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Gesundheit

schungsergebnis-
sen für seine optimale  
physische und mentale Ge-
sundheit benötigt. Vor allem im In-
ternet kursieren durch selbsternann-
te Jodspezialisten Mythen, die jeder  
biochemischen medizinischen  
Erkenntnis widersprechen. Schau-
en wir uns einmal etwas genauer an, 
was es mit dem lebensnotwendigen 
Stoff auf sich hat.

Jod
Neueste Forschungen zeigen: Wir brauchen mehr Jod als bisher  
allgemein bekannt war. Obwohl die meisten Haushalte jodiertes  
Speisesalz verwenden, sind sehr viele Menschen, insbesondere Veganer,  
unterversorgt. Unser Autor regt deshalb zu einem Umdenken an:  
Die verbreiteten Ängste vor Überdosierung sind seiner Ansicht nach  
oft übertrieben. Und was viele nicht wissen: Jod ist nicht nur  
für die Schilddrüse wichtig, sondern beugt auch Krebs vor. 

Von Lothar Ursinus (HP), Hamburg

– warum wir es 
dringend brauchen

J od ist ein lebenswichtiges Spuren-
element. Jede Zelle des Körpers 
benötigt es in kleinen Mengen. 

Jodmangel ist ein weltweites Problem. 
Es können daraus schwere Krank-
heiten und Störungen resultieren, wie 
Schädigung der Hirnentwicklung im 
Mutterleib, intellektuelle Defizite und 
Kropfbildung. Eine Unterversorgung 
mit Jod führt nach neuesten Untersu-
chungen auch zum erhöhten Risiko 
für Brust-, Gebärmutter-, Eierstock- 
und Prostatakrebs. Auch die Hashi-
moto-Thyreoiditis, Multiple Sklerose, 
Parkinson, unerfüllter Kinderwunsch, 
depressive Verstimmungen, Haaraus-
fall und Zyklusstörungen werden mit 
einem Mangel an Jod in Verbindung 
gebracht. 
Von allen chemischen Elementen, 
die für den Menschen lebensnotwen-
dig sind, ist Jod fälschlicherweise das 
am meisten missverstandene und ge-
fürchtete. Die hierzulande häufig an-
zutreffende medizinische Jodphobie 
hat den Menschen wahrscheinlich 
mehr Leid als Segen gebracht, wenn 
man weiß, welche Menge an Jod 
der Mensch nach den neuesten For-
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Wie kommt es zu einem 
Jodmangel?
Beim Jodstoffwechsel spielen viele 
Faktoren eine Rolle - Ernährungswei-
se, Lebensumstände und Umweltfak-
toren. Ein wesentlicher Grund für den 
Jodmangel liegt in den Verfahren der 
Landwirtschaft. Durch Monokulturen 
werden die Böden einseitig entmine-
ralisiert und überdüngt. Das natürli-
che Gleichgewicht der Stoffe zueinan-
der wird zerstört. Hinzu kommt noch 
die unzureichende Zufuhr und schlech-
te Bioverfügbarkeit von Jod im Tafel-
salz. Auch Umweltverschmutzungen 
und Schwermetalle, wie Quecksilber, 
Blei, Cadmium und Aluminium füh-
ren durch einen erhöhten Jodbedarf zu 
einem Mangel in der Körperzelle. 
Eine wichtige Ursache, die zum Jod-
mangel führt, entsteht durch die 

Was ist Jod?
Der Organismus kann Jod nicht 
selbst herstellen, deshalb muss es von 
außen zugeführt werden. Dabei weist 
Jod eine ganz besondere Eigenschaft 
auf. Es ist das einzige bekannte Ele-
ment, das über mehrere Wege in den 
Körper gelangen kann: durch die ora-
le Aufnahme über den Mund und 
den Magen-Darm-Trakt, das Einat-
men von Luft und über die Haut. 
In der Natur findet man Jod fast 
ausschließlich in gebundener 
Form als Salz vor, zum Beispiel  
als Kaliumjodit und Natrium- 
jodit. In der Erdkruste ist es zwar 
weit verbreitet, aber nicht in Hül-
le und Fülle. Der Ozean enthält den 
höchsten Anteil an Jod. Meeresorga-
nismen wie Seetang, Muscheln, Aus-
tern und Meerfisch gelten als die 

