
Die orale Chelattherapie 

Die orale Chelattherapie ist ein Meilenstein in der Behandlung von Durchblutungsstö-

rungen. Während man bisher der Ansicht war, dass nur die intravenöse Gabe von 

Chelatbildnern Erfolg verspricht, haben umfangreiche Untersuchungen und Studien 

bewiesen, dass man mit der Anwendung oraler Chelatkomplexe ebenfalls Verkalkun-

gen und Schwermetallbelastungen sehr erfolgreich angehen kann.  

Man weiß inzwischen, dass die Absenkung erhöhter Blutdruckwerte und das Angehen 

von Gefäßablagerungen längere und intensive Behandlungszeiten erfordert.  Dabei 

kommt die orale Therapie dieser Forderung in idealer Weise entgegen. Durch die tägli-

che Einnahme von EDTA, Antioxidantien, Mineralien und weiterer Substanzen wird 

über die gesamte Behandlungsdauer eine Wirkstoffkonzentration erreicht, die für eine erfolgreiche 

Therapie benötigt wird. Das gelingt bei der Infusionsbehandlung in der Regel nicht, weil die verab-

reichten Substanzen sehr schnell ausgeschieden werden.  

Bereits nach 7-10 Tagen sind die Blutkonzentrationen im therapeutischen Bereich und die Entkal-

kungs - und Entgiftungsprozesse finden jetzt in voller Stärke statt. Die Abfallprodukte, die durch den 

Abbau der Gefäßablagerungen  und der Entfernung von Schadstoffen entstehen, werden über Haut, 

Nieren und Darm ausgeschieden. Blutuntersuchungen während und nach der oralen Therapie zei-

gen, dass es zu keinen Verlusten an Mineralien und Spurenelementen kommt. 

Neueste Untersuchungen nach oralen Chelat-Therapien zeigen, dass durch diese Behandlun-

gen die Bildung neuer Gefäße stimuliert wird. Das ist von größter Bedeutung. Inzwischen 

steht nämlich fest, dass die alleinige „Reinigung“ der Adern von Ablagerungen nicht aus-

reicht, um die Arteriosklerose wirksam zu bekämpfen. Gleiches gilt für Ge-

fäßoperationen und Den Einbau von Gefäßstützen.  

Neben dem Basispräparat Chelacoll sind in der Regel weitere Präparate für eine 

erfolgreiche Behandlung angebracht. Dazu zählt das Endocoll, ein Naturmittel für 

die kleinen Adern, die bei Durchblutungsstörungen mitbetroffen sind. 

Mit Cardiocoll werden der Muskelstoffwechsel und die Energiegewinnung im Herz 

verbessert.  

So ist man in der Lage, die orale Therapie ganz individuell auf den Patienten abzu-

stimmen   

Die Aufnahme der Wirksubstanzen im Blut und die Ausscheidung von Schadstoffen und Abbaupro-

dukten, die während der Chelattherapie anfallen, werden durch Collaktiv unterstützt 

Noch einen praktischen Nutzen hat die orale Chelattherapie: man kann sie problemlos zuhause 

durchführen und erspart sich lange Anreisewege in eine Praxis.   

Nebenwirkungen, wie sie von inkompetenter Seite geäußert werden, sind bei dieser Therapie prak-

tisch ausgeschlossen. Genau so wie das Szenarium der mangelnden Wirksamkeit.  

 

Und so wird behandelt: täglich 5 Kapseln Chelacoll (2-2-1), 2 Kapseln Endocoll, 2 

Kapseln Cardiocoll. Dazu alle zwei Tage ein Messlöffel Collaktiv (aufgelöst in 100ml 

Wasser). Wichtig: 6 Gläser Wasser oder Fruchtsaft während der Behandlung trinken. 

Dauer der Therapie 5 Monate. Ist die Hirnleistung gestört, ist die Einnahme von Ce-

rocoll angebracht. 
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