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Durch basische Ernährung 
 Säure-Basen-Haushalt ausgleichen

Aus ayurvedischer Sicht bildet die 
Ernährungstherapie die Basis der 
Neurodermitisbehandlung, bis 
die Erkrankung ausgeheilt ist. Da-
bei gelten die generellen Empfeh-
lungen des Ayurveda für eine 
 gesunde Ernährung (warm, regel-
mäßig, leicht verdaulich, vollwer-
tig, überwiegend vegetarisch). 
Darüber hinaus strebt man durch 
die Nahrungsmittelwahl an, das 
Körpermilieu so umzugestalten, 
dass die Erkrankung keinen 
„Nährboden“ findet. Im humoral-
pathologischen Ansatz des Ayur-
veda bezieht man sich überwie-
gend auf das verunreinigte Blut-
gewebe und betrachtet die Haut 
als Spiegelfeld des Blutes. Entspre-
chend sollte man saure, scharfe 
und stark erhitzenden Nahrungs-
mittel meiden, da die entzün-
dungsbasierte Neurodermitis als 
Hitze- beziehungsweise Säureer-
krankung gilt. Dabei gilt: „Alle 
sauer schmeckenden Nahrungs-
mittel wirken sauer“. Das umfasst 
Zitrusfrüchte, gesäuerte Milch-
produkte, Sauerkraut und Essig. 
Frittierte Nahrungsmittel erhit-
zen zu stark, genauso wie schar-
fe Gewürze (zum Beispiel Chili, 
Pfeffer, Ingwer, Senf, Meerrettich). 
Schwer verdauliche Nahrungs-

mittel wie Fleisch (insbesondere 
von Schwein, Rind und Schaf), Jo-
ghurt, Quark und Käse wirken 
sich ebenfalls negativ aus. Eine Be-
sonderheit in der ayurvedischen 
Ernährung ist es, ungeeignete 
Kombinationen zu meiden. Diese 
verändern das Blutmilieu ungüns-
tig. Insbesondere sollten Betroffe-
ne Kuhmilch nicht mit sauren und 
salzigen Nahrungsmitteln kombi-
nieren. Bittere Nahrungsmittel 
hingegen unterstützen die Blut-
reinigung, beispielsweise Curcu-
ma (3 × tägl. 1TL), Safran (10–15 
Fäden in 1–2 TL Rosenwasser ein-
weichen – nicht erhitzen!), Arti-
schocken, Chicorée, Radicchio, Lö-
wenzahn und Leber-Galle-Tees. 
Ghee (Butterreinfett) gilt im Ay-
urveda als geeignetes Nahrungs-
mittel, das nicht nur den Ursachen 
der Erkrankung, sondern auch der 
Hauttrockenheit entgegenwirkt. 
Gerste, Reis, Hafer, Dinkel, 
 Mungobohnen, Wurzel- und Kür-
bisgemüse, Mandeln, Walnüsse 
und süßes Obst sind gute Grund-
nahrungsmittel. Für die psychi-
sche Komponente hat sich be-
währt, warme Mahlzeiten in an-
genehmer Atmosphäre zu 
regelmäßigen Zeiten in Ruhe ein-
zunehmen.� ▪

Eine Ernährung mit viel tieri-
schem Eiweiß, Zucker und Aus-
zugsmehlprodukten fördert ei-
nen Säureüberschuss im Körper. 
Um das zu neutralisieren, benö-
tigt man unter anderem die ba-
sischen Mineralstoffe Magnesi-
um, Kalium, Kalzium und Natri-
um. Bei Neurodermitis-Patienten 
ist ein ausgewogener Säure-Ba-
sen-Haushalt besonders wichtig: 
Er schützt gegen Infektionen, die 
einen Neurodermitisschub aus-
lösen können. So kann ein Man-
gel an basischen Mineralien Neu-
rodermitis verschlimmern. Basi-
sche Ernährung stärkt außerdem 
eine gesunde Darmmikrobiota, 
die bei Neurodermitis ebenfalls 
eine tragende Rolle spielt. 

