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Erfolgsberichte Neurodermitis 

N0002 Therapieplan Neurodermitis von Herrn Dr. Gottfried Hertzka 
Patient: weiblich und männlich 
Alter:   
Dauer der Behandlung: 2-6 Monate  

Krankengeschichte: „Die Behandlung der Neurodermitis und (anderer)Allergien mit 
Dinkeldiät: Unter den von der Klinik als praktisch unheilbar bezeichneten Patienten – 
Kortison-Effekt ist keine Heilung - finden sich auffallend viele Hautkranke und zwar vor 
allem Ekzeme, Allergien und Neurodermitis. 

Gegen letzteres Leiden werden durch Diätversuche gewisse Erfolge erzielt bei "härtester 
Konsequenz" und "Verzicht als Erziehungsfaktor". Das Tragische dieser Diätverfahren liegt 
darin, dass man für jeden einzelnen die individuelle Diät erarbeiten muss. Die Dinkeldiät-
Standartbehandlung geht von anderen Gesichtspunkten aus und hat immer bei 
konsequenter Durchführung zur vollen Remission geführt. 

Therapieplan: 
1. Alle Weizenprodukte durch Dinkelprodukte ersetzen, namentlich alle Teigwaren und 
Weissmehlprodukte, welche gekocht werden. 
Es muss im Weizen ein spezifisch-auslösender Faktor liegen, weil das Dinkelweissmehl 
nicht nur nicht schadet sondern zum Heileffekt wesentlich beiträgt. 
2. Gegen den Juckreiz wird (reichlich) gemahlener Speisemohn gegessen. Auch 
Mohnspeisen wie Strudel, Hörnchen und Schlesischer Mohnkuchen. 
3. Zweimal - dreimal wöchentlich ein Rote Beetegemüse mit Quendelgewürz als Zusatz 
gekocht. Mit Dinkelweissmehl sämig gemacht.   
4. Vermeidung aller "Küchengifte" (S. Küchengeheimnisse, Handbuch der H. Hildegard) 
5. Meiden aller Produkte vom Schwein (Schinken und alle Wurstwaren).  Dieser Faktor ist 
auch bei anderen Hautdiäten bekannt. 
6. Abgesehen von zubereitetem Salat, keine Rohkost und keine Smoosies. 
7. Nicht nötig das Vermeiden von (Rohr)Zucker, Essig oder Salz und Gewürzen. 
8. Absetzen von Antibiotika, Kortison und überflüssiger Arzneimittel inklusiv Antibabypille.  
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Die Heilung erfolgt -vermutlich je nach psychischer Reaktionslage -innert 2 bis 6 Monaten. 
Eine gewisse Diät ist zwar zeitlebens einzuhalten, aber im Rahmen der Dinkeldiät kann der 
Speiseplan sehr freizügig gestaltet werden. Kartoffel weitgehend meiden. Kuh - 
Milchprodukte nur anfangs kritisch und zu meiden. 

Diese Diät gilt im Wesentlichen auch für Allergiker und Ekzematiker, wobei allerdings noch 
einige wenige zusätzliche Medikationen (z.B. Psylliumwein) verordnet werden.  
Da ich seit einigen Jahren die Kassenpraxis aufgegeben habe, finden fast nur solche 
Patienten - auf Grund meiner Bücher und Vorträge - sich bei mir ein, welche praktisch für 
"unheilbar" erklärt wurden. Die Hautkranken machen darunter - neben den Augenleidenden 
und Herzleidenden - wohl den Hauptteil aus. 

