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Urheberrechtshinweis
Copyright © 2021 Melanie Wieseler Alle Rechte vorbehalten

Der gesamte Inhalt des Buches “Von Sauer zu Power” ist urheberrechtlich geschützt.

Das gesamte Werk gehört dem entsprechenden Autor und ist dessen alleiniges Eigentum. Der

Nachdruck, die Vervielfältigung oder jegliche andere Form der Nutzung dieses Buches sind ohne

ausdrückliche Erlaubnis des Autors strikt verboten.

Die Inhalte dieses Buches wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und

Aktualität der Inhalte wird keine Haftung übernommen. Sie spiegeln die persönliche Meinung und

Erfahrung des Autors wieder. Der Autor übernimmt daher keine juristische Verantwortung oder

Haftung für Schäden, die durch eventuelle Fehler oder kontraproduktive Ausübung durch den Leser

entstehen.

Dieses Buch ist eine Anleitung und keine Garantie für Erfolge. Der Autor übernimmt daher keine

Verantwortung für das Nicht-Erreichen der im Buch beschriebenen Ziele. Des Weiteren enthält das

Buch Empfehlungen für Lebensmittel, für deren Verträglichkeit und Wirksamkeit ebenfalls keine

Haftung übernommen wird.
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Disclaimer
Der Autor ist kein Arzt, behauptet nicht einer zu sein, stellt keine Diagnose und verspricht auch keine

Heilung. Dieses Buch wurde von keiner Ärzteschaft bewertet und soll keinen Rat ersetzen, den Sie von

Ihrem Arzt oder einem Spezialisten erhalten können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie

irgendein Ernährungsprogramm beginnen. Sie, der Käufer und Leser des Buches, übernehmen die

alleinige Verantwortung für alles, was Sie aus dem Buch lernen und anwenden. Der Autor ist nicht

verantwortlich für irgendeine Verschlimmerung Ihrer Symptome oder eines anderen

Gesundheitsproblems.

Indem Sie sich entscheiden, die auf der Website und in diesem Buch enthaltenen Informationen zu

nutzen, stimmen Sie automatisch zu, den Autor von allen Ansprüchen, Gerichtsklagen, Verlusten,

Schadenersatzansprüchen, Rechtskosten und -auslagen jeglicher Natur, schadlos zu halten.

Obwohl alle Vorkehrungen bei der Vorbereitung dieses Buches getro�en wurden, übernimmt die

Autorin keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.

Es wird auch keine Haftung übernommen für Schäden, die aus der Nutzung hierin enthaltenen

Informationen entstehen.

Dieses Buch dient zur Information und Inspiration. Es soll medizinischen Rat und Behandlung nicht

ersetzen. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, den Rat einer quali�zierten Fachperson einzuholen.

https://neuroamazone.com/
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Über die Autorin
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Buch von Sauer zu Power. Dieses Buch soll vornehmlich

helfen, Deine Haut nachhaltig zu verbessern.

Vielleicht geht es Dir so wie mir. Seit meinem 3. Lebensjahr hatte ich Neurodermitis. Mein Leben war

eine einzige Qual.

Ich habe schon sehr früh Neurodermitis bekommen. Es �ng wie bei vielen Kleinkindern in den

Armbeugen an, an den Händen und auch sehr früh im Gesicht. Das Gesicht war immer meine

Schwachstelle.

Nach einem milden Beginn hatte ich das erste Mal mit 4 Jahren einen Ausbruch. Ich war auch das erste

Mal im Krankenhaus, wo man mir wie üblich Kortison verschrieben hat. Danach war die Haut natürlich

erstmal für eine kurze Zeit in Ordnung. Aber es kam wieder. Und dieses Mal schlimmer.

https://neuroamazone.com/
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Salben und Cremes waren mein täglicher Begleiter. Natürlich haben meine Eltern und Großeltern alles

mit mir versucht. Jegliche mögliche Therapieform die es damals gab. Und Übrigens heute noch gibt,

denn- es hat sich nicht viel geändert. Die Schulmedizin verfolgt immer noch die gleichen Ansätze.

Die nächsten Jahre meiner Kindheit hatte ich eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Und wenn

es erst einmal da ist, geht es auch nicht weg. Es ist als ob sich der Hautzustand im Körper manifestiert

und festsitzt.

Ausprobiert haben wir z.B. Kuren an der Nordsee, verschiedene Cremes, mehrere Homöopathische

Behandlungen, Auslassdiäten, Bestrahlung, Besprechung, Kinesiologie und bestimmt noch einige Dinge

an die ich jetzt nicht denke.

Geholfen hat nichts davon. Und auch heute ist es so, dass eigentlich nur die gleichen "alten Kamellen"

herausgeholt werden, wenn es darum geht Hautkrankheiten zu behandeln. Einer der Gründe, warum

ich diesen Guide für Euch schreibe.

Die Jahre meiner Kindheit waren geprägt von einer starken Neurodermitis. Mit dem 12. Lebensjahr,

und zum Eingang der Pubertät konnte ich das erste Mal bessere Haut verspüren. Die Umstellung der

Hormone kam mir da positiv entgegen.