Ernährungstherapie
Betroffene sollten vor allem ba-
sische Lebensmittel zu sich neh-
men. Durch den hohen Gehalt an 
basischen Mineralstoffen gelten 
fast alle reifen Obst- und Gemü-
sesorten als solche. Dazu gehö-
ren: Wurzelgemüse, Kartoffeln, 
Blattgemüse, Salate und Kräuter. 
Ausnahmen sind Spargel, Arti-
schocken und Rosenkohl. Als ba-
sische Lebensmittel gelten auch 
Sprossen und Keimlinge, auch 

wenn diese ungekeimt (zum Bei-
spiel Getreide) sauer wirken. Bei 
einer basischen Ernährung kön-
nen alle Pilzarten und Ölfrüchte 
wie Leinsamen, Sesam, Sonnen-
blumenkerne, Oliven und Avoca-
dos als auch Macadamia nüsse, 
Mandeln, Pistazien, Zedern- und 
Walnüsse verzehrt werden. 

Auf säurebildende Lebensmit-
tel sollten Betroffene für zwei 
Monate verzichten. Dazu gehö-
ren: Fleisch, Fisch, Milch und 
Milchprodukte, Eier, Getreide und 
Getreideprodukte, Hülsenfrüch-
te, zuckerhaltige Produkte, Hasel-
nüsse, Kaffee, schwarzer und grü-
ner Tee sowie Alkohol. Danach 
kann die Ernährung bis zu 20 % 
säurebildende Produkte in Form 
von vollwertigen Getreidepro-
dukten wie Vollkornbrot oder 
Vollkornreis und Hülsenfrüchte 
enthalten. Während einem Neu-
rodermitisschub sollten Betroffe-
ne wieder auf die 100 %ige basi-
sche Ernährung zurückgreifen. 
Bei vielen Erkrankten ist diese Er-
nährungsform heilsam, wenn sie 
sie dauerhaft beibehalten. Gege-
benenfalls müssen nach Labor-
analyse zusätzlich verschiedene 
Mikronährstoffe substituiert 
werden. � ▪

Mit Ayurveda das Körpermilieu 
 verbessern 

Ernährung bei Neuro-           
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Bei atopischer Dermatitis gibt es 
aus meiner Praxiserfahrung kei-
ne allgemeingültige Ernährungs-
therapie. Manche Betroffene ha-
ben eine nachgewiesene Nah-
rungsmittelallergie (typisch vor 
allem im Kindesalter), andere 
haben eine Pollen-, Latex- oder 
Nickelsensibilisierung, weshalb 
auch Nahrungsmittel relevant 
sein können. Bei anderen schei-
nen Nahrungsmittel keine Rolle 
zu spielen. Nahrungsmittel strikt 
zu meiden, ist nur dann nötig, 
wenn nachweislich eine Allergie 
mit klinischer Relevanz vorliegt. 
Eine Entlastungskost im Sinne 
einer basisch orientierten Er-
nährung, einer histaminarmen 
Kost (vor allem in Akutphasen) 
und einer insgesamt eher reizar-
men Kost (möglichst wenig Zu-
satzstoffe) kann aber nützlich 
sein. Ebenso wirkt eine antient-
zündlich ausgerichtete Ernäh-
rung unterstützend, unter ande-
rem durch ausreichende Auf-
nahme von Omega-3-Fettsäuren. 

Folgende Schwerpunkte soll-
te man in der Ernährungsthera-
pie beachten:

 ■ Provokationsfaktoren auffin-
den und eliminieren, zum  
 

Beispiel bestimmte Nah-
rungsmittel

 ■ Immunsystem entlasten, zum 
Beispiel durch Fasten, Entlas-
tung des Darmimmunsys-
tems (viele Bitterstoffe, wenig 
tierisches Eiweiß, reichlich 
Ballaststoffe), vorübergehen-
de individuelle oligoallergene 
Basiskost und Vollwertkost 
auf Basis ökologisch herge-
stellter Nahrungsmittel (um 
den Zusatz- und Schadstoff-
gehalt zu minimieren) 

