
  

   

Gesundheit beginnt beim Gesundsein. Hierzu zählen 
nicht nur Untersuchungen zur Früherkennung einer 
Krebserkrankung, die immer noch fälschlich als Vorsor-
ge bezeichnet wird, sondern auch alle Maßnahmen, die 
unserem Körper und seinen Organen nützen.  

Je älter der Mensch wird, um so schleppender werden 
die Reparaturmechanismen seiner Zellen. Verbrauchte 
Gewebe werden nur noch teilweise ersetzt und bösarti-
ge Zellen nicht mehr komplett vernichtet und aus dem 
Organismus entfernt. 

Die Folge: Herz-Kreislaufleiden, das Nachlassen der 
Hirnleistung und Tumore. Viele dieser Alterungsvorgän-
ge laufen im Verborgenen ab. Werden sie sichtbar und 
diagnostiziert, ist es häufig zu spät. Hier sind die An-
satzpunkte einer erfolgreichen Vorbeugung. 
 

  Die Regeneration verbrauchter Ge-
  webe und die Vernichtung missge-
  bildeter und bösartiger Zellen ver -
  läuft im Alter zunehmend schlep- 
  pender  
 

Mit Medikamenten und Präparaten aus der Chemie sind 
die körperlichen Veränderungen im Alter nur unzu-
reichend anzugehen und sie widerstehen auch vielen 
ärztlichen Bemühungen. 

Auch der häufig gelobte Ersatz verschlissener Gelenke 
mit Prothesen hilft oft nur einige Jahre, wie ich aus eige-

nen Erfahrungen lernen musste.  

 

Künstliches Hüftgelenk: hilft oft nur 
einige Jahre. Dann holt die Krank-
heit den Betroffenen wieder ein. 

Mit der Vorbeugung kann man nicht 
früh genug beginnen. Jedoch muss 
manchmal ein gewisser Widerstand 

und auch Abneigung überwunden werden, Präparate 
einzunehmen, wenn man sich nicht krank fühlt. 

Nun kann und darf man Naturheilmittel nicht mit chemi-
schen Medikamenten vergleichen. Diese eigenen näm-
lichsich nicht zur Prophylaxe, da sie in erster Linie zur  

Behandlung akuter und chronischer Leiden herge-
stellt werden. 

Naturheilmittel aber eigenen sich sowohl für die The-
rapie von Krankheiten, als auch zur Vorbeugung. 
Häufig können sie nebenwirkungsreiche Medikamen-
te ersetzen. 

Seit über dreißig Jahre behandeln wir ausschließlich 
mit Präparaten, die aus pflanzlichen, mineralogischen 
und organischen Bestandteilen bestehen. Dabei grei-
fen wir nicht auf vorgefertigte Mittel zurück, sondern 
auf Präparate, die auf eigenen Rezepturen beruhen. . 

 

Präparate auf der Basis 
eigener Rezepturen 
bringen Erfolge 

 

Wir sind auch froh dar-
über, dass wir eine kleines „Nischenunternehmen“ 
gefunden haben, das die Herstellung unserer Natur-
heilmittel gewährleistet. 

Welche Alternativen natürliche Mittel zur Schulmedi-
zin bieten lässt sich an vielen Präparaten zeigen. 

Mit dem Cardiocoll z.B. lassen sich Rhythmusstö-
rungen des Herzens behandeln. Oft ist das Präparat 
Betablocken überlegen.  

 Cardiocoll: die-  
 ses Naturheilmit  
 tel stärkt alle   
 Funktionen im   
 Herzen: Durchblu- 
 tung, Rhythmus und  die 
 Muskelfunktion 

Der Vorteil unserer Mittel besteht 
auch darin, dass nicht nur einzelne Symptome ange-
gangen werden, sondern das ganze Organ. Dadurch 
wird eines der wichtigsten Prinzipien der Ganzheits-
medizin erfüllt. 

Ein weiteres Beispiel dieses Behandlungsprinzips 
sind die Ω-3-Fettsäuren. Sie gehören zu den ältesten 

Substanzen, die in der Naturmedizin verwendet wer-
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den.  Lange Zeit galten Fettsäuren als überflüssig und 
wirkungslos. Doch dann zeigten umfangreiche Untersu-
chungen, dass ihre Inhaltsstoffe Leben retten. Durch ihre 
Einnahme konnte  z.B. jeder dritte Herzinfarkt verhindert 
werden und auch bei Schlaganfällen wurden dauerhafte 
Lähmungen vermieden. 
 

  Omega-3-Fettsäuren verbessern die 
  Hirnfunktion, stärken das Immun -
  system, verhindern Herzinfarkte   
  und Schlaganfälle, senken den Blut-
  druck 

Inzwischen gibt es Tausende von Studien und Berichten, 
die die positive Wirkung auf den Organismus nachwei-
sen. 

Angiocoll enthält die wirksamen 
Ω-3-Fettdäuren EPA und DHA in 
einer speziellen Zusammenset-
zung. Angiocoll verhindert Blut-
gerinnsel . Das Mittel ist ein Er-
satz für das Aspirin. 

 

Eine Besonderheit vom Angiocoll für die Gesundheit ist 
seine Wirkung auf den körpereigenen Cholesterinstoff-
wechsel.  Dabei wird die Bildung vom guten HDL-
Cholesterin gefördert  Das kommt der Herzfunktion zugu-
te, weil HDL das „Benzin“ für den Muskel ist.   

Die Wirkung dieses Mittels auf das Herz wird noch mehr 
optimiert, wenn man Angiocoll mit Coenzym Q10 kombi-
niert. 
 

   Angiocoll und Cardiocoll 
   sind eine optimale Kombi-
   nation für das Herz.  

Ausreichend HDL im Blut ist für die Energiegewinnung 
des  Herzens unverzichtbar. Für die Verbrennung von 
HDL ist Sauerstoff in ausreichender Konzentration von 
Nöten. Sauerstoff und HDL reagieren  am besten, wenn 
der Körper über genügend Q10 verfügt. 

