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I*FOBRIEF zum Thema „ Ernährung und unser Darm“ 
verfasst 
von 

Joep van Asperen 
Osteopath do. mro. 
Physiotherapeut bs. 
Heilpraktiker 

 
 

Während meiner Fortbildungen und Studien bin ich immer wieder auf sehr interessante 
Informationen gestoßen. 
Seit ich Osteopath bin, interessiere ich mich noch mehr für alles was mit Gesundheit zu tun 
hat. Ob es Bücher oder Kurse über Ernährung, Fortbildungen im Sportbereich, rein 
medizinische Kurse oder die Ausbildungen zum Heilpraktiker oder Osteopath waren, mich 
hat alles interessiert. Ich habe immer versucht die neuesten Informationen auf den 
medizinischen Gebieten zu bekommen. Auch war es mir immer wichtig wissenschaftlich 
unterbaute Kenntnisse aufzunehmen und diese in meiner Therapie anzuwenden. 
So allmählich habe ich so viel Wissen über Gesundheit angehäuft, dass ich dieses Wissen 
gerne mit  Jedem, der es lesen oder erfahren möchte, teilen möchte. 
Nach mehr als 30 Jahren Therapie bekommt man so allmählich ein Gespür dafür was 
ursachlich für viele Krankheiten ist. 
Immer mehr Beweise finden sich, dass unser sogenannter Lebensstil dafür sorgt, ob  wir vital, 
energiegeladen und wiederstandsfähig sind oder schwach, müde und anfällig für Krankheiten 
und Schmerzen sind. 
 
 
Ich habe einerseits das Gefühl, dass jeder sich genau ein Bild davon macht wie ein gesunder 
Lebensstil ausschaut. Gleichzeitig habe ich aber auch die Gewissheit, dass dieses Bild eben 
meistens nicht stimmt. 
 
 
Wir werden immer dicker, Diabetes (Zuckerkrankheit), Krebs, Herz und Gefäßerkrankungen, 
allerlei Formen von Rheuma, Allergien, Verdauungsstörungen und Altersdemenz nehmen 
trotz ständiger medizinischer Fortschritte zu. 
Als Gegenargument hört man dann, dass wir immer älter werden. Das ist zum Teil korrekt, 
aber eigentlich sollte man besser sagen “Wir leben zu kurz und sterben zu lang”. Ich meine 
damit, dass viele noch relativ gut leben aber ab dem 50. Lebensjahr schon anfangen zu 
kränkeln. In meinem nächsten Infobrief werde ich auf dieses Thema noch präziser 
zurückkommen. 
 
 
Oft realisieren Menschen, die meinen sie sind gesund, erst nach einer längeren Diät oder 
Trainingsprogramm, wie schlecht ihr Gesundheitszustand gewesen ist! 
 
 
Es ist nicht normal, wenn Kinder schon Altersdiabetes bekommen oder dass 50 jährige nicht 
mehr 500m joggen können. Es ist erschreckend festzustellen wie steif und kraftlos viele 50 
jährige schon sind. Anderseits ist es für mich immer schönes Gefühl zu sehen, wie 
energiegeladen, lebenslustig, geistig fit manche ältere Menschen noch sein können. Ich habe 
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oft erlebt das ein/e 80 jährige/r Frau oder Mann noch eine wunderschöne und glatte Haut 
haben und eine noch sehr gut erhaltene Figur! 
 
 
Ich versuche in diesem kleine Werk alle Informationen zu sammeln, die ihnen dienen können 
um fit, energiereich, gesund, attraktiv und geistig kristallklar zu bleiben oder zu werden! 
 
 
Ich möchte ein unkompliziertes Werk schreiben, was für sie direkt anwendbar ist. Ich werde 
willkürliche Informationen freigeben. Für einen wissenschaftliche Unterbauung müssen sie 
selber forschen und ihr Wissen vertiefen. Nutzen sie das Internet, fragen sie einen Arzt, 
nutzen sie die Bibliothek in ihrer Nähe und alle Hilfsquellen zu welchen sie Zugang haben. 
 
 
Ich habe schon erwähnt, dass ich mein Wissen aus vielen Fortbildungen und Bücher habe. Ich 
habe also Informationen gesammelt ohne diese im Einzeln zu prüfen ob der Inhalt stimmt 
oder noch aktuell ist.  
 
