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Es ist mit Abstand das größte gesundheitliche Problem 
unserer Tage: die Demenz und das Alzheimer-Leiden. 
Die zunehmende Lebenserwartung ist wohl einer der 
Gründe. Doch inzwischen weiß man, dass eine Vielzahl 
von Krankheiten und gesundheitlichen Störungen das 
Gehirn schädigen und zu seiner Leistungsminderung 
beitragen . 
Eine Reihe dieser verursachenden Leiden hat man bis-
her ausschließlich als isolierte Organstörung betrachtet 
und in keinem Zusammenhang mit dem Gehirn gese-
hen. Das hat sich nun grundlegend geändert. 
So fanden z.B. Forscher vom Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin heraus, dass eine Schädigung 
der Darmflora durch Antibiotika und andere Medikamen-
te das Gehirn und das Gedächtnis langfristig schädigen. 
  

 Darmstörungen schädigen das Gehirn 
 und erzeugen Demenz 
 

Relativ neu ist die Erkenntnis, dass eine schlechte Herz-
funktion den Blutfluss zum Gehirn schwächt. Dabei ist 
besonders die Herzmuskelschwäche ein gefährlicher 
Auslöser. 
Ebenfalls können Rhythmusstörungen eine Ursache 
für die Alzheimer Krankheit sein. 
Der unregelmäßige Herzschlag 
erzeugt Gerinnsel, die kleine und 
kleineste Adern verstopfen.  Die-
se Mikroverschlüsse werden von 
den Betroffenen oft nicht wahr-
genommen. So erfolgt auch 
meist keine Therapie. 
Eine genetische Veranlagung, die früher als eine der 
Hauptverursacher der Demenz angesehen wurde, wird 
inzwischen als äußerst selten beurteilt. 
 

Schwermetalle sind Auslöser von Demenzlei-
den 
Jeder Mensch kommt in Kontakt mit Umweltgiften. Mit 
den meisten wird er fertig. Die Entgiftungssysteme  

eliminieren die Schadstoffe. Doch mit zunehmenden 
Alter schwächeln diese Stoffwechselvorgänge. So 
leiden Nerven und Gehirn zunehmend unter diesen 
Belastungen und immer mehr Zellen sterben ab. 
 
 Das Regenerationsvermögen unserer 
 Hirnzellen ist stark begrenzt  
 
Während der Mensch bis ins hohe Alter über eine 
erstaunliche Zellerneuerung für Haut, Bindegewebe, 
Muskulatur und andere Gewebe verfügt, versagt die-
se Regeneration bei Gehirn und Nerven. 
Man kennt diese Schwächen nach Querschnittsläh-
mungen, nach einem Schlaganfall und bei Hirnverlet-
zungen. 

 Aluminium - Gift für das Gehirn 
 
Besonders gefährlich für die Hirnzellen ist eine Belas-
tung mit Aluminium.  Dieses Metall hat eine besonde-
re Affinität zu diesem Organ. 
Die Ursache für diese Belastung ist vielfältig. Als Ver-
packungsmaterial von Lebensmittel erfreut sich der 
Stoff größter Beliebtheit. Auch in Magenmitteln gegen 
Sodbrennen ist das Mineral enthalten. Ebenfalls  sind 
Deos belastet. 
Kommt Aluminium mit Säu-
ren in Verbindung, geht es 
eine enge Verbindung mit 
Eiweißkörpern ein. Diese 
sind dann so stabil und un-
löslich, dass sie nicht mehr 
spontan aus dem Organismus ausgeschieden werden 
können.  

Untersucht man das Gehirn von Alzheimer Patienten, 
dann findet man häufig Verklumpungen von Hirnei-
weißkörpern, sogenannte Tauproteine. 
Unter dem Mikroskop kann man dann die fehlerhaften 
Vernetzungen der einzelnen Nervenareale erkennen. 
Demenz und speziell Alzheimer sind nicht heilbar. 
Alle Medikamente, die eingesetzt werden, sind im 
Grunde nutzlos. 
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So kann ich der Demenz vorbeugen 
Es ist besonders wichtig, dass die Funktionen der Vitalor-
gane, die das Gehirn schützen gepflegt werden. Zu die-
sen zählen Herz, Lunge, Nieren und Darm. 
Das Herz für die Durchblutung, die Lunge für den Sau-
erstoffgehalt, die Nieren für die Entgiftung und der 
Darm für den Stoffwechsel. 
Da Schwermetallbelastungen für die Demenz eine wichti-
ge Rolle spielen, müssen ihre Konzentrationen unter-
sucht werden. 
 

 Die Haaranalyse ist eine Untersuchung, 
 auf die  man nicht verzichten kann  
 

Das besondere an Aluminium, Blei oder Quecksilber ist, 
dass diese kurzfristig und meist nur bei akuten Vergiftun-
gen im Blut und Urin nachweisbar sind. Danach werden 
sie in die Gewebe von Organen abgelagert und sind ei-
ner normalen Diagnostik nicht mehr zugänglich. 
Doch hierbei hilft die Haarmineralanalyse weiter. Sie ist 
eine bewährte Methode, die Schadstoffbelastungen si-
cher zu erfassen. 
Mit der Empfindlichkeit von einem Milliardstel Gramm 
werden alle Giftstoffe erfasst, die das Hirn und andere 
Organe schädigen. 
Doch diese Untersuchung hat noch einen zusätzlichen 
Vorteil, denn es werden auch die Mineralien und Spuren-
elemente erfasst, die für die Gesundheit wichtig sind. 
 Bei der Haaranalyse werden auch die 
 wertvollen Spurenelemente erfasst   
 

So ist Selen für das Immun-
system notwendig, Lithium 
steuert die Gehirnfunktion, 
Molybdän regt die Protein-
bildung an, Mangan ist für 
die Produktion von Enzy-
men verantwortlich, Vanadi-
um hat große Bedeutung für 
den Zuckerstoffwechsel und 
beeinflusst die Bildung von 
Fetten. 