Q10 wird in der Leber gebildet. Doch mit zunehmenden 
Lebensjahren schwächelt das Organ. Gefährlich sind 
auch Medikamente, die sowohl die Leber belasten, als 
auch die Produktion von Q10 vermindern.  

Es gibt eine Vielzahl von Präparaten, die das tun.  

So haben fettsenkende Präparate, die reichlich verord-
net werden, diese unangenehme Eigenschaft. Sie 
können die gesamte Muskulatur schädigen. Die Be-
troffenen leiden dann unter Muskelschmerzen, beson-
ders in den Beinen.    

    

 Cardiocoll: das Natur-
 heilmittel für das Herz 
 bekämpft die gefährli-
 che Herzmuskelschwä-
 che und reguliert den 
 Rhythmus in Organ  

 

Genügend Sauerstoff ist eine weitere Voraussetzung 
für einen intakten Stoffwechsel des Menschen. Beson-
ders Gehirn und Herz reagieren mit schweren Störun-
gen, wenn dieses Gas vermindert ist. 

Die Hauptursache eines 
Sauerstoffmangels sind 
die Freien Radikale, die 
Sauerstoff unnötig oxidie-
ren und somit unbrauchbar 
machen. 

 

Sauerstoffmangel kann durch ein Lungenleiden ent-
stehen. Auch Blutverdickungen tragen dazu bei. Am 
häufigsten jedoch verantwortlich für einen Mangel sind 
die Freien Radikale. Sie sind Auslöser für eine Viel-
zahl von Krankheiten. 

Rauchen, Röntgenwellen, UV-Strahlung, Medikamen-
te, Ernährungsfehler, Diabetes, Gicht, Nierenkrankhei-
ten und andere Leiden sind mit erhöhten Konzentratio-
nen dieser gefährlichen Stoffe kombiniert. 

Hinzu kommt noch, dass im Alter auf natürliche Weise 
der Gehalt der Freien Radikale ansteigt. Ursache dürf-
te hier der verlangsamte Stoffwechsel 
sein und die verminderte Entgiftung.  

So ist es häufig unumgänglich, dass 
man versucht Freie Radikale zu bin-
den und  sie so unschädlich zu ma-
chen. 

Mit dem Naturheilmittel Oxycoll ist 
das möglich. Extrakte aus der Wein-
traube, dem Grüntee (Katechin), Ingwer und Zink 
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binden die gefährlichen Substanzen. Sauerstoff kann 
jetzt den Stoffwechsel anregen. Einen wesentlichen phy-
siologischen Effekt hat Oxycoll zusätzlich noch, es be-
seitigt Übersäuerungen im Körper. 

Diese nämlich, man bezeichnet den Zustand mit Azido-
se,  lässt gesunde Zellen absterben und vermindert die 
Leistungen des Menschen. Übersäuerungen im Organis-
mus machen müde, schlapp und depressiv. 
 

  Übersäuerungen entstehen durch 
  Sauerstoffmangel, hohe Konzentra-
  tionen Freier Radikale und Stoff- 
  wechselkrankheiten 
 

Diabetes, Nierenschwäche und Gicht führen ebenfalls 
zu einem sauren Milieu im Körper. Auch hier ist Oxycoll 
hilfreich. 

Die Vorteile der oralen Chelat-Therapie 

Oft beklagen sich Patienten über eine mangelhafte Wir-
kung der Chelatbehandlung, wenn diese über Infusionen 
erfolgt. 

Einer der Hauptgründe des verminderten Erfolges der 
Chelattröpfe beim Betroffenen dürfte in erster Linie ein 
Dosierungsproblem sein. In der Regel werden bei jeder 
Behandlung maximal 3 Gramm eines Chelatkomplex-
Bildners, meist EDTA, gegeben.  

Höhere Mengen können nämlich zu gefährlichen Reakti-
onen führen. Dazu zählen Kreislaufzusammenbrüche, 
Nierenschäden und die Ausschwemmung lebenswichti-
ger Mineralien und Spurenelementen. So wird aus Si-
cherheitsgründen die Menge begrenzt. 
 

Die orale Chelattherapie erlaubt 
es therapiewirksame Konzentrati-
onen der Substanzen zu errei-
chen, ohne dass gefährliche Ne-
benwirkungen auftreten 

 

Leider reicht diese Dosierungsmenge von EDTA, das 
eine zentrale Rolle in der Therapie spielt, nicht aus, um 
immer die erwünschte Wirkung einer Entkalkung und 
das Angehen der Arteriosklerose zu erreichen. 

Bei Patienten  mit  Bluthochdruck, generalisierten Ver-
kalkungen und Nierenschwäche wird meist noch niedri-
ger dosiert, obwohl hier „geklotzt“ werden müsste. 

Wie sieht es nun bei der oralen Behandlung aus? Bei 
dieser Therapie haben wir ausreichend Zeit, ohne dass der 
Körper überlastet wird, Konzentrationen aller Wirkstoffe auf-
zubauen. Das geschieht innerhalb von zwei bis drei Tagen. 

Da eine orale Behandlung über 5 Monate geht, bleiben die 
Wirkstoffe, da diese ja täglich in dieser Zeit zugeführt werden,  
im therapeutischen Bereich. 

Diese Behandlung trägt dazu bei, dass Schadstoffe, Schwer-
metalle und die gelösten Ablagerungen kontinuierlich den 
Körper verlassen und so ausgeschieden werden, ohne dass 
Organe belastet werden. So ist man auch in der Lage auch 
Patienten zu behandeln, die für eine Infusionsbehandlung 
nicht in Frage kommen. 

Der Patient kann selbst an seinem Urin feststellen, wie die 
Ausscheidungsprozesse ablaufen. Das ist an den Farbunter-
schieden deutlich erkennbar. Eine harmlose, aber dennoch 
wichtige Beobachtung. 
 