Dieser schöne Zustand hielt jedoch nicht lange an und die nächsten Jahrzehnte einer schweren

Neurodermitis standen mir bevor. Ziemlich bergab ging es wieder ab dem 27. Lebensjahr.

https://neuroamazone.com/
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Es gibt nichts schöneres, als gesund zu sein und sein Leben zu genießen. Und ich möchte gerne ein

Stück von diesem Gefühl mit Dir teilen. Wenn Du anfängst Deinem Körper das zu geben, was ihm gut

tut ist der erste große Schritt auf dem Weg zur Gesundheit bereits getan.

Diejenigen von Euch die selbst Betro�ene sind, wissen, dass es ein Auf und Ab ist. Aber von allen

Dingen in der Angst leben, dass es wieder richtig ausbricht.

Auch in diesen Jahren, zwischen 27 und 37 habe ich wohl alles Mögliche ausprobiert. Ich habe sehr sehr

viel Geld für Heilpraktiker, Tests, Kuren, Wissen und Bücher ausgegeben um endlich eine schöne Haut

zu bekommen. Nichts davon hat geholfen.

Mit 27 habe ich durch einen Zufall angefangen Gluten in meiner Ernährung wegzulassen. Um genau zu

sein eigentlich nur, weil der Sohn meines damaligen Freundes Zöliakie hatte, eine schwere Form von

Glutenunverträglichkeit. So habe ich angefangen glutenfrei zu essen. Und siehe da- ein paar Monate

später verbesserte sich mein Hautzustand dramatisch.

Dabei blieb es aber nicht. Ich �ng an, mich dem Thema Ernährung mehr und mehr zu widmen. Hatte

ich doch in den letzten Jahrzehnten sehr sehr ungesund gelebt, entdeckte ich auch einmal die Freude

und das Wohlfühlen, wenn der Körper das bekommt wonach er hungert. Nämlich grüne, naturbelassene

Nahrung.

Wenn Du anfängst Dein Leben selbst in die Hand zu nehmen ist das nie ein einmaliger Schritt. Es

werden immer mehr Dinge nachziehen. So war es auch für mich. Aus dem glutenfreien Essen wurde ich-

verlasse-meinen-Job um mich vollkommen dem Thema Gesundheit zu widmen.
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Hier habe ich einige Rezepte für Dich zusammengestellt, die Dir dabei helfen sollen, in den Genuss von

gesunder Nahrung zu kommen. Viel Spaß beim Ausprobieren und alles Gute für Dich und Deine

Gesundheit.

Deine Melanie
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Über Neurodermitis
Neurodermitis - viele Namen für eine Haut
Neurodermitis, atopisches Ekzem, atopische Dermatitis, endogenes Ekzem, prurigo Ekzem bei stark

juckenden Knötchen, Neurodermatitis auf Englisch, Neurodermatitis in Form einer disseminata-das

sind Hautausschläge im Zustand fortschreitender Ausbreitung oder generalisata,- solche die den ganzen

Körper bedecken. Die Bezeichnung weist auf die genetische Disposition

für Neurodermitis hin, die wir noch im Verlauf des Artikels diskutieren werden.

Neurodermitis constitutionalis 

Weiterhin wird Neurodermitis auch  genannt, - dann, wenn nur  und

 befallen sind. Inzwischen dürfte Neurodermitis das gängigste Wort sein und zählt zu den

häu�gsten Hauterkrankungen bei Kindern.

Flexural-Ekzem Armbeugen

Kniekehlen
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Eine Erkrankung in Zahlen

Neurodermitis - Was ist das genau
Die allgemeine De�nition einer Neurodermitis ist die einer chronisch-entzündlichen Hauterkrankung,

die oftmals in Schüben auftritt und einen chronisch, entzündlichen Verlauf nehmen kann. Ein Mangel

an Filaggrin2, einem wichtigen Eiweiß der Hautbarrieren, führt zu einer veränderten Haut. Diese ist

meist trocken, Rot und schuppig. Bei starker Ausprägung kann die Haut auch o�ene und nässende

Wunden aufweisen.

Die Zahlen variieren hier, grob kann man sagen, dass ca. 10-20% aller Kinder und 3-5% der

Erwachsenen an Neurodermitis erkrankt sind. Nach Aussagen der Deutschen Dermatologischen

Gesellschaft (DDG) leiden ca. 2 Millionen Kinder und 2,5 Millionen Erwachsene an Neurodermitis. In

den USA sind die Zahlen für Neurodermitis bei Erwachsenen deutlich höher, sie sind bei sieben bis zehn

Prozent der Bevölkerung angesetzt.
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Je früher die Krankheit auftritt, desto größer ist die Chance, dass die Ekzeme schnell wieder abheilen. Bei

60 bis 80 Prozent der erkrankten Säuglinge und Kleinkinder ist die Neurodermitis spätestens zum

Schulbeginn entweder abgeheilt oder hat sich stark gebessert. Vierjährige Kinder mit Neurodermitis

litten zu etwa 60 Prozent auch mit zehn Jahren noch an Ekzemen. Im Säuglingsalter �ndet man

juckende, rote Stellen mit Krustenbildung auf dem Kopf, im Gesicht und an den Streckseiten der

Gliedmaßen. Oft wird der Ausschlag auch als Milchschorf identi�ziert und verläuft sich idealer Weise

wieder. Bis zum Alter von 15 Jahren verschwinden auch bei 50 bis 70 Prozent dieser Kinder die

Symptome oder sie bessern sich zumindest erheblich. Sichtbar ist die Neurodermitis normaler Weise in

diesem Alter an den Gelenkbeugen der Arme, im Nacken, an den Handgelenken und Händen. Bis zum

frühen Erwachsenenalter sind etwa 60 Prozent der erkrankten Kinder symptomfrei. Ein gleichzeitiges

Auftreten mit anderen Erkrankungen des atopischen Formenkreises, ein schwerer Krankheitsverlauf im

Kindesalter sowie Familienangehörige mit atopischen Erkrankungen machen es wahrscheinlicher, dass

die Neurodermitis bis ins Erwachsenenalter anhält. Seltener tritt die Neurodermitis im Erwachsenenalter

erneut auf und kann dann einen schwereren Verlauf nehmen.