Durch langjährige Erfahrung weiß ich, dass die Dinkeldiät, das heißt der Ersatz von 
Weizen durch Dinkel, die tragende Säule dieser Verordnungsweise ist, weil dem Dinkel 
kein anderes Nahrungsmittel in seiner universellen Verträglichkeit gleich kommt. Vermutlich 
ist der Dinkel - wegen  seiner unvergleichlichen "Wasserlöslichkeit" (Hygroskopität) und der 
anderen Eiweißsequenz im genetischen Material die Ursache ist? Tatsache ist jedenfalls, 
dass er die Basis aller Behandlungen von Verdauungsstörungen sein kann, zu denen 
meiner Überzeugung nach auch die meisten Hautkrankheiten und Allergien gehören.“ 
Dr. Gottfried Hertzka  

N0003 Heilung mit Dinkel bei Neurodermitis 
Patient: B. B. weiblich 
Alter: 25 
Dauer der Behandlung: 1 Jahr 

Krankengeschichte: „Ich bin 25 Jahre alt, Mutter von einem Kind, und leide an 
Neurodermitis. Ich  wage es nicht mehr, im Sommer unter die Leute zu gehen oder eine 
Badeanstalt aufzusuchen, denn meine Haut ist entstellt. Tag und Nacht leide ich an 
Juckreiz, obwohl ich regelmäßig Medikamente  einnehme, war keine Besserung 
eingetreten. 

Seit einem Jahr nehme ich Dinkel zu mir und bin seitdem von diesem Juckreiz befreit. 
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Ab und zu treten atypische Formen auf, aber nur jedes Mal dann, wenn ich 
ernährungsmäßig  gesündigt habe. 
Meine jetzige Ernährungsweise ist frei von Wurst und fetten Speisen, ich esse keinen 
Käse.   
Ich kann Ihnen versichern, dass mir der Dinkel geholfen hat. Selbst mein Hausarzt wundert 
sich über diese spontane und anhaltende Besserung.“  

N0004 Heilung mit Dinkel bei Neurodermitis 
Patient B. R. : weiblich 
Alter: 2 Monate 
Dauer der Behandlung: 2 Jahre 

Krankengeschichte: „Mit Dinkel habe ich sehr gute Erfahrungen sammeln können.  
  
Meine Enkeltochter kam mit Neurodermitis zur Welt. Behandlungen des Hausarztes mit 
einer Creme, wodurch sich der Hautausschlag in den ersten zwei Monaten verbesserte. Es 
wurde dann nicht mehr mit Creme behandelt.  
Zusätzlich zur täglichen Gemüsemahlzeit bekam das Kind nur eine ¾ Milchflasche mit 
Dinkelgrieß. Diesen hat sie sehr gut vertragen und der Ausschlag ist langsam 
verschwunden. Seıt das Kind ein Jahr alt ist, trinkt sie keine Milchflaschen mehr. Sie 
bekommt nun öfter Dinkelgrießsuppe und isst sehr gerne den Dinkelzwieback.  A. ist heute 
zwei Jahre alt.“ 

N0005 Heilung mit Dinkel bei Neurodermitis 
Patient P.S. : männlich 
Alter: 4 Jahre 
Dauer der Behandlung: 1 Woche 
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Krankengeschichte: „Ich bin Mutter von 5 Kindern, mein jüngster Sohn Markus ist 4 
Jahre alt. Er litt seit seiner Geburt an einer Neurodermitis. Das Kind schrie und kratzte sich 
blutig. Er hatte kein fröhliches Gesicht mehr. 

Durch einen Arzt in meinem Bekanntenkreis erfuhr ich von der Dinkel-Nahrung, die auch 
Kinder gut vertragen können. Ich bereitete täglich meinem Sohn ausschließlich aus Dinkel 
seine Mahlzeiten zu. Innerhalb einer Woche wer der Juckreiz vollkommen verschwunden. 
Das Kind blühte auf, ist fröhlich und lacht, sein sonniges Wesen kommt jetzt erst zum 
Vorschein. 