größten Jodquellen. Geringe Jodmen-
gen finden wir auch im Eigelb von 
Hühnereiern, tierischen Fetten, Käse, 
Butter, Ananas, Artischocken, Spar-
gel, Karotten, Brokkoli und dunkel-
grünem Gemüse. Einige Gemüse-
sorten, wie Kohl und Spinat, können 
allerdings auch die Jodaufnahme blo-
ckieren. 
Was ist mit Jodsalz? In Europa wird 
Jod als Kaliumjodat dem Speisesalz 
zugeführt. In dieser Form bleibt es 
durch die Magensäure stabil und 
wird im Darm in Jodid umgebaut. 
Untersuchungen haben allerdings 
gezeigt, dass Jod sich durch Wärme 
und Wasserdampf verflüchtigt und 
dann nicht mehr im Salz vorhanden 
ist. Jodsalz alleine reicht auch nicht 
aus, um den täglichen Jodbedarf zu 
decken. 

Periodensystem  
der Elemente
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Gesundheit

h i s t a m i n i -
ka, finden wir 

Brom. Wer sie 
dauerhaft ein-

nimmt, sollte be-
sonders gut auf sei-

nen Jodhaushalt achten, um 
keine Nachteile durch den Jodmangel 
zu erleiden. 
Brom finden wir auch als Flamm-
schutzmittel in Textilien, Teppichen, 
Matratzen, Autos, Elektronik und 
in Schädlingsbekämpfungsmitteln. 
Zahlreiche Urinuntersuchungen in 
unserem Naturheilzentrum konnten 
bei einem Jodmangel erhöhte Brom-
werte aufweisen.
Chlorid ist ebenfalls ein Jodantago-
nist. Die Aufnahme von Chlorid erfolgt 
hauptsächlich über das Kochsalz (Natri-
umchlorid) in unserer Nahrung. Viele 
Menschen nehmen zu viel Salz zu sich, 
was zu einem erhöhten Chloridspie-
gel im Blut führt. Stress, Zuckerkrank-
heit (Diabetes mellitus), Autoimmuner-
krankungen, Nierenerkrankungen und 
dauerhafter Durchfall erhöhen eben-
falls den Chloridwert im Blut. 
Fluor: Ein weiterer chemischer Ver-
wandter ist Fluor. Es ist sehr giftig und 
ätzend. Wie auch Brom konkurriert 
es mit Jod um den Einlass in die Zel-
le. Fluoride finden wir in Zahnpasta, 
Trinkwasser und in einigen Speisesal-
zen. Von der Fluoridierung versprach 
man sich eine Prävention von Zahnka-
ries ohne allerdings die Auswirkungen 
auf den Jodhaushalt zu bedenken.
Astat, ebenfalls ein Verwandter zum 
Jod, ist das wohl seltenste Element auf 
der Erde. Es ist eine außergewöhn-
liche Rarität, die in der Medizin Ver-
wendung findet bei der Bestrahlung 
von Tumoren und als radioaktive Sub-
stanz in der Schilddrüsendiagnostik.
Ein Jodmangel kann auch dadurch 
entstehen, dass die Jodaufnahme 
gehemmt wird. Das entsteht un-
ter anderem durch Thiocyanate im 
Zigarettenrauch. Auch eine Östro-

Aufnahme von 
Halogenen, so-
genannten Salz-
bildnern. Warum ist 
das so?
Zum Einlass von Jod 
nutzt die Körperzelle als 