Nickelbelastung ist ein gesundheitliches Risi-
ko 
 

Findet sich bei der Haaranalyse ein erhöhter Nickel-
wert, kann dadurch eine Allergie ausgelöst werden. 
Schlimmer ist jedoch das erhöhte Krebsrisiko, welches 
durch dieses Schwermetall hervorgerufen wird. 
 

Was macht Calcium im Körper des Menschen? 
Calcium gilt in herkömmlicher Weise als ein Glücks-
bringer für eine intakte Gesundheit. Bei den unter-
schiedlichsten Leiden wird eine regelmäßige Einnah-
me des Minerals empfohlen. 
So soll Calcium vor einer Osteoporose schützen, Hilfe 
für den Muskelstoffwechsel bringen und den Säure-
Basen-Haushalt regulieren. 
Natürlich hat dieses Mineral für den Organismus Be-
deutung, weil es die Zellmembranen abdichtet und die 
Blutgerinnung steuert. 
Während fast alle Therapeuten die Vorteile von 
Calcium loben, hat dieses Mineral jedoch eine 
dunkle Seite. 
Diese wird in der Regel nur wenig beachtet. Das liegt 
daran, dass man Calcium fast immer mit einer Blutun-
tersuchung erfasst. Doch bei dieser Methode werden 
nur 0,5% der Mineralmenge im Körper gemessen. Das 
ist der Anteil der im Blut und anderen Körperflüssigkei-
ten in gelöster, ionisierter Form, vorhanden ist.  
99,5% von Calcium findet man in molekularer Form 
und überwiegend in den Knochen und Zähnen.  
Leider aber auch an falscher Stelle. So in den Adern, 
in den Gelenkspalten, den Sehnen und Bändern und 
auch im Gehirn. 
Diese beträchtliche Menge bedeutet ein hohes ge-
sundheitliches Risiko.  
Nur mit der Haaranalyse wird das Calcium ge-
messen, das sich an falscher Stelle abgelagert 
hat.   
Für eine hohe Calciumbelastung sind vielfach auch 
Behandlungen verantwortlich, so z.B. bei einer Osteo-
porose Therapie.  
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Wird Calcium gelöst, dann verlieren die Kalkplatten in 
und an den Gefäßwänden ihre Härte. Alles, was dann 
noch Bestandteil der Ablagerungen ist, wird verflüssigt 
und ausgeschieden. 

Das geschieht auf einfache und scho-
nende Weise. Das vormals starre Gefäß 
wird wieder elastisch. Es dehnt sich, der 
erhöhte Blutdruck sinkt und mehr Blut 
kann nun in die Organe fließen.  
 

Ein weiteres Präparat ist das Endocoll. 
Dieses Mittel sorgt dafür, dass die Innenwandzellen der 
Ader - das Endothel - wieder zu neuem Leben erweckt  
und regeneriert werden.  
Zusätzlich führt  Arginin im Endocoll zusammen mit 
dem Spurenelement Chrom zu einer vermehrten Stick-
oxydproduktion (NO).  
 

Mit dem Mittel Cardiocoll wird die Herzfunktion ge-
stärkt. 

Gefäßverkalkungen finden sich be-
sonders in den Herzkranzgefäßen. 
Dadurch wird der Muskel ge-
schwächt.  
Am Anfang hat der Betroffene keine 
Beschwerden. Er fühlt sich gesund, 
obwohl einige Adern bereits zur 

Hälfte verschlossen sind. 
Doch dann kommt es oft aus scheinbarer Gesundheit 
zu einer Muskelschwäche. Diese ist äußerst gefährlich 
und lebensbedrohlich. Wasser sammelt sich in den 
Organen und der Mensch erstickt innerlich.    
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Hier hat die Kombination von Calciumpräparaten und 
Fluor eine verhängnisvolle Wirkung, weil die Ursachen 
der Knochenerweichung falsch eingeschätzt werden. 
 

Nicht Calciummangel ist die Ursache der Kno-
chenerweichung, sondern der Abbau und 
Schwund seiner Eiweißbestandteile 
 

Dieser Eiweißmangel im Knochen hat schlimme Folgen, 
wenn falsch therapiert wird. Behandele ich das Leiden 
nämlich mit Calcium, dann kann sich dieses, welches 
eigentlich dem Organ die Stabilität und Festigkeit geben 
soll, nicht in den Knochen einlagern, weil die Eiweiß-
komplexe vermindert sind.  
Die Folgen: Kalk lagert sich in anderen Geweben und an 
falscher Stelle ab.  
 

Osteoporose 
lässt sich mit 
Calcium  nicht  
behandeln 
 

Es gibt inzwi-
schen keinen Zweifel darüber, dass eine solche Thera-
pie Bluthochdruck und Arteriosklerose verursacht. Doch 
auch Gelenkverschleiß und Schwächen im Bindegewe-
be (Krampfadern) entstehen durch ein vermehrtes Calci-
um im Körper.   
 

Die orale Chelat-Therapie schützt vor Demenz 
und Durchblutungsstörungen und entlastet den 
Organismus von Schwermetallen und Giftstof-
fen  
 

Effektiv, erfolgreich, ohne Nebenwirkungen und be-
quem, so lässt sich diese Behandlung charakterisieren. 
Grundlage sind vier Naturheilmittel, die in Kombination 
kurmäßig über 5 Monate eingenommen werden. 
Hauptpräparat ist das Chelacoll, der eigentliche Chelat-
bildner, der Schwermetalle aus den Organen löst und 
dem Körper so die Möglichkeit verschafft, diese auszu-
scheiden. 
Im Fokus steht hier auch das Calcium, als wesentlicher 
Bestandteil der Artriosklerose.   

