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Das schmeckt dem Darm 
Ein gesunder Darm trägt we-
sentlich zum Wohlbefinden bei. 
Es gibt eine Vielzahl leckerer 
Speisen, die ihm guttun und die 
„richtigen“ Bakterien der Darm-
flora unterstützen. Sie sorgen 
für einen gesunden Stoffwech-
sel und eine optimale Verdau-
ung. Diese Bakterien spalten 
die Nahrung auf und helfen so 
dabei, dass der Körper Eiweiß, 
Fette und Kohlenhydrate über-
haupt aus dem Darm aufneh-
men kann.  
Tatsächlich hat die Nahrung 
einen großen Einfluss darauf, 
welche Bakterien sich vermeh-
ren und welche nicht. So redu-
ziert Salz die „guten“ Milchsäu-
rebakterien – entsprechend för-
dert eine salzarme Ernährung 
eine gesunde Darmflora.  
Es gibt etwa 400 verschiedene 

probiotische Bakterien, zu 
denen auch die Milchsäurebak-
terien gehören. Sie helfen gegen 
Durchfall 
und bei 
Verdau-
ungsbe-
schwer-
den 
und 
stärken 
zudem 
das 
Im-
munsys-
tem.  
Zu den 
probioti-
schen Le-
bensmitteln 
zählen bei-
spielsweise Jo-
ghurt, Kefir, Ap-

felessig, verschiedene Käsesor-
ten, eingelegte Gurken und 
Sauerkraut. Letzteres entsteht 

durch die 
Fermenta-
tion von 

Weiß- oder 
Spitz-
kohl. 

Milch-
säure-
bakte-
rien 
setzen 

einen 
Gärungs-

prozess in 
Gang, der 

den Kohl 
leichter ver-

daulich 
macht. Gene-

rell tut fermen-

tiertes Gemüse der Darmflora 
gut. Fermentieren liegt zudem 
im Trend – Spitzenköche servie-
ren fermentiertes Gemüse als 
Beilage zu Fleischgerichten, 
aber auch Hausfrauen legen 
Möhren oder Kohl in einer Salz-
lake ein und greifen damit auf 
eine alte Küchentradition zu-
rück.  
Angela Clausen, Ernährungs-
wissenschaftlerin bei der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen, hat noch einen Tipp: 
„Haferflocken sind ein wunder-
bares Lebensmittel“, sagt sie: 
Der im Hafer enthaltene Bal-
laststoff stärkt nicht nur die 
Konzentration von probioti-
schen Darmbakterien, sondern 
wirkt cholesterinsenkend und 
reguliert zusätzlich den Zucker-
abbau im Körper.  (red)
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Eine moderne und hochwertige 
Zahnmedizin ist für die dauer-
hafte Erhaltung der Zähne von 
großer Bedeutung. Die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet ist 
mitunter rasant und deshalb 
sollte der Patient immer auf 
den neuesten Stand gebracht 
werden, denn gesunde und äs-
thetisch schöne Zähne sind 
zum Aushängeschild gewor-
den. Patienten fordern zu 
Recht, dass ihnen stets die 
mordernste Methode angebo-
ten wird. Da nicht jede tech-
nisch mögliche Versorgung 
von den Krankenkassen über-

nommen wird, muss über die 
Grundversorgung, die für den 
Patienten kostenfrei ist, zuerst 
informiert werden. Gleichzeitig 
ist es jedoch wichtig, dem Pa-
tienten auf Augenhöhe zu be-
gegnen und im Beratungsge-
spräch über alle aktuellen 
zahnmedizinischen Möglich-
keiten zu sprechen.  
Keinesfalls dürfen diese wich-
tigen Informationen unter den 
Tisch fallen, weil sie Zusatz-
kosten verursachen. Sinnvolle 
Maßnahmen und mögliche 
Vorteile müssen verständlich 
erklärt werden, denn schließ-

lich geht es immer um die 
bestmögliche individuelle Ver-
sorgung. Und hierbei kann ein 
Patient nur eine gute Entschei-
dung treffen, wenn er über 
zahnmedizinische Entwicklun-
gen im Bilde ist. Wählt der Pa-
tient schließlich die reine 
Grundversorgung, handelt es 
sich um die Entscheidung 
eines rundum informierten 
Menschen. Den Patienten als 
Kunden sehen, Angebote 
unterbreiten und Entscheidun-
gen respektieren – auch das 
zählt zur modernen Zahnver-
sorgung.
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Zahnmedizin für informierte Patienten
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