Entwicklung von Neurodermitis
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Und was ist mit der Genetik
Die Meinung, dass Neurodermitis eine rein genetische Disposition ist, und wir keinen Ein�uss auf den

Verlauf der Erkrankung haben, können und wollen wir nicht teilen. Es wird auch zum ersten Mal eine

andere Stimme laut, die der Epigenetik. Diese besagt im Großen und Ganzen, dass unsere Gene nicht in

Stein gemeißelt sind. Vielmehr werden sie in verschiedenen Lebensphasen positiv oder negativ neu

ausgerichtet und sind somit ein ganzes Leben lang in Bewegung. Die drei Phasen, in denen Gene

beein�usst werden können sind -in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft -in den ersten drei

Jahren nach der Geburt -in der Pubertät Das heißt schon in den ersten drei Monaten wird ein

Grundstein für das Leben des späteren Säuglings im Mutterleib gelegt. Ungesunde, Chemikalien

belastete Ernährung können eine Störung vorprogrammieren. In den ersten drei Monaten �ndet ein

intensiver Zellaufbau aller Organe statt.

Eine weitere wichtige Phase ist während des Geburtsvorganges. Ein Säugling besitzt noch kein

Immunsystem und wird das erste Mal sozusagen durch die Geburt „geimpft.“ Es ist wie das

Starterpaket. Wenn dieses schon falsch aufgesetzt ist, wird es bereits schwierig mit der im Verlauf

positiven Entwicklung der Darm�ora. Die weitere Entwicklung wird durch die Muttermilch ausgebildet.

Hier besteht jedoch ebenfalls die Gefahr, dass diese „vergiftet“ ist. Belastungen können durch z.B.

Schwermetalle weitergegeben werden. Versuche haben ergeben, je belasteter die Mutter ist, desto besser

fühlt sie sich während der Schwangerschaft. Das ist ganz einfach zu erklären, denn durch das neue

Leben was im Körper der Mutter heranwächst, kann ganz bequem alles was dem Körper nicht dienlich

ist, übertragen werden. Es gibt eine hohe Anzahl an belasteten Müttern schon alleine durch die hohe

Verwendung von Amalgam Füllungen in den 90 iger Jahren.
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Die dritte, wichtige Phase der Genveränderung ist die Pubertät. Hier �ndet ein ganz entscheidender

Wechsel und Wandel von Hormonen statt. Im günstigsten Fall verliert sich die Krankheit an dieser

Stelle. Wenn jedoch hier schon bereits von allen Seiten negative Ein�üsse stattgefunden haben, besteht

die Chance das Gene negative Veränderungen erfahren. Umgekehrt muss eine genetische Disposition

nicht bedeuten, dass eine Krankheit ausbricht, wenn all diese Stadien positiv durchlaufen werden.

Abgesehen von umweltbedingten Faktoren, gibt es auch noch andere Faktoren, die die Entstehung einer

Neurodermitis beein�ussen und eine Entwicklung begünstigen oder verschlechtern können. In den

besagten drei Prägungsphasen sind die Liebe, Zuwendung oder aber auch Achtlosigkeit und

Gleichgültigkeit entscheidende Ein�üsse, die sich positiv oder negativ auf die Entstehung einer

Krankheit auswirken können. Epigenetik ist hier ein lebendes Beispiel, wobei es Studien gibt, die

besagen, dass sich Gefühle der Mutter auf das Baby übertragen und so schon einen erheblichen Ein�uss

auf die Speicherung der Gene bewirken. Die über Jahrzehnte hinweg vertretene These, dass man sich mit

einer Neurodermitis ab�nden muss, es uns praktisch in die Wiege gelegt wurde und man daran nichts

ändern kann, relativiert sich glücklicher Weise nach und nach. Eltern haben einen großen Ein�uss auf die

Gesundheit ihrer Kinder. Was bedeutet dies im Umkehrschluss? Richtig, dass wir unser Schicksal positiv

beein�ussen können. Sollte über diese 3 Phasen hinaus schon alles verpasst worden sein, kann man

de�nitiv noch eine gute Wendung herbeiführen. Oder wenn sich ein heranwachsendes Kind in einer

dieser drei Phasen be�ndet, ist nicht alles verloren.
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Die Haut und der Darm
Hangeln wir uns nun an den möglichen Ursachen der Neurodermitis entlang, können wir neben einer

genetischen Disposition auch andere Auslöser für das Erwachen einer Neurodermitis feststellen. Eines

der meiner Meinung nach wichtigsten Auslöser und auch in der Schulmedizin missachteten

Ein�ussfaktoren ist der Darm. Obwohl bereits im 19. Jahrhundert festgestellt wurde, dass sich in diesem

eine Vielzahl an Bakterien be�nden. Mitte dieses Jahrhunderts entdeckte man auch in der westlichen

Schulmedizin, dass eine ausgeglichene Besiedlung des Darms für die Gesundheit des Menschen eine

Rolle spielt. Der Zusammenhang Haut-Darm wird langsam gebildet. In der Chinesischen Medizin hatte

man diese Erkenntnis o�ensichtlich schon wesentlich früher, denn dort wird die Haut dem

Funktionskreis Haut-Lunge-Dickdarm zugeordnet. Alle Organe dienen der Ausscheidung. Unsere

Erfahrung zeigt, dass eine Erkrankung der Haut, immer! im Zusammenhang mit einem erkrankten

Darm steht.

