
mit Dormocoll der Depression vorgebeugt.  
 

Mit diesem Präparat vermeidet man Ge-
wöhnung und Abhängigkeit von chemi-
schen Medikamenten. 
 

Eiweiß ist für unseren Organismus eine 
unverzichtbare Substanz. Hormone, Enzy-
me oder Botenstoffe im Gehirn. Alle diese 
Stoffe sind nur dann verwertbar und trans-
portabel, wenn sie an Eiweiß gekoppelt 
sind.  

 Ohne Eiweiß kein Leben 
 

Die größten Eiweißmengen finden sich in 
der Haut, dem Bindegewebe und der Mus-
kulatur. Doch es gibt praktisch kein Organ, 
das nicht Eiweiß enthält. 

Bis zum vierzigsten Lebensjahr bleibt beim 
Menschen seine Produktion konstant. 
Danach jedoch wird kontinuierlich immer 

weniger Eiweiß 
gebildet.  

Äußerlich zeigt 
sich das in Fal-
ten, Krampf-
adern und Mus-

kelschwund. Verantwortlich dafür ist die 
nachlassende Regenerationsfähigkeit des 
Körpers und der Mangel an den Hormonen 
Östrogen und Testosteron. 

Hier kann die Naturheilkunde 
helfen. Für die Frau haben 
wir Colfem entwickelt. Der 
Rotklee in diesem Präparat 
ist eines der stärksten 
pflanzlichen Östrogene. Das 
hilft nicht nur bei Wechsel-
jahresbeschwerden, sondern 

fördert auch die Eiweißbildung. 

Auch beim Collman, das Naturheilmittel 
für den Mann, steht die Bil-
dung der körpereigenen Pro-
teine im Vordergrund. 

Zusätzlich sind Pflanzenex-
trakte enthalten, die bei Pros-
tataleiden helfen. Sie verklei-
nern die Drüse und schützen 
diese vor einer Krebsentste-
hung. 
 

 Fühlt man sich schlapp, müde 
 und kaputt, kann dieser Zu-
 stand Zeichen einer Übersäue-
 rung sein  
 

Übersäuerung des Körpers und seine 
Symptome werden häufig nicht erkannt. 
So werden die Folgen für den Organismus 
oft anderen Leiden zugeordnet.   

Dabei ist die Azidose ein gefährlicher Zu-
stand für den Körper. Er macht der Men-
schen anfällig für eine Vielzahl gesundheit-
licher Störungen. Sauerstoffmangel, Dia-
betes, Durchblutungsstörungen, Verdau-
ungsstörungen oder Rheuma sind Ursa-
chen einer Übersäuerung.   

Eine Azidose verkürzt das 
Leben und macht anfällig für 
Krebs.  

Mit Oxycoll, einem wirksamen  
Antioxidans wird die Übersäu-
erung wirksam bekämpft. Das 
Mittel fängt die gefährlichen Freien Radika-
le und vernichtet diese.  

Weitere Informationen: 
 

Telefon: 02389-5395260 
und 

www.drcollatz.de 

Dr. Collatz informiert - April 2012 

In keinem Land werden so viele Prothesen 
implantiert , wie in Deutschland. Fast 
400.000 neue Hüften und Knie aus Metall 
waren es 2011. 

Jeder zehnte der Operierten muss im glei-
chen Zeitraum noch einmal unters Messer, 
weil das künstliche Gelenk Schwierigkeiten 
bereitet. Besonders gefährlich sind Brü-

che. Dabei 
herrscht ein 
Wirrwarr bei 
den Implanta-
ten. Oft gibt 
es keine An-
gaben über 

den Hersteller und das verwendete Materi-
al.  
 

 Gefahr aus dem Gelenk -je-
 des zehnte Implantat macht 
 Probleme 
 

Doch nicht alleine Brüche, Lockerungen 
oder Infektionen bereiten einem Patienten 
mit Implantat Probleme. Ebenso gefährlich 
ist nämlich der Abrieb feiner Metallstäube, 
die zu einer Abstoßung der Prothese füh-
ren können, aber auch den Körper mit 
Schwermetallen vergiften.  

Besonders das Element Kobalt  kann zu 
erheblichen gesundheitlichen Problemen 
führen. Zwar ist Kobalt ein essentieller, 
lebensnotwendiger Stoff und Bestandteil 
von Vitamin B 12. 

Hohe Konzentrationen können jedoch zu 
einer lebensbedrohlichen Herzmuskel-

schwäche führen. Ebenfalls schädigt Ko-
balt das Lungengewebe und führt zu 
schweren Störungen der Magen und 
Darmfunktion. 

Doch nicht nur Gelenkprothesen führen zu 
Schwermetallbelastungen, sondern auch 
Zahnimplantate oder Knochennagelungen 
und Verschraubungen können zu einer 
Vergiftung beitragen. 

Es ist nicht alleine Kobalt, das den Orga-
nismus belastet, sondern auch andere 
Elemente, wie Titan, Eisen, Gold und Pla-
tin können den Körper vergiften.  

