlich gut. Ich hatte die Lösung für meine
Autoimmunerkrankung gefunden. Als ich sah, wie ich meine Symptome aufhalten und zu
wirklicher Gesundheit gelangen konnte, entdeckte ich das Fundament dessen, was ich heute
die Myers-Methode nenne.Das breite Spektrum der AutoimmunkrankheitenAus der Sicht der
Functional Medicine gibt es gar keine Kategorie namens »Autoimmunität«. Stattdessen gibt es
ein ganzes Spektrum an Krankheiten, die aufgrund eines geschwächten oder gestörten
Immunsystems entstehen und die man wie auf einer Skala von leicht bis hochgradig einteilen
kann. Allen voran sind die Menschen mit voll ausgeprägten Autoimmunerkrankungen betroffen.
Beispiel multiple Sklerose (MS): Wer nach der Myers-Methode vorgeht, könnte ein langes und
gesundes, praktisch symptomfreies Leben führen. Greift das Immunsystem das Rückenmark
nicht mehr an – fällt also das Leitsymptom der MS weg –, könnten die Muskeln stark und gesund
werden. Doch es ist immer noch zum Angriff auf das körpereigene Gewebe bereit, und sobald
die Entzündungen zunehmen, sei es durch schlechte Ernährung, Giftbelastung, Stress oder aus
einem anderen Grund, kommen die Symptome wieder. Als Nächstes gibt es die Menschen mit
voll ausgeprägten Entzündungskrankheiten und/oder Symptomen, die noch nicht zu einer
Autoimmunerkrankung wurden: Asthma, Allergien, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen,
Müdigkeit und Verdauungsprobleme. Fettleibigkeit gehört auch hierhin, da übermäßiges
Körperfett – insbesondere um die Taille – Entzündungen erzeugt. (Entzündungen erschweren
auch das Abnehmen. Das ist ein echter Teufelskreis!) Diese wichtigen Anzeichen einer
Entzündung weisen, auch wenn noch keine Autoimmunerkrankung vorliegt, auf ein erhebliches
Risiko hin, eine solche zu entwickeln.* Symptome laut Symptomerfassung der Myers-
MethodeAm Ende der Skala stehen Menschen mit nur geringen Entzündungen. Vielleicht ist
ihre Ernährung nicht besonders gut, doch im Augenblick spielt das noch keine so große Rolle.
Sie haben ein paar Darmprobleme, Verdauungsprobleme wie Säurereflux oder Verstopfung,
vielleicht zusätzlich scheinbar zusammenhanglose Symptome wie Akne, Müdigkeit oder
Depressionen. Vielleicht sind Sie hohen Giftbelastungen ausgesetzt, zum Beispiel durch
Schimmel in der Wohnung oder Quecksilber in den Zahnfüllungen, doch Ihr Körper zeigt noch
keine Krankheitszeichen. Eventuell stehen Sie unter extremem Stress, doch noch haben Sie das
Gefühl, ihm gewachsen zu sein. Zählen Sie sich zu den Letzteren, könnten Sie bereits
geringfügige Entzündungssymptome haben wie Akne, Reizdarmsyndrom, Übergewicht oder
leichtes Asthma – etwas, das sich nur gelegentlich zeigt, aber nie ganz verschwindet. Nehmen
die Entzündungen jedoch zu, rücken Sie auf der Skala der Autoimmunerkrankungsanzeichen
weiter vor. Ihre Symptome werden wahrscheinlich schlimmer, und es könnte sogar zu einer
Autoimmunerkrankung kommen.Ein weiterer Faktor für Ihre Verortung auf der Skala der
Autoimmunerkrankungsanzeichen ist Ihre Familienanamnese. Je mehr Ihrer Angehörigen
autoimmunkrank sind, desto höher ist Ihr eigenes Risiko, und es steigt, wenn es sich um
Verwandte ersten Grades (ein Elternteil oder Geschwister) handelt, auch wenn Sie nur relativ
wenige Symptome haben.Möchten Sie wissen, wo Sie stehen? Dann schauen Sie sich den