Nahezu 100.000 km Adern hat ein Mensch. 99% von 
ihnen haben einen Durchmesser von unter 1 Millime-
ter. Doch diese Mikrozirkulation ist das A und O der 
Durchblutung. In diesem System entscheidet sich, 
ob der Blutfluss gut oder schlecht ist. In seinen Zel-
len wird NO gebildet, dieses stellt das Gefäß bei 
Bedarf weit , es erneuert regelmäßig die Zellen der 
Innenwände und stabilisiert den Blutdruck .  
Das sind die Aufgaben vom Endocoll 
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80, 90 und mehr Jahre muss das Herz schlagen. Pau-
sen und Ruhephasen kann es sich nur bedingt leisten. 
Seine Energiegewinnung ist eine andere. Während die 
Skelettmuskulatur die Kraft aus Zucker gewinnt, 
schöpft das Herz diese aus Fettsäuren. Dafür wird aber 
viel Sauerstoff benötigt. 
Um das alles optimal zu nutzen, ist ein Enzym lebens-
notwendig. Es ist das Q10, auch Ubichinon  genannt.  
Dieser Wirkstoff wird vom Körper teilweise selbst gebil-
det. Als Grundsubstanz dienen die Aminosäure Tyrosin 
und die Decapronsäure. Sie werden über ein kompli-
ziertes Stoffwechselsystem in Q10 synthetisiert.  
Doch dieser Prozess ist sehr anfällig. So blockiert Ni-
ckel seine Bildung.  
Die Regeneration von Herzmuskelzellen ist sehr 
schwierig. Man schätzt, dass unter optimalen Bedin-
gungen nur jede zweite erneuert wird. So gesehen äh-
nelt diese Schwäche der Erneuerung von Nerven- und 
Gehirnzellen. 

 

Schwermetalle, Freie Radikale und andere Sau-
erstoff Killer müssen möglichst schnell den 
Körper verlassen, bevor diese Schäden anrich-
ten  

Auch bei einem intakten Stoffwechsel fallen Schadsub-
stanzen an. Diese werden bei einer ungestörten Entgif-
tung problemlos ausgeschieden. 
Bei der oralen Chelat-Therapie wird der Organismus 
mit einer größeren Menge dieser Substanzen konfron-
tiert. Deshalb ist es erforderlich, dass dieser Prozess 
unterstützt wird. 
Viele dieser gelösten Teile  verlassen den Körper über 
die Nieren. 

Auch über die Lunge, dieses Organ hat man lange 
bei der Schadstoffentfernung ignoriert, verlassen 
Giftstoffe den Körper. 
Die Hauptaufgabe jedoch fällt dem Darm zu. Er 
nimmt für alle wichtigen Körperfunktionen eine 
Schlüsselstellung ein. Er versorgt den Körper mit 
Nährstoffen, steuert wesentliche Teile der Abwehr, 
reguliert unser inneres Milieu, verhindert Übersäue-

rungen und scheidet 90% aller Schad-
stoffe aus.   

Ein wesentlicher Teil dieser Funk-
tion besorgen die Darmbakterien. 
Ihre Zahl geht in die Milliarden und 

ihr Gewicht soll etwa 450 Gramm 
betragen. 

 

Diese Mikroorganismen sind sehr anfällig für jedwe-
de Störung. Alkohol, Rauchen und die bereits er-
wähnten Antibiotika schränken ihre physiologische 
Funktion erheblich ein. 
Hinzu kommt auch, dass eine ungesunde Ernährung 
mit viel tierischen Eiweiß und wenig Ballaststoffen, 
wie Obst und Gemüse, das Organ nachhaltig belas-
ten. 
So ist es auch kein Wunder, dass Dickdarmkrebs 
eine der häufigsten bösartigen Leiden ist. 
Fallen nun, wie bei der oralen Chelat-Behandlung 
vermehrte Schad- und Giftstoffe an, muss man die 
Darmfunktion unterstützen.  
Das geschieht mit Collakiv, das neben den physiolo-
gischen Darmbakterien, noch weitere Substanzen 
enthält, die eine Schadstoffausscheidung fördern.  
Bei Lungenleiden hilft Chelat 

Lange Zeit hat man drüber gerätzelt, warum Gefäß-
verkalkungen mit Störungen der Lungenfunktion  
verbunden sind. 
Dann kam man dahinter, dass sich Kalk auch in den 
Lungenbläschen ablagert. und deren Elastizität ein-
schränkt. So wird die Lunge nicht mehr ausreichend 
entlüftet. Sekrete sammeln sich. Die Sauerstoffzufuhr 
wird teilweise blockiert.  
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Ingwer hat eine ausgesprochene antiemetische Wirkung. Hilft also gegen Übelkeit und Erbrechen. So ist Oxycoll  ein hervorragendes Präparat z.B. gegen Seekrankheit. Das habe ich selbst erfolg-

Das Enzym Q10 
Für den Herzmuskel ist dieser Wirkstoff unverzicht-bar. Nur mit ihm können die benötigten Fettsäuren die Zellmembranen passieren. Zusammen mit L-Caritine im Cardiocoll schöpft der Herzmuskel seine Energie. Hinzu kommt noch, dass beide Stoffe eine teilweise Regeneration und Erneuerung von Muskel-
zellen bewirken.   
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Doch diese Präparate mindern den Schutz vor bösarti-
gen Leiden. 
Besser ist es die Abwehrstoffe zu unterdrücken, die die 
gesunden Gewebe angreifen und schädigen. 
Hierin liegt der große Vorteil der Naturheilkunde. 
Diese natürlichen Mittel regulieren die Abwehr  
Man schätzt, dass es mehr als 100 unterschiedliche 
Leiden gibt, die man unter der Bezeichnung Autoim-
munkrankheiten zusammenfast .  
Sie alle, auch diejenigen die wenig Beschwerden ma-
chen, werden je länger sie dauern, andere Organe 
schädigen und zu ernsten gesundheitlichen Problemen 
führen. 
Unser Naturheilmittel Supricoll ist ein Basispräparat, 

das bei allen Formen von Immun-
schwäche hilft.  
Es enthält Extrakte von Weihrauch 
und Brennnessel. Diese Stoffe sind in 
der Lage die krankhaften, überschie-
ßenden Immunreaktionen zu unterdrü-
cken. 