Nur mit der Haaranalyse lassen sich die 
chronischen Vergiftungen erfassen. 
 

 Bei einem Patienten haben wir 
 eine um das sechzigfach er-
 höhte Konzentration von Ko-
 balt festgestellt. Er hatte vor 
 drei Jahren ein künstliches 
 Hüftgelenk erhalten 
 

Die effektivste Methode erhöhte Giftstoffe 
aus dem Körper zu entfernen ist die Gabe 
von Chelatbildnern. Dabei zeigt sich, dass 
die orale Therapie besonders wirksam ist.  

Um Giftstoffe aus dem Organismus zu 
eliminieren muss über eine längere Perio-
de behandelt werden und dass kontinuier-
lich. Werden Pausen gemacht, wie das bei 
einer Infusion der Fall ist, kann es recht 
schnell zu Rückvergiftungen kommen.  

Dabei bilden Schwermetalle mit körperei-
genen Proteinen neue Verbindungen, die 
oft noch giftiger sind. 



So haben wir bei dem Patienten mit 

den erhöhten Kobaltwerten bereits 

nach zwei Monaten eine Verminde-

rung der Konzentration um 40% mit 

der oralen Therapie erzielt.  
 

Vielleicht noch einige Sätze zu künst-

lichen Gelenken. Als Selbstbetroffe-

ner, ich habe seit knapp 10 Jahren  

eine Hüftprothese, würde ich heute 

diese Operation nicht mehr wählen. 

Zwar stammt mein Gelenk vom ame-

rikanischen Produzenten  „DePuy“. 

Von dem eine bestimmte Prothesen-

art einige hundertmal bereits nach 

kurzer Zeit ausgewechselt werden 

musste. Doch Gott sei Dank gehört 

mein Ersatz  nicht zu diesen Skandal

-Modellen.  

 Heute würde ich mit allen Heute würde ich mit allen Heute würde ich mit allen Heute würde ich mit allen 

    Mitteln versuchen mein eiMitteln versuchen mein eiMitteln versuchen mein eiMitteln versuchen mein ei----

    genes Gelenk zu erhaltengenes Gelenk zu erhaltengenes Gelenk zu erhaltengenes Gelenk zu erhalten    

 

Auf der einen Seite bin ich mit mei-

nem Kunstgelenk zufrieden. Es hat 

einige schwere Stürze überlebt und 

sogar einen Bruch des Oberschen-

kels. 

Dennoch sind Probleme geblieben, 

die ich mit unseren Naturheilmitteln 

ganz gut in den Griff bekomme. 

Hilfe bringt mir das SupricollSupricollSupricollSupricoll mit 

Weihrauch und Brennnessel. Es 

wirkt gegen Entzündun-

gen und Reizungen, die 

bei Kunstgelenken häu-

fig sind.  

Glukosamin und Chond-

rotin in diesem Mittel 

sorgen für einen Knorpelschutz in 

der nicht operierten linken Hüfte. Die 

Hyaluronsäure ist für das Bindege-

webe unverzichtbar. 

 Gelenke bestehen nicht nur Gelenke bestehen nicht nur Gelenke bestehen nicht nur Gelenke bestehen nicht nur 

    aus Knochen und Knorpel. aus Knochen und Knorpel. aus Knochen und Knorpel. aus Knochen und Knorpel. 

    Ebenso wichtig sind das Ebenso wichtig sind das Ebenso wichtig sind das Ebenso wichtig sind das 

    Bindegewebe und die MusBindegewebe und die MusBindegewebe und die MusBindegewebe und die Mus----

    kulatur für ihre Funktionkulatur für ihre Funktionkulatur für ihre Funktionkulatur für ihre Funktion  
 

Supricoll Supricoll Supricoll Supricoll ist deshalb ein ideales 

Naturheilmittel, da es alle Gewebe 

aus denen ein Gelenk gebildet wird 

stärkt. 

  Schlafstörungen sind ein Schlafstörungen sind ein Schlafstörungen sind ein Schlafstörungen sind ein 

    besonderes Übel. Sie führen besonderes Übel. Sie führen besonderes Übel. Sie führen besonderes Übel. Sie führen 

    zu einer Vielzahl von körperzu einer Vielzahl von körperzu einer Vielzahl von körperzu einer Vielzahl von körper----

    lichen Schwächen, die man lichen Schwächen, die man lichen Schwächen, die man lichen Schwächen, die man 

    nicht ignorieren sollte.nicht ignorieren sollte.nicht ignorieren sollte.nicht ignorieren sollte.    
 

Wie lange ein gesunder Schlaf dau-

ern soll, darüber wird immer noch 

reichlich diskutiert. Jeder Mensch 

hat eine individuelle „Schlafnote“. 

Doch 6-8 Stunden sollen es in der 

Regel sein. 