 
 
 

Kapitel 1 
 

 
Der Darm 

 
 
Der Darm ist ein Wunderwerk der Natur. Der Darm ist eigentlich Haut die nach innen 
gestülpt ist. Unsere Lungen sind auch so gebildet. Versuchen sie sich mal vorzustellen, dass 
sich Haut nach innen stülpt und sich so die Lunge bildet. Komisch nicht wahr? 
Vor Millionen Jahren in unserer frühesten Existenz haben wir im Wasser gelebt. So 
allmählich sind wir aus dem Wasser gekommen und leben jetzt auf dem Land. Wie haben wir 
das gemacht? Ganz einfach, wir haben das Wasser mit aufs Land genommen! Die innere 
Schleimhaut unserer Lunge ist ganz feucht. Würde diese austrocknen würden wir nicht in der 
Lage sein Sauerstoff aufzunehmen. Der Sauerstoff aus der Luft löst sich in dem Wasserfilm 
der auf der Lungeninnenhaut sitzt auf. Wir haben keine Keime mehr aber doch ein wässrigres 
Klima in unsere Lunge! 
Wie ist es dann mit unseren Darm? Unser Darm ist alles andere als trocken. Wir produzieren 
2l Speichel, 2 Liter Magensaft, 500ml Gallensaft, 1,5l Bauchspeichendrüsensaft. Durch 
Trinken und unserer Nahrungsaufnahme nehmen wir etwa 2 Liter Wasser auf. Insgesamt etwa 
8 Liter. Dazu kommt noch das Wasser im Tee oder Kaffee welchen wir trinken. 
Im Dickdarm (der letzte Teil von unserem Darm) wird das meiste Wasser wieder 
aufgenommen, sonnst müsste sie noch zusätzlich etwa 7 Liter trinken.  
 
 
Wenn es gut ist verlassen mit dem Stuhl viele Abfallstoffe unseren Körper. Der Stuhl sollte 
ca. 1 bis 2 x täglich relativ geruchlos, dunkelbraun, wurstförmig, nicht klebrig und ziemlich 
eingetrocknet sein.  
Ich möchte ihnen gerne noch einige Fakten über den Darm geben, welche dafür sorgen, dass 
sie so richtig Respekt für ihren darum bekommen: 
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Der ganze Darmkanal ist etwa 7 Meter lang, hat einen Oberfläche von einem Tennisplatz (4 
mal mehr als eine Lunge). Die oberflächige Zellschicht erneuert sich etwa alle 2 Tage. Es ist 
eine enorme Leistung unseres Körpers, wenn man sich vorstellt, dass er alle 2 Tage eine 
Oberfläche von ca. 400qm erneuert. Der Darm produziert dabei etwa 1 Liter Gas (20 Winde). 
Da der Darm mit der Außenwelt in Verbindung steht, bildet er eine Barriere gegen alles, was 
zum inneren des Körpers gehen will.  
 
 
Der Darm enthält mehr als 500 verschiedene Mikroben, wovon etwa 400 humane 
(menschliche) und 100 pathologisch (krankheitserregend) sind. Diese Masse wiegt beim 
Erwachsenen etwa 4 Kilogramm! Diese Mikroben sind unentbehrlich für uns, wenn wir diese 
Mikroben alle abtöten würden, würden wir innerhalb von 2 Tagen sterben! Diese Mikroben 
bilden ein komplettes Ökosystem in unserem Körper und helfen uns bestimmte Stoffe die wir 
selber nicht produzieren können herzustellen. Auch unterstützen diese Tierchen - pflanzen - 
Pilze usw. uns in unseren Abwehr.  
 
 
Der Darm produziert 80% von dem Hormon Serotonine (Schlafhormon). Bei Mangel 
bekommen wir Schlafstörungen und Depressionen. Deswegen wird der Darm in Verbindung 
gebracht mit Schlafstörungen und Depressionen.  
 