folgenden Symptomerfassungsbogen an und beantworten Sie anschließend die Fragen
dazu.SYMPTOMERFASSUNG DER MYERS-METHODEBewerten Sie die folgenden Symptome
der letzten sieben Tage je nach Schwere auf einer Skala von 0 bis 4.0 = keine, 1 = wenige, 2 =
leichte, 3 = mittelgradige, 4 = schwereKOPF__ Kopfschmerzen__ Migräne__ Mattigkeit__
SchlafproblemeGesamtwertung __AUGEN__ geschwollene, rote Augenlider__ dunkle
Augenringe__ verquollene Augen__ Sehschwäche__ wässrige, juckende
AugenGesamtwertung __GEISTIGER ZUSTAND__ »vernebeltes Gehirn«__
Gedächtnisprobleme__ gestörte Koordination__ Entscheidungsunfähigkeit__ Stottern oder
Stammeln__ AufmerksamkeitsstörungGesamtwertung __NASE__ verstopft__ übermäßige
Schleimbildung__ verstopft oder laufend__ Nebenhöhlenprobleme__
NiesattackenGesamtwertung __OHREN__ juckend__ Ohrinfektionen__ Ausfluss aus dem
Ohr__ Ohrgeräusche, HörverlustGesamtwertung __GEWICHT__ kann nicht abnehmen__
Verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln__ Übergewicht__ Untergewicht__ zwanghaftes
Essen__ Wassereinlagerungen, SchwellungenGesamtwertung __MUND, RACHEN__
chronischer Husten__ häufiges Räuspern__ Halsschmerzen__ Schwellung der Lippen__
AphthenGesamtwertung __VERDAUUNGSTRAKT__ Übelkeit, Erbrechen__ Durchfall__
Verstopfung__ Blähbauch__ Aufstoßen, Blähungen__ Sodbrennen, Verdauungsstörungen__
Unterleibs-/MagenschmerzenGesamtwertung __LUNGE__ Engegefühl in der Brust__ Asthma,
Bronchitis__ Kurzatmigkeit__ AtembeschwerdenGesamtwertung __ENERGIE/AKTIVITÄT__
Müdigkeit__ Lethargie__ Hyperaktivität__ UnruheGesamtwertung __HAUT__ Akne__
Nesselsucht, Ausschläge, trockene Haut__ Haarausfall__ Hitzewallungen__ übermäßiges
SchwitzenGesamtwertung __GELENKE/MUSKELN__ Gelenkschmerzen__ Arthritis__
Muskelsteifigkeit__ Muskelschmerzen__ Schwächegefühl, MüdigkeitEMOTIONALER
ZUSTAND__ Angstzustände__ Depressionen__ Stimmungsschwankungen__ Nervosität__
ReizbarkeitGesamtwertung __Gesamtwertung __WEITERE SYMPTOME__ häufige
Erkrankungen/Infektionen__ häufiges Wasserlassen, Harndrang__ Juckreiz, Ausfluss im
Genitalbereich__ Juckreiz im AnalbereichGesamtwertung __Beantworten Sie nun die folgenden
Fragen und addieren Sie die Punkte zum vorläufigen Gesamtergebnis. So erhalten Sie Ihr
Gesamtergebnis.1. Haben Sie eine Autoimmunerkrankung? Wenn ja, 80 Punkte dazu. ___2.
Haben Sie mehrere Autoimmunerkrankungen? Wenn ja, 100 Punkte dazu. ___3. Haben Sie
erhöhte Entzündungsmarker, wie BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit), CRP (C-reaktives
Protein) oder Homocystein? Wenn ja, 10 Punkte dazu. ___4. Haben Sie eine »-itis«-Diagnose
wie Arthritis, Colitis, Pankreatitis, Sinusitis oder Divertikulitis? Wenn ja, 10 Punkte dazu. ___5.
Leidet einer Ihrer Verwandten ersten Grades (Elternteil oder Geschwister) an einer
Autoimmunerkrankung? Wenn ja, 10 Punkte dazu für den ersten Verwandten und je 2 Punkte für
jeden weiteren Verwandten ersten Grades. ___6. Leidet einer Ihrer Verwandten zweiten Grades
(Großelternteil, Tante oder Onkel) an einer Autoimmunerkrankung? Wenn ja, 5 Punkte dazu.
___7. Sind Sie eine Frau?2 Wenn ja, 5 Punkte dazu. ___Gesamtergebnis___IHR PLATZ AUF
DER SKALA DER AUTOIMMUNKRANKHEITENSehen Sie sich Ihre Symptomerfassung



an.Liegt Ihr Gesamtergebnis unter 5, herzlichen Glückwunsch! Ihre Entzündungswerte sind sehr
gering, gegenwärtig ist es unwahrscheinlich, dass Sie eine Autoimmunerkrankung bekommen.
Richten Sie sich zu Ihrem Schutz nach der Myers-Methode, um für den Rest Ihres Lebens so
gesund zu bleiben.Liegt Ihr Gesamtergebnis zwischen 5 und 9, bewegen Sie sich zwar am
hinteren Ende der Skala, aber Sie haben ein paar Risikofaktoren, die die Möglichkeit einer
Autoimmunerkrankung erhöhen könnten. Mithilfe der Myers-Methode können Sie Ihr Risiko und
Ihre Entzündungsrate senken.Liegt Ihr Gesamtergebnis zwischen 10 und 30, befinden Sie sich
im mittleren Bereich der Skala, mit beträchtlichen Symptomen einer erheblichen Entzündung
und dem geringen bis mittelgradigen Risiko, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln. Mithilfe
der Myers-Methode können Sie eine Wende herbeiführen, die Symptome können heilen, und
das Risiko, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln, kann beseitigt werden.Liegt Ihr
Gesamtergebnis über 30, haben Sie ein mittelgradiges Risiko, weil ein oder mehrere nahe
Familienmitglieder erkrankt sind oder weil Sie sich auf der Skala schon weit vorn befinden, wo
sich die Risikofaktoren erhöhen oder sogar potenzieren. Möglicherweise wurde bereits eine
Autoimmunerkrankung diagnostiziert, oder eine Diagnose steht eventuell noch aus. Haben Sie
gegenwärtig keine Autoimmunerkrankung, gehören Sie aufgrund Ihrer Familienanamnese und/
oder einer starken Entzündung zur Risikogruppe. Mithilfe der Myers-Methode können Sie den
Verlauf aufhalten und wieder ganz gesund werden.Machen Sie sich auf den WegMachen Sie
fünf Kopien des Symptomerfassungsbogens und füllen Sie an dem Tag, an dem Sie mit der
Myers-Methode beginnen, ein Exemplar aus und danach jede Woche am gleichen Tag ein
weiteres. So können Sie Ihren Fortschritt schriftlich festhalten, während Ihre Symptome
abheilen. Gibt es nach 30 Tagen noch immer Symptome, machen Sie ein paar mehr Kopien und
füllen Sie sie einmal im Monat aus. Ist der Fortschritt nicht zufriedenstellend, suchen Sie sich
einen Arzt, der mit Functional Medicine arbeitet und Ihnen dabei hilft, einige der Probleme
auszuloten, die in den Kapiteln 6 und 7 besprochen werden.Autoimmunerkrankungen – eine
neue EpidemieWenn Sie mit der Schulmedizin vertraut sind, wissen Sie, dass sie das
Autoimmungeschehen für genetisch bedingt hält. Nach dieser Sichtweise ist es etwas
Unabänderliches, etwas, das die Gene dem Körper einfach »befehlen«. Wann, wo und wie,
bestimmen Ihre Gene, nicht Sie. Sie mögen sich also fragen, warum ich behaupten kann, es
handle sich um eine »Epidemie«. Da sich die Genetik des Menschen sehr langsam
weiterentwickelt, sollte die Inzidenz, also die Auftretenshäufigkeit, von Autoimmunerkrankungen
mehr oder weniger konstant bleiben, vorzugsweise ein paar Generationen lang.In den letzten 50
Jahren haben sich die Fälle von Autoimmunerkrankungen in den Vereinigten Staaten jedoch
verdreifacht. Ebenso wie Allergien und Asthma in den letzten Jahren geradezu epidemische
Ausmaße angenommen haben, sind auch Autoimmunerkrankungen immer häufiger geworden.
Da sich der Genpool des Menschen unmöglich so schnell verändert haben kann, muss es
etwas in der Umwelt geben, das Autoimmunerkrankungen auslöst (sowie auch alle anderen
»Epidemien«). Und sie nehmen so rasant zu, dass sie in den USA nun an dritter Stelle der
chronischen Krankheiten liegen, gleich hinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und