Sie können sich persönlich über Sie können sich persönlich über Sie können sich persönlich über Sie können sich persönlich über 
unsere Naturheilmittel informierenunsere Naturheilmittel informierenunsere Naturheilmittel informierenunsere Naturheilmittel informieren    
    
    

Informationstag:Informationstag:Informationstag:Informationstag:    
Samstag 14. AprilSamstag 14. AprilSamstag 14. AprilSamstag 14. April    

11111111----15 Uhr15 Uhr15 Uhr15 Uhr    
    

♦ Die orale ChelattherapieDie orale ChelattherapieDie orale ChelattherapieDie orale Chelattherapie    
♦ Naturheilkunde bei Immun-Naturheilkunde bei Immun-Naturheilkunde bei Immun-Naturheilkunde bei Immun-

schwächeschwächeschwächeschwäche    
♦ Natürliche Hormone für die Natürliche Hormone für die Natürliche Hormone für die Natürliche Hormone für die 

Frau und den Mann Frau und den Mann Frau und den Mann Frau und den Mann     
    
♦ Info: 02389Info: 02389Info: 02389Info: 02389----5395260539526053952605395260    
    

Während ein Mensch schläft, findet 

eine Art „hormonelles Gewitter“ 

statt.  

Schon allein für das Ein- und Durch-

schlafen ist ein Botenstoff, das Mela-

tonin, welches in der Zirbeldrüse 

produziert wird, verantwortlich. Und 

während der Mensch schläft werden 

seine mehr oder weniger strapazier-

ten Zellen regeneriert. 

 Genügend Schlaf  schützt Genügend Schlaf  schützt Genügend Schlaf  schützt Genügend Schlaf  schützt 

    vor vorzeitigen Alterungsprovor vorzeitigen Alterungsprovor vorzeitigen Alterungsprovor vorzeitigen Alterungspro----

    zessen und Übergewichtzessen und Übergewichtzessen und Übergewichtzessen und Übergewicht    
 

Auch für diese Erneuerung sind Hor-

mone verantwortlich. Sie werden in 

der Hirnanhangsdrüse und der Ne-

benniere produziert. Damit wird der 

Körper für das Tageswerk vorberei-

tet. Zu diesem 

Zweck sinkt die Kör-

pertemperatur und 

der Blutdruck, eben-

falls verlangsamt 

sich der Puls  

So lange wie ein Säug-So lange wie ein Säug-So lange wie ein Säug-So lange wie ein Säug-

ling schlafen wir nicht. Aber dennoch ling schlafen wir nicht. Aber dennoch ling schlafen wir nicht. Aber dennoch ling schlafen wir nicht. Aber dennoch 

schützt uns ein ausreichender Schlaf vor schützt uns ein ausreichender Schlaf vor schützt uns ein ausreichender Schlaf vor schützt uns ein ausreichender Schlaf vor 

Krankheit und GebrechenKrankheit und GebrechenKrankheit und GebrechenKrankheit und Gebrechen    
    

Das Immunsystem, das tagsüber 

einer Vielzahl von Krankheiten 

standhalten muss, erneuert sich im 

Schlaf. Kein Wunder, dass Men-

schen mit chronischen Schlafdefizi-

ten für Krebs und Infektionen anfäl-

lig werden. 

Einen Stoffwechselprozess, der wäh-

rend des Schlafes stattfindet, darf 

man ebenfalls nicht unterschätzen. 

Während der Stoffwechsel und eine 

Reihe von Körperfunktionen in einer 

Art „Standby“ während des Schlafes 

verharren, kann sich der Organismus 

anderen Dingen widmen.  

Dazu zählt insbesondere die Aus-

scheidung von Stoffen, die dem Or-

ganismus schaden können. Ist der 

Schlaf zu kurz und zu oberflächlich, 

dann ist die Entgiftung nur unvoll-

kommen. Kein Wunder also, dass 

schlechter Schlaf mit Müdigkeit, De-

pressionen und reduziertem Leis-

tungsvermögen gekoppelt ist. 
 

Nun ist es das Gesetz der Natur, 

dass je älter der Mensch wird, häufi-

ger Schlafstörungen auftreten .   

Der Grund: Hormone und Botenstof-

fe werden nicht mehr ausreichend 

produziert und die Eiweißbildung 

stagniert, weil Östrogen und Testos-

teron weniger gebildet werden. 
 

 Zwangsläufig führen SchlafZwangsläufig führen SchlafZwangsläufig führen SchlafZwangsläufig führen Schlaf----

    störungen zu Depressionen störungen zu Depressionen störungen zu Depressionen störungen zu Depressionen     
 

Finden sich zu gerin-

ge Mengen von Mela-

tonin im Körper, dann 

wird auch weniger 

Serotonin gebildet, 

weil Melatonin  Aus-

gangsprodukt für die-

ses Glückshormon ist.  

Mit dem Naturheilmit-

tel Dormocoll erspart 

man sich nebenwir-

kungsreiche Schlafta- 

bletten. Daneben wird   