 
Der Darm ist, wie alle wissen, für die Verdauung von Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen, 
und Fasern zuständig. 
Der Darm dient zur Aufnahme von Elektrolyten, Enzyme, Proteinen (Eiweiße), Wasser und 
Fette.  
Der Darm ist das wichtigste Immunorgan und trägt zur 80% zur Immunabwehr bei. 
Der Darm resorbiert fast das komplette Wasser, damit es wieder genutzt werden kann. 
Der Darm scheidet Giftstoffe mit dem Stuhl aus (deswegen brauchen wir auch ein gewissen 
Volumen an Stuhl was problematisch sein kann beim Fasten).  
Der Darm ist zuständig für der Umsetzung von Vitamine wie Vitamin K, B12, usw. 
 
 
Die Darmwand wird geschützt durch eine Mukosaschicht. Das ist einen Schleimschicht die 
eine sehr wichtig ist als Schutzfunktion hat. Der Stoff Glutaminase (ein Vorstadium von 
Glutamat) ist extrem wichtig für die Mukosa. Studien haben ergebe, wenn man bei Ratten den 
Stoff Glutaminase entfernt, ist die Schutzschicht innerhalb von 2 Wochen defekt.  
Auch hat der Darm ein eigenes und unabhängiges Nervensystem und kann deswegen 
unabhängig vom Gehirn arbeiteten. 
 
 
Unser Ökosystem: 
 
Oben habe ich über die Mikroben geschrieben. Ich würde das Thema gerne noch etwas 
vertiefen. Wenn sie eine Hand voll Erde aus ihren Garten unter dem Mikroskop untersuchen, 
würden sie eine fast unendliche Vielzahl an Organismen finden.  
 
 
In unseren Darm ist es nicht anders. Im darum sitzt ein einzigartiges Ökosystem was unter 
normale umstände perfekt in Balance ist. 
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Die humanen Bakterien gedeihen gut, arbeiten für uns und halten die potentiell schädlichen 
Organismen unter Kontrolle. Das Ökosystem kann aber auch zerstört werden, was schlimme 
Folgen für uns hat. 
 
 
Wie kommen diese Mikroben in unser Körper? 
Im der Gebärmutter lebt ein ungeborenes Baby in einer sterilen Fruchtblase. Erst bei der 
Geburt nimmt das Baby die Mikroben aus dem Geburtskanal auf. In der Vagina sitzen immer 
auch Darmbakterien. Das ist nie zu vermeiden und ist auch nicht schlecht. Aus diesem Grund 
ist es auch wichtig, dass die Geburt nicht all zu schnell verläuft. Bei einem langsamen 
Durchgang kann das Baby die Mikroben über den Mund aufnehmen. Später bei der 
Brusternährung kommen dann noch weitere Organismen dazu. Es dauert lange, bis sich das 
Ökosystem im Darm entwickelt. Deswegen kann ein Neugeborenes auch erst mit ca. 6 
Monaten allmählich feste Nahrung verdauen. 
 
 
Aus diesen Grund wird es schon klar, dass Kaiserschnittkinder hier einen Nachteil haben.  
In der Tierheilkunde weiß man, dass 12% aller durch Kaiserschnitt geborene Tiere an Diarrhö 
sterben. Die Tierheilkunde hat bis jetzt noch keine Erklärung für dieses Phänomen, die 
orthomolekulare Heilkunde vermutet jedoch, dass es damit zusammenhängt, dass diese Tiere 
keine Mikroben vom Muttertier aufnehmen können. 
 
 
Wodurch kann dieses Ökosystem beschädigt werden? 
 
 

1. Antibiotika tötet nicht nur die krankmachenden Bakterien die uns Befallen ab, sondern  
auch die humanen Bakterien in unseren Darm. 

2. Bei einer Ernährungserkrankung wie Salmonelleninfekte, Darminfekte usw. kann das 
Ökosystem sich verändern. 

3. Toxine  ( Gifte ) sind überall, auch wo wir sie nicht erwarten. Alle Dosen und Gläser 
enthalten Konservierungsstoffe. Fast jedes Gemüse und Obst sind voll mit Pestiziden. 
Wenn wir Ratten die Menge an Pestiziden, welche sich auf unserem Gemüse und Obst 
befindet, injizieren würden, bekommen alle Ratten innerhalb 2 Wochen Parkinson! In 
Weißbrot finden wir den Backzusatz Alloxan. Wenn man dies den Ratten in kleiner 
Dosierung füttert, bekommen alle Ratten akute Bauchspeicheldrüsenentzündung! 
Unser Trinkwasser enthält über 500 verschiedene Medikamente. Denken sie an 
Weichmacher in Plastik und Brandschutzimprägnierung in fast allen Produkten die 
uns umgeben wie Möbel, Kleider, usw. Bei allen Verbrennungen, ob es ihr Auto ist 
oder die Grillparty im Sommer in ihrem Garten wird Kohlenwasserstoffe freigesetzt. 