  Im Verlauf  einer Chelat-Kur über 5 
  Monate erhält der Patient täglich  
  1500 mg des Chlatbildners. Das  
  sind bei einer Kur 750 Gramm die-
  ser Wirksubstanz. Rechnet man  
  das in Infusionen um. Müsste der 
  Patient 350 Tröpfe bekommen,  
  um die gleiche Menge zu erhalten, 
  wie bei unserer oralen Kur  
 

Welche Venen würden eine solche Tortur  wohl aushalten! 
Abgesehen von der einfachen Durchführung, keine Autofahrt, 
keine Verweildauer in der Praxis, können auch die Patienten 
behandelt werden, die für eine Infusion nicht infrage kom-
men. Das sind Kranke mit Nierenschäden, Herzmuskel-
schwäche und schlechten Venen. 

Durch die Kombination unserer verschiedenen Naturheilmittel 
kann man gezielt die Schwachpunkte im Körper angehen, die 
einer Behandlung bedürfen.  

Bei Herzproblemen empfiehlt sich das Cardiocoll, ist das 
Gehirn betroffen ist Cerocoll angebracht und  bei Problemen 
der Lunge ist das Oxycoll wirksam. Ebenso können Grund-
krankheiten, wie z.B. Diabetes mit Supricoll behandelt wer-
den. 
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Abnehmen 

Den Stoffwechsel anregen. Das geschieht am 
besten mit Collenzym und Collaktiv. Das En-
zym steigert die Kalorienverbrennung und 
Collaktiv sorgt für die Ausscheidung von 
Schlacken, regt die Verdauung an.  
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Gebetsmühlenartig  wird regelmäßig in den Medien 
behauptet, dass Vitamine, Mineralien und andere 
Vitalstoffe ausreichend in der Nahrung enthalten 
sind und deshalb eine zusätzliche Zufuhr überflüs-
sig sei. 

Das dem nicht so ist, steht seit geraumer Zeit fest. 
Zahlreiche Untersuchungen und Studien zeigen, dass 
auch scheinbar gesunde Menschen oft Mangelzustän-
de an Spurenelementen aufweisen.   

Und besonders bei Kranken  und älteren Menschen 
können die Defizite sowohl eine Progression der Lei-
den verursachen, bzw. gesundheitliche Störungen aus-
lösen. 

Folsäure offenbar unterschätzt 

Dieses zur B-Gruppe gehörende Vitamin, ist in den 
letzten Jahren immer stärker in den Fokus medizini-
scher Forschung gerückt. 

Viele Menschen haben bereits in jungen Jahren einen 
Besorgnis erregenden Mangel an dieser Substanz. 
Bereits Kinder sind hiervon betroffen. Sie neigen in 
späteren Jahren häufiger zu einem Krebsleiden und 
erkranken an Nervenstörungen, wie Psychosen und 
Depressionen. 
 

  Folsäure senkt das gefährliche  
  Homocystein im Blut. Dieser Ei- 
  weißkörper ist eine Grundlage der 
  Arteriosklerose und die Ursache  
  von Bluthochdruck 
 

Ein intaktes Nervensystem ist ebenfalls von diesem B-
Vitamin abhängig. Das gleiche gilt für den 
Eiweiß- und Fettstoffwechsel. 

 

Folsäure ist deshalb ein wertvoller Be-
standteil in einer Reihe von unseren 
Naturheilmitteln So im Cardiocoll und 
im Chelacoll. 

 

Es ist ein wahres Wunder der menschlichen Natur, 
welche Bedeutung Spurenelemente für die Gesundheit 
haben. 

Obwohl sie nur in homöopathischen Mengen im Kör-  

per vorkommen,  sind viele Stoffwechselprozesse 
von diesen Stoffen abhängig. 

So steuert Chrom den Zuckerstoffwechsel und ist für 
die Energiegewinnung der Muskulatur wichtig. Ähn-
lich wirkt  Zink.  

Beide Spurenelemente sind im Ce-

rocoll enthalten. Das Naturheilmit-
tel, das für die Hirnfunktion Bedeu-
tung hat und eine optimale Vorbeu-
gung gegen Demenz und Alzheimer  
ist. 

Zucker ist der Energieträger für das 
Gehirn. Im Gegensatz zu einem 
weiteren Kraftspender, dem Cholesterin, wird Zucker 
blitzschnell verbrannt. Nur so können die schnellen 
Leistungen in diesem Organ entstehen. 

Selen für die Immunität 

Über das Selen wird seit langem kontrovers disku-
tiert. Noch vor Jahren galt dieses Element als giftig. 
Dann fand man heraus, dass ein Mangel zu Virusin-
fektionen führt. 

Inzwischen ist bekannt, dass Selen das Immunsys-
tem stärkt und vor Krebs schützt.. Daneben kann es 
Freie Radikale binden und wirkt deshalb antioxydativ. 

Selen sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff im Or-
ganismus ist. Das ist einer der Gründe, dass diese 
Substanz die Energiegewinnung der Zellen verbes-
sert. 

Es sind nämlich die Mitochondrien in den Zellen, die 
Kraftzentralen unseres Körpers, die durch Selen 
mehr Leistung bekommen. 

Selen ist im Chelacoll enthalten und ist Bestandteil 
von Collimmun   

 Das Naturheilmittel Collimmun 
enthält  neben Selen die Pflanzen-
extrakte Curcuma, Grüntee, 
Cystus, Piperin und Safran. 

Das sind alles organische Bestand-
teile, die eine ausgesprochene po-
sitive Wirkung auf das Immunsys-

tem haben.   
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Nach Jahrzehnten mit dieser Therapie kam die große 
Ernüchterung. Zwar half diese Behandlung jedoch mit 
dem Risiko an einer Thrombose, einem Infarkt, Schlag-
anfälle oder an einem Krebs zu erkranken.   

Östrogene haben eine intensive anabole Wirkung. Sie 
bauen Eiweiß auf. Das macht man sich in der Natur-
heilkunde zu Nutzen.  

Es gibt eine Vielzahl von Pflanzen, die eine östrogene 
Wirkung entfalten. Besonders reich an diesem Pflan-
zenhormon ist der Rotklee und Hibiskus.  

 

In unserem Collfem sind Rotklee 
und Hibiskus enthalten. Zusätzlich 
die wilde Yams Wurzel. Die enthält 
ein Extrakt, das Progesteronwir-
kung entfaltet, ähnlich dem Gelb-
körperhormon. 
 