Im Abschnitt, Neurodermitis und Genetik haben wir erklärt, dass die Geburt sozusagen die erste

Impfung des Säuglings ist. Wenn sich hier die Darmbakterien der Mutter in einem nicht stimmigen

Verhältnis be�nden, wird dieses als allererstes auf den Säugling übertragen. Zwar bildet sich die

Darm�ora im weiteren Verlauf aus, jedoch hat diese hier bereits einen schlechten Start. Je nachdem wie

das Kind und auch der spätere Erwachsene ernährt wird, kann sich die Darm�ora positiv oder negativ

entwickeln. Der Darm sollte nach unserer Au�assung im Fokus für den Gesundungsprozess stehen.



Neurodermitis

Page 15

www.neuroamazone.com

Warum herkömmliche Behandlung nicht funktioniert
Wenn ihr Euch auf unserer Seite be�ndet, habt ihr vielleicht auch, so wie ich, eine lange Odyssee an

unterschiedlichen Behandlungsmethoden hinter Euch. Wenn ihr, einer Eurer Liebsten oder Euer Baby

ganz kürzlich an Neurodermitis erkrankt ist, lasst mich kurz erklären was Euch erwartet: Einhergehend

mit der Diagnose „Neurodermitis ist nicht heilbar“, wird auch eine bestimmte Behandlungsmethode

empfohlen. Interessant ist jedoch, dass in mehr als 3 Jahrzehnten und in der Behandlung von

Hautkrankheiten keinerlei Fortschritt zu verzeichnen ist. Mag die Schulmedizin zwar ihre Vorzüge

haben, bei Hauterkrankungen stößt sie jedoch eindeutig oft an ihre Grenzen.

Eine Kortison Therapie ist meistens der einzige Weg den ein Mediziner emp�ehlt. Ein regelmäßiges

„schmieren“ der Haut wird immer wieder betont und als einzige Lösung aufgeführt. Hierbei handelt es

sich jedoch lediglich um eine Symptomunterdrückung. Die Erkrankung der Haut und der Mensch als

Ganzes werden nicht betrachtet.

Eigentlich ist es sehr logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass eine Salbe ein Problem was sich über

Jahre manifestiert hat, nicht wegmachen kann. Egal welche Krankheit sich abzeichnet, die erste Frage ist:

„Warst Du beim Arzt?“ Die Schulmedizin kann in einigen Fällen sehr gute Erfolge erzielen. Ich kann

jedoch aus eigener Erfahrung mit gutem Gewissen bestätigen, dass eine ärztliche Behandlung bei einer

Neurodermitis keine langfristige Linderung hervorbringt. Und zwar egal in welcher Form sich die

Erkrankung der Haut abzeichnet. Bei jedem Arztbesuch wird nachdrücklich betont, dass Cremen

unerlässlich ist, um den Hautzustand zu verbessern. Die Ursachen werden dafür aber vollkommen außer

Acht gelassen. Wie kommt es aber, dass über Jahrzehnte immer wieder der gleiche Ansatz erprobt wird,

obwohl keine Besserung in Sicht ist?
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Was ist Neurodermitis nun eigentlich wirklich?

Was die Schulmedizin nicht beachtet, ist ein ganzheitlicher Behandlungsansatz. Wenn die Ursache der

Neurodermitis nicht erforscht wird, kann keine Besserung oder Heilung erfolgen. Einige wenige Ärzte

konnten dieses auch bereits feststellen.

Neurodermitis ist eine Erkrankung des Körpers auf mehreren Ebenen. Beginnen wir mit der physischen

Ebene. Im Grunde ist unser Körper ein Chemie-Labor. Wir funktionieren am besten, wenn der Körper

sich in einem bestimmten PH-Wert be�ndet, unsere Zellen versorgt werden und das System

miteinander arbeitet. Falls jemand von Euch schon mal ein altes Auto gefahren ist, kennt Ihr das

Problem vielleicht: Sobald ein Teil ausfällt gibt es eine Störung im System und ein nächstes Teil wird

gleich danach kaputtgehen. Ähnlich verhält es sich bei der Neurodermitis. Wie schon im Abschnitt

Neurodermitis und die Genetik  beschrieben, kann sich die Krankheit in verschiedenen Lebensphasen

dazu bereitmachen, auszubrechen.