Glucosamin, Chondrotin und Hyaluronsäure im Sup-
ricoll stärken Gelenke und Wirbelsäule. Das ist bei 
Rheuma, Arthrosen und Bechterew erfolgreich. Zusätz-
lich werden Hautstrukturen und das Bindegewebe be-

handelt. 
Ein weiteres Präparat, das für den Aufbau und Erhalt 
der Abwehr Bedeutung hat, ist das Collimmun. 
In diesem Naturheilmittel sind Safran, Curcuma, 
Grünteeextrakt und Piperin (Pfeffer) enthalten. 
In wissenschaftlichen Studien (USA, Frankreich, Ja-
pan) konnte bewiesen werden, dass ihre Inhaltsstoffe  

 

 

Der Collatz Report 5 
Eine schlechte Lungenfunktion schädigt das Herz. Es 
ist einmal der Sauerstoffmangel, der das Organ belas-
tet und zusätzlich vermindert eine Bluteindickung die 
ausreichende Versorgung der Kranzgefäße. 

Schuppenflechte und Blutgefäße 
Die Zusammenhänge unterschiedlicher gesundheitli-
cher Störungen steht immer mehr im Fokus der medi-
zinischen Forschung. 
Die isolierte Betrachtung einer 
Krankheit weicht vielfach einer 
ganzheitsmedizinischen Beurtei-
lung. 
Ein neues Beispiel dieser Denk-
weise ist die Psoriasis, die Schup-
penflechte. 
Sie gehört in die Gruppe der Autoimmunleiden. Das 
sind Krankheiten, bei denen sich die Abwehr gegen 
den eigenen Körper richtet und bestimmte Organe -
hier die Haut und Gelenke attackiert.  
Vor kurzen hat nun die Uniklinik Mainz nachgewiesen, 
dass bei der Schuppenflechte vermehrt Herz-Kreislauf 
Erkrankungen auftreten. 
 

Die Hauptschlagader entzündet 
Botenstoffe, die bei der Psoriasis gebildet werden, 
produzieren krankhafte Immunzellen und Freie Radi-
kale. Diese erzeugen Entzündungen an den Gefäß-
wänden. Betroffen ist davon besonders die Haupt-
schlagader, die Aorta. 
Die Wände verdicken, die Durchmesser der Adern 
werden kleiner. Der Blutdruck steigt und das Herz 
muss mehr Kraft aufwenden, um das Blut in die Adern 
zu pumpen. 
Auch andere Allergien schädigen Herz und 
Kreislauf 

Das, was bei der Psoriasis geschieht, lässt sich ohne 
Abstriche auch auf andere allergische Leiden übertra-
gen. Deshalb ist es wichtig, konsequent die Auslöser 
dieser Krankheiten zu bekämpfen: nämlich die Fehl-
steuerung der Abwehrmechanismen. 
Man könnte natürlich Kortison und andere immunun-
terdrückende Präparate einsetzen. 

Das Wundermittel Weihrauch 
Der weiße Weihrauch aus dem Südoman ist ein rares und hochweriges Naturprodukt. Ihm wird eine heilende Wir-kung beim Hautkrebs, bei Hirntumoren und beim Leber– und Nierenkrebs zugeschrie-
ben. 
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Krebszellen aufspüren. Collimmun regt die Bildung von 
Killerzellen an, die im Knochenmark gebildet werden. 
Ihre Hauptaufgabe liegt in der Abtötung von Krebszel-
len. Aber auch Bakterien, Pilze und Viren werden abge-

tötet. 
 Was wäre eine gute Abwehr ohne En-
zyme?  
Diese körpereigenen Stoffe sind diffe-
renzierte Eiweißkörper (Proteine).  
Es sind Bioaktivatoren und Katalysato-

ren, die unterschiedliche Aufgaben im Körper erfüllen.  
Dazu zählen die Energiegewinnung im Herz (Q10), die 
Sicherstellung  der Darmfunktion, der Fettaufbau und 
der Muskelstoffwechsel. Das sind nur einige wenige 
Aufgaben im Körper. 

Besonders wichtig sind Enzyme für die Abwehr. Sie 
sorgen dafür, dass ausreichend Immunproteine ge-
bildet werden. 
In unserem Collenzym sind ausschließlich Wirkstof-
fe enthalten, die aus pflanzlicher Quelle stammen. 
Das unterscheidet unser Präparat von anderen Pro-
dukten. 

Eine effiziente Entgiftung schützt den Körper 
vor Krankheiten 
 
Bei allen Stoffwechselprozessen entsteht „Müll“. Das 
sind Abfallprodukte, die z.B. durch die Nahrung an-
fallen sowie durch das Abtöten von Bakterien und 
bei der Proteinsynthese entstehen.  
Besonders Krankheiten, wie Infektionen, erzeugen 
Stoffe, die den Organismus belasten. Doch auch 
Medikamente, die eingesetzt werden, tragen  dazu 