Krebs.ENTZÜNDLICHE PROZESSE ALS VORAUSSETZUNG FÜR
AUTOIMMUNERKRANKUNGENFolgende Zahlen sind Schätzungen zur Inzidenz von
Entzündungskrankheiten in den USA:Akne: 85 Prozent aller Amerikaner irgendwann in ihrem
LebenFettleibigkeit: 90 MillionenÜbergewicht: 88 MillionenHerz-Kreislauf-Krankheiten: 80
MillionenAllergien: 50 MillionenArthritis: 50 MillionenAsthma: 25 MillionenDermatitis: 7,5
MillionenReizdarmsyndrom: 1,4 MillionenAußerdem gibt es viele dokumentierte Fälle von
Menschen mit Autoimmunerkrankungen ohne bekannte Familienanamnese. Doch auch das
Gegenteil stimmt: Da ich im Laufe der Jahre Tausende von autoimmunkranken Patienten
behandelt habe, glaube ich inzwischen, dass die meisten – vielleicht sogar alle – Erkrankungen
zu verhindern gewesen wären, wenn meine Patienten die Myers-Methode gekannt und
angewandt hätten, bevor ihr Immunsystem massiv in die Knie gegangen ist.Wie kommt es zu
dieser alarmierenden Zunahme? Vier Schlüsselfaktoren tragen dazu bei:Glutenlastige
Ernährung. Das allgegenwärtige Gluten beherrscht heute unsere Ernährung in einer Weise, die
sich unsere Großeltern nicht einmal hätten vorstellen können. Außerdem ist das Gluten, mit dem
wir es heute zu tun haben, nicht das, das sie kannten, sondern eine neue, weitaus
gesundheitsgefährdendere Substanz. (Ausführlicher dazu in Kapitel 5.)Leaky Gut. Ernährung,
Toxine, Stress und Medikamente tragen alle zum Leaky-Gut-Syndrom bei, einem Krankheitsbild,
bei dem die Darmwände durchlässig werden. Infolgedessen sickert halb verdaute Nahrung
hindurch, was den Stress auf das Immunsystem auf verschiedenste Weise erhöht, und
verursacht zusätzlich alle möglichen anderen Gesundheitsgefahren. Mehr Informationen dazu
finden Sie in den Kapiteln 4 und 5, wo Sie erfahren werden, dass das Leaky-Gut-Syndrom eine
maßgebliche Voraussetzung für die Entwicklung einer Autoimmunerkrankung ist. Es ist ein
Hauptakteur bei unserer neuen Epidemie der Autoimmunerkrankungen – und seine Heilung ist
ein Dreh- und Angelpunkt der Myers-Methode.Toxinbelastung. Wie Sie in Kapitel 6 erfahren
werden, sind wir von einer Toxinbelastung betroffen, die ebenfalls weit über das hinausgeht,
womit unsere Großeltern es je zu tun hatten. Die überwältigende Menge an Chemikalien in Luft,
Wasser und Nahrung, Gifte, denen wir zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Umwelt praktisch
nonstop ausgesetzt sind, bedeuten für unser Immunsystem Stress in einem bisher nicht da
gewesenen Ausmaß.Unser aufreibendes Leben. Stress ist generationenübergreifend schwer zu
vergleichen, denn unsere Erfahrungen damit sind subjektiv. Da jedoch stressbedingte
Krankheiten auf dem Vormarsch sind und Stress nachweislich Autoimmunerkrankungen auslöst
und verschärft, behaupte ich, dass er bei der gegenwärtigen »Epidemie« ebenfalls ein
Schlüsselfaktor ist. (Mehr darüber in Kapitel 7.)Die Hygiene-HypotheseBezüglich der
explosionsartig ansteigenden Autoimmunprozesse gibt es noch eine andere Schlüsseltheorie:
die »Hygiene-Hypothese«. Wir halten Bakterien zwar meist für schädlich, doch die meisten sind
entweder neutral oder nützlich und manche für unsere Gesundheit absolut unerlässlich. Gemäß
der Hygiene-Hypothese werden diese Bakterien dezimiert – ein enormer Schlag für unser
Immunsystem.Wie Sie in Kapitel 4 erfahren, fehlen Säuglingen, die durch Kaiserschnitt zur Welt
kommen und nicht gestillt werden, wichtige, nützliche, aus dem Geburtskanal und mit der