4. Medikamente haben meist einen höheren toxischen Wert als sie vermuten. Z.B. 
Paracetamol. Jeder Notarzt  weiß aus seiner tägliche Praxis, was dieser Wirkstoff  bei 
gewollter Überdosis bewirken kann. Schon die tägliche Maximaldosis in einmal 
genommen kann tödlich sein. 16g, das sind 32 Tabletten a 500mg ist auf jeden Fall 
tödlich, wenn man nicht sehr schnell ins Krankenhaus gerät. Dafalgan ist der 
Wirkstoff von Paracetamol. Die Leber geht davon kaputt und sie sterben qualvoll in 
Tagen bis sogar Wochen! Die Medizin meint, dass es nicht schädlich ist, sogar 
schwangere Frauen dürfen es nehmen! Impfungen enthalten oft toxische Stoffe wie 
Schwermetalle. Diese werden beigefügt damit der Impfstoff besser wirksam ist. Diese 
Stoffe werden im Gehirn gestapelt und es wird angenommen, dass dies 
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möglicherweise die Ursache für eine enorme Zunahme an autistischen und 
hyperkinetische Kinder ist. 

5. Schlechte Ernährung, wie das essen von zuviel zuckerhaltige Stoffen, Fastfood, 
Weißbrot, schlechte Fette, wenig Gemüse und Obst, erhöhter Alkoholkonsum, rauchen 
usw. ist tödlich für unseren Darm. Der moderne Mensch isst nur noch 23g 
Ballaststoffe pro Tag anstatt 44g vor 50 Jahren! 

6. Wenig Bewegung ist schlecht für die Durchblutung aller Organe und speziell für das 
Verdauungssystem. Wenn der Speisebrei stagniert ist das ungünstig für das 
Ökosystem. 

7. Östrogene sind ein Spezialfall. Seit den 60er Jahren hat die Industrie in großen 
Mengen synthetische Östrogene an Frauen verabreicht (Antibabypille, Hormone 
während der Menopause usw. ). Erst jetzt steht allmählich das synthetische Östrogen 
unter Verdacht, der Hauptverursacher von Brustkrebs zu sein. Ebenso ist dieses 
synthetische Östrogen sehr wahrscheinlich auch für Prostatakrebs verantwortlich. 
Männer produzieren selber sehr wenig Östrogen und sind somit noch empfindlicher 
für das aus der Nahrung ( Fleisch ) aufgenommene synthetische Östrogen. Es gibt eine 
enorme Zunahme an Prostatakrebsfälle. Viele 80 jährige sterben zwar nicht an 
Prostatakrebs aber sehr oft mit Prostatakrebs. Ich werde dieses Thema in einem 
weiteren Infobrief noch vertiefen.. 

 
 
Es gibt im Darm einen knallharten Wettkampf zwischen den unterschiedlichen 
Darmbakterien. Jeder will sich an die Darmwand anheften, wenn eine gesunde Darmbakterie 
sich anheftet ist da keinen Platz mehr für schlechtere Bakterien wie z.B. Candida.  
 
Weitere Informationen zu diesem Thema erscheinen in den nächsten Infobriefen. 
 
 
Ihr  
Joep van Asperen 
( Heilpraktiker/Osteopath ) 
 

Unsere Kontakte: 
Interdisziplinäres Therapiezentrum Krefeld 
Virchowstr. 109 
47805 Krefeld 
Tel.: 02151-820 85 80 
Fax: 02151-820 85 83 
www.therapiezentrumkrefeld.de      
info@therapiezentrumkrefeld.de 
Inhaber: Joep van Asperen – Heilpraktiker und Osteopath  
 