Es ist jedoch nicht so, dass die Hautkrankheit von einem auf den anderen Tag ausbricht. Eine Haut

erkrankt „nicht einfach so,“ vielmehr ist Neurodermitis eine Krankheit des gesamten Systems. Zurück zu

kommen zu dem Beispiel mit dem Auto, ist es so, dass bereits ein-oder mehrere Teile in Mitleidenschaft

gezogen wurden, bevor dieses auf der Haut sichtbar wird. Die Erkrankung der Haut ist demzufolge nur

ein Resultat, nicht jedoch die Ursache.
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Neurodermitis auf körperlicher Ebene
Bei einer Behandlung müssen alle Ebenen in Betracht bezogen werden. Die große Frage auch hierbei ist

– was war zuerst da? Die Psyche, die belastet wurde, oder die Hautkrankheit, die auch die Psyche

verändert oder belastet?6 Letztendlich ist es nicht wichtig, wichtig ist aber alle Störfaktoren zu

ergründen. Nach und nach, einer Zwiebel ähnlich, muss jede Möglichkeit die die Krankheit beein�usst,

untersucht und betrachtet werden. Das ist es, was in der heutigen, kurzfristigen Behandlung der

Schulmedizin oft fehlt. Wie wir gelernt haben, kann eine erste „Impfung“ bei der Geburt durch eine

ungünstige Zusammensetzung der Darm�ora der Mutter die Gesundheit des Babys negativ

beein�ussen. Im Laufe der Zeit entwickelt sich ein krankes Darmmilieu und der Patient kann Nährsto�e

nicht mehr gut verwerten. Durch den Nährsto�mangel und unsere heutige Ernährung geprägt durch

Stress wird somit von allen Seiten die Entstehung einer Neurodermitis bei einer eventuellen genetischen

Veranlagung angeheizt.

Ist das Maß dann irgendwann voll, verschlechtert sich dann die Haut. Hierbei ist die Neurodermitis u.a.

auf der körperlichen Ebene eventuell über Jahre entstanden. Deshalb kann sie dann auch auf dieser

Ebene über einen längeren Zeitraum behandelt werden. Am besten stellt man es sich vor, wie eine große

Kara�e, wo immer wieder Wasser nachgegossen wird. Ist das Maß voll, läuft es über. Nun ist es wichtig,

Stück für Stück alles, was hineingegossen wurde auch wieder abzutragen. Eine Behandlung auf

körperlicher Ebene sollte sanft und nach gewissen Regeln geschehen. 
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Ernährung als ein wichtiger Teil der Heilung
Eventuell ist euch auch schon mal bei einem Arztbesuch gesagt worden, „Neurodermitis kann man nicht

heilen“ und „mit Ernährung hat das nichts zu tun“. Es ist nur so, dass ein Mediziner i.d.R. 2 bis 4

Stunden in einem Semester während eines ganzen Studiums über Ernährung lernen darf. Es stellt sich

mir auch oft die Frage, woher diese Erkenntnis eigentlich gekommen ist? Was natürlich fatal ist, ist das

ein Großteil der Betro�enen daran glaubt, und somit auch keine Motivation hat, etwas zu ändern.

Wenn die Motivation da ist, wüsste man nicht genau, wo man anfangen könnte. Und dennoch ist

Ernährung ein so großes Feld und ein wichtiger Baustein darin, eine Neurodermitis auf körperlicher

Ebene zu heilen. 

Die vielfach benannte allergische Komponente ist nach unserer Ansicht eine Überreaktion des

Immunsystems, dass sich auch vollkommen beruhigen lässt, wenn in der richtigen Reihenfolge der

Darm geheilt wird, dem Körper fehlende, wichtige Vitamine und Mineralien zugeführt werden, eine

positive Bakterien Flora erscha�en wird und Giftsto�e aus dem Körper ausgeleitet werden. 

Eine Umstellung der Ernährung ist etwas, das nicht von heute auf Morgen geschehen muss, sondern

auch einem Verständnis bedarf, allerdings halte ich diese für unabdingbar. Aus meiner Erfahrung kann

ich sagen, dass Leute mir immer wieder versichern, sie ernähren sich gesund. Auf Nachfrage wird

vollkommen klar, dass es unterschiedliche De�nitionen zu gesund gibt.

Kurz möchte ich an dieser Stelle gerne die wichtigstem Bausteine einer Ernährung mit Neurodermitis

erklären. Der erste und wichtigste Baustein ist das Gluten. 
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Gluten
In den letzten 50 Jahren ist unser Getreide so bearbeitet worden, dass es nichts mehr mit dem

ursprünglichen Korn zu tun hat. Eines der Gründe warum immer mehr Menschen allergisch auf Gluten

reagieren.8 Ich habe schon oft gehört, „früher gab es das ja auch nicht,“ das stimmt. Früher hatte das

Getreide jedoch auch andere Zusammensetzungen. Es wurde länger gebacken und enthielt

Milchsäurebakterien, mit denen das Brot wesentlich verdaulicher wurde. Heute wird ein Brot nicht

mehr nach den alten Traditionen gebacken, und ist für viele Menschen nicht mehr verträglich.9 Hinzu

kommt, dass unser Getreide sehr stark genmanipuliert ist. Es muss möglichst schnell, möglichst

kostengünstig eine breite Masse von Leuten satt gemacht werden. Gluten ist ein äußerst

kostengünstiges Bindemittel, das außer an Brot einer Unmenge von Lebensmitteln zugefügt wird.

Saucen, Schokolade, Fertiggerichte, alles enthält Gluten. Leidet man an einer Neurodermitis, ist es

wichtig, Gluten komplett auszuschließen, da es immer wieder Entzündungen anheizt und die

Darmwand angreift.