Muttermilch aufgenommene Bakterien, und das Immunsystem leidet darunter. (Flaschenkindern
werden auch die Immunfaktoren aus der Muttermilch vorenthalten.)Antibiotika – die Kinder oft
beim geringsten Anlass bekommen – töten die nützlichen Bakterien ab und schwächen das
Immunsystem. Und da sie geimpft werden, können sie sich den immunologischen
Herausforderungen nicht stellen, somit fehlen weitere Reserven zur Bekämpfung von
Infektionen.Doch die Schwächung des Immunsystems geht noch weiter. Heute ist es eher
unwahrscheinlich, dass Kinder im Schmutz spielen und Kontakt zu Nutztieren haben, wodurch
ihr Immunsystem um die Chance gebracht wird, Bakterien abzuwehren. Antibakterielle Seifen
und Desinfektionsmittel für die Hände machen weiteren nützlichen Bakterien den Garaus,
während raffiniertes Mehl, ungesunde Fette, zu viel Zucker und gentechnisch veränderte
Organismen (USA-spezifisch) die schädlichen Bakterien fördern und die nützlichen
zerstören.Moderne sanitäre Anlagen, Antibiotika und Impfungen haben sich zweifellos vielfach
als lebensrettend erwiesen, doch bei vielen von uns geht das auf Kosten eines gesunden
Immunsystems. Ich schlage vor, wir suchen nach einem Mittelweg. Lassen Sie Ihre Kinder im
Schmutz spielen, verzichten Sie auf antibakterielle Seifen und nehmen Sie die empfohlenen
Probiotika. Und bevor der Arzt Ihren Kindern Antibiotika verschreiben darf, vergewissern Sie
sich, dass das wirklich nötig ist. Deren Immunsystem wird es Ihnen danken.Es gibt
HoffnungWenn Schulmediziner sich um Autoimmunerkrankungen kümmern, geht es fast
ausnahmslos darum, sie zu »handhaben«, und nicht darum, sie zu »beheben«. Der Grund dafür
ist einfach: Sie glauben nicht, dass das möglich ist.Darin unterscheiden wir uns, denn ich glaube
das sehr wohl. Es gibt zwar noch keine Heilung, sodass Sie Ihre Krankheit endgültig außer Acht
lassen könnten, doch es gibt eine Behandlung, die Ihre Vitalität wiederherstellen und Ihnen die
Freiheit eines erfüllten Lebens ermöglichen kann.Ich nenne mein Programm die Myers-
Methode, denn es ist nicht nur eine Behandlung, sondern eine Lebensart. Oft kommt ein
einzelnes Familienmitglied wegen eines bestimmten Gesundheitsproblems zu mir. Langsam,
aber sicher verändert sich durch die Suche nach einer Lösung die ganze Familie, jeder
versucht, toxische Nahrungsmittel zu meiden und heilende ausfindig zu machen. Ich habe oft
beobachtet, dass eine schlechte Gesundheit – erfreulicherweise aber auch eine gute
Gesundheit – eine Eigendynamik entwickelt. Die Grundlagen der Myers-Methode waren bei
vielen Gelegenheiten eine Inspirationsquelle. Den Weg durch das medizinische Labyrinth zu
meistern stellt eine Herausforderung dar, genauso, wie die Einschränkungen bei der Ernährung
zu bewältigen und – um eines symptomfreien Lebens mit einer Autoimmunerkrankung willen –
durchzuhalten. Doch ich kann Ihnen dabei helfen, denn ich habe unzählige Patienten durch
diese Erfahrung begleitet und lebe selbst täglich damit. Betrachten Sie mich also als Ihre große
Schwester, Ihre Mentorin und Ihr Rollenmodell sowie Ihre Ärztin, Forscherin und Ihre
wissenschaftliche Lehrerin. In diesem Buch werde ich nämlich all das für Sie sein. Und wenn Sie
es durchgelesen haben, werden Sie alles wissen, was ich Ihnen über die Gesundung Ihres
Immunsystems, die Besserung Ihrer Symptome und über die zusätzliche Hilfe, die Sie vielleicht
brauchen, beibringen kann. Egal ob Sie eine voll ausgeprägte Autoimmunerkrankung haben



oder sich irgendwo weiter unten auf der Skala befinden: Ich freue mich sehr, Sie zur Myers-
Methode willkommen zu heißen. Diese Methode kann Ihre Gesundheit sofort und nachhaltig
verbessern. Neben den bereits genannten Vorteilen werden Sie mit der Energie versorgt, die Sie
brauchen, um nach Ihren Vorstellungen leben zu können. Das Gefühl von
Handlungskompetenz, das Sie gewinnen, wenn Sie die Verantwortung für Ihre Gesundheit
selbst übernehmen, ist außergewöhnlich. Und das Gefühl der Hoffnung, verbunden mit dem
Wissen, dass Sie nicht mehr von Ihrer Krankheit bestimmt werden, ist der vielleicht größte
Nutzen.KAPITEL 2Autoimmunität: Mythen und FaktenEs ist traurig, aber wahr: Bei
Autoimmunerkrankungen funktioniert die schulmedizinische Behandlung einfach nicht. Ich habe
unzählige Patienten behandelt, die von ihren Ärzten starke Medikamente bekamen, dem Risiko
störender Nebenwirkungen ausgesetzt wurden und deren Lebensqualität schließlich im besten
Fall schwierig, im schlechtesten bedauernswert war. Diesen Patienten wurde gesagt, ihre
einzige Chance sei, ihr Schicksal anzunehmen – eine schreckliche, unheilbare Krankheit, die
nicht gestoppt und kaum verzögert werden könne.Ich habe jedoch genau diese Patienten nach
30 Tagen Myers-Methode wiedergesehen, strahlend vor Gesundheit, voller Vitalität, die
Schmerzen vergessen und zurück im Leben. Warum erkennt die Schulmedizin nicht an, dass es
eine Lösung für Autoimmunerkrankungen gibt?Darüber habe ich im Laufe der Jahre gebrütet
und musste immer wieder an Ignaz Semmelweis (1818–1865) denken. Ihnen mag der Name
vielleicht nichts sagen; aber jeder Absolvent einer medizinischen Fakultät in Amerika kennt die
Geschichte dieses ungarischen Arztes und Pioniers.Mitte des 19. Jahrhunderts, als Tausende
von Frauen nach einer Entbindung am sogenannten Kindbettfieber starben, arbeitete
Semmelweis in einer Geburtshilfeklinik in Wien. Damals gingen die Ärzte aus dem Sektionssaal
direkt in den Kreißsaal und desinfizierten sich die Hände nicht. Infolgedessen fiel mindestens
eine von zehn Frauen dem Fieber zum Opfer.Das war, bevor Louis Pasteur (1822–1895) seine
Keimtheorie formuliert hatte. Semmelweis stellte fest, dass die Frauen, die ihr Kind zu Hause
mithilfe einer Hebamme zur Welt brachten, sehr viel seltener daran starben. Ihm wurde bewusst,
dass es die Ärzte sein mussten, die die Krankheit »mitbrachten«, und er behauptete, wenn sie
sich vor und nach jeder Entbindung die Hände gründlich desinfizierten, würden weniger Frauen
erkranken.Heute wissen wir natürlich, dass Semmelweis vollkommen recht hatte. Er konnte das
sogar beweisen: Als seine Assistenzärzte sich die Hände mit Chlorkalklösung waschen
mussten, sank die Sterblichkeitsrate durch Kindbettfieber auf unter zwei Prozent.Man möchte
annehmen, dass seine Kollegen verblüfft über den Erfolg waren und diese Methode schnell
übernahmen. Doch die meisten nahmen ihm den Gedanken, irgendwie schmutzig zu sein, übel
und verweigerten diese neumodische Pflicht. Es sollte weitere 50 Jahre dauern, bis die Theorien
von Semmelweis gängige medizinische Praxis wurden.Warum konnten diese Ärzte nicht
erkennen, was uns heute offensichtlich erscheint? Ich stelle mir vor, wie sie mit ihren
schmutzigen Händen und blutverschmierten Kitteln, die sie schon den ganzen Tag trugen,
Babys auf die Welt bringen und höhnisch über unsere Auffassung von gründlich geschrubbten
Händen und einem sterilen Operationsfeld hinweggingen. Dann denke ich an die heutigen



