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Struma 

 

Das Struma ist eine sicht- und tastbare Vergrößerung der Schilddrüse. 
Alternativ wird das Struma als Kropf bezeichnet. Kropf kommt von 
„krümmen“ und steht für die gekrümmt verlaufenden Halsvenen beim 
Kropf. Die Schwellung der Schilddrüse ist unabhängig von der 
Stoffwechsellage. Ein Struma kann auch bei normalen 
Schilddrüsenwerten vorhanden sein. 

Begleitend können sich Knoten im Gewebe befinden (Struma nodosa). 
Diese können gut- oder bösartig sein. 

 

Ursachen 

Die Ursachen sind vielfältig, jedoch liegt zu  

 

 90% ein ernährungsbedingter Jodmangel  
 

zugrunde. Weitere Ursachen sind 

 

 Schilddrüsenautonomien 
 Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse 
 Medikamente 
 bösartige Veränderungen der Schilddrüse 
 gutartige Tumore der Hypophyse 

 

Ist das Schilddrüsengewebe arm an Jod, so setzt es Wachstumsfaktoren 
frei, die zu einer Zellvermehrung der Schilddrüsenfollikel und der 
Bindegewebszellen führen. Etwa 200 Millionen leiden an einem 
jodmangel-bedingtem Struma. 
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Aufgrund der mangelnden Dynamik zieht er sich aus dem Leben zurück 
und schottet sich nach außen hin ab. Auf seelische-geistiger Ebene 
könnte eine Angst vor dem Leben den Menschen hemmen, aktiv in das 
Leben zu treten. Dies könnte sich in einer mangelnden Funktion der 
Schilddrüse äußern. Die Schilddrüse fährt ihre Funktion herunter und 
symbolisiert so auf körperlicher Ebene eine Unfähigkeit, das Leben aktiv 
zu leben.  

Bei der Hyperthyreose hat der Mensch einen inneren Wachstums- und 
Entwicklungsdrang. Er strebt mehr nach dem Leben, ist ehrgeizig und 
hat hohe Leistungsansprüche. Jedoch ist ein Zuviel an Strebsamkeit 
schädlich für Körper und Geist. Die Energien werden übermäßig 
verbraucht und schließlich die inneren Reserven angegriffen. Dies führt 
zu Energielosigkeit und Erschöpfung. Der vermehrte innere Antrieb stellt 
manchmal eine Art Flucht vor sich selbst dar. Der Mensch kommt mit 
sich selbst nicht zurecht und kann sich selbst nicht annehmen wie er ist. 
So flüchtet er sich in die Außenwelt in Form von vielen Aktivitäten. 

 

Beide Zustände – Über- und Unterfunktion der Schilddrüse - sind nicht 
gut für Körper, Seele und Geist. Hier sollte der Mensch versuchen, 
wieder ins Gleichgewicht zu kommen.  

 

Die Entzündung der Schilddrüse kann einen Konflikt im 
Stoffwechselbereich oder in der Entwicklung darstellen. Konflikte, die 
nicht gelöst sind, reiben den Menschen auf. Dauernde Reibung an 
Problemen entzündet sich auf körperlicher und seelischer Ebene. 
Psychosomatisch kann sich dies in Entzündungen äußern. Eine 
Verschlimmerung dieses Entzündungszustandes stellen die 
Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse dar. Der Körper beginnt, seine 
eigenen Zellen und sein eigenes Gewebe anzugreifen. Die äußert sich 
anfänglich in Form einer Entzündung des Körpers. Der Körper zerstört 
sich selbst. Diese „Selbstzerstörung“ kann seine Ursache auf seelisch-
geistiger Ebene haben. Warum zerstört sich der Körper selbst? 
Schulmediziner haben hierfür keine Erklärung und flüchten sich in 
Aussagen wie „ein fehlgeleitetes Immunsystems“. Doch warum ist es 
fehlgeleitet und attackiert sich selbst? An dieser Stelle wäre das Thema 
Selbstliebe anzusprechen. Eine mangelnde Selbstliebe führt zu einer 
Ablehnung seiner selbst und beginnt sich zu bestrafen. Die mangelnde 
Eigenliebe führt dann zu einer Zerstörung des eigenen Wesens. 
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Nässe 

