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von Verdauungsstörungen war wohl jeder
von uns schon einmal betroffen – sei es der
letzte Schluck Bier, der schlecht war, oder
man hat auf ein bestimmtes Lebensmittel
reagiert. Ehre dem, der die Regeln gesun-
der und individueller Ernährung konse-
quent einhält. Doch nicht immer gibt es
einen solch offensichtlichen Auslöser für
die Beschwerden. Viele Patienten suchen –
oft nach einem langjährigen Leidensweg –
in der naturheilkundlichen Praxis nach
Linderung für chronische Krankheitszei-
chen.
Zu den häufigsten chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen zählen Morbus Crohn
und Colitis Ulcerosa. Schätzungen gehen
von etwa 420.000 bis 470.000 Betroffenen
in Deutschland aus – Tendenz steigend [1].
Etwa 10 bis 20 Prozent der Menschen hierzu-
lande leiden an einem Reizmagen (funktio-
nelle Dyspepsie) [2].
In der Regel lassen sich Störungen des inter-
testinalen Systems und daraus entstandene
Beschwerden mit einer Umstellung des Le-
bensstils positiv beeinflussen. Dabei spie-
len unterschiedliche Faktoren eine Rolle,
wie z. B. ausreichend Bewegung, Vermei-
dung von negativem Stress und natürlich
eine ausgewogene Ernährung.
In dieser Ausgabe lesen Sie spannende
Fachbeiträge rund um die Verdauung, das
psychische Wohlbefinden und darüber, wie
(Selbst-)Coaching die Resilienz fördern
kann.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Vielleicht haben Sie sich bereits gefragt, ob
ich das neue Gesicht der CO.med bin. Mit-
nichten. Neben der Teamleitung im Bereich
der Komplementärmedizin bei den mgo
Fachverlagen – einem Verlag, der neben sei-
nem Programm in der Schulmedizin auch der
Komplementärmedizin und Naturheilkunde
einen hohen Stellenwert einräumt – obliegt
mir der Part der vertrieblichen und marke-
tingseitigen Betreuung unserer Produkte. Es
freut mich, mich Ihnen heute auf diesem
Weg als Mitglied des CO.med-Teams vorstel-
len zu dürfen.
Als kleinen Ausblick möchte ich Ihnen mit
auf den Weg geben, dass wir mit unserer
CO.med auf der einen Seite weiterhin fun-
dierte und belegte Fachinformationen lie-
fern werden. Viele Beiträge von erfahrenen
Autoren sind bereits in der Pipeline. Auf der
anderen Seite bleiben wir aufgeschlossen
dafür, auch neue oder besondere Methoden
ganzheitlicher Gesundheitspflege vorzu-
stellen. Denn das macht die CO.med aus:
Vielseitigkeit und Kompetenz.

Viel Freude bei der Lektüre der aktuellen
Ausgabe!
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[1] www.vorsorge-online.de
[2] www.aerzteblatt.de