„Pforte“ den Natrium-Jodid-Sym-
porter. Diesen Weg gehen allerdings alle 
zum periodischen System der Elemente 
gehörenden Substanzen der Halogene. 
Dazu gehören neben Jod auch Bromid, 
Chlorid, Fluorid und Astat. Da Jod und 
die anderen Halogenide um die Ab-
sorption und Rezeptorbindung konkur-
rieren, kann der Körper diese nur dann 
verdrängen, wenn genug Jod vorhanden 
ist. Der Körper muss mit einem Über-
schuss an Jod versorgt werden, damit ge-
nug Jod in die Zelle gelangt.
Betrachten wir die Halogene, die mit 
Jod an der Einlasspforte der Zellen 
konkurrieren etwas genauer.
Brom ist eine giftige Substanz, die 
auch mit Wachstumsstörungen, kör-
perlichen Anomalien, Asthma und 
Schizophrenie in Zusammenhang ge-
bracht wird. Es dockt an die Jodrezep-
toren in der Brust an und ist auch als 
Karzinogen bekannt. Im Gegensatz 
dazu ist Jod für seine Anti-Krebs-Ei-
genschaften bekannt. Brom wirkt an-
tibakteriell, ähnlich wie Chlor. In der 
Landwirtschaft wird es als Begasungs-
mittel zur Termitenbekämpfung ein-
gesetzt. Es ist ein hochgiftiges Pestizid, 
das Insekten bei Kontakt abtötet. 
In der Lebensmittelindustrie wird es 
als Emulgator eingesetzt. Bromiertes 
Pflanzenöl ist in der EU verboten. 
Es ist allerdings noch immer in ver-
schiedenen Sport- und Erfrischungs-
getränken mit Zitronengeschmack, 
Brot, Keksen, Tiefkühlkost und fer-
tigen Backmischungen enthalten. In 
den USA wird es bedenkenlos fast al-
len Fertignahrungsmitteln, Brot und 
Getränken beigemengt. 
Auch in Medikamenten, wie Schmerz-, 
Beruhigungs-, Schlafmitteln oder Anti- 

gendominanz kann den Jodhaushalt 
beeinträchtigen, da der Jodbedarf mit 
steigendem Östrogenspiegel erhöht 
wird. Das besteht physiologisch zu 
Beginn der Pubertät, in der Schwan-
gerschaft und mit Einnahme der  
Anti-Baby-Pille.

Wofür wird Jod benötigt, 
was sind die Folgen  
einer Unterversorgung?
Bislang wurde Jod nur mit der Schild-
drüse in Zusammenhang gebracht, da 
es für die Bildung der Schilddrüsenhor-
mone unabdingbar ist. Bei nicht aus-
reichender Jodversorgung kommt es 
zur Vergrößerung und Unterfunktion 
der Schilddrüse. Es stellt sich hier die 
Frage, warum etwa jede dritte Frau in 
Deutschland unter einer Schilddrüsen-
krankheit leidet. Einige Gründe habe 
ich bereits in dem Artikel „Schilddrüse“ 
in der Ausgabe von raum&zeit 198/2015 
näher beschrieben. Häufig wird den 
Patienten die regelmäßige Einnahme 
von L-Thyroxin verordnet, ohne die 
Ursache der Schilddrüsenunterfunkti-
on näher abzuklären.
Die aktuelle medizinische Ausbildung 
vermittelt, dass Jod ausschließlich für 
die Synthese der Schilddrüsenhor-
mone benötigt wird. Relativ wenig Ge-
danken hat man sich dagegen über die 
möglichen Wirkungen von Jod in an-
deren Organen und Geweben gemacht. 
Nur etwa ein Drittel des im menschli-
chen Körper vorkommenden Jods ist in 
der Schilddrüse bzw. den Schilddrüsen-
hormonen zu finden. Der Rest ist au-
ßerhalb der Schilddrüse lokalisiert. 
Jod entgiftet: Der Arbeitskreis „Jod-
mangel“ berichtete, dass es in den letz-
ten Jahren Überlegungen hinsicht-
lich einer möglichen antioxidativen 
Schutzfunktion des Jodids, dem im 
Körper vorkommenden Jod-Ions, gibt. 
Durch antioxidative Wirkungen des 
Jodids werden aggressive sauerstoff-
haltige Stoffwechselprodukte, so ge-
nannte Freie Radikale, abgebaut und 