Schulmediziner, die sich weigern, die Schlüsselfunktion zu akzeptieren, die die Ernährung, ein
gesunder Darm, Toxine, Infektionen und Stress bei der Behandlung von Autoimmunkrankheiten
und im Grunde aller Krankheiten haben. Ich glaube, dass diese Ärzte innerhalb der nächsten
Dekade ebenso wunderlich, verschroben und genauso gefährlich anmuten werden wie ihre
Kollegen aus dem 19. Jahrhundert.Ein Schulmediziner erzählt Ihnen, dass die Ernährung keine
Rolle spielt. Das ist falsch – ich habe gesehen, dass unzählige Patienten ihre Erkrankung allein
durch die Ernährung anhalten und ihre Medikamente absetzen konnten. Ein Schulmediziner
sagt Ihnen auch, dass Medikamente Ihre einzige Option sind. Das ist falsch – und wieder kann
ich das durch die Anamnesen von Patienten beweisen.DIE ACHT GRÖSSTEN MYTHEN RUND
UM AUTOIMMUNERKRANKUNGENMythos 1: Autoimmunerkrankungen sind
irreversibel.Mythos 2: Ihre Symptome verschwinden nur, wenn Sie starke Medikamente
einnehmen.Mythos 3: Bei der medikamentösen Behandlung einer Autoimmunerkrankung sind
die Nebenwirkungen kein Problem.Mythos 4: Die Verbesserung der Verdauung und der
Darmgesundheit beeinflusst eine Autoimmunerkrankung nicht.Mythos 5: Eine glutenfreie
Ernährung hat keine Auswirkung auf Ihre Autoimmunerkrankung.Mythos 6: Mit einer
Autoimmunerkrankung sind Sie zu einer schlechten Lebensqualität verurteilt.Mythos 7: Bei
Autoimmunerkrankungen spielen nur Ihre Gene eine Rolle; äußere Faktoren hingegen
nicht.Mythos 8: Ihr Immunsystem ist, wie es ist; Sie können nichts zu seiner Unterstützung
tun.Wenn Sie jedoch Ihren Arzt fragen, ob Sie Gluten oder gar Reis, Quinoa und Hülsenfrüchte
weglassen sollen, ernten Sie wahrscheinlich einen mitleidigen Blick und ein trauriges
Kopfschütteln. Vielleicht warnt er Sie ja auch vor »Quacksalbereien« oder möchte nicht einmal
über einen alternativen Ansatz sprechen. Einige meiner Patienten wurden tatsächlich von ihren
Fachärzten der Praxis verwiesen, weil sie es wagten, nach einer Möglichkeit zu fragen, wie sie
von ihren Medikamenten loskommen könnten. In allen drei Fällen beharrten die Ärzte darauf,
dass die verschriebenen Präparate »Therapiestandard« seien, ein Begriff, auf den sich das
medizinische Establishment für die bestmögliche Behandlung geeinigt hat. Dann weigerten sich
diese Ärzte, ihre »rebellischen« Patienten weiterzubehandeln.»Wenn Sie mir nicht vertrauen,
können wir nicht weiter zusammenarbeiten«, sagte ein Arzt wörtlich zu einer jungen Frau aus
einer Kleinstadt in Texas, wo es nur einen Facharzt gab, der für Ihr Problem zuständig schien.
Weil sie es wagte, das schulmedizinische Wissen infrage zu stellen, wurde sie vor die Tür
gesetzt. Später wurde sie meine Patientin.Ich habe mir die wissenschaftlichen Studien
angesehen, ich habe die Forschung durchforstet und unzählige Patienten behandelt. Als Ärztin
und Patientin bin ich davon überzeugt, dass die Myers-Methode funktioniert, und ich möchte,
dass auch Sie überzeugt sind. Lassen Sie es uns also mit dem schulmedizinischen Wissen
aufnehmen und Mythos für Mythos jeden Irrtum ausräumen und durch die Wahrheit
ersetzen.Mythos 1: Autoimmunerkrankungen sind irreversibelWenn es Ihnen wie den meisten
Autoimmunpatienten geht, bekommen Sie wahrscheinlich Folgendes zu hören, wenn Sie in
einer Arztpraxis Platz nehmen (Sie wissen ja, ich saß selbst jahrelang auf der
»Patientenseite«):»Es tut mir leid. Sie haben eine Autoimmunerkrankung. Sind die Gene, die für



