
Wie wird die Colon-Hydro-Therapie 
durchgeführt?

Vor Einsatz der Therapie wird im Rahmen 
einer Untersuchung und Beratung festge stellt, 
ob die Colon-Hydro-Therapie für den jeweili-
gen  Beschwerdekomplex sinnvoll und erfolg-
versprechend ist. Die Behandlung dauert ca. 
45-60 Minuten und wird in einer entspannten 
Rückenlage unter Achtung Ihrer Intimsphäre 
durchgeführt. Dabei wird der gesamte Dickdarm 
mit gefi ltertem Wasser angenehmer Temperatur 
durchgespült. Das Wasser wird über ein steriles 
geschlossenes System ein- und ausgeleitet. Mit 
einer sanften Bauchmassage kann der Therapeut 
vorhandene Problemzonen ertasten und das ein-
fl ießende Wasser genau in diesen Bereich lenken.

Eine tiefenwirksame Grundreinigung erfordert in 
der Regel 6 Anwendungen; jeweils 1-2x/Woche. 
Die Kosten für die aufwändige, aber auch sehr 
sinnvol le Therapie werden leider nicht von den 
gesetzlichen Krankenkassen getragen. Die indivi-
duellen Kosten klären wir vor der Behandlung 
mit Ihnen ab.

Die Colon-Hydro-Therapie ist ein wichtiger 
Bestand teil zu einer besseren Gesundheit 
durch Stärkung des Immunsystems. In diesem 
 Zusammenhang müssen auch Ernährungssünden 
 erkannt und abgestellt werden, eine Beratung 
geht in jedem Fall voraus.

Die Therapie darf bei schwerer Herzschwäche 
oder bei akuten Entzündungen des Darms nicht 
durchgeführt werden.

Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie 
uns an! Wir beraten Sie gerne.
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Colon-Hydro-Therapie

Die Colon-Hydro-Therapie ist die moderne Form der 
Dickdarmreinigung, wichtiger Bestandteil der Dick-
darmsanierung und gehört mit zu den ältesten Thera-
pieformen der Menschheit.

Was ist Colon-Hydro-Therapie?

Die Colon-Hydro-Therapie ist ein natürliches Heilver-
fahren, mit dem wir chronische Erkrankungen erfolg-
reich behandeln können. Die Therapie ist bereits aus 
dem alten Ägypten der Pharaonen bekannt. Um 1900 
entstanden erste Apparate, heute sind es komfortable 
Geräte, die alle Anforderungen an Hygiene und Be-
quemlichkeit erfüllen. Die Methode ist unkompliziert 
und wirkungsvoll – eine Kneippkur für den Darm.

Worin besteht die Notwendigkeit 
der Colon-Hydro-Therapie?

Es gibt heute kaum eine chronische Erkrankung, 
die ohne Beteiligung des Immunsystems und damit 
des Darmes abläuft. 80 % des Immunsystems 
werden über den Darm reguliert. Durch eine ge-
störte  Zusammensetzung der Darmfl ora (Dysbiose), 
ausgelöst durch Fehlernährung (zu häufi g, zu schnell, 
zu viel und zu wenig kauen), Umweltbelastung, Me-
dikamente sind wir aus dem Gleichgewicht (Symbio-
se)  gekommen. Viele Medikamente haben erhebliche 
Nebenwirkungen, die im sogenannten „Waschzettel“ 
beschrieben stehen. Was dort an Hinweisen fehlt, ist 
die Auswirkung auf die Darmbakterien. So wissen 
wir, dass schon eine Gabe Antibiotika die Sauer stoff-
verhältnisse im Darm verändern kann und damit 
den Lebensraum der guten Bakterien zerstört. Auch 
die Antibabypille, Schmerzmittel und Rheumamittel 

führen zu Veränderungen im Darmmilieu. Es bilden sich 
im Laufe der Zeit nicht mehr ausscheid bare Gift- und 
Abfallstoffe. Dadurch kommt es zur "Selbstvergiftung" 
(Vitalitätsverlust, Müdigkeit, Depressionen, Konzen-
trationsmangel, Aggressivität, Haut erkrankungen, 
Bluthochdruck, Allergien, Migräne, Gelenkerkrankun-
gen, Lebererkrankungen (z. B. Fettleber), chronische 
Entzündungen, Asthma bronchiale, Heuschnupfen 
usw.) – lassen Sie es nicht so weit kommen!

Ein Sprichwort sagt: „Der Tod sitzt im Darm.”
Ein gesunder Darm ist die Grundlage für einen gesun-
den Körper.

Bei welchen Erkrankungen kann die Colon-Hydro-
Therapie helfen oder andere Behand lungen wirk-
sam unterstützen?

• Allergien

•  Chronische Hauterkrankungen 
(Neurodermitis, Schuppenfl echte etc.)

• Reizdarm

•  Unterstützend bei jeglicher chronischer Erkrankung

• Unterstützend bei Heilfasten

• Chronische Verstopfungen

•  Krankhafte Veränderungen 
des Dickdarms (Divertikulose)

• Chronische rezidivierende Darminfekte

• Belästigende Darmgasentwicklung

•  Chronische Prostata- und Harnwegs infektionen


