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COLON-HYDRO-Therapie 
 
Was ist die COLON-HYDRO-Therapie? 
 
Die Colon-Hydro-Therapie ist eine aus den USA bekannte und dort seit Jahren mit Erfolg 
durchgeführte Möglichkeit der Darmreinigung und –sanierung. Mit geräteseits gereinigtem 
Wasser wird eine sanfte Infusion in den Darm vorgenommen. Durch das besonders ausgeleg-
te Schlauchsystem werden Spülwasser und Darminhalt gleichzeitig wieder ausgespült – ab-
solut sauber und geruchsfrei. Bei Bedarf wird zusätzlich eine sanfte Bauchdeckenmassage 
durchgeführt. 
 
Der ständige Wechsel zwischen einem geregelten und überwachbaren, kurzzeitigen Innen-
druck im Darm und sofortiger Spüllösung lösen nach mehrmaligen Behandlungsintervallen im 
Darm auch hartnäckige Ablagerungen und Verklebungen. Der Darm wird von innen massiert 
und reinigt sich durch die Kontraktion auch in seinen umliegenden Geweben. 
 
Warum COLON-HYDRO-Therapie? 
 
„Der Tod sitzt im Darm“ – sagt eine alte Weisheit.  Durch das herkömmliche Nahr-
ungsverhalten mit einem Übermaß an denaturierten und ballaststoffarmen Nahrungsmitteln, 
mit zuviel Fett und Zucker, Konservierungsmitteln und sonstigen chemischen Zusatzstoffen 
setzen wir den Darm unter Dauerstress. Auch zu wenig kauen und hektische Nahrungsauf-
nahme sowie seelische Probleme fördern Darm- und Verdauungsstörungen. Die häufigste 
Folge sind Obstipation oder Blähungen bis hin zum Druck- und Völlegefühl im Leib. Ausschei-
dungsstoffe, die zu lange im Verdauungssystem verweilen, haben eine starke Tendenz zur 
Vergärung oder zur Fäulnis. Beides führt zu einer starken Vermehrung schädlicher Bakterien, 
Mycosen und sonstiger Gifte. Durch die Resorption kommt es dann zwangsläufig zu einer 
Auto-Intoxikation (Selbstvergiftung). Daraus resultieren sehr viele Erkrankungen. 
 
Einsatzbereich der COLON-HYDRO-Therapie: 
 
- schnelle Vorbereitung zur Dickdarmuntersuchung, - Blähungen, - Obstipa-

tion, - Diarrhoe, - atonisches Colon, - akute Stuhlstauung, - ulzerative Kolitis, 
Morbus Crohn, Kolostomiereinigung, - Dermatosen, … 

- Nicht geeignet bei akuten Darmentzündungen !!! 
 
Die Anwendung der COLON-HYDRO-Therapie ist absolut hygienisch sowie geruchs-
frei und trägt dem ästhetischen Empfinden der Patienten voll Rechnung. Die Behand-
lung ist völlig schmerzfrei. Sie wir als wohltuend und entspannend empfunden.  
 
Die Therapiekosten werden leider von den meisten Krankenkassen nicht übernom-
men. Wenn Sie Interesse haben, lassen Sie sich bitte einen Kostenvoranschlag an 
der Anmeldung geben. 
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