 

Klinische Symptome 

Allgemeine klinische Symptome der Nässe 

 Schweregefühl 
- Kopf 
- Beine 

 Druckgefühl im Thorax 
 Ödeme 
 Sekrete 

- eklig 
- schmierig 
- schleimig 
- klebrig 

 weiche Stühle 
 erschwerte Miktion 
 Harnverhalten 
 Ausfluss 

 

Spezielle Symptome von Nässe attackiert die Schilddrüse 

 Schilddrüse  
- geschwollen 

 Knoten 
- weich 
- verschieblich 
- begrenzt 

 Stoffwechsel 
- träge 
- langsam 

 Psyche 
- Müdigkeit 
- Lethargie 
- Trägheit 
- Konzentrationsmangel 
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Therapiekonzept 

 Xue nähren  
 Milz stärken 

 

Therapiekonzept 

 Le 8, chinesisch Qu Quan 
 MP 6, chinesisch San Yin Jiao 
 Ma 36, chinesisch Zu San Li 
 MP6, chinesisch San Yin Jiao 
 KG 4, chinesisch Guan Yuan 
 Bl 15, chinesisch Xin Shu 
 Bl 17, chinesisch Ge Shu 
 Bl 18, chinesisch Gan Shu 
 Bl 20, chinesisch Pi Shu 

 

Westliche Krankheiten 

 Hypothyreose 

 

Bemerkung: 

Ein Xue-Mangel entsteht aufgrund einer Milz-Schwäche. In der 
Traditionellen Chinesisch Medizin ist die Milz für die Verdauung 
zuständig. Nahrungsmittel wie 

 Milchprodukte 
 Bananen 
 Rohkost 
 Vollkornprodukte 

 

Können im Übermaß die Milz schwächen. Die Milz ist dann nicht mehr in 
der Lage genügend Xue zu bilden. Xue hat eine Ähnlichkeit mit unserem 
Begriff von „Blut“. So können blutbildende Kräuter und Nahrungsmittel 
die Therapie unterstützen. 
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Aus diesem Loslassen kann nun eine 
 

 Neuorientierung im Leben 
 
 
folgen. Alte und festgefahrene Lebensthemen, Glaubensmuster und 
Sichtweisen wohnen im Menschen und begleiten ihn. Solange diese 
keine körperlichen oder seelischen Beschwerden machen, ist man nicht 
genötigt diese zu verändern. Zeigen sich jedoch Krankheit und 
Unwohlsein, so beginnt der Mensch zu leiden. Er möchte dieses Leiden 
loswerden. Ist die Psyche betroffen, so helfen körperliche Behandlungen 
und Schmerztherapien nur wenig und kurzzeitig. Schaut man bei vielen 
Erkrankugnen “hinter die Kulissen” der Beschwerden, so kann man in 
vieln Fällen festgefahrene Glaubensmuster und Denkweisen erkennen. 
Diese können zum Beispiel mit Yoga bearbeitet und losgelassen werden.  
 
Jeder Mensch sollte immer wieder das Loslassen üben und an sich 
arbeiten. Sobald man etwas besitzt in Form von materiellen Dingen oder 
auch geistigen Inhalten, sollte man die Anhaftung daran versuchen, 
wieder loszuwerden. Anhaftung führt zu Leid und Sorge. Auf Dauer 
sammeln sich immer mehr Anhaftungen an und können sich vielleicht im 
Hals stauen. Man sagt: 
 

 “das kann ich nicht schlucken” 
 “das bleibt mir im Hals stecken”. 

 
Das Thema Struma wurde bereits an anderer Stelle diskutiert. 
 
 
Übungen für die Schilddrüse 
 
Die Schilddrüsenfunktion lässt sich durch folgende Übungen regulieren 
beziehungsweise unterstützen: 
 
 
Sukshma vayama 
 

 Uccarana-Sthala-tatha-visuddha-cakra-suddhi 
 Buddhi-tatha-dhrti-sakti-vikasaka 
 Medha-sakti-vikasaka 
 Skanda-tatha Bahu-mula-sakti-vikasaka 

 
 


