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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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Viele Menschen mit Vollpro-
thesen leiden darunter, dass 
der herausnehmbare Zahn-
ersatz im Ober- oder Unterkie-
fer nicht fest genug sitzt. Zu-
dem kommt es durch Oberkie-
fer-Prothesen mitunter zu ver-
ändertem Geschmacksemp-
finden oder leichten Ausspra-
chefehlern.  
Diese Makel können dank  
Mini-Implantaten korrigiert 
werden, denn diese können 
den individuellen Gegebenhei-
ten im Mundinnenraum des 
Patienten angepasst werden. 
Zunächst sollte in einem un-

verbindlichen Vorgespräch 
festgestellt werden, ob Mini-
Implantate infrage kommen. 
Ist dies der Fall, kann die Ver-
sorgung mit Mini-Implantaten 
in lokaler Betäubung erfolgen. 
Dabei werden die Implantate 
mit einem Durchmesser von 
1,8 Millimetern und einer Län-
ge von 10 Millimetern im Kie-
ferknochen eingebracht.  
Wie das Wort „Mini“ bereits er-
ahnen lässt, handelt es sich 
um einen kurzen Eingriff, von 
dem nur eine kleine Wunde  
mit schneller Heilungswahr-
scheinlichkeit zurückbleibt. In-

nerhalb kurzer Zeit gewinnen 
betroffene Patienten, die mit-
unter seit Jahren unter ihren 
nicht optimal sitzenden Voll-
prothesen gelitten haben, ein 
hohes Maß an Lebensqualität 
zurück. 
Nur wenige Stunden nach einer 
Versorgung mit Mini-Implanta-
ten kann eine vollständige 
Mahlzeit eingenommen wer-
den. Aus einer zuvor schwim-
menden Vollprothese wird so 
in einer Sitzung eine sicher sit-
zende Prothese. Geeignet sind 
Mini-Implantate besonders für 
Senioren.
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Mehr Lebensqualität durch Mini-Implantate
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