Ich kann nur sagen, ich bin diesem Arzt so dankbar, wir sind dadurch eine glückliche 
Familie geworden. Die Dinkel-Ernährung hat uns sicherlich dabei geholfen.“ 

N0006 Heilung mit Dinkel von einer schweren Neurodermitis 
Patient: weiblich 
Alter: 24 Jahre 

Krankengeschichte: „  
Im Alter von 16 Jahren erkrankte ich an Neurodermitis. 
Diese Erkrankung brach an den Fingern aus, nachdem ich häufig meiner Schwester in 
ihrem Friseursalon geholfen habe. 
Die Diagnose zu diesem Zeitpunkt: „irgendeine Allergie“.  
Es wurden Cortison-Salben verordnet. 
Die Hautausschläge wurden sehr schlimm. Mittlerweile waren schon die ganzen Hände 
betroffen. (Gewebsflüssigkeit trat aus). 
Nach einer starken Erkältung war die gesamte Haut sehr trocken.  
Es wurde wieder Cortison, in Form von Tabletten verabreicht.  
Die Haut wurde immer noch schlimmer, vor allem im Gesicht, Hals und Hände.  
Der Juckreiz war unerträglich.  
Bei einem weiteren Hautarztbesuch, bekam ich die erste Cortison-Spritze in Verbindung 
mit Calcium, gespritzt. 
Diese Cortison-Spritzen wurden mir über einen Zeitraum von neuen Monaten verabreicht. 
Seit den ersten Hautausschlägen war ein Jahr vergangen. 
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Mittlerweile war ich 17 ½ und lag in einer Hautklinik. Dort erfuhr ich, dass ich schwerst 
Neurodermitis krank wäre, aber auch sehr intelligent. Dieses würde die Heilung oft 
erschweren.  
Mit 18 Jahren erfolgte ein weiterer 1-wöchiger Aufenthalt in der Hautklinik. Diesmal hatte 
ich etwas mehr Glück. Lernte einen Heilpraktiker kennen, der mir nahelegte die Klinik zu 
verlassen und den Hautärzten den Rücken zu kehren. In der Klinik stopfte ich das 
Antibiotikum in die Blumentöpfe und verließ diese vorzeitig.  
Mit 18 ½ Jahren behandelte mich ein Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. 
Dieser Arzt entgiftete meinen Körper. Die Haut nässte und begann zu eitern. Der Arzt hielt 
es für angebracht mich in der Schwarzwaldklinik Villingen (mittlerweile geschlossen) 
behandeln zu lassen.  
Nach 6 Wochen wurde ich aus der Klinik entlassen. Die Haut war deutlich besser und 
heilte weiter sehr schön ab.  
Der Juckreiz war fast verschwunden. 
Mit 19 Jahren traten immer wieder Neurodermitis  - Schübe auf, aber nicht mehr so heftig.  
Mit meiner Krankheit setzte ich mich täglich auseinander. Unbedingt wollte ich diese 
Hautausschläge loswerden, suchte weiter nach pflanzlichen Heilmitteln. Habe mich 
niemals mit dieser Krankheit abgefunden.  
Hier sind einige Therapien, die ich von 19-24 Jahren durchführte, die mir sehr geholfen 
haben: 
Ernährungsumstellung: 
Verzicht auf tierisches Eiweiß 
Bei mir sehr wichtig: Meiden von Fisch (alle Sorten), Hühnerei, Nüsse, Hefe, Schokolade, 
Zusatzstoffe in Lebensmitteln  
Erlernte den Beruf zur Ernährungsberaterin, wandte dieses Erlernte an mir an. Dazu 
gehören: 
Sich so naturbelassen als möglich zu ernähren.  
- Beim Hausbau achteten wir auf natürliche Materialien 
Joggen, viel frische Luft tut meiner Haut gut. 
Viel Trinken 
Körperpflege:  
Die Haut wird erfolgreich mit reinem Olivenöl behandelt 
Creme von der Firma Goldnerz (Empfehlung Neurodermitis Verband) wende ich seit 10 
Jahren an 
Größen Erfolg hatte ich durch Akkupunkturbehandlungen.  
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Die ganzen Jahre habe ich sehr viel gebetet und war mir ganz sicher, dass die 
Neurodermitis wieder verschwindet. Wusste nur den Zeitpunkt nicht. 
Gabe von Tuberkulinum D200 (3 Globuli in 3 Tagen danach nicht mehr) 
Homöopathische Gabe von Calcium Phosphoricum 
Behandlung mit Mutaflor 
Der Allergiewert im Blut lag immer noch bei 2000.  
Nach dem anwenden der Kristallsalzsole lag er schwankend zwischen 300-330. 
Haut im Gesicht verwende ich Gesichtspackungen mit Heilerde. 
Trinke viel Salbeitee 
Ernähre mich seit ca. 2 Jahren nach Hildegard, die Haut ist seit vielen Jahren stabil.  