Neben dem Effekt auf den Knochenstoffwechsel enthält 
Collfem zusätzlich  Dong Quai. Das ist ein Kraut aus 
China, das eine entspannende Wirkung hat. Dieser 
Zusatz kann Hitzewallungen lindern. 

Für den Mann gibt es ein entsprechendes Präparat 
gegen Osteoporose und Prostatabeschwerden. 
 

Collman, enthält neben Rotklee und 
der wilden Yams Wurzel, Extrakte 
von Broccoli, Lycopen aus der Toma-
te und Capsicain vom Cayennepfef-
fer. Letzteres regt den Blutfluss in 
den kleinen Adern an. Hiervon profitiert der Schwellkör-
per im Penis. 

Im Volksmund wird der Darm als 
zweites Gehirn bezeichnet. 
 

Und das ist in der Tat nicht über-
trieben. Eine neues Forschungsge-
biet, die Neurogastroenterologie, 
hat sich in letzter Zeit rasant entwi-

ckelt.  

100 Millionen Nervenzellen sind in der  Schleimhaut, 
mehr als im gesamten Rückenmark. Sie und die gebil-
deten Wirkstoffe, sowie die Rezeptoren sind fast 
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Osteoporose-auch Männer leiden unter dieser 
Krankheit 

Osteoporose, die Knochenerweichung, trifft überwie-
gend Frauen. Das ist richtig. Etwa 10 Millionen Men-
schen in Deutschland gelten als osteoporosekrank. 

Immerhin sind unter ihnen fast 2 Millionen Männer. 
Das bedeutet, dass die Knochenerweichung kein al-
leiniges Frauenleiden ist. 

  Osteoporose ist eine besonders  
  schwere Form der Bindegewebe- 
  schwäche 

Knochenentkalkung-so wird fälschlicher Weise immer 
noch dieses Leiden bezeichnet. Es wird vorgegaukelt, 
dass der Kalkverlust im Knochen die eigentliche Ursa-
che der Krankheit ist. 

Das ist falsch. Und leider hat diese Annahme in der 
Behandlung fatale Konsequenzen. So werden dem 
Patienten Kalktabletten verordnet. Mit der Konse-
quenz, dass das sich in den Tabletten befindliche 
Calcium nicht in den Knochen wandert, sondern sich 
an anderer Stelle ablagert, z.B. in den Adern, der Lun-
ge und den Gelenken mit den entsprechenden Schä-
den. 

Die Osteoporose ist eine Schwäche im Bindegewebe; 
und eine ziemlich bösartige. 

Das Knochengerüst nämlich ist der Teil des Kno-
chens, der erkrankt. Dieser Part besteht aus Eiweiß, 
ein Stoffwechselprodukt des Körpers, das aus Amino-
säuren zusammengesetzt ist.  

  Der Knochen wird ständig     
  auf- und abgebaut 
 

Im Körper bauen sich ständig Knochen auf und ab. 
Lange Zeit ist diese Bilanz positiv. Ab dem 40. Le-
bensjahr wird diese jedoch defizitär.  

Das Bindegewebegerüst wird weitmaschiger. Da die 
Knochen der Frau zierlicher sind, ist das weibliche 
Geschlecht fünfmal häufiger vom Knochenschwund 
betroffen, als die Männer. Hinzu kommt der rapide 
Hormonabfall nach der Menopause. 

Es ist gar nicht so lange her, dass Frauen zur Vorbeu-
gung der Osteoporose Hormone bekamen. 
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identisch mit denen im Gehirn. Der Mensch spricht vom 
„Bauchgefühl“ oder aus „dem Bauch heraus“. Verliebte 
haben „ Schmetterlinge im Bauch“. 

So wird aus dem Gefühl heraus die Verbindung Darm-
Nerven-Gehirn von den medizinischen Laien wahrge-
nommen. 

  Der Darm ist Aufnahmeorgan, che-
  mische Fabrik und Abfallbeseiti -
  gungsunternehmen in eins  
 

Kein Organ zeigt größere Stoffwechselleistungen wie 
der Darm. In 75 Jahren nimmt der Mensch 30 Tonnen 
Nahrung zu sich. Diese werden mit 30.000 Liter Flüs-
sigkeit verdaut. 

Enge Verbindungen bestehen zwische Darm und Ge-
hirn. So werden 95% des Serotonins in seiner Schleim-
haut gebildet. Dieses Glückshormon und das daraus 
produzierte Melatonin sind Botenstoffe. 

Kein Wunder, dass bei Darmstörungen Depressionen 
und Schlafstörungen auftreten.  Der Darm selbst wider-
setzt sich häufig einer Steuerung durch das Gehirn. Er 
ist mehr oder weniger autonom. 

Das muss er auch sein, weil bei der Nahrungeaufnah-
me und Verdauung blitzschnelle Entscheidungen zu 
treffen sind. Millionen von chemischen Substanzen aus 
der Nahrung aber auch Medikamente müssen analy-
siert, eine Vielzahl von Giften an der Aufnahme gehin-
dert werden.  

70% aller Abwehrkörper werden in der Schleimhaut 
gebildet. So kommt seinem Röhrensystem eine enorme 
Bedeutung für die körperliche Abwehr zu.  
 

  Krankheiten die die Nerven schädi-
  gen stören auch die Darmfunktion 
  erheblich 
 

Ein typisches Beispiel ist der Diabetes. Die Krank-
heit erzeugt gravierende Nervenschäden, die Neu-
ropathie. Sie führt zu einem Schwund der Nerven 
in der Schleimhaut, an der die Hälfte aller Zucker-
kranken leiden. Die Mobilität wird schlechter.Die 
Entleerung des Magens ist verzögert, die Betrof- 

fenen erbrechen häufig. Diese Magen-Darm-Läh -
mung, die Gastroparese, ist alles andere als harm-
los. Geht diese doch mit einer um 30% reduzierten 
Lebenserwartung einher. 