bei. 
Besonders 
belastet ist der 
Körper an 
Schadstoffen, 
wenn die Nah-

rung schlecht ist. Der Konsum von zu viel Eiweiß 
und Zucker oder das Rauchen führt zu Darmstörun-
gen, Lungenleiden und Durchblutungsstörungen 
- dies sind intensive Produzenten Freier Radikale. 
Solange diese in begrenzter Menge anfallen, kann 
ein gesunder Körper sie neutralisieren und aus-
scheiden. 
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So funktioniert unser Immunsystem 
Während des ganzen Lebens kommt der Mensch mit Bakterien, Viren und Pilzen in Kontakt. Sie erzeugen Krankheiten und Infektionen. Abwehrkörper bekämp-
fen diese Leiden.  
Die Immunität sorgt auch dafür, dass viele Infektionen einen späteren Schutz hinterlassen, weil das Immun-
system eine Art von Gedächtnis hat. 
Auch Krebszellen werden durch bestimmte Abwehr-körper erkannt und frühzeitig vernich-
tet, bevor eine Geschwulst entsteht.  
Killerzellen, Helferzellen, Supressor-zellen und Immunproteine (Eiweiß -abwehrkörper) teilen sich diese Auf-
gaben. 
Sie werden überwiegend im Knochen-mark produziert und kreisen anschlie-ßend - wie die Polizei in der Blutbahn, um verdächtige 
Zellen und Mikroorganismen aufzuspüren. 
Leider gibt es nun eine Reihe von menschlichen Ver-haltensweisen, die dieses System durcheinanderbrin-
gen und schädigen. 
Besonders gefährlich sind dabei Medikamente, wel-che die Abwehr unterdrücken und Präparate, die die 
Darmfunktion stören. 
Denn auch der Darm nimmt bei der Abwehrschlacht 
eine wichtige Rolle ein.    

Die Immunkur 
 
Supricoll, Col-limmun und Collen-zym-das sind Natur-heilmittel, die für den Aufbau und den Er-halt der Abwehr wich-
tig sind. 
Bei Immunschwäche empfehlen wir eine Be-handlung über 2 Monate 
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Klein und gemein, wie in der Karikatur, so kann man die-
se bösartigen Substanzen bezeichnen. 
Da sie alle Stoffwechselprozesse hemmen, die Immunität 
unterdrücken, das Herz belasten und die Durchblutung 
schädigen, müssen Freie Radikale konsequent bekämpft 
werden. 

Es gibt jetzt eine optimale Methode, die Bildung von 
Freien Radikalen zu unterdrücken. Der Einsatz von Anti-
oxidantien. 
Das sind Stoffgruppen unterschiedlicher Prägung.  Sie 
reagieren mit den Schadstoffen, bevor sich diese an kör-
pereigene Substanzen oder Sauerstoff ankoppeln kön-
nen. 

 

Oxycoll ist das Naturheilmittel, welches 
Freie Radikale wirkungsvoll eliminiert. 
Es enthält Ingwer, Traubenkernextrakt 
und Zink . 
Man darf sich nicht täuschen lassen! Freie 
Radikale verursachen anfänglich keine 

besonderen Symptome. Werden sie aber häufiger produ-
ziert, leiden die Organe immer stärker unter ihnen. Sind 
die Gewebe dann bereits geschädigt, ist eine Heilung oft 
nicht mehr möglich.  
Die Bekämpfung der Freien Radikale ist somit ein beson-
deres Anliegen in der Naturheilkunde. 

Deshalb ist es sicherlich von Nutzen, wenn ab einem 
bestimmten Alter, z.B. ab dem 60.Lebensjahr, die 
Einnahme von Antioxidantien zur Regel wird. Solche 
Strategie beugt effektiv vor. 
Warum wir die Koronare Herzkrankheit (KHK) 
nicht verstehen 
Ein komischer Satz? 
Mitnichten!  
Die American Heart 
Association und Google 
haben einen Preis von 
75 Millionen Dollar aus-
gelobt für den, der die Ursache der Arteriosklerose 
findet und eine effektive Vorbeugung entwickelt. 
Dies mag manche überraschen, wo doch seit Jahr-
zehnten an diesem wissenschaftlichen Problem ge-
forscht wird. 
Zwar kennt man viele Risikofaktoren. Doch deren 
Zusammenhänge sind weiter unklar. 
Vor 10 Jahren hieß es, die beste Prävention sei die 
Grippeimpfung. Doch die Infektionsursache ist wieder 
aus dem Blickfeld geraten. 
Mangelhafte Elastizität, Schäden an der Innenwand 
einer Ader, verminderte Regeneration der sogenann-
ten Intimazellen oder eine zu geringe Stickoxydpro-
duktion (NO) sind inzwischen nachgewiesene Auslö-
ser eines Infarktes. 
Dickes Blut ist gefährlich 

 

Doch auch das, was in der Ader fließt, das Blut sowie 
seine zellulären und flüssigen Bestandteile, sind als 
Ursachen der KHK bekannt. 
Ist das Blut zu dick, reicht eine Verdünnung allein 
nicht aus. Man muss auch die anderen Bestandteile 
beachten. Dazu zählen beispielsweise die Fette. 
Diese fördern eine Verklebung, lagern sich an der 
Gefäßwand an und können Basis von Gerinnseln 
werden. 
Lösen sich diese, wird es gefährlich - Thromben ver-
stopfen die Adern. Es drohen Infarkt und Schlagan- 
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Freie Radikale 

Freie Radikale sind für Alterungsprozesse verantwort-lich, die Abnutzung von Gelenken, der Schwund des Bindegewebes und für das Nachlassen des Gedächt-
nisses.  
Eine Reihe dieser Veränderungen kann man sehen. Doch das meiste spielt sich im Inneren des Körpers 
ab. 
Und diese sind besonders gefährlich, weil sie anfällig 
für eine Vielzahl von Krankheiten machen. 
Freie Radikale sind besonders sauerstoffhungrig. So wie Rost entsteht, oxydieren sie mit wertvollen Stoff-wechselprodukten. Diese gehen dann für den Körper 
verloren. 
So sind diese Schadsubstanzen für viele Symptome verantwortlich. Müdigkeit, Depressionen und Energie-verlust zählen ebenso dazu, wie Herz-Kreislauf Lei-
den. 