diese Krankheit verantwortlich sind, einmal angeschaltet, kann man sie nicht mehr abschalten.
Wir können die Krankheit nicht heilen. Die einzige Möglichkeit ist, mit den Symptomen
klarzukommen, und das geht nur durch Medikamente.«Wie in vielen anderen Bereichen der
Schulmedizin steckt in diesen Bemerkungen viel Wahres. Doch sie führen auch in die Irre. Ja, es
gibt eine genetische Komponente bei Autoimmunerkrankungen. Aus Zwillingsstudien wissen wir
jedoch, dass der erbliche Anteil nur 25 Prozent beträgt, was bedeutet, dass die äußeren
Faktoren den wesentlich größeren Teil ausmachen, nämlich 75 Prozent.Außerdem wissen wir
aus dem ganz neuen Gebiet der Epigenetik [sie befasst sich mit Zelleigenschaften –
Phänotyp –, die auf Tochterzellen vererbt werden und nicht in der DNA-Sequenz – Genotyp –
festgelegt sind; Anm. d. Übers.], dass die Exprimierung von Genen veränderbar ist. Natürlich
können Sie Ihre Gene selbst nicht verändern. Sie können allerdings manche Gene anschalten
und andere abschalten und damit die sogenannte Genexpression verändern, das heißt das
Ausmaß, in dem unsere genetischen Eigenschaften tatsächlich zum Tragen kommen.Die Gene
sind jedoch nur ein Teil der Geschichte. Damit es bei Ihnen zu einer Autoimmunerkrankung
kommen kann, muss etwas in Ihrem Umfeld, in der Ernährung oder in den persönlichen
Umständen die Gruppe der Gene anschalten, die eine Autoimmunerkrankung verursachen. Sie
können aber daran arbeiten, sie wieder abzuschalten oder wenigstens herunterzuregeln. Durch
die Ernährung, die Ausheilung des Darms und die Reduzierung der Giftbelastung können Sie
Ihre »Problemgene« sozusagen anweisen, abzuschalten, damit Ihr angeschlagenes
Immunsystem wieder gesunden kann. Und wenn Sie sich bereits auf der Autoimmunskala
befinden, können Sie den Ausbruch einer Autoimmunerkrankung oft durch die Wahl der
richtigen Ernährungs- und Lebensweise verhindern.Mythos 2: Ihre Symptome verschwinden nur
mit starken MedikamentenLeider blenden die meisten Schulmediziner die Ernährung als
wesentlichen Gesundheitsfaktor aus. Die Mehrzahl ist sich auch nicht bewusst, wie stark Gluten
die Verdauung stört, das Immunsystem torpediert und Autoimmunreaktionen auslöst. Die
Schulmedizin tendiert zudem dazu, sich über die Schädlichkeit von Toxinen hinwegzusetzen,
die nicht nur in unserer Nahrung, in der Luft und im Wasser lauern, sondern auch in den
Shampoos, Deos, in Kosmetika allgemein und in allen Putzmitteln, von den Ausdünstungen von
Möbeln, Teppichböden, Matratzen, Fernsehgeräten und Computern ganz abgesehen. Die
meisten Gesundheitsexperten können sich eine toxische Belastung nicht einmal vorstellen,
geschweige denn ermessen, was es bedeutet, autoimmunkranke Menschen davon zu
befreien.Für die Schulmedizin gibt es daher im Kampf gegen Autoimmunerkrankungen wirklich
nur eine Waffe: Medikamente. Eine besonders gefährliche Arzneimittelklasse sind hier die
sogenannten Immunsuppressiva, die das Immunsystem unterdrücken sollen. Wenn ein
überaktives Immunsystem das Problem verursacht, so die Argumentation, liegt die Lösung in
seiner Unterdrückung.Doch Sie brauchen Ihr Immunsystem, um mit den Bakterien, Viren,
Toxinen und anderen Bedrohungen fertigzuwerden, von denen Sie täglich umgeben sind. Man
kann ein wichtiges Körpersystem nicht einfach ohne erhebliche Konsequenzen blockieren. Also
ist diese Behandlung schmerzhaft, riskant und bringt häufig das normale Leben durcheinander.



Menschen mit schwerwiegenderen Erkrankungen bekommen von ihren Behandlern allerdings
regelmäßig zu hören, Medikamente und ihre potenziellen Nebenwirkungen seien die einzige
Therapiemöglichkeit.Statt das Immunsystem mit Medikamenten zu unterdrücken, sorgt die
Myers-Methode dafür, es mit Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zu stärken und
zu unterstützen, während Sie sich um die Ausheilung des Darms kümmern. Die Entlastung von
Toxinen hilft ebenso wie die Beseitigung von Infektionen und der Abbau von Stress, um den
Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Medikamente sind nicht Ihre einzige Alternative bei
der Behandlung von Autoimmunerkrankungen.Mythos 3: Bei der medikamentösen Behandlung
einer Autoimmunerkrankung sind die Nebenwirkungen kein ProblemIch wünschte, dies wäre
kein Mythos – leider vergeblich. In dem Bemühen, zu helfen und Mut zuzusprechen,
beschwichtigen konventionelle Ärzte ihre Patienten glaubhaft damit, dass sie die
Nebenwirkungen von Medikamenten leugnen oder kleinreden. Als ehemalige
»schulmedizinische Patientin« kenne ich das nur zu gut.Tatsächlich gehören die
Nebenwirkungen der bei Autoimmunerkrankungen am häufigsten eingesetzten Medikamente
zur Normalität, sie treten häufig auf und stören das Wohlbefinden. Es gibt einige Ausnahmen
wie die Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Sjögren, die sogenannte Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)
und Schuppenflechte (Psoriasis), die meist sanfter behandelt werden müssen. Die meisten
Autoimmunpatienten haben dieses Glück jedoch nicht. Sehen Sie sich die folgende Tabelle an
und seien Sie dankbar, dass es eine andere Möglichkeit gibt, deren einzige »Nebenwirkungen«
in vermehrter Energie, besserer Laune, verbesserter Gehirnfunktion und besserer Gesundheit
bestehen.NEBENWIRKUNGEN VON MEDIKAMENTEN, DIE BEI
AUTOIMMUNERKRANKUNGEN IM ALLGEMEINEN VERSCHRIEBEN WERDENEs gibt drei
Hauptklassen von Autoimmunmedikamenten:Behandlung der ersten Wahl: Steroide, die das
Immunsystem unterdrücken, und entzündungshemmende Medikamente (nichtsteroidale
Antirheumatika, NSAR), die die Entzündung unterdrücken.Behandlung der zweiten Wahl: Lang
wirksame Antirheumatika, die die DNA und die Zellreplikation störend beeinflussen.Behandlung
der dritten Wahl: Biologische Präparate, die die Kommunikation der Immunzellen untereinander
störend beeinflussen.SteroidePrednison3 [ein Kortisonpräparat; Anm. d. Übers.] zur Behandlung
von Arthritis, Haut- und Augenproblemen und Immunkrankheiten:• Akne• Allergische
Reaktionen• Appetitverlust• Blutzucker, erhöhter• Depressionen, Stimmungsschwankungen,
innere Unruhe• Erbrechen• Fieber• Gewichtszunahme• Herzstolpern• Muskelschmerzen
oder -krämpfe• Schlafstörungen• Schwitzen• Sodbrennen• ÜbelkeitNichtsteroidale
entzündungshemmende Medikamente (NSAR, Antirheumatika)Advil (Wirkstoff Ibuprofen),
Aleve (Wirkstoff Naproxen-Natrium), Motrin (Wirkstoff Ibuprofen) zur Behandlung von
Schmerzen und Entzündungen aller Art, einschließlich Gelenk-, Muskel- und Kopfschmerzen:•
Blähungen• Durchfall• Erbrechen• Magenschmerzen• Schwindelgefühle• Sodbrennen•
Übelkeit• VerstopfungLang wirksame AntirheumatikaCellCept (Mycophenolsäure) zur
Behandlung von Autoimmunerkrankungen:• Bauchschmerzen• Bluterguss und
Blutungsneigung• Durchfall• Erythrozyten und Leukozyten, verminderte• Hautkrebs•