 

  Divertikel, krankhafte Ausstül-
  pungen der Schleimhaut, sind 
  eine spezielle Form der Binde
  gewebeschwäche und werden 
  ebenfalls mitverursacht durch 
  den Verlust an Nervenzellen 
 

Die Immunzellen im Darm, die Mastzellen, produzie-
ren ca. 70 verschiedene Botenstoffe. Sie sind wich-
tig für die Abwehr. Man weiß inzwischen, dass die 
meisten Viren und Bakterien über den Darm in den 
Körper gelangen. Ist jedoch die  Schleimhaut intakt  
sinkt das Infektionsrisiko beträchtlich.  
 

Anderseits kann eine überschießende Immunreakti-
on zu einem Reizdarm führen mit einer schmerzhaft 
vermehrten Peristaltik. Das geschieht dann, wenn 
die Mastzellen ein Zuviel von Immunproteinen bil-
den. Diese reizen die Nerven und führt zu Krämpfen. 

 

Collaktiv fördert die Aufnahme  von Vitalstof-
fen und die Ausscheidung der Substanzen, die 
den Körper schädigen.  
 

Es reguliert das Immunsystem und verhindert 
überschießende Abwehrreaktionen. 

 

Collaktiv stimuliert den 
Stoffwechsel. Das begüns-
tigt bei Übergewicht die Ab-
nahme überflüssiger Pfun-
de. 
 
 

Durch  die Milchsäurebakterien in diesem Präparat 
wird die physiologische Darmflora normalisiert. Pilze 
und krankmachende Keime werden dadurch elimi-
niert.  

Collaktiv ist wichtiger Bestandteil der oralen Chelat-
Kur, in dem es die Ausscheidung von Schwermetal-
len fördert.   
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Für den Stoffwechsel hat Collaktiv einen Boostereffekt. 
Die Verbrennung von Fett und Kohlehydraten wird geför-
dert. Dadurch kommt es zu einer Gewichtsreduktion. Gut 
für Menschen, die abnehmen wollen. 
 

   Jede sechste Krebserkran-
   kung wird durch Erreger  
   verursacht  
 

Hepatitis Viren, der Magenkeim  Helicobakter und Papil-
lomviren sind Auslöser von bösartigen Tumoren. Exper-
ten schätzen, dass jedes fünfte Krebsleiden durch Mikro-
organismen ausgelöst wird. 

So befallen Pilze den Darm, wenn die Immunität schlecht 
ist und über die Ernährung zu wenige Ballaststoffe aufge-
nommen werden. 

 

Mikroorganismen stören den Stoffwechsel der 
Zellen 

Die physiologischen Aufgaben der Zellen sind vielfältig. 
Sie sind stoffwechselaktiv und erneuern sich in unter-
schiedlichen Zeitintervallen, wenn ihre Lebensdauer er-
reicht ist.  

Gesteuert werden diese Funktionen durch Enzyme  und 
Botenstoffe. Sie sind für die Übertragung von Informatio-
nen unverzichtbar. Bestimmte Organe mit einem intensi-
ven Stoffwechsel  verfügen über hohe Konzentrationen 
dieser Substanzen. Dazu gehören die Leber, das Gehirn  
und die Bauchspeicheldrüse. 

Welche fatalen gesundheitlichen Folgen  ein Enzymman-
gel erzeugt, kann man am Herzmuskel sehen. 

Das Coenzym Q 10 ist für die Energiegewinnung vom 
Herzmuskel verantwortlich. Es sorgt dafür, dass Sauer-
stoff und HDL optimal verbrannt werden. 

 

Ubichinon, das Q 10 ist für den 
Herzmuskel ein wertvoller Stoff-
wechselaktivator. Ist dieses En-
zym vermindert droht eine Herz-
muskelschwäche mit nachfolgen-
dem Herzversagen.  

Ebenfalls werden die körpereigene  
Fettproduktion und die Eiweißsynthese durch diese  

Botenstoffe gesteuert. Im Grunde gibt es nur wenige 
Vorgänge im Körper, einige Wissenschaftler sind der 
Meinung es gibt überhaupt keine, die nicht von Enzy-
men abhängig sind. 

  Sind Enzyme im Organismus zu 
  gering konzentriert, altert der 
  Körper schneller und die Le-
  benserwartung ist vermindert 
 

Inzwischen ist bekannt, dass bestimmte Enzyme die 
Zellerneuerung maßgeblich beeinflussen. 

Eines der wichtigsten ist die Telomerase, ein Boten-
stoff, der an den Enden der Chromosomen, dem 
Telomer, gebildet wird. 

Bei jeder Zellteilung verkürzt sich das Telomer. Ein 
Stück wird jedoch durch die Telomerase erneuert.  

Ist das Enzym aber zu gering konzentriert, werden 
über die Jahre hinweg immer weniger Zellen erneu-
ert. Dadurch altert der Mensch schneller und die Le-
benserwartung ist reduziert. 
 

 Die besondere Kombina-
 tion verschiedener 
 Botenstoffe im Collen-
 zym kann die Mangelzu-
 stände dieser Stof -
 fe ausgleichen. 
   

Das Naturheilmittel Collenzym enthält die wichtigs-
ten Enzyme des Körpers. Das Präparat wirkt auf den 
Fett- und Eiweißstoffwechsel. Es stimuliert die Hirn-
funktion, verbessert die Darmtätigkeit und stärkt die 
Hirnleistung. 

Für das Immunsystem und die Zellerneuerung gleicht 
das Präparat Funktionsschwächen aus und sorgt 
dafür, dass Schwachpunkte beseitigt werden. 

Es ist kein Zufall, dass Organe, die besonders inten-
siv an einer Botenstoffbildung beteiligt sind, eher zu 
Bösartigkeit neigen, als weniger aktive. 
 

So gehören Darmkrebs, Leber– und Bauchspei-
cheltumore zu den häufigsten bzw. besonders ag-
gressiven bösartigen Krankheiten.  
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Wie Zellen während der Entwicklung von neuen Gefäßen 

ihren Kontakt zueinander regulieren, wurde von der Uni-

versität Wien  nachgewiesen. 
 