Gesundheit
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unschädlich gemacht. Damit werden 
Zellen und Erbsubstanz vor Schäden 
und (bösartigen) Veränderungen be-
wahrt. Einige Autoren beschreiben Jod 
damit als stärkste Entgiftungssubstanz.
Jod beugt Mastophathie vor: Reagiert 
Jodid mit bestimmten Fetten, so ent-
stehen Verbindungen, die als Jod-Lac-
tone bezeichnete werden. Diese haben 
eine besondere Bedeutung für die Re-
gulation des normalen Wachstums der 
Schilddrüse als auch für deren Funkti-
on. Denkbar ist, dass Jod-Lactone auch 
in anderen Organen, die Jod aufneh-
men können wie beispielsweise die 
Brustdrüse, eine wichtige Rolle spie-
len. Speziell in Schwangerschaft und 
Stillzeit kann die Brust mehr Jod auf-
nehmen als die Schilddrüse. In Versu-
chen mit weiblichen Ratten zeigte sich, 
dass es unter Jodmangelfutter bei den 
Tieren zu einer Vermehrung des Brust-
drüsengewebes, zur Zunahme von Bin-
degewebe und Erweiterung der Milch-
gänge kommt – eine als Mastopathie 
bezeichnete Veränderung. Wird mit 
dem Futter ausreichend Jod verab-
reicht, kann die Mastopathie verhin-
dert werden. Offenbar ähnelt jodman-
gelbedingte Gewebsvermehrung in der 
Brustdrüse der in der Schilddrüse. Die 
Brustveränderungen können interes-
santerweise besser durch Jod als durch 
Jodid verhindert werden. Das konn-
te auch in einer Studie bei Frauen mit 
gutartiger Mastopathie belegt werden. 
Jod senkt Brustkrebsrisiko: Asi-
atische und vor allem japanische 
Frauen haben ein fünffach gerin-
geres Risiko an Brustkrebs zu erkran-
ken als Frauen in westlichen Ländern 
(Yang 1997). Japanische Frauen ver-
zehren bei traditioneller Ernährung 
regelmäßig Seetang und Meeresalgen, 
die reichlich Jod enthalten. In der ge-
genwärtigen Literatur wird die nied-
rigere Erkrankungsrate an Brustkrebs 
bei asiatischen Frauen meist mit dem 
Verzehr von Soja und den dort enthal-
tenen Phytoöstrogenen in Zusammen-
hang gebracht. Interessant ist die alter-
native Überlegung, dass Jod nicht nur 
zur Vermeidung gutartiger Brustver-
änderungen (Mastopathie), sondern 
auch zur Risikominderung von Brust-
krebs beiträgt. Seetang wird in der tra-
ditionellen fernöstlichen Behandlung 
von Brustkrebs schon lange eingesetzt.

der Körper des Patienten ausreichend 
mit Jod versorgt ist. Im Fall eines Jod-
mangels verbleibt ein erheblicher Anteil 
der eingenommenen Dosis im Körper 
des Patienten. Die Jodkonzentration 
im Harn fällt entsprechend niedriger 
aus. Ausreichend Jod ist immer dann 
vorhanden, wenn mehr als 90 Prozent 
vom eingenommenen Jod wieder aus-
geschieden werden. 
Für diese Untersuchung mit der 
Hochdosis Jod gibt es einige weni-
ge Kontraindikationen, die berück-
sichtigt werden müssen. Das sind ei-
ne akute Schilddrüsenerkrankung, 
ein akuter Schub bei der Hashimoto-
Thyreoiditis, heiße Knoten, Schwan-
gerschaft und Nierenerkrankungen. 
Die Untersuchungen für unser Zen-
trum wurden in der Laborgemein-
schaft für ganzheitliche Medizin in 
Hamburg durchgeführt. Bei den von 
uns untersuchten Patienten hatten ca 
85 Prozent einen Jodmangel. Unsere 
Patienten aus der Schweiz und Öster-
reich lagen bei circa 92 Prozent.
Laborbeispiele:
Der Jodsättigungstest ist in unserem 
Institut eine Ergänzung zu der um-
fangreichen Vital- und Stoffwechsela-
nalyse, die mindestens 70 Laborpara-

Jod hat auch eine wichtige Funkti-
on im Immunsystems. Es wirkt Viren, 
Bakterien und Parasiten entgegen. 

Frühe Anzeichen,  
die auf einen  
Jodmangel hinweisen  
Konzentrationsschwäche, Antriebslo-
sigkeit, ständige Müdigkeit, depressive 
Verstimmungen sowie trockene, schup-
pige Haut, Verdauungsstörungen und 
geringe Abwehrkräfte können frühe 
Anzeichen eines Jodmangels sein. Bei 
Kindern weisen Symptome wie Psy-
chomotorische Entwicklungsstörungen, 
Hördefekte, verminderte intellektuel-
le Leistung und Lernschwäche auf ei-
ne Unterversorgung mit Jod hin. Insbe-
sondere während der Schwangerschaft 
ist eine ausreichende Jodversorgung 
wichtig, da es sonst zu Fehlgeburten, 
Missbildungen oder mangelnder Hirn-
reifung des Fötus kommen kann. Auch 
die Bildung von Zysten im Bereich der 
Brust und der Eierstöcke (Ovarien) 
können mit einem Jodmangel zusam-
menhängen.

