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Patienteninformation zur Colon-Hydro-Behandlung 

 

Wie hoch sind die Kosten der Colon-Hydro-Behandlung? 

Die Kosten sind unterschiedlich, abhängig vom Therapeuten und der Art der Anwendung. In der 

Regel liegt der Preis pro Sitzung bei 85,- bis 150,- Euro. 

Ist die Colon-Hydro-Behandlung schmerzfrei? 

Ja! Das Einführen des Einmalröhrchens ist kaum spürbar, viele Patienten empfinden die 

Behandlung sogar als angenehm.  

Gibt es Menschen, für die die Colon-Hydro-Behandlung nicht geeignet ist? 

Wir raten folgenden Personengruppen von einer Behandlung ab: 
 Schwangeren (ab dem 3. Monat) 

 kleinen Kindern 

 sehr alten und labilen Menschen 

 akut herzkranken Personen 

 Menschen, die an einer akuten bzw. starken Darmentzündung leiden 

 Darmkrebs-Patienten 

Wie viele Colon-Hydro-Sitzungen sind ratsam? 

Abhängig vom Alter des zu Behandelnden sowie seiner individuellen Vorgeschichte, empfehlen 

wir eine Anzahl von sechs bis zwölf Einheiten, in der Regel 1x / Woche. 

Kommt bei Colon-Hydro nur Wasser zur Anwendung? 

Bisweilen ist es hilfreich neben dem reinen Wasser weitere Zusätze zu verwenden, wie 

Hydrolate (aromatisiertes Wasser, Pflanzenwasser), Kaffee oder Basen. 

Warum wird die Darmspülung in der Regel mit einer Massage kombiniert? 

Eine Massage (meist Druck- und Streichmassage) ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie 

und erhöht die Wirksamkeit der Anwendung. 

Sollte ich vor einer Sitzung mit leerem Magen zur Behandlung kommen? 

Man muss nicht nüchtern sein, aber wir raten zu einer basischen Ernährung im Rahmen der 

Therapie. Die Colon-Hydro-Therapie ist für Fastenkuren, Entgiftungskuren oder die Leber-

Gallen-Reinigung die ideale Ergänzung. 

Wie lange dauert eine Colon-Hydro-Sitzung? 

Eine Behandlung kann zwischen 45 bis 90 Minuten dauern, in der Regel dauert sie ca. eine 

Stunde. 

Kann die Darmflora durch die Therapie beeinträchtigt werden? 

Nein, weil die Reinigung nicht mechanisch oder mit einem Hochdruckreiniger erfolgt, sondern 

sehr sanft durchgeführt wird. In unserem Körper leben unzählige Bakterien. Bedenken Sie: Man 

putzt sich (im Idealfall) zweimal täglich die Zähne und zerstört dabei auch nicht die Mundflora! 

Je nach Stuhlbefund können therapeutisch fehlende Bakterien ergänzt werden. 

Ist die Colon-Hydro-Behandlung gefährlich? 

Die Anwendung ist absolut ungefährlich, wenn sie regelgerecht und unter Berücksichtigung der 

Kontraindikation (z.B. bei einer hochgradigen Darmentzündung) durchgeführt wird. 

Darmeinläufe waren immer schon Bestandteil der Naturheilkunde. 
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