Infektionen• Infektion, schwere – erhöhtes Risiko• Infektionssymptome wie Fieber und
Kopfschmerzen• Knöchel- und Fußschwellungen• Lymphom• Müdigkeit• Schwindelgefühle
oder OhnmachtsanfälleEnbrel (Wirkstoff Etanercept) zur Behandlung von rheumatoider Arthritis
und anderen Autoimmunerkrankungen:• Blutprobleme• Hepatitis• Herzinsuffizienz•
Lupusartiges Syndrom• Nervensystem, Probleme mit, einschließlich multiple Sklerose,
Krampfanfälle, Nerven- oder Augenentzündung• Schuppenflechte (Psoriasis)• Tuberkulose
und andere InfektionenImurek [einer der Handelsnamen von Imuran im deutschen Sprachraum;
Anm. d. Übers.] (Wirkstoff Azathioprin) zur Behandlung von rheumatoider Arthritis:• Anämie•
Bauch, geschwollener oder schmerzhafter• Bluterguss oder Blutungsneigung•
Drüsenschwellungen• Fieber• Halsentzündung• Hautkrebs und Lymphom sowie andere
Krebsarten, Risiko von• Juckreiz• Müdigkeit• NachtschweißMethotrexat zur Behandlung von
rheumatoider Arthritis und Psoriasis:• Angeborene Defekte• Bauchschmerzen, starke• Blut im
Urin• Bluterguss- oder Blutungsneigung• Durchfall• Fieber oder Schüttelfrost• Grippeartige
Symptome• Gürtelrose• Haarausfall• Halsschmerzen, starke• Husten mit gelbem Auswurf•
Infektionen• Kurzatmigkeit• Leber-, Lungen- oder Nierenschäden• Leber- oder
Lungenschaden, irreversibler• Müdigkeit• Mundschleimhaut, großflächig entzündete,
schmerzhafte• Nebenhöhlenschmerzen mit gelbem Schleim• Übelkeit,
Appetitverlust• Wasserlassen, Schwierigkeiten beim, vermehrtes, Brennen beimPlaquenil
(Wirkstoff: Hydroxychloroquin) [Schweiz, in Deutschland unter dem Namen Quensyl im Handel;
Anm. d. Übers.] zur Behandlung von Lupus erythematodes und rheumatoider Arthritis:•
Angstzustände, Depressionen• Appetitverlust• Durchfall• Kopfschmerzen• Krämpfe•
Schwindelgefühle• ÜbelkeitBiologische PräparateHumira (Adalimumab) zur Behandlung von
rheumatoider Arthritis und Morbus Crohn:• Allergische Reaktionen wie Atembeschwerden;
Nesselsucht; Schwellungen von Gesicht, Augen, Lippen oder Mund• Blut, Probleme mit;
fortbestehendes Fieber, Bluterguss- oder Blutungsneigung• Hepatitis B• Nervensystem,
Probleme mit, wie: Taubheitsgefühl, Kribbeln, Sehstörungen, Schwäche in den Extremitäten,
Schwindelgefühle• Herzinsuffizienzen• Immunreaktionen wie Schmerzen, Gelenkschmerzen,
Kurzatmigkeit• Infektionen des oberen Respirationstrakts (Brust)• Kopfschmerzen•
Krebs• Leberprobleme wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen•
Nebenhöhleninfektionen• Pilzinfektionen im ganzen Körper, bakterielle oder virale Infektionen•
Psoriasis• Tuberkulose• ÜbelkeitKineret (Anakinra) zur Behandlung von rheumatoider
Arthritis:• Arthritis, rheumatoide, Verschlimmerung der• Atembeschwerden• Bauchschmerzen•
Durchfall• Gelenkschmerzen• Gesichtsschwellung• Grippeähnliche Symptome•
Hautausschlag, schwerer• Infektabwehr, verminderte, einschließlich Neutropenie (Verlust der
infektabwehrenden, zu den Leukozyten gehörenden Neutrophilen)• Lymphomrisiko, erhöhtes•
Infektionen der Atemwege und Nebenhöhlen• Kopfschmerzen• Reaktion an einer
Injektionsstelle einschließlich Schwellung, Hautblutung, Juckreiz, Stechen• ÜbelkeitMythos 4:
Die Verbesserung der Verdauung und der Darmgesundheit beeinflusst eine
Autoimmunerkrankung nichtIch habe es als Patientin von meinen Ärzten gehört und höre es als



Ärztin für Functional Medicine von meinen Kolleginnen und Kollegen: Das Immunsystem und
das Verdauungssystem sind zwei verschiedene Systeme des Körpers und stehen in keinem
Zusammenhang miteinander.Tatsache ist jedoch: Sie haben einen Körper, alle Ihre Systeme
»sprechen« miteinander, und der überwiegende Teil Ihres Immunsystems befindet sich im
Darm. Wie können diese beiden Systeme nichts miteinander zu tun haben?Gehen Sie mit einer
Autoimmunerkrankung zu einem Schulmediziner und fragen ihn wegen Verdauungsproblemen,
werden Sie wahrscheinlich zum Gastroenterologen überwiesen. Leider veranlassen die meisten
Gastroenterologen eine Endoskopie oder eine Koloskopie, bevor sie auch nur nach Ihrer
Ernährung fragen.Das Ignorieren des Darms ist hier das Problem: Gerade weil das
Immunsystem überwiegend dort lokalisiert ist, muss man sein Augenmerk auf das
Verdauungssystem richten und sein Leaky-Gut-Syndrom ausheilen, wenn man eine Wende
herbeiführen und seine Autoimmunsymptome reduzieren bzw. ausheilen will. Ein gesunder
Darm ist die Voraussetzung für Gesundheit. Es gibt Tausende von Patienten, die die
Auswirkungen auf das Immunsystem – nahezu sofort – an der Ausheilung des
Verdauungssystems erkennen konnten.Mythos 5: Eine glutenfreie Ernährung hat keine
Auswirkung auf Ihre Autoimmunerkrankung»Glutenfrei? Das sind doch nur ein paar Spinner, die
Profit damit machen wollen. Wir essen seit Tausenden von Jahren Weizen, und auf einmal soll
er nicht mehr gesund sein?«So denken viele Menschen über die Rolle von Gluten für unsere
Gesundheit, die meisten Schulmediziner auch. Wenn Sie Ihrem Arzt sagen, dass Sie sich
Sorgen wegen des Glutens machen, bietet er Ihnen wahrscheinlich eine Blutuntersuchung auf
Zöliakie an und fragt Sie nach Verdauungsbeschwerden. Verneinen Sie das, sagt er, Sie
bräuchten sich keine Sorgen zu machen.