N0007 Heilung mit Dinkel bei Neurodermitis 
Patient B. A.: männlich 
Alter: 9 Monate 
Dauer der Behandlung: 5 Monate  
Krankengeschichte: „Das neun Monate alte Baby leidet an einem Hautausschlag, der 
den ganzen Körper wie ein Streuselkuchen überzieht. 
Nach 5-monatiger Dinkelkost und einmassieren mit Olivenrosenöl verschwindet das 
Ekzem.  
Bei Aufregung der Mutter, die sich auf das Kind überträgt, flackert das Ekzem wieder auf, 
beruhigt sich aber unter der Therapie wieder.“ 

N0008  Heilung mit Dinkel bei Neurodermitis 
Patient B. M: männlich 
Alter: 4 Monate 
Behandlung: Neurodermitis  
Krankengeschichte: „Das 19 Monate alte Baby leidet seit dem 4. Monat an 
Neurodermitis, es sieht aus wie ein „Streuselkuchen“. Sobald die Cortison-Salbe abgesetzt 
wurde, war die Neurodermitis wieder da.  

© Copyright: Wighard Strehlow - Hildegard-Universität.de Seite �  von �6 7

http://st-hildegard.com


�

Seit 2 Jahren wurde die Ernährung auf Dinkelkost umgestellt, in dieser Zeit ist keine 
Neurodermitis mehr aufgetreten.  
Pflaumenkerne“. 

N0009 Heilung mit Veilchencreme bei Neurodermitis 
Patient B. E.: weiblich 
Alter: 50 Jahre 
Behandlung: Neurodermitis  
Krankengeschichte: „Hilfe bei Neurodermitis geschädigter Haut durch Veilchencreme u. 
a. Die 50jähríge Patientin B. E., verheiratet, 1 Kind, leidet schon jahrelang an den Folgen 
einer Neurodermitis mit Bronchitis, Asthma und Abwehrschwäche. Schulmedizinisch wurde 
Kortison verordnet - ohne jeglichen Erfolg.  
Durch die Behandlung mit Hildegard Mitteln in Form von Wasserlinsenelixier, 
Wermutelixier, Poleiminze, Darmsanierung und der großen Hautkur konnte die 
Neurodermitis in den Griff gebracht werden. Besonders die juckende schmerzhafte Haut 
verheilte unter der Behandlung mit Veilchencreme. Bei der P. kam es trotz 
schulmedizinischer Behandlung immer wieder zu Herzkrisen, so auch am 08.11.2004 mit 
einem Puls von 150-160 Schlägen/Minute, Schmerzen in der linken Brust, Schwindel, 
Gleichgewichtsstörungen und Herz-Rhythmusstörungen. Sofort wurde Galgant genommen 
und kalter Jaspis auf die Herzgegend aufgelegt. Nach Erwärmung des Jaspis und 
Abkühlung wurde er ein zweites und drittes Mal aufgelegt und bereits nach einer Stunde 
kam es zu einem abrupten, normalen Puls von 64 Schlägen/Minute und einer Beruhigung 
des Herzens ohne Schmerzen und Rhythmusstörungen.“ 
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