Editorial

Integrative
Therapie bei CED
Liebe Leserinnen und Leser,
die Gemeinschaft aller Mikroben in unserem
Darm (das Mikrobiom) und Faktoren des Lebens
stils und der Umwelt (das Exposom) – sorgen
neben dem Genom in der Forschung und der
Therapie von chronisch entzündlichen Darm
erkrankungen (CED) für Furore und frischen
Wind. Neue Impulse, die die konventionellen
Inhalte der Therapie, die häufig ausschließlich
pharmakologisch ausgerichtet sind, sehr berei
chern. Aber auch Inhalte, die im Feld von Natur
heilkunde und komplementären Verfahren eine
lange Tradition und einen festen Platz besitzen.
So stehen die klassischen Inhalte der Integrati
ven Medizin in Form von Ernährung, Bewegung,
Stressmanagement, pflanzlichen Medikamenten
und Selbsthilfestrategien im Mittelpunkt dieser
Ausgabe des Bauchredners. All das kann im Alltag
für den Einzelnen den Unterschied machen.
Ergänzt werden sie durch Beiträge zu den The
men Mikrobiom und Probiotika. Die Bedeutung
des Mikrobioms für chronisch entzündliche
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