� 
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fall. Ein hohes Risiko ist dabei das „schlechte“ Choleste-
rin, das LDL. Es wird vom Organismus in der Leber gebil-
det. Ist sein Wert erhöht, lagern sich Kalk in dieses Lip-
oprotein ein. So wird aus der Fettsklerose eine Kalkskle-
rose. Ein Vorgang, der über einige Jahre geht, dann aber 
plötzlich, wenn die Ader zunehmend verengt, Beschwer-
den verursacht. 
Omega-3-Fettsäuren haben eine effektive Wir-
kung auf die Durchblutung 
 Es waren holländische Ärzte, die durch Vergleiche von 

Ernährungsgewohnheiten in den 80er-
Jahren die positive Wirkung der Ome-
ga-3-Fettsäuren auf das Herz aufdeck-
ten. 
Und inzwischen gibt es tausende von 
Studien, die ihre Forschungen bestäti-
gen. 

Die beiden wichtigen Komponenten dieser Wirkstoffe, 
EPA und DHA, haben eine breitgefächerte Wirkung, wie 
man inzwischen weiß.  
 Angiocoll enthält eine hohe Konzentrati-
 on von EPA und DHA 
 

Die Einnahme von Angiocolll führt zu einer wirksamen 
Blutverdünnung, die die Fließeigenschaft deutlich verbes-
sert, ohne dass die Gerinnung beeinträchtigt wird oder 
andere Nebenwirkungen auftreten. 
Die Senkung vom LDL ist ein weiterer Erfolg. Zusätzlich 
führt die Einnahme zu einer Anhebung der HDL- Kon -
zentration. 
Zur Vermeidung von Infarkten und Schlaganfällen ist 
Angiocoll unverzichtbar.   
Studien zeigen auch, dass Omega-3 die Hirnentwick-
lung von Kindern verbessert, wenn Mütter während der 
Schwangerschaft dieses Naturprodukt einnehmen. 
Das Risiko an Dickdarm- und Brustdrüsenkrebs, die mit 
Abstand häufigsten bösartigen Krankheiten, zu erkran-
ken, vermindert sich deutlich, wenn EPA und DHA kon- 

sumiert werden. Gleiches gilt für das Prostatakarzi-
nom. 
Angiocoll gegen Entzündungen und Autoim-
munleiden 
Rheuma, Dickdarmentzündung, Asthma, Hautaller-
gien sind ein weiteres dankbares Anwendungsgebiet 
für dieses Naturheilmittel.  
Angiocoll hilft bei Depressionen 
Die Ergebnisse von Untersuchungen bestätigen, 
dass Menschen, die ȍ-3-Fettsäuren einnehmen, sich 
vor Depressionen schützen. Studien zeigen, dass 
dieses Naturheilmittel bei neurologischen Erkrankun-
gen hilfreich ist. 
Auch beim Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperak-
tivsyndrom lässt sich mit diesen Präparaten die 
Symptomatik erheblich lindern 
 

Angiocoll stark für das Herz und Hirn 
 

Die Wirkung auf das Herz ist besonders viel-
fältig: 
 

· verhindert Herzrhythmusstörungen 
· festigen instabile Gefäßbezirke (diese sind 

häufig Ursache für Infarkte) 
· halten die Kranz- und Hirnadern elastisch 
· senken die gefährlichen Neutralfette 
· fördern den Blutfluss in allen Adern, be-

sonders die der kleinsten Gefäße 
(Mikrozirkulation) 

· hemmen die Zusammenballung der Blut-
plättchen. 

· senken den Blutdruck 
· hemmen Entzündungen in und an den Ge-

fäßen 
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Serotonin und Melatonin 
 

Bei einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme ist ein 
niedriger Melatoninspiegel maßgeblich beteiligt. 
Dieser Botenstoff reguliert und koordiniert viele Systeme 
und Körperfunktionen. Das Immunsystem, die Hormon-
bildung und den Wach-Schlafrhythmus.  
Die Produktion von Melatonin im menschlichen Körper 

erfolgt in der 
Zirbeldrüse 
des Gehirns. 
Hier wird aus 
der Aminosäu-
re Tryptophan 
Serotonin ge-
bildet, das 
dann über ein 

Enzym zu Melatonin umgewandelt wird. 
Besonders in den USA haben Wissenschaftler die Wir-
kung dieses Neurohormons intensiv erforscht. 
Dabei wurden unterschiedliche Wirkungsweisen festge-
stellt. 
Melatonin hilft bei:  
· Migräne 
· regt den Haarwuchs an 
· fängt Freie Radikale (antioxydative Wirkung) 
· verlangsamt das Altern 
· beugt vor und bekämpft Krebs 
· schützt vor Arteriosklerose, Infarkt und 

Schlaganfällen 
 

Die nachgewiesene vermehrte Ausschüttung des 
Wachstumshormons (HCG) durch Melatonin ist von be-
sonders Wichtigkeit. HCG nämlich wird ab dem 25. Le-
bensjahr praktisch nicht mehr gebildet. 
Die Probleme dieser verminderten Ausschüttung begin-
nen dann im Alter. Die Erneuerung verbrauchter Zellen 
stockt. Die Organe verschleißen und werden immer 
mehr anfällig für Krankheiten. 