Joddiagnostik
Bezüglich der Joddiagnostik bestehen 
viele Unklarheiten und Ratlosigkeit. 
Nur die Schilddrüsenwerte im Blut zu 
messen reicht nicht aus. Ebenfalls die 
von der WHO empfohlene Untersu-
chung des Spontanurins gibt keine si-
cheren Hinweise. Lynne Farrow hat in 
ihrem Buch „Die Jodkrise“ den Jodsät-
tigungstest beschrieben. Er wurde von 
den amerikanischen Ärzten Dr. Bown-
stein und Dr. Abraham entwickelt. 
Der Test beruht darauf, dass der Groß-
teil der zu Testbeginn oral eingenom-
menen 50 Milligramm Jod (Jod und Jo-
dit) innerhalb von 24 Stunden wieder 
mit dem Urin ausgeschieden wird, falls 

Wer Schmerz-, Beruhigungs-, Schlafmittel und 
Antihistaminika dauerhaft einnimmt, sollte 
besonders gut auf seinen Jodhaushalt achten.

 

Japanisches Sushi 
ist reich an  
jodhaltigen  
Nahrungsmitteln.
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Gesundheit

meter umfasst. Wir erhalten dadurch 
auch Auskünfte, die für den Jodsät-
tigungstest wichtig sind. Diese bezie-
hen sich auf die Funktion der Organe 
(insbesondere Nieren), die Entgif-
tungskapazität (um mögliche Aus-
wirkungen der Bromentgiftung ent-
gegenzuwirken), Darmbeschaffenheit 
(löchriger Darm, alkalischer Darm) 
und die Funktion der Schilddrüse. 
Außerdem ermitteln wir, ob ein aku-
ter entzündlicher Prozess vorliegt.

Ausgleich eines  
Jodmangels –  
die Jodtherapie
Die empfohlene Tagesdosis von der 
WHO für Jod liegt bei 150 Mikro-
gramm/Tag für Männer und Frauen,
220 Mikrogramm/Tag für Schwan-
gere und 290 Mikrogramm/Tag für 
Frauen während der Stillzeit.
Diese Mengen sind ausreichend, um 
eine Kropfbildung zu verhindern, 
aber unzureichend für eine optima-
le Schilddrüsenfunktion. Die Dosis 
ist nicht ausreichend für das Immun- 
und Hormonsystem und viel zu ge-
ring, um vor Krebs zu schützen. 
Der wichtigste Schritt in der The-
rapie ist immer die Ernährung. Sie 

wie von Meeresalgen mit moderatem 
Jodgehalt sicherzustellen. Lebensmit-
tel wie Kohlgewächse, Sojabohnen und 
Süßkartoffeln enthalten Inhaltsstoffe, 
die im Übermaß eine Kropfbildung för-
dern, da sie Jod aus der Nahrung bin-
den und dadurch dessen Bioverfügbar-
keit herabsetzen. Insbesondere bei sehr 
niedriger Jodzufuhr kann dies von Be-
deutung sein. Nach Bestimmung des 
Jodstatus kann es für Veganer sinnvoll 
sein, ergänzend Jodtabletten zur Ver-
besserung der Versorgung zu verwen-
den.
Meerestiere wie Schellfisch, Kabeljau, 
Garnelen, Krabben, Rotbarsch, Hum-
mer und Bückling sind reich an Jod. 
Eine Portion von 100–200 Gramm 
kann bereits den Tagesbedarf eines 
Erwachsenen von etwa 200 Mikro-
gramm decken. Etwas weniger Jod 
enthalten Sardinen, Lachs, Makrelen, 
Thunfisch, Hering, Scholle und Au-
stern. Sie zählen aber immer noch zu 
den jodreichen Meerestieren. Flussfi-
sche, wie Forelle oder Karpfen sind 
zwar gesund, jedoch jodarm.
Gute Jodlieferanten sind Milch und 
Milchprodukte, seitdem dem Tierfut-
ter vermehrt Jod beigesetzt wird. Für 
Menschen mit der Blutgruppe „0“ und 

