
 

Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbrau-
cher handelt, sondern ausschließlich um eine Fachinformation für Ärzte, Apotheker und Therapeuten! 

 

Korallencalcium 
 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen:   
180 Kapseln (Art. Nr.: 034590613180) 
75 g Pulver mit Orangengeschmack (Art. Nr.: 034590494075) 
 

Produkterläuterung: 

Das Sediment der Sango-Koralle stellt eine 
natürliche Mineralstoff-Quelle dar. Es ist 
reich an basenbildenden Mineralstoffen wie 
Calcium und Magnesium. Zudem enthält es 
zahlreiche andere Mineralstoffe und Spu-
renelement, zu denen auch Eisen, Zink, 
Mangan, Titan, Jod und seltene Erden zäh-
len.  

Diese natürlichen Mineralien und Spuren-
elemente liegen in außerordentlich gut bio-
verfügbarer Form vor und gelangen in ioni-
sierter Form leicht in jede Körperzelle. 
Durch ihre elektrische Aktivität sind Ionen 
in der Lage, vielfältigste Ladungsübertra-
gungen an allen Zellmembranen sowohl an 
der Zellperipherie als auch innerhalb der 
Zelle auszuführen. Derartige Vorgänge bil-
den die Voraussetzung für alle wichtigen 
Körperfunktionen, wie Stoffaufnahme und  
–ausscheidung, Knochenwachstum, Sig-
nalweiterleitungen von Zelle zu Zelle ua. 

Besonders bei einem Überschuss an  Säu-
ren kann Korallencalcium helfen, diese 
Säuren aus dem Körper auszuscheiden und 
das Säure-Basen-Gleich-gewicht wieder 
herzustellen. Besonders bei allen mit Über-
säurerung in Zusammenhang stehenden 
Erkrankungsbildern bietet Korallencalium 
eine gute Alternative zu den klassischen 
Basenkapseln und –pulvern.  

Darüber hinaus kann dieses Präparat gene-
rell bei einer ungenügenden Versorgung 
bzw. einem erhöhten Bedarf an Minerals-
stoffen eingenommen werden. Besonders 
im fortgeschrittenen Lebensalter, in Wach-
stumsphasen, während der Schwanger-
schaft und Stillzeit, bei hoher  

sportlicher Aktivität, bei Osteoporose sowie 
bei chronischem Alkoholmissbrauch muss auf 
eine ausreichende Versorgung mit Mineralstof-
fen geachtet werden. 

Indikationen: 

Korallencalcium sollte bei einer schlechten Ver-
sorgungssituation mit Mineral- und Spurenele-
menten und zur Unterstützung des Säure-
Basen-Gleichgewichts eingesetzt werden. Zu 
weiteren Anwendungsgebieten zählen Osteopo-
rose, Neurodermitis, Psoriasis, Allergien, chro-
nisch schmerzhafte Gelenkleiden und offene, 
schlecht heilende Wunden. 

Auch Sportbegeisterte können damit auf natür-
liche Weise ihrem Körper den Bedarf an Cal-
cium und Magnesium zuführen. 

Dosierungsempfehlung: 

Soweit nicht anders verordnet, sollten 
2 Kapseln täglich vor den Mahlzeiten mit 
viel Flüssigkeit eingenommen werden. 
 
Vom Pulver gibt man einen halben Tee- löf-
fel (ca.2g=1200 mg Korallencalcium) in ei-
nen Liter Wasser. Vor  dem Trinken gut um-
rühren! 

Inhaltsstoffe Kapsel: 

Sango