Auch hierbei kann Melatonin helfen und eine Art von 
Verjüngungsprozess einleiten, in dem Reparaturvor-
gänge in den Zell- und Organstrukturen initiiert wer-
den. 
Tag- und Nachtrhythmus 

Melatonin und Serotonin stehen unter der Kontrolle 
der Tag-Nacht-Rhythmik. Am Tag bei Helligkeit wird 
Serotonin produziert. Dieses wird in der Nacht bei 
Dunkelheit in Melatonin umgewandelt. In der Jugend 
ist die Melatoninbildung sehr intensiv. Mit zunehmen-
den Jahren nimmt diese stätig ab 
Das ist vermutlich einer der Gründe von Alterungs-
prozessen 
Man hat inzwischen noch eine weitere Melatoninquel-
le im Körper gefunden: den Darm. Dort erfolgt die 
Bildung unabhängig von der Dunkelheit. Das ist auch 
verständlich, weil die Darmschleimhaut ausreichend 
Tryptophan produziert. 
Von Interesse ist, dass im Darm mehr Melatonin ge-
bildet wird, je kalorienärmer die Nahrung ist. 
Dieser Stoffwechselprozess ist ein weiteres Beispiel 
dafür, welche Bedeutung für unsere Gesundheit das 

Verdauungsorgan Darm hat. 
 

Melatonin hat eine kurze Ver-
weildauer im Körper 
 

Nachts produziert die Zirbeldrüse 
ständig Melatonin und sorgt so für 

einen kontinuierlichen Nachschub.  
Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Melatonin 
enthalten. Sie werden überwiegend bei Schlafstörun-
gen empfohlen. Ihre Wirkung ist jedoch sehr be-
grenzt, weil ein schneller Abbau erfolgt. 
Mit Dormocoll gibt es ein Naturheilmittel, das diesen 
Nachteil ausgleichen kann. Das Präparat enthält 
nicht das Hormon, sondern eine Variante vom Tryp-
tophan, das 5-Hydroxy-Tryptophan (5-HTTP). 
Diese Stoffgruppe garantiert, dass während der ge-
samten Nacht eine ausreichende Menge von Melato-
nin ständig gebildet wird. 
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Testosteron-Mangel ist ein Risiko 
 

Das Klimakterium viril: Mythos oder Fakt? Ist das nur 
ein Life Style Problem oder gehen niedrige Testosteron-
werte mit dem Risiko einher, an unterschiedlichen Lei-
den zu erkranken oder sogar mit einer reduzierten Le-
benserwartung ?  Besteht etwa eine Verbindung mit 
dem metabolischen Syndrom und Diabetes? 
Eine neue Studie hat hier Erkenntnisse gebracht. 
Ab dem 40. Lebensjahr kommt es bei vielen Männern 
zu einer Abnahme der Testosteron-Produktion. 
Doch diese Verminderung hat ernsthafte Konsequenzen 
für die Gesundheit der Betroffenen. 
Nach epidemiologischen Schätzungen leiden ca. zwei 
Millionen Männer in Deutschland an einem Testosteron-
Mangel-Syndrom. Wobei die Dunkelziffer noch einmal 

doppelt so hoch sein soll. 
Angesichts der vielfälti-
gen Funktion von Testos-
teron geht das Hormon-
defizit mit einer Reihe 
von Symptomen einher. 
Am häufigsten klagen die 
Betroffenen über Li-

bidoverlust, Abgeschlagenheit, depressive Verstimmung 
und nachlassender geistiger Leistung. 
Das sind die Symptome des Hormonmangels:     
· Energiemangel und Antriebslosigkeit 
· Verlust von Muskelmasse und Muskelkraft 
· Blutarmut 
· Osteoporose 
· Reizbarkeit, Depressionen 
· Schlafstörungen 
· Abbau der geistigen Leistung 
· Diabetes 
Vielfach unterschätzt wird auch das metabolische Syn-
drom durch Testosteronmangel. 

Darunter versteht man einen hohen Blutdruck, viel 
Fett im Blut, Diabetes, Fettansammlung im Bauch 
sowie derTaille und Übergewicht. 
So ist diese gravierende Gesundheitsstörung mit dem 
Risiko von Infarkt und Schlaganfall kombiniert. 
Vorsicht mit Mitteln, die Testosteron enthal-
ten 
Glaubt man den Schulmedizinern, ist die Behandlung 
vom Testosteronmangel ganz einfach: man gibt das 
Hormon über Tabletten, Pflaster oder Gele.  
Doch so einfach ist das nicht. Allgemein wird geraten, 
nicht mehr zu geben, als der Körper im entsprechen-
den Alter produziert. 
Doch das genau zu dosieren ist praktisch unmöglich. 
Außerdem kann die künstliche Hormonzufuhr das 
Wachstum von Prostatakrebs begünstigen. 
 

Collman: eine gute Alternative zum Testoste-
ron 
Da man inzwischen weiß, dass ein künstlicher Eingriff 

in den Hormonstoffwechsel schlimme 
Folgen haben kann, hat man eine 
Reihe von Alternativen entwickelt.  
So enthält unser Collman Rotklee 
und ein Extrakt aus der Wild Yams-
Wurzel. Beide Pflanzenextrakte ent-
halten pflanzliches Testosteron. 

Es gibt eine interessante Studie von der Universität 
Bologna (Italien). Hier wurde an Männern, die an ei-
nem Testosteronmangel litten,  einmal Testosteron in 
einer Gruppe und in der anderen L-Carnitine gege-
ben. 
Bei der Auswertung der Ergebnisse der Behandlun-
gen besserten sich die Beschwerden sowohl in der 
Gruppe mit Hormonen, als auch diejenigen, die mit L-
Carnitine behandelt wurden. Es konnte zwischen 
beiden kein Unterschied festgestellt werden 
Deshalb unsere Empfehlung: Collman mit Cardio-
coll zu kombinieren   
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Weshalb die Haaranalyse so wichtig ist 
 

Schadstoffbelastungen oder der Mangel an Mineralien 
und Spurenelementen haben 
Folgen für die Gesundheit. Ihre 
physiologisch wirksamen Kon-
zentrationen lassen sich im Blut 
nicht ausreichend bestimmen. 
Mit einer Untersuchung der 
Haare werden die Gewebekon-
zentrationen in den Organen gemessen auf die es 
letztlich ankommt. 
Schwermetalle sind für eine Vielzahl von Krankheiten 
verantwortlich. Ebenso kann der Mangel bestimmter 
Spurenelemente schwere Störungen im Stoffwechsel 
verursachen . 