„A“ ist das leider keine gute Quelle, da 
sie das Casein der Kuhmilch aufgrund 
einer Enzymschwäche nicht optimal 
verarbeiten können. Gemüse ist von 
Natur aus jodarm. Karotten, Brokkoli, 
Rettich, Fenchel, Rotkohl, Radieschen, 
Spargel, Bohnen, Erbsen, Feldsalat 
und Zucchini zählen zu den Gemü-
sesorten mit geringem Jodgehalt und 
sollten auf jeden Fall, sofern sie vom 
individuellen Stoffwechsel verarbei-
tet werden können, in den Speiseplan 
mit aufgenommen werden. Unter den 
Obstsorten sind alle Beeren, Äpfel und 
Bananen die Favoriten unter den Jod-
lieferanten, allerdings in der Jodmen-
ge nicht mit den Meeresfrüchten ver-
gleichbar. 
Insbesondere für Vegetarier und Ve-
ganer sind Algen eine optimale fisch- 
und fleischlose Jodquelle. Im Durch-
schnitt enthalten die Wasserpflanzen 
10 Milligramm Jod pro 100 Gramm. 
Darüber hinaus liefern sie zum Bei-
spiel viele Proteine, Mineralstoffe so-
wie das besonders für Veganer wich-
tige Vitamin B12.

sollte jodbewusst sein und zum indi-
viduellen Stoffwechsel passen. Das 
Ernährungsprogramm von gesund & 
aktiv (siehe Links am Ende des Arti-
kels) berücksichtigt diese Aspekte. Der 
schwierigste Part jeder Behandlung ist 
der Verzicht des Patienten auf liebge-
wonnene Lebensmittel. Gelingt uns 
eine motivierende Zusammenarbeit, 
wird er schnell eine allgemeine Ver-
besserung seines Befindens spüren.
Der Jodgehalt eines pflanzlichen Le-
bensmittels hängt vom Jodgehalt des 
Bodens ab, auf dem es angebaut wur-
de. Bei tierischen Produkten von dem 
Futter und Wasser, mit dem die Tiere 
versorgt wurden. Das heißt, wieder 
vom Jodgehalt des Bodens. Ist dieser 
jodarm, sind es auch die darauf ange-
bauten Lebensmittel. Hier gibt es ein-
deutige regionale Unterschiede, wobei 
Deutschland und Südeuropa als jo-
darme Gebiete gelten. Für Mischköstler 
ist es möglich, den täglichen Jodbedarf 
allein mit Lebensmitteln zu decken. Ve-
ganer gelten hingegen als Risikogrup-
pe für eine unzureichende Jodversor-
gung. Vegan lebenden Menschen wird 
deshalb empfohlen, eine ausreichende 
Jodzufuhr durch ausschließliche Ver-
wendung von jodiertem Speisesalz so-

Patientin,  
32 Jahre, mit 
starker  
Zystenbildung  
in der Brust und  
der Gebärmutter

Patientin,  
64 Jahre, mit 
Mamma-Ca  
bei gleichzeitiger 
Brombelastung
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Algenpräparate
Meeresalgen waren die ersten Lebe-
wesen, die Jod in sich aufnahmen und 
speichern konnten. Sie stellen grund-
sätzlich eine gute Jodquelle dar. Ins-
besondere Kelp-Präparate werden aus 
großem Seetang (zählt zur Familie der 
Braunalge) hergestellt. Auch der jod-
haltige Blasentang Fucus vesiculo-
sus (gehört ebenfalls zur Familie der 
Braunalge) eignet sich zur Substituti-
on der Jodversorgung. Süßwasseral-
gen, wie Spirulina oder Chlorella, ha-
ben keinen nennenswerten Jodgehalt. 
Weitere Möglichkeiten, den Körper 
ausreichend mit Jod zu versorgen, 
sind einzelne Produkte aus der Phar-
maindustrie. Während in der Nah-
rung die für den Jodstoffwechsel not-
wendigen Co-Faktoren, wie Eisen, 
Vitamine und Selen, bereits enthal-
ten sind, müssten diese bei den rei-
nen Jodpräparaten zugeführt werden, 
sofern diese fehlen.

