
 

 

 

                                                                                                                                                               

   5. Heißhunger Attacken  
 

Sinkt der Blutzuckerspiegel, verlangt der 

Körper nach Energie. Manchmal kann das zu 

Beginn der Kartoffelkur passieren. Genau in 

diesen Momenten kommt oft der Appetit 

auf ungesunde Snacks wie Chips, 

Süßigkeiten und Weißmehlprodukte. 

Vielleicht finden sich in diesem Podcast ein 

paar „Werkzeuge“, um die Heißhunger-

attacken auszutricksen…  

https://deutschepodcasts.de/podcast/leichter-leben-

mit-hashimoto-der-hashimotopodcast/s03-e43-

hashimoto-to-go-3-tipps-bei-heisshunger  

 6.Buchtipp Achtsamkeit 
 

Hier ein schöner Buchtipp von Evi Hajek, 

unserer Schönauer Kräuterpädagogin 

(https://www.kraeuterundwald-zeit.de)  

Buch: 

Achtsamkeit in der Natur             

von Michael Huppertz & Verena Schatanek   

erschienen im Jungfermann Verlag          

ISBN-13-978-3749501953 

 

Auch ein Blick auf die Website 

https://www.achtsamkeitindernatur.de lohnt sich! 

Zu diesem Büchlein 
- Eine Faltanleitung findet sich z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIx

GPI . 

- Die Links sollen lediglich Anregungen 

sein, sich zu einem bestimmten Thema 

noch weitere Infos zu besorgen. 

- Für die Inhalte sind die Verfasser der 

jeweiligen Website/des jeweiligen 

Buches usw. verantwortlich. 

- Weder gegenüber der Gemeinde 

Schönau am Königssee noch 

gegenüber den Verfassern dieses 

„Werkzeugkastens“ können Haftungs-

ansprüche geltend gemacht werden. 

- Bei Zweifeln, ob Ihnen ein „Werkzeug“ 

guttut, fragen Sie Ihren Hausarzt! 

 

4.Zu Hause gesund bleiben 
 

Hier ein Link-Tipp von Dr. med. Johannes 

Neuhaus, Facharzt für Allgemeinmedizin in 

der Oberau: 

https://www.pflege.de/  

Die Seite „pflege.de“ ist ein Service von der 

web care LBJ GmbH und bietet sehr 

übersichtliche Informationen und 

Hilfestellungen rund um das Thema Pflege zu 

Hause. 

 

 

3. Gutes Essen für die SD 
In dem Youtube Film 

https://www.youtube.com/watch?v=44Gq0WcuNPM  

von Dr. Weigl wird erklärt, was für 

Lebensmittel unsere Schilddrüsenfunktion 

unterstützen können. Auch die 

Ernährungsdocs widmen sich diesem Thema:  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-

ernaehrungsdocs/Hashimoto-Ernaehrung-bei-kranker-

Schilddruese,ernaehrungsdocs610.html  

Im Zweifel fragen Sie aber bitte Ihren 

Hausarzt, mit welchen Maßnahmen Sie Ihre 

Schilddrüse unterstützen können! 

2. Die Schilddrüse   
Der Verein „Schilddrüsen-Liga Deutsch-      

land e. V.“ bietet auf seinem Informations-

portal 

https://www.schilddruesenliga.de/               

viele hilfreiche Informationen rund um das 

Thema Schilddrüse. 

Auch der kleine Film auf dieser Seite macht 

nochmal deutlich, wie wichtig das  

Schmetterlingsorgan für unseren Organismus 

ist: 

https://www.schilddruesenliga.de/fileadmin/user_uplo

ad/video/Aufkl%C3%A4rungsfilm_Schilddr%C3%BCsen-

Liga  
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Werkzeugkasten 
1.Rezept für 

Quetschkartoffeln 
 

Die Rezepte im Kartoffelkur Heftchen                       

sind ideal für unser Detoxing, aber falls es mal 

was Neues sein soll, hier ein leckeres Rezept 

für Quetschkartoffeln aus dem Ofen – auch 

sehr gut zum Entsäuern geeignet… 

https://www.einfachmalene.de/knusprige-quetsch-

%20kartoffeln/ 

Guten Appetit! 

https://deutschepodcasts.de/podcast/leichter-leben-mit-hashimoto-der-hashimotopodcast/s03-e43-hashimoto-to-go-3-tipps-bei-heisshunger
https://deutschepodcasts.de/podcast/leichter-leben-mit-hashimoto-der-hashimotopodcast/s03-e43-hashimoto-to-go-3-tipps-bei-heisshunger
https://deutschepodcasts.de/podcast/leichter-leben-mit-hashimoto-der-hashimotopodcast/s03-e43-hashimoto-to-go-3-tipps-bei-heisshunger
https://www.kraeuterundwald-zeit.de/
https://www.achtsamkeitindernatur.de/
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.pflege.de/
https://www.youtube.com/watch?v=44Gq0WcuNPM
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/Hashimoto-Ernaehrung-bei-kranker-Schilddruese,ernaehrungsdocs610.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/Hashimoto-Ernaehrung-bei-kranker-Schilddruese,ernaehrungsdocs610.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/Hashimoto-Ernaehrung-bei-kranker-Schilddruese,ernaehrungsdocs610.html
https://www.schilddruesenliga.de/
https://www.schilddruesenliga.de/fileadmin/user_upload/video/Aufkl%C3%A4rungsfilm_Schilddr%C3%BCsen-Liga
https://www.schilddruesenliga.de/fileadmin/user_upload/video/Aufkl%C3%A4rungsfilm_Schilddr%C3%BCsen-Liga
https://www.schilddruesenliga.de/fileadmin/user_upload/video/Aufkl%C3%A4rungsfilm_Schilddr%C3%BCsen-Liga
https://www.einfachmalene.de/knusprige-quetsch-%20kartoffeln/
https://www.einfachmalene.de/knusprige-quetsch-%20kartoffeln/