  Bei Durchblutungsstörungen reicht 

  die Beseitigung von Ablagerungen 

  nicht aus. Die Bildung neuer Adern 

  ist wichtiger 

Dabei spielt ein bestimmter Eiweißkörper eine wichtige 

Rolle. Ist dieses Protein zu niedrig konzentriert oder fehlt 

es sogar, verlieren die Zellen ihren Zusammenhalt und 

die Gefäßneubildung ist gehemmt. 

Die Bildung neuer Adern, die Angiogenese, ist ein Pro-

zess, durch den neue Blutgefäße aus bestehenden 

Adern gebildet werden.  Das ist beim erwachsenen Men-

schen für die Geweberegeneration von entscheidender 

Bedeutung. 

Bei der Neubildung sprossen Zellen von bereits vorhan-

denen Gefäßen ab und bilden so neue Adern.  

Das Protein RAF-1 sorgt 

für den Kontakt der In-

nenwandzellen der 

Adern. So werden neue 

Gefäße gebildet. 
 

Die Eliminierung von Verkalkungen in Arterien ist fast 

immer ein schwieriges Unterfangen. Auch wenn das mit 

Chelatprozessen teilweise gelingt, ist dieser„ Reinigungs-

prozess“ meist nur von begrenzter Dauer.  

Das liegt daran, dass Ablagerungen immer zu Defekten 

an den Innenwänden der Gefäße führen. Diese rauen 

auf, es entstehen Löcher. In diesen lagern sich nach kur-

zer Zeit Fette, Bindegewebe und Kalk ab. Der Prozess 

der Arteriosklerose setzt sich fort. 

Man kennt schon lange den Effekt, dass durch körperli-

che Aktivität Gefäßneubildungen, z. B. in den Beinen 

erfolgen. Nur diese sind oft zu klein, um den Blutfluss in 

einem verschlossenen Gefäß zu ersetzen.  

So spielt die Neubildung der Adern eine entscheidende 

Rolle, um die Arteriosklerose wirksam zu behandeln. 

Dabei sind die Innenwände der Gefäße der Ansatz-

punkt unserer Therapie. Das in den Endothelzellen 

gebildete Stickoxyd Nitro macht nicht nur die Adern 

elastisch und senkt den Blutdruck, sondern es provo-

ziert auch die Produktion vom Protein RAF-1. 

Dadurch entstehen neue Adern. 
  

 Im Naturheilmittel 

 Endocoll sind neben 

 Arginin  noch weitere 

 Stoffe, die die Neubil-

 dung von Adern anre-

 gen 

 

Endocoll ist eine wichtiger Bestandteil der oralen 

Chelat-Therapie. Mit den anderen Bestandteilen die-

ser Behandlung, werden Durchblutungsstörungen 

optimal angegangen. 

Auf der einen Seite werden Verkalkungen reduziert 

und auf der anderen die Neubildung der Gefäße an-

geregt. 

Die orale Chelat-Therapie wird über 5 Monate durch-

geführt. Danach macht der Patient eine Pause von 6 

Monaten. Danach ist eine Anschlusskur von 2 Mona-

ten sinnvoll. 

Ersatz und Ergänzungen bei der Behandlung sind 

sinnvoll. So kann man das Cardiocoll durch Cerocoll 

ersetzen oder auch ergänzen, wenn z.B. das Gehirn 

Störungen aufweist.  
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Orale Chelat-Therapie über 5 Monate 

♦ 5 x Chelacoll  a‘ 150 Kapseln      (2-2-1) 

♦ 4 x Cardiocoll a‘  90 Kapseln        (2x1) 

♦ 4 x Endocoll   a‘  90 Kapseln        (2x1) 

♦ 2 x Collaktiv   a‘ 250 Gramm  jeden 2.Tag 
ein Messlöffel 

  Kosten: 1150 Euro 
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Schlafstörungen darf man nicht auf die leichte 
Schulter nehmen 
 

Schlechtes Schlafen ist heutzutage eine weitverbreitete 
gesundheitliche Störung, die sich durch alle Altersgrup-
pen zieht. 

Klagten 1960, bei einer der ersten Erhebungen zu die-
sem Problem, 10% der Befragten über schlechtes Schla-
fen, waren es 2005 bereits 35%. 

Schlafstörungen greifen sehr intensiv in die körperlichen 
Funktionen des Menschen ein. Dabei sind sie nicht nur 
ein Problem der Lebensqualität, sondern sie erzeugen 
eine Vielfalt ernster Leiden. 

 

Während des Schlafens werden 
eine Vielzahl von Hormonen und 
Botenstoffen gebildet, die für die 
Gesundheit wichtig sind. Schläft 
man schlecht oder zu wenig, ist 
deren Produktion reduziert.  

 

Wer zu wenig schläft,  schadet damit nicht nur seinem 
Gedächtnis, sondern schwächt auch das eigene Immun-
system. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Emo-
ry University School of Medicine in den USA. 

Dabei wurde festgestellt, dass bei Personen, die im 
Schnitt weniger als sechs Stunden schlafen, deutlich er-
höhte Mengen an entzündungsfördernden Stoffen im Blut 
gefunden. 

Fibrinogen, Interleukin 6 und das CRP wiesen hohe Kon-
zentrationen auf. Das sind gefährliche Eiweißkörper, die 
über Blutbahnen in Organe gelangen  und dort eine Viel-
zahl von Krankheiten erzeugen. 

Dazu zählen Rheuma, Allergien aber auch Herzinfarkte 
und Schlaganfälle.  

  Zu wenig Schlaf schädigt das Ge -
  dächtnis, das Nervensystem und  
  erzeugt Depressionen 

Während des Schlafens regeneriert sich der Körper. Da-
bei wird verbrauchtes Organmaterial entfernt und neue 
funktionstüchtige Zellen gebildet.  

Besonders aktiv  während des Schlafens sind die Zirbel- 

drüse und die Hypophyse.  Das dabei gebildete 
Wachstumshormon  der Hirnanhangsdrüse ist maß-
geblich an der Regeneration der Organe beteiligt. 

Während der Nacht wird  bei Dunkelheit in der Zirbel-
drüse Melatonin produziert. Dieses Hormon erzeugt 
den Schlaf. Melatonin entsteht aus der Aminosäure 
Tryptophan und wird zu Serotonin verstoffwechselt. 