 ■ Immunsystem stärken und 
stabilisieren, zum Beispiel 
durch Vitamin- und Spuren-
elementsubstitution sowie 
Stressabbau 

Dem darmassoziierten Immun-
system kommt bei einer atopi-
schen Dermatitis auch eine gro-
ße Bedeutung zu: Ca. 60 % der Im-
munzellen befinden sich entlang 
des Darms. Daher ist es sinnvoll, 
mittels einer Stuhlanalyse zu 
prüfen, inwieweit das Mikrobiom 
verschoben ist und eine mögliche 
Fehlbesiedlung zu behandeln be-
ziehungsweise auszugleichen. 

Insgesamt ist die Ernäh-
rungstherapie immer individu-
ell und an die Lebensumstände 
der Betroffenen anzupassen.� ▪

Aus Sicht der TCM sind die Haup-
tursachen der Neurodermitis zu 
viel Feuchtigkeit und Hitze (Le-
berhitze oder/und Herzhitze) im 
Körper. Sichtbar ist dies an gerö-
teten Stellen und Entzündungen, 
Schwellungen, nässenden Ekze-
men, aber auch mit Flüssigkeit 
gefüllten Bläschen. Daran sind 
der Funktionskreis Milz, aber 
auch Leber und Herz beteiligt. 
Das therapeutische Ziel ist es, die 
Verdauung, den Darm und die 
Milz zu stärken, sowie Hitze und 
Feuchtigkeit auszuleiten.

Die Verdauung wird vor allem 
gestärkt durch gekochte Mahlzei-
ten. Ein guter Start in den Tag ist 
ein gekochtes Frühstück aus Ge-
treide (Haferflocken, Grieß, Reis) 
mit gedünsteten Früchten und 
Nüssen sowie wärmenden Ge-
würzen wie Zimt und Karda-
mom. Auch ein pikantes Früh-
stück aus Reis mit Gemüse oder 
eine Suppe sind eine lohnende 
Alternative. Um die Verdauungs-
kraft zu unterstützen, sollte ro-
hes Gemüse und Obst reduziert 
werden (maximal eine kleine 
Portion am Tag). Vor allem Süd-
früchte, Gurke und Tomate sind 
thermisch sehr kalt und schwä-
chen die Verdauung. Ferner soll-

ten Betroffene statt klassischen 
Brotmahlzeiten (Brot mit Käse 
und Wurst) zum Abendessen lie-
ber Gemüsesuppen, gedämpftes/
gedünstetes Gemüse mit Hülsen-
früchten oder Ei verzehren.

Die Feuchtigkeit im Körper 
wird ausgeleitet, indem Kuh-
milch und Käse reduziert werden. 
Neurodermitis-Patienten sollten 
dtark erhitzende (yangsierende) 
Lebens- und Genussmittel redu-
zieren bzw. meiden. Dazu gehö-
ren: gebratenes und gepökeltes 
Fleisch, Knoblauch, Pfeffer, Cur-
ry, Chili, getrockneter Ingwer, 
Kaffee und Alkohol. Die Kombi-
nation aus Kuhmilch, Fett und 
Zucker, wie man sie in Schokola-
de findet, wirkt befeuchtend und 
erhitzend. Als Alternative eignen 
sich in kleinen Mengen Bitter-
schokolade, Trockenfrüchte oder 
Kokoschips. Folgende Lebensmit-
tel wirken eher erfrischend und 
leiten die Hitze aus: Sprossen, fri-
sche Kräuter, Mangold, Spinat, 
Zucchini, Stangensellerie, Radies-
chen, Rettich, Kresse, Mungboh-
nen, Adzukibohnen, Aubergine, 
Kopfsalat und grüner Tee. Diese 
Lebensmittel sollten jeden Tag in 
kleinen Mengen den Speiseplan 
bereichern.� ▪

Mit individueller Ernährungs-
therapie Reize reduzieren

Mit 5-Elemente-Ernährung 
 stärken und ausleiten

  dermitis

Dieser Artikel ist online zu finden: 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-xxxxxxx
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