Kaliumjodid-Tabletten
Kaliumjodid wird seitens der Schul-
medizin zur Behandlung einer jod-
mangelbedingten Schilddrüsenver-
größerung verordnet. In der Regel 
sind es Tabletten mit 100 oder 200 
Mikrogramm. Jodid ist die Jodform, 
die hauptsächlich in der Schilddrüse 
benötigt wird. Aufgrund der geringen 
Mengen und der Darreichungsform 
als Kaliumjodid eignen sich die Ta-
bletten nicht, um einen starken Jod-
mangel auszugleichen. Der Bedarf für 
die übrigen Organe, wie Brustdrüse, 
Eierstöcke und Prostata, wird haupt-
sächlich durch große Mengen an ele-
mentarem Jod gedeckt.

Lugolsche Lösung
Es handelt sich bei ihr um das äl-
teste und bekannteste Jodmedika-
ment. Früher war es in jeder Apo-
theke vorrätig, inzwischen ist es 
kaum noch zu bekommen. Ich ken-
ne es noch aus meiner Kindheit (ich 
bin Jahrgang 1950). Egal was wir als 
Kinder hatten, Schürfwunden, Er-
kältungen, Halsbeschwerden oder 
Fieber, es gab immer einige weni-
ge Tropfen unseres Hausmittels: 
Lugolsche Lösung. 
Sie wurde von dem französischen Arzt 
Jean Guillaum Lugol (1786-1851) ent-

Das Produkt von NewLife NUTRI-
TION OXI BALANCE mit 2 Kapseln 
täglich, enthält 5 Milligramm Asta-
xanthin, Vitamin C, Vitamin E, Trau-
benkern (OPC) und Coenzym Q10.  
Eine gute Zusammensetzung und  
einer ausreichend hohen Dosierung.

Wieviel Jod  
braucht der Mensch?
Jod ist ein essenzieller Nährstoff und 
für unsere Gesundheit sehr wich-
tig. Aber es gilt immer noch der wich-
tigste Ansatz: Erst die sichere Diagnos-
tik, dann die individuelle Therapie. 
Ich begrüße auf vielen Gebieten ei-
ne Wandlung der Paradigmen. Neues 
mit dem Altbewährtem zu vereinen, 
ist die hohe medizinische Kunst, die 
den Beruf auch nach über 30 Praxis-
jahren so spannend gestaltet. Q

wickelt. Die 5-prozentige Lösung be-
steht pro Tropfen aus 5 Milligramm 
elementarem Jod und 7,5 Milligramm 
Kaliumjodid und enthält keinen Alko-
hol. In deutschen Apotheken ist das 
Produkt zum geringen Preis in ver-
schiedenen Stärken (1 Prozent, 2 Pro-
zent oder 5 Prozent) erhältlich. 

Jodoral
Die relativ geringe Haltbarkeit von 
sechs Monaten, der charakteris- 
tische Jodgeschmack und die un-
sichere Dosierung haben dazu ge-
führt, dass Wissenschaftler in den 
USA die Lugolsche Lösung in Ta-
blettenform entwickelt haben. Das 
Produkt ist unter der Bezeichnung 

„Jodoral“ in internationalen Apo-
theken auch in Deutschland erhält-
lich. Eine Tablette „Jodoral“ enthält 
die gleiche Zusammensetzung wie 
die 5-prozentige Lugolsche Lösung 
(5 Milligramm elementares Jod und 
7,5 Milligramm Kaliumjodid). „Jodo-
ral“ und die Lugolsche Lösung sind 
Bestandteile der Hochdosisjodthera-
pie. Sie hat sich bei starkem Jodman-
gel bewährt, gehört aber unbedingt 
in die Begleitung eines joderfah-
renen Therapeuten. Gleiches gilt für 
die Verabreichung mit Jod-Tabletten, 
die reines elementares Jod enthal-
ten. Die von Lynne Farrow beschrie-
benen möglichen Nebenwirkungen 
der Jodhochdosistherapie sind Fol-
gen der Entgiftung mit Schwermetal-
len und Bromid. Darum setzen wir in 
unserem Naturheilzentrum parallel 
zur Jodtherapie immer ein Präparat 
mit hochdosiertem Astaxanthin ein. 

Lothar Ursinus, 
Heilpraktiker, 
Autor, Geschäfts-
führer der  
Laborgemein-
schaft für ganz-
heitliche Medizin
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