Der zweite wichtige Faktor ist eine milchfreie Ernährung. Milch ist nach Meinung unserer Werbung

gesund. Es wird versprochen, dass sie stark macht, Calcium enthält und eines der wichtigsten

Grundnahrungsmittel ist. Die Wahrheit ist jedoch, und in Kurzform gesagt, dass Milch kaum noch

gesunde Sto�e enthält. Sie ist stark behandelt, erhitzt und mit dem Abtöten von Bakterien werden auch

sämtliche Nährsto�e getötet. Sie enthält Casein, was entzündungsfördernd ist.



Ernährung

Page 20

www.neuroamazone.com

Glutenquellen

Suppen und Soßen werden gerne mit der traditionellen Mehlschwitze aus Weizenmehl und Fett

angedickt und sind daher häu�g bemerkenswerte Glutenquellen. Hack�eisch & Co.

Suppen & Saucen 

 Hack�eisch Hamburger, Frikadellen, Fleischklöße, Hackbraten und viele andere Hack�eischgerichte

mehr enthalten sehr oft Semmelbrösel oder altbackenes Brot und eignen sich daher nicht für eine

glutenfreie Ernährung.

Hack�eisch & Co.

Pommes Frites aus dem Tiefkühlregal des Supermarkts oder auch Pommes Frites im Restaurant sind oft

bestäubt mit Mehl, damit sie später knuspriger werden. Sind sie tatsächlich mehl- und glutenfrei, dann

kann es sein, dass man sie im selben Öl frittiert, in dem zuvor Mehl- und Glutenhaltiges briet, so dass

auch an den ursprünglich glutenfreien Produkten später glutenhaltige Partikel haften können. Dasselbe

gilt für ähnliche Fertigprodukte wie Karto�elpu�er sowie natürlich für Paniertes wie Kroketten etc.

Pommes 
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Im China-Restaurant scheinen die Gerichte sehr übersichtlich und ganz natürlich zu sein. Auf den

ersten Blick liegen da nur Fleisch, Reis und Gemüse auf dem Teller – von Weizen oder Gluten keine

Spur. In der chinesischen Küche wird aber auch gerne mit Fertigsaucen gearbeitet, die oft auch Weizen

oder Gluten enthalten. Das kann sowohl die Sojasauce als auch die Fischsauce sein. 

Chinesisches Essen 

Selbst ganz normales Gemüse, das wie gedämpft oder gebraten aussieht, kann Dir eine kleine, aber

spürbare Glutenmenge bescheren. Manche Restaurants – besonders jene, die Pastagerichte servieren –

nutzen das Pasta-Kochwasser auch für das Blanchieren von Gemüse, so dass an diesem dann unsichtbare

Glutenreste haften können. In Tiefkühlgemüse ist oft Weizen hinzugefügt.

Gemüse & Tiefkühlgemüse 
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Milchprodukte
Alle Sto�e, die im Körper proin�ammatorisch umgewandelt werden und die Haut zum Wachstum

anregen, wie z.B. Insulin und Wachstumsfaktoren, sind Sto�e, die man z .B. in Milchprodukten �ndet.

Es ist wichtig, die glykämische Last der Nahrung insgesamt zu reduzieren und damit den Insulinspiegel

dauerhaft tief zu halten. Dabei hilft auch intermittierendes Fasten, also z .B. nur zwei Mahlzeiten pro

Tag einzunehmen. Bei Neurodermitis erzielt man schnelle Erfolge durch das Weglassen von

Milchprodukten. Eine Ernährungsumstellung ist ein lebenslanger Prozess. D 

ie Kuhmilch wird in mindestens drei großangelegten Studien, die im American Journal of Dermatology

kommentiert wurden, mit der Entstehung von Akne und anderen Hauterkrankungen in Verbindung

gebracht. Forschungsergebnisse zeigen, dass Milchtrinker ein um 44 Prozent erhöhtes Risiko haben,

Hautprobleme in Form von Akne zu entwickeln. Oft habe ich gehört: "Aber darf ich dann gar nichts

mehr essen?" Das ist nicht der Fall. Aber Du wirst Dich daran gewöhnen müssen, anders zu essen, als

Du es vorher getan hast. Die gute Nachricht ist, das Du nach einigen Wochen Dinge gerne essen wirst,

die Dir früher noch komisch vorkamen. Z.B. habe ich früher nie Grünes gegessen. Heute kann ich ohne

etwas Grünes nicht leben. Lebensmittel auf die Du Dich konzentrieren solltest: Frische Kost

Nahrungsmittel ohne Konservierungssto�e Grüne Säfte Bittersto�e, enthalten in z.B. Löwenzahn,

Cherokee Wie der Name schon sagt, sollten die Nahrungsmittel die Du in nächster Zeit zu Dir nimmst

"Leben".
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Warum sollte man den Zucker lieber sein lassen?
#1 Zucker macht dick. Das ist leider ein Fakt. Je mehr Zucker man zu sich nimmt, desto eher nimmt

man zu. Deine natürliche Regulation von Hormonen die den Hunger regulieren gerät aus dem

Gleichgewicht. Man fühlt sich ständig "unterzuckert."