die autoimmunlösung ein gesundes immunsystem beginnt im darm, die autoimmun lösung,
buch die autoimmun lösung, die autoimmun lösung das kochbuch



Tony, “Bestes Buch zu diesem Thema!. Ich verstehe nicht, wie man diesem Buch nur einen
Stern geben kann. Es erklärt anhand von verschiedenen Patienten wo man bei sich selbst die
Auslöser einer Autoimmun Erkrankung finden kann.Wenn man eine solche Erkrankung hat,
findet man sich dutzende Male in diesem Buch vertreten. Man bekommt endlich eine Erklärung,
wie die Phänomene, die man an seinem Körper während des Lebens oder einiger
Nahrungsmittel experimente feststellt zu deuten sind und welches System dahinter steckt.Im
Vergleich zu den meisten anderen Büchern oder dem Rat von den meisten Ärzten, "nimm Salbe
x und schmiere es auf die Stellen" kann man sehr schnell die wahren Auslöser finden und
eliminieren.Vor allem werden auch die inneren Probleme beseitigt und man wird einen ganzen
Haufen anderer Probleme und Entzündungsgefühle los.Meiner Meinung nach so ziemlich die
beste Investition meines Lebens. Ich würde auch 10 Sterne geben!”

Marion, “Eine Anleitung zur Umsetzung. Die Autorin, selbst betroffen, erklärt verständlich und
gibt zudem konkret etwas in die Hand, das umgesetzt werden kann, da sie sich sehr viel Mühe
gibt, mit diesen Handlungsempfehlungen und somit auch Selbstbestimmung in die Hände zu
legt. Was beschrieben wird, kann von jedem umgesetzt werden, der bereit ist, für seine
Gesundheit die Verantwortung zu übernehmen. Jene, die dem folgten in meinem Umfeld, haben
auch tatsächlich einen entsprechenden nachhaltigen gesundheitlichen Nutzen. Wobei sie selbst
schreibt, dass Autoimmungeschehen nicht heilbar sind, wohl aber, kann man den Körper enorm
unterstützen, indem man ihm zuführt, was er auch gesund verarbeiten kann. Die Auswirkungen
einer falschen Ernährungsweise, werden gemeinhin stark unterschätzt, gerade im Bereich
Autoimmun. Es gilt, die körpereigenen Systeme zu unterstützen, anstatt sie mehr und mehr zu
belasten. Wie oft hörte ich schon den Satz: "...da haben wir nur Cortison..." Etwas mager und
keineswegs vollständig.Leidgeplagt, wie mancher ist, darf er sich doch der - kleinen -
Anforderung stellen, den Speisezettel zu verändern. Wobei die Autorin darauf sehr viel Wert legt
und sich bemüht, wie kaum jemand vor ihr, dem Leser nahe zu bringen, was "gezielt" zu tun ist.
Mit den zusätzlich beschriebenen Nahrungsergänzungsmitteln, unterstützt man das
körpereigene Geschehen, im Gegensatz zu "unkontrollierten Gaben" aus dem Supermarkt
Regal.Sie "verspricht also keineswegs zu viel", nach meiner Erfahrung, aber "machen", darf
man selbst und das ist, was die meisten sich auf Anhieb oft erst mal nicht vorstellen können.
Jedoch lohnt es, sich darauf einzulassen und es einfach mal auszuprobieren.Sicher nicht der
Weisheit letzter Schluss, aber ein sehr guter Ansatz, der sich bei vielen auszahlt und
wisschenschaftlich teils fundiert ist. Wobei der Praxisalltag mit Erfolgen im Vordergund steht.
Man liest, wie wichtig es der Autorin ist, dem Leser eine wirkliche Hilfe in die Hand zu geben. Ihr
Werk steht in klarem Gegensatz zu "nutzloser Ratgeberkultur".Die fünf Sterne gab ich, weil ich
sah, dass ihr Ansatz einen wunderbaren Eckpfeiler darstellt. Komplexe Geschehen erfordern
einen umfassenden Blick und in ihrem Buch arbeitete sie einen sehr wichtigen heraus.”



Möller, “Sehr aufklärend und wegbegleitend. Diese Buch erklärt ganz genau warum man auf
bestimmte Nahrungsmittel verzichten sollte.Darüber hinaus lässt es einen am Ende nicht in
Stich und berät einen wie man durch Nahrungsergänzungsmittel und das richtige Essen seine
Gesundheit verbessert und vielleicht die Autoimmunkrankheit stoppt.Wer sich einen
Therapheuten nicht leisten kann, hilft sich mit diesem Buch eben selbst.Ich verzichte schon sehr
lange auf Gluten und backe stattdessen mein Buchweizenbrot selber.Seit nicht zu bequem in
der Küche und macht alles selbst, dann habt ihr schon viel Industriemüll gespart;)”

Ebook Tops Kunde, “Lesenswert für Betroffene. Mit Hilfe dieses Buches besser verstehen und
akzeptieren. Im wesentlichen wird dargelegt, wie wichtig ein gesunder Darm für einen gesunden
und funktionierenden Körper ist. Im Buch wird dargelegt, welche Lebensmittel Entzündungen im
Körper fördern können, insbesondere wenn man bereits angeschlagen ist. Es wird dazu eine
(strikte) 30 tägige Diät vorgeschlagen, an deren Ende man versuchen kann die einzelnen
Lebensmittel sukzessive wieder auszutesten, um festzustellen, ob man sie in den
Ernährungsplan wieder integrieren kann. Auch Rezepte sind enthalten.”

The book by Amy Myers has a rating of  5 out of 4.5. 82 people have provided feedback.
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