Dieser Botenstoff wird herkömmlich als Glückshormon 
bezeichnet. Wird zu wenig produziert, dann können 
Depressionen entstehen. Diese machen den Körper 
anfällig für Krankheiten. 

  Bei Schlafstörungen wird wenig  
  Melatonin gebildet. Dann fehlt  
  dem Körper Serotonin. Es entste- 
  hen Depressionen 

 

Schlaftabletten sind bei chronischen Schlafstörungen 
keine Lösung. Sie erzeugen keinen normalen physio-

logischen Schlaf und machen abhän-
gig. Deshalb ist es auf Dauer besser, 
den Körper zur Eigenbildung der 
schlaferzeugenden Stoffe anzure-
gen, als mit Chemie nachzuhelfen. 

Das Naturheilmittel Dormocoll ent-
hält die Aminosäuren Tryptophan 
und das 5-Hydroxy-Tryptophan.  

Beide Substanzen sind die Grundla-
ge für die Melatonin- und Serotoninbildung. So bleibt 
der Betroffene unabhängig von künstlichen Stoffen. 

Im Alter lässt die Sensorik nach 

Schmecken, Sehen, Hören und Riechen. Das sind 
Fähigkeiten, die das Leben lebenswert machen. Mit 
ihnen kommuniziert der Mensch mit seiner Umwelt. 

Treten Störungen auf, ist die Lebensqualität erheblich 
eingeschränkt. Besonders gravierend ist das, wenn 
Sehstörungen auftreten. 

Einige der Augenleiden lassen sich inzwischen gut 
behandeln. Nahezu  Problemlos wird operativ der 
Graue Star therapiert.  

Ganz anders hingegen sieht es bei Krankheiten aus, 
die die Netzhaut betreffen. 
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Die Netzhaut, lateinisch Retina, besteht aus einer 
Schicht hochspezialisiertem Nervengewebe. Sie leiten 
die optischen Reize über den Sehnerv (N) an das Ge-
hirn weiter.  

In der Mitte der Netzhaut be-
findet sich die Stelle des 
schärfsten Sehens, die Maku-
la( M). Sie ist der empfind-
lichste Teil des Auges. Ist ihre 
Funktion gestört, sind erhebli-
che Sehstörungen bis hin zur 
Erblindung die Folgen. 

Diese Makuladegeneration, AMD genannt, weil sie be-
sonders im Alter auftritt, ist die Folge. 

Die Ursachen dieser Krankheit sind recht vielfältig. Dazu 
zählen Flüssigkeitsmangel. Zu wenig trinken ist ein Pro- 
blem alter Menschen.  

Eine einseitige Ernährung kann ebenfalls Auslöser sein, 
wenn Spurenelemente und Vitamine in ausreichenden 
Mengen fehlen. 

Ein häufiger Grund der AMD ist der oxydative Stress. 
Die dabei gebildeten Freien Radikale schädigen die 
Makula besonders. UV-Licht, Röntgenstrahlen, Alkohol 
und Umweltgifte sind die Ursachen, das Sauerstoff un-
nötig oxydiert wird. 

Grundkrankheiten, wie Bluthochdruck, Arteriosklerose 
und Diabetes gehen häufig mit einer Makuladegenerati-
on einher. 

Auch erbliche Veranlagungen lösen die Erkrankung aus. 
Ein Gen mit  der Bezeichnung CHF-Y 402, so haben 
australische Forscher nachgewiesen, macht Menschen 
für dieses Leiden empfindlich. 
 

  Eine Staroperation mit dem Ein - 
  bringen einer Kunststofflinse  
  macht das Auge für eine Makulade-
  generation anfällig. Das Risiko  
  nach diesem Eingriff zu erkranken 
  steigt um das Fünffache  
 

Das eine Star-Op für die Netzhaut gefährlich ist, wurde 
durch US-Forscher bekannt. Als Ursache wurde der  

fehlende Schutz durch die Kunststofflinse vor UV-
Strahlung und Umweltgiften festgestellt. 

Will man sich vor der Makuladegeneration schützen, 
müssen Grundkrankheiten behandelt werden. Um 
den Spurenelement- und Mineralstatus zu erfassen, 
eignet sich die Haaranalyse hervorragend. 
 

  Die Haaranalyse ist zur Vorbeu-
  gung gegen die Makuladegenera
  tion eine hervorragende Diag-
  nostik. Mit dieser Untersuchung 
  werden Defizite im Mineralstoff-
  wechsel aufgedeckt und die 
  Schadstoffe gemessen, die das 
  Auge schädigen 

Das Naturheilmittel Macucoll 
enthält die wichtigsten Sub-
stanzen für den Stoffwechsel 
der Netzhaut, den Glaskörper 
und die Linse. Es ist ein Prä-
parat, das dem ganzen Auge 
nutzt. 
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Eine Untersuchung, die sich lohnt 

30 verschiedene Mineralien, Spurenelemente 
und Schadstoffe werden bei unserer Haarana-
lyse erfasst. Sie bekommen ein umfassendes 
und verständliches Gutachten über das Er-
gebnis. 

Ihre Haare können Sie selbst schneiden. Am 
Hinterkopf direkt an der Kopfhaut, von 2-3 
Stellen. Ein Esslöffel genügt. Haare einfach in 
einen Umschlag stecken und an uns schicken 

Die Kosten betragen 180 €  

Die Augen-Kur 90 Tage 

♦ Macucoll 2 x 90 Kapseln    2 x 1 täglich 

♦ Endocoll  2 x 90 Kapseln    2 x 1 täglich 

♦ Oxycoll    2 x 90 Kapseln    2 x1 täglich 

Durch diese Behandlung werden der Netzhaut-
stoffwechsel, die Durchblutung und die Sauer-
stoffversorgung des Auges verbessert.  

N 
M 
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Hier der Überblick unserer Naturheilmittel 
 

Cerocoll: für die Nerven, gegen Hirnleiden 

90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

60,50 € 

 

Endocoll: für die Durchblutung, pflegt die 

Adern. 90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln 

täglich  

55,50 € 

 
 

Cardiocoll: für das Herz, gegen Rhyth-

musstörungen 90 Kapseln - Dosierung 2x1 

täglich 

68,50 €  
 

Collimmun: für die Abwehr, gegen Krebs 

90 Kapseln - Dosierung 2x1 Kapsel täglich 

61,50 € 

 

 

Collman: gegen Prostatabeschwerden, 

Potenzstörungen und Osteoporose 90 Kap-

seln - Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

42,50 € 

 
 

Collfem: gegen Wechseljahresbeschwer-

den, Blasensenkung und Osteoporose 90 

Kapseln– Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

42,50 € 

 

Collaktiv: für den Darm, für die Verdau-

ung, zum Abnehmen 250 Gramm Pulver 

Messlöffel  (5 Gramm)) morgens nüchtern 

50,00 €  

 

 

Oxycoll: Antioxydants, fängt Freie Radikale 

90 Kapseln - Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

45,60 € 
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                    Dormocoll: gegen Schlafstörungen,      

       Nervosität  90 Kapseln Dosierung-2-3  

       Kapseln abends 

       45,70 €  
 

      Supricoll: für Gelenke und Wirbelsäu-    

        le, gegen Allergien, Rheuma, Neuroder-  

        mitis 90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln  

        54,50 € 

 

       Angiocoll: der natürliche Blutverdün-  

        ner, gegen Thrombosen, Infarkt und   

        Schlaganfall, senkt  das Cholesterin 90   

        Kapseln-Dosierung 2 Kapseln täglich 

        42,50 € 
 

Chelacoll: das erste Naturheilmittel 

zur Chelattherapie. Gegen Bluthoch-

druck, Herzinfarkt und Schlaganfall . 

Empfehlung: täglich 5 Kapseln über 

mehrere Monate. 150 Kapseln.  

145,00 € 
 

Collenzym: das rein pflanzliche 

Enzympräparat gegen Stoffwechselstö-

rungen, gegen Pilzbefall, für flüssiges 

Blut., für den Energiestoffwechsel, ge-

gen Alterungsprozesse 90 Kapseln 

58,50 € 1 Kapsel vor der Mahlzeit 
 

 

Macucoll: das Naturheilmittel für 

die Augen. Aktiviert den Stoffwech-

sel der Netzhaut, verbessert die 

Glaskörperfunktion, bekämpft die 

Linsentrübung und reguliert den Au-

gendruck  90 Kapseln 2 x 1 Kapsel 

85,00 € 

Immun-Kur 
♦ 2 x Collimmun a‘ 90 Kapseln 

♦ 2 x Supricoll     a‘ 90 Kapseln  

♦ 2 x Collenzym  a‘ 90 Kapseln 

Täglich:  2 Kapseln  
 

Kosten: 315 Euro 



12 

12  

Hier steht Ihr Firmenslogan. 

Riskante Stütze; Stents in der Halsschlagader 
führen öfter zu einem Hirnschlag 

Bei einer arteriosklerotischen Verengung der Halsschlag-
ader erfolgt eine Behandlung häufig mit einer Gefäßstüt-
ze, einem Stent. Besonders bei älteren Menschen ist das 
die Regel, weil eine Operation als zu risikoreich einge-
stuft wird. 

Doch die Implantation führt zu einem deutlich erhöhten 
Risiko für einen Schlaganfall. Das zeigen die Auswertung 
der Daten von drei einschlägigen Studien. Die Anfällig-
keit lag hier zwischen 12 bis 30 % innerhalb von drei 
Monaten einen Hirnschlag zu bekommen. 

  Stents in der Halsschlagader sind 
  ein Risiko für einen Schlaganfall,  
  besonders bei älteren Menschen 
 

Als Ursache wird vermutet, dass beim Schieben des Ka-
theters Bruchstücke der Kalkablagerung abreißen, eine 
weitere Hirnader verengen und die Grundlage für ein 
neues Blutgerinnsel geben.  

Nach unseren Erfahrungen ist es besser und weniger 
risikoreich mit einer oralen Chelat-Therapie Verkalkun-
gen zu behandeln 

Schlaganfälle führen nicht selten später zur  De-
menz 
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Daran sollten Sie denken, wenn Sie Blut unter-
suchen lassen 

Das eigene Labor ist immer noch die sicherste Methode 
Blut zu untersuchen. Denn nur, wenn vor Ort analysiert 
wird, vermeidet man falsche Ergebnisse. Außerdem 
sind bestimmte Werte nicht messbar.  Sie werden durch 
Lagerung und Transport  verfälscht.   
 

Nun sind eigenen Laboreinrichtungen extrem selten. Wir 
bieten Ihnen diese Möglichkeit  der kompletten Blutana-
lyse, mit Parametern, die man normal nicht bekommt, 
aber dennoch enorm wichtig sind. 

Der Dr. Collatz Report erscheint alle 4 Monate  

Nächste Ausgabe Ende April 2013 
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Redaktion: Paul Collatz 

Becklohhof 38 

59368 Werne 

Telefon: 02389-5395260 

www.drcollatz.de 

info@drcollatz.de 

Bestellung von Naturheilmitteln 
 

• Telefonisch: 02389-5395260 

• Online: info@drcollatz.de 

• Fax: 02389-5395289 

• Versandkosten 7 € bei Bestellwert         
ab 100 € kostenlose Lieferung inner-
halb von Deutschland  

So beugt man der Demenz vor 
 

• Supricoll 2 x 90 Kapseln  2x1  täglich 

• Cerocoll 2 x 90  Kapseln  2x1  täglich 

• Endocoll 2 x 90 Kapseln 2x1  täglich 

• Collaktiv 250 Gramm 1 Messlöffel täglich 

Eine Kur über 2 Monate 

Chelat bei Lungenleiden 

• Chelacoll  2x 150 Kapseln 5x täglich 

• Cardiocoll 2x 90   Kapseln 2x1 täglich 

• Oxycoll      2x 90   Kapseln 2x1 täglich 
 

Eine Kur über 2 Monate  

Tag der offenen Tür 

Samstag 16. Februar 11-15 Uhr 
   

    Die Erfolge der oralen  

                  Chelat-Therapie 