 

Unschöne Kratzer: Für die Behandlung von Hoch-
druck sind sie beliebt, die sogenannten Angiotensin 
Antagonisten Lorzaar, Atacand, Diovan und andere 
Medikamente gehören zu dieser Gruppe. Da sie an-
geblich keine Nebenwirkungen haben, werden sie ger-
ne verordnet. 
Doch jetzt wurde bekannt, dass sie Krebs auslösen 
können, wie eine Studie der Universität in Cleveland 
(Ohio) nachgewiesen hat. 
Nun stellt sich Kritik ein. Der Vorwurf: Es werden über-
wiegend Studien veröffentlich, die Medikamente positiv 
beurteilen, während negative Ergebnisse unter den 
Tisch fallen. 
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Unsere Naturheilmittel 

 
Amino Max: Bausteine für das Leben 
150 Kapseln (3X1)  60,90€ 
Angiocoll: der natürliche Blutverdünner, vermehrt das 
HDL, gegen Rheuma, Thrombose und Demenz 
90Kapseln (2-3 x)  42,50 € 
Cerocoll: für Gehirn und Nerven, gegen Demenz 
90 Kapseln (2-3x)  60,50 € 
Chelacoll: unser oraler Chelatbildner 
150 Kapseln (5x1)   145,00 € 
Collenzym: das rein pflanzliche Präparat, für den Stoff-
wechsel, gegen Pilze, fördert die Zellerneuerung 
90 Kapseln (3x1)    58,50 € 
Cardiocoll: für das Herz, gegen Rhythmusstörungen 
90 Kapseln (2-3x)  68,50 € 
Collimmun: für die Abwehr, gegen Krebs 
90 Kapseln (2x1)   61,50 € 
Collman: für die Prostata, Potenz, gegen Osteoporose 
90 Kapsen (2-3x)   42,50 €  
Collfem:  Wechseljahre, Senkung, Osteoporose 
90 Kapseln (2-3x)  42,50 € 
Collaktiv:  für Darm, Abnehmen, Verdauung 
250 Gramm Pulver (1 ML tägl.) 50,00 €  
Dormocoll: Schlafen, Nervosität, Depressionen, Zeller-
neuerung, Freie Radikale 
90 Kapseln (2-3x) abends 45,70 € 
Endocoll: Durchblutung, Adernpflege, Hochdruck 
90 Kapseln (2-3x)  55,50 € 
Macucoll: für alle Augenleiden 
90 Kapseln (2x1)   85,00 € 
Oxycoll: Antioxidans, für Sauerstoff, gegen Übersäue-
rung 
90 Kapseln (2-3)   45,60 € 
Supricoll: für Gelenke ,Wirbelsäule, Allergien, Rheuma, 
senkt erhöhten Blutzucker, Abwehr 
90 Kapseln (2-3x)  54,50 € 

 

Unsere Haaranalyse 
Mit dem Atomabsorptions-Spektrometer werden 30 
Mineralien, Spurenelemente und Schwermetalle 
gemessen. Unser erstelltes Gutachten wertet die 
Ergebnisse aus und gibt Hinweise für eine Thera-
pie. Und so geht es: Haare am Hinterkopf 
(1Gramm)  abschneiden, in einen Briefumschlag 
stecken und zusenden. Fehlen Kopfhaare sind auch 
Körperhaare für eine Analyse gut. 
Kosten: 180 € mit Gutachten  
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Unsere Kuren der Naturheilkunde 
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Bestellung von Naturheilmitteln 
 

· Telefonisch: 02389-9251954 
· www.drcollatz.de  
· info@drcollatz.de 
· Versandkosten 7 € bei Bestellwert         ab 100 € kostenlose Lieferung inner-halb von Deutschland  

Immun-Kur 
¨  2 x Collimmun a‘ 90 Kapseln 
¨  2 x Supricoll     a‘ 90 Kapseln  
¨  2 x Collenzym  a‘ 90 Kapseln 

 

Die Zweimonatskur 
315 € 

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 
350 € 

Chelat bei Lungenleiden 
· Chelacoll  2 x 150 Kapseln 5x täglich 
· Cardiocoll 2 x 90   Kapseln 2x1 täglich 
· Oxycoll      2 x 90   Kapseln 2x1 täglich 

Eine Kur über 2 Monate 
450 €  

Hilfe für die Augen 
 

· Macucoll   2 x 90 Kapseln 
· Endocoll   2 x 90 Kapseln 
· Oxycoll     2 x 90 Kapseln 
 Täglich von allen  2 Kapseln 

Für 2 Monate 
       335 € 

Orale Chelat-Therapie für 5 Monate 
· 5 x Chelacoll a´150 Kapseln (2-2-1) 
· 4 x Cardiocoll a´ 90 Kapseln (2 x 1) 
· 4 x Endocoll   a´90 Kapseln (2 x 1) 
· 2 x Collaktiv   a´250 Gramm(1 ML je 2.Tag) 

1150 € 

Gelenk-Wirbelsäulen-Kur für 2 Monate 
 

· Supricoll 2 x 90 Kapseln 
· Endocoll  2 x 90 Kapseln 
· Collfem    2 x 90 Kapseln für die Frau 
· Collman    2 x 90 Kapseln für den Mann 

 

270 € 
Aminosäuren: Bausteine des Lebens 

Egal ob Knochen, Muskeln, 
Gehirn oder Nerven: alles was 
aus Eiweiß aufgebaut ist: ent-
hält als Bausteine Aminosäu-
ren. In unserem Naturheimittel 
sind alle bekannten Aminosäu-
ren enthalten. Amino Max wird 
für uns in den USA hergestellt.  

Amino Max Complex 150 Kapseln: 60.90€ 
Dosierung: 3 Kapseln täglich 