 #2 Das Risiko an Diabetes zu erkranken nimmt zu. Zuviel Zucker kann eine Insulin Resistenz

bewirken. Insulin ist ein wichtiges Hormon in Deinem Körper, dass Dein Blutzucker Level reguliert. 

#3 Zucker lässt Dich schneller altern. Eine Ernährung die viel Zucker enthält, führt zu einer erhöhten

AGE Produktion. (Advanced Glycation End-products). Diese Sto�e schädigen das Kollagen und Elastin

in Deiner Haut. 

#4 Zucker lässt Dich schneller altern. Eine Ernährung die viel Zucker enthält, führt zu einer erhöhten

AGE Produktion. (Advanced Glycation End-products). Diese Sto�e schädigen das Kollagen und Elastin

in Deiner Haut. 

#5 Zucker macht uns immer dümmer: Es gibt sehr viele aussagekräftige Studien darüber, wie Zucker

unser Gehirn negativ beein�usst und in Verbindung mit Alzheimer steht.
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Als ich einige erste Male eine kleine Ernährungsumstellung vorgenommen habe, war mir mein Kopf so

"leicht." Auf Englisch gibt es auch einen richtigen Ausdruck dafür: Lightheaded. Ich habe mich gefragt,

was das ist, bis meine Kollegin meinte, "na das ist der Zucker Entzug." Ich habe mich auch schon oft

dabei ertappt, wie ich überall nach etwas Süßem gestöbert habe und dabei an eine kleine Maus oder

Ratte gedacht die unbedingt den nächsten Zuckerkick benötigt. Eines ist klar: Wir, wenn wir ganz

normal in dieser Gesellschaft leben, sind zuckersüchtig. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Es ist kaum

machbar, etwas ohne Zucker zu �nden.

Zucker könnte man wirklich auch das versteckte Gift nennen. Zucker be�ndet sich in allen möglichen

Lebensmitteln, in denen man es niemals vermutet unter unglaublich vielen Namen. In fast jedem

abgepackten Brot ist Zucker dabei. Man kann kaum einen Joghurt, nicht einmal Bio Joghurt,

Kokosyoghurt o.ä. kaufen, ohne dass sich Zucker darin be�ndet. Schon aus diesem Grund rate ich Euch,

soviel wie möglich zu kochen und frisch und natürlich zuzubereiten. Unter dem Wort Haushaltszucker

oder Saccharose verstecken sich einige Zuckerarten, so z.B.
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This is a text placeholder - double click this text to edit.

Lorem Ipsum is simply dummied text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been

the industry’s standard dummy text ever since the 1500swhen an unknown printer took a galley of type

and scrambled it to make atype specimen book. It has survived not only �ve centuries, but also theleap

into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 Zuckerhut 

Verbrauchszucker 

Vanillinzucker 

Rübenzucker 

Rohrzucker 

Rohrohrzucker 

Plattenzucker 

Pilézucker 

Kandiszucker 

Invertzucker 

Gelierzucker 

�üssiger Zucker
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 Würfelzucker 

Weißzucker 

Sucrose 

Staubzucker 

Ra�nade 

Puderzucker 

Kristallzucker 

Kandisfarin 

Instantzucker 

Hagelzucker 

Farin 

brauner Zucker
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Demeter Nahrung

Sicherlich ist Dir klar, dass es wesentlich besser ist, Bio - Nahrung zu kaufen. Warum ist das so? Was

allerdings noch viel besser ist, als Bio Nahrung ist, ist Demeter Nahrung. Verbraucher*innen wollen es

ganz genau wissen. Sie fragen: Wie unterscheiden sich Bio-Waren im Discounter und Produkte mit dem

staatlichen Bio-Siegel von Demeter- Nahrungsmitteln? Als Öko-Pionier seit 1924 nimmt der Verband

Demeter die Qualitätsführerschaft im Bio-Bereich für sich in Anspruch. Das staatliche Bio-Siegel

hingegen setzt das Mindestmaß fürs Öko-Essen. Demeter-Landwirt*innen und -Hersteller*innen

leisten mit der Biodynamischen Wirtschaftsweise erheblich mehr als die EU-Bio-Verordnung

vorschreibt. Das kommt der Qualität der Lebensmittel ebenso zu Gute wie der Umwelt. Wesentliche

Pluspunkte sind:
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Merkmale von Demeter
1. Obligatorische Tierhaltung für landwirtschaftliche Betriebe oder zumindest eine Kooperation mit

Austausch von Futter und Mist

2. 100 Prozent des Futters muss Bio-Futter sein.

3. bei Wiederkäuern muss der Demeter-Anteil bei 80 Prozent liegen. 

4. 2/3 des gesamten eingesetzten Futters muss Demeter sein

5. Mindestens 50 Prozent des Futters muss vom eigenen Hof oder einer Betriebskooperation stammen 

6. Kein schmerzhaftes Enthornen der Kühe. 

7. Einsatz Biologisch-Dynamischer Präparate aus Kräutern, Mineralien und Kuhmist 

8. Eigene Sorten und Züchtungsarbeit im Bereich Getreide, Gemüse und Ge�ügel 

9. Bei Getreide dürfen nur samenfeste Sorten verwendet werden, Hybridsorten sind ausgeschlossen 

10. Eigene Sorten und Züchtungsarbeit im Bereich Getreide, Gemüse und Ge�ügel 

11. Nur wenige absolut notwendige Zusatzsto�ee und Prozesshilfsto¦e sind in der Verarbeitung erlaubt 

12. Generell dürfen keine Sorten aus Zellfusionstechnik verwendet werden 

13. Jodierung, Nitritpökelsalz und so genannte natürliche Aromen sind verboten 

14. Die EU-Bio-Verordnung erlaubt noch Zusatzsto�e, die bei Demeter tabu sind. 

15. Einsatz Biologisch-Dynamischer Präparate aus Kräutern, Mineralien und Kuhmist 

16. Ausschließlich Aromaextrakte sind zugelassen
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Rezepte
Im Folgenden ein paar Rezepte die glutenfrei, zuckerfrei und milchfrei sind. Das ist natürlich nicht der

