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Integrative Gastroenterologie
vor dem Hintergrund der Entstehung
von chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen

Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen.
Gerade bei einer chronischen Erkrankung,
bei der eine vollständige Heilung häufig nicht
erreicht werden kann, ist neben dem pathogenetischen Ansatz (mit Blick auf die Ursachen
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einer möglichen Lebensstilmodifikation.
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lauf zu nehmen. In den aktuellen Leitlinien

phase, kommen verschiedene Standard

für Colitis ulcerosa ist deshalb erstmalig die

medikamente zum Einsatz, die in den Leit

Mind-Body-Medizin namentlich empfohlen
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worden.

tion empfohlen werden. In ausgewählten
Situationen und bei Komplikationen kann
darüber hinaus eine chirurgische Therapie

Integrative und Individualisierte
Therapie

nötig sein.
Zusätzlich zu den vorgenannten Optionen
halten die Naturheilkunde und Komplemen-
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chend wissenschaftlich erforscht sind, für

mit akuter Krankheitsaktivität befindet oder
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in einer Remissionsphase, also einer Ruhe-

viel klinische Erfahrung vorliegen und zu
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denen Sie weitere Informationen in diesem

nen Ressourcen unter Aktivierung möglicher

Bauchredner finden. Eine wissenschaftlich

Selbsthilfestrategien von großer Bedeutung.

gut belegte Therapie aus diesem Bereich ist

Jeder Patient schreibt hier individuell seine

z.B. die Akupunktur, die in den Leitlinien für

eigene Geschichte.

Morbus Crohn und für Colitis ulcerosa als
komplementäre Therapie im akuten Schub
empfohlen wird. Weiterhin gibt es interessante pflanzliche Wirkstoffe (z.B. Flohsamen,

Weitere Aktivitäten im Rahmen
der Integrativen Gastroenterologie

Gelbwurz) die zur Anwendung kommen. Die
Naturheilkunde hält darüber hinaus ein Füll-

Im Zentrum des Bereiches Integrative Gastro

horn an verschiedenen Selbsthilfestrategien

enterologie an den Kliniken Essen-Mitte steht

vor, die individuell vom Patienten, begleitend

die stationäre Krankenversorgung im Rah-

zu seiner konventionellen Therapie, einge-

men der Abteilung für Naturheilkunde und

setzt werden können.

Integrative Medizin sowie die Ambulanz für

Bei der von uns durchgeführten Umfrage

Integrative Gastroenterologie. Die statio-

gaben 85 Prozent der befragten CED-

näre Therapie wird von allen Krankenkassen

Patienten an, dass ein besserer Umgang

getragen, die Sprechstunde in der Ambulanz

mit Stress sich positiv auf ihre Erkrankung

erfolgt als Privatleistung.

auswirken würde. Vor diesem Hintergrund

Neben der Patientenversorgung als wichtigs-

ist die Abfrage der psychosozialen Situation

ter Aufgabe werden in der der Integrativen
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tung.

enten mit Colitis ulcerosa an einer Studie zur

Bei Patienten mit einer CED und einer psychi

Lebensstilmodifikation teilnehmen, in der die

schen Störung kann darüber hinaus die Indi-

Integrative Medizin im Zentrum steht (vgl.

kation für eine Psychotherapie bestehen.

Studienaufruf in diesem Heft).

Weitere Indikationen können aktuell schwer-

Neben weiteren klinischen Studien für das

wiegende psychosoziale Stressoren und Hin-

Reizdarmsyndrom sind wir auch in mehreren

weise auf Schwierigkeiten beim Umgang mit

Forschungsprojekten im Bereich der Grund-

der Erkrankung sein (Katastrophisieren – „das

lagenforschung beteiligt und führen Meta-

ist alles so schlimm“ – oder sozialer Rückzug).

analysen zu Therapieverfahren im Bereich

Hier werden die Patienten entsprechend

der Naturheilkunde und Komplementärme-

beraten.

dizin durch.

Das Ziel einer jeden Therapie ist es, für den

Die klinische Erfahrung und Forschungsak-

betroffenen Patienten eine dauerhafte

tivität sind die Grundlage für das Engage-

Remission zu erreichen. In einem integrativen

ment in einem weiteren zentralen Bereich:

Konzept ist neben der konventionellen medi-

der Mitarbeit in der Erstellung medizi-

kamentösen Therapie die Nutzung der eige-

nischer Leitlinien. Für die Erkrankungen
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Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Reizdarmsyndrom ist es gelungen, verschiedene Verfahren aus dem Bereich Naturheilkunde und Komplementärmedizin in
die jeweils aktuellen Leitlinien aufzunehmen. Die Leitlinienarbeit ist im Hinblick auf
die integrative Patientenversorgung aber
auch im Hinblick auf die Ausbildung neuer
Generationen von Ärzten von besonderer
Bedeutung. Aus diesen Gründen wurden
in enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Phytotherapie und der Deutschen
Gesellschaft für Naturheilkunde, gefördert
durch die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung,
die Arbeitsgruppe „Naturheilkunde und
Komplementärmedizin in medizinischen
Leitlinien“ gegründet.
Weiterhin ist die Lehre ein wichtiges Anliegen
der gesamten Abteilung für Naturheilkunde
und Integrative Medizin. Die studentische
Ausbildung in Naturheilkunde an der Universität Duisburg-Essen wurde in den letzten
Jahren mit zwei Lehrpreisen ausgezeichnet.
Außerdem werden regelmäßig Ärzte und
Fachärzte im Bereich Naturheilkunde ausgebildet.
Übrigens: Am 11. Februar 2017 findet ein ArztPatienten-Seminars der Kliniken Essen-Mitte
in Zusammenarbeit mit der DCCV im Haus der

Prof. Dr. med. Jost Langhorst
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Integrative Gastroenterologie
der Klinik für Naturheilkunde
und Integrative Medizin der
Kliniken Essen-Mitte, Alfried
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Duisburg-Essen, Leiter des
Projekts „Naturheilkunde und
Komplementärmedizin in medizinischen Leitlinien”, einer der
Sprecher des Beirats der DCCV
für den Bereich Komplementärmedizin.
E-Mail: j.langhorst@
kliniken-essen-mitte.de

Technik Essen (gegenüber dem Hauptbahnhof) statt (siehe unter Tipps und Termine).
DCCV-INFO

Engagieren Sie sich als DCCV-Mitglied
in Delegiertenversammlung und Jugendausschuss!
Weitere Informationen ab Seite 119 in diesem Heft.
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