Weisheit letzter Schluss, aber ein Anfang. Nahrung sollte immer leicht und bekömmlich ein und einem

ein besseres Gefühl geben anstatt sich ausgelaugt und schlecht zu fühlen. 



Smoothies

Page 30

www.neuroamazone.com

Mangold-Kohl-Apfel-Smoothie

Smoothies

200 ml Wasser oder Kokoswasser

2 Mangoldblätter

 2 Kohlblätter

 1/2 Apfel

 1 EL MCT-Öl etwas Petersilie

 etwas Löwenzahn

 2 EL geriebene Mandeln

1 EL geschrotete Leinsamen 

Zutaten waschen und schälen, klein schneiden, in einen Mixer geben und gut durchmixen.
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Brennnessel-Rote Bete-Smoothie
1 Handvoll Brennnesseln (oder Spinat)

 4-5 Löwenzahnblätter

 1 Rote Bete (gekocht)

 1 Handvoll Beeren

 ½ Apfel (ohne Schale)

 100 ml Kokoswasser

 1 TL MCT-Öl oder normales Kokosöl 

Zutaten waschen und schälen, klein schneiden, in einen Mixer geben und gut durchmixen.
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Spinat Apfel Avocado Smoothie
2 Handvoll Spinat

1 Handvoll Feldsalat

 ½ Apfel ½ Avocado (ohne Kern)

 alternativ: Zitronenstück (ca. 1/8 einer Zitrone ohne Schale)

 0,5 l Wasser

 ½ Tasse Kokosraspeln

Bild von NatureFriend auf Pixabay

Zutaten waschen und schälen, klein schneiden, in einen Mixer geben und gut durchmixen.
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Spinat Gurke Apfel Smoothie
5 Blätter Löwenzahn

 1 Tasse Blattspinat

 ¼ Gurke

 ½ Apfel

 (½ Tasse Minzblätter)

 20 g geschrotete Leinsamen

 1 Ingwerknolle (daumengroß, geschält)

 0,5 l Wasser

Zutaten waschen und schälen, klein schneiden, in einen Mixer geben und gut durchmixen.
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Salat

Avocado - Erbsensalat
500 g frische Demeter Erbsen oder tiefgekühlt

 1 Stk. Avocado 

5 Blätter frische Minze 

1 Spritzer frischen Zitronensaft Salz und Pfe�er Olivenöl 

 

Die Erbsen bissfest dämpfen oder dünsten. An schließend abkühlen lassen. 

Avocado schälen und in Würfel schneiden. Erbsen und Avocado in eine Schüssel geben. 

Pfe�er, Salz, Olivenöl, Zitronensaft und fein ge hackte Minze dazugeben und vorsichtig mischen.
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Feldsalat mit karamellisierten Zwiebeln, Granatapfel, Feta & Apfel
2 große Zwiebeln

 2 EL Kokosfett

 eine große Prise Salz

 150 g Feldsalat

 1 Apfel

 1 Handvoll Haselnüsse

 75 g Feta (Hirtenkäse) oder weglassen

 ½ Granatapfel

Dressing:

 6 EL Olivenöl

 3 EL Balsamico

 2 TL Honig

 Salz Pfe�er
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Feldsalat:

Zwiebel schälen und mit scharfem Messer in dünne Ringe schneiden.

 2 EL Kokosfett nehmen und Zwiebel bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten glasig dünsten.

Gelegentlich umrühren. Wenn die Zwiebeln schön weich gedünstet sind, Salz hinzu fügen und s

nochmal 2 Minuten auf dem Herd lassen.

Anschließend Zwiebeln bei Seite stellen.

In der Zwischenzeit  den Feldsalat gründlich waschen und trocken schleudern.

Apfel waschen und  in dünne Scheiben schneiden. 

Haselnüsse in einer Pfanne goldbraun rösten. 

Feta in kleine Stücke bröseln.

Granatapfel entkernen. 

(Tipp: große Schüssel mit Wasser füllen und Granatapfel unter Wasser schälen. Geht schnell und es

spritzt nicht.) 

 Haselnusskerne mit einem scharfen Messer zerkleinern. Auf den Feldsalat, den Apfel, Feta, Granatapfel,

und die karamellisierten Zwiebeln sowie die gehakten Haselnüsse schichten.



Ein gesunder
Mensch hat 1000
Wünsche, ein
Kranker hat nur
einen!

Fange an, in Deine Gesundheit zu investieren.
Jeder Tag in der Dunkelheit ist wie ein Stück verschenktes Leben.
Mein Leben heute ist, als ob jemand das Licht angemacht hat.
Und das Gleiche wünsche ich Dir mit meinem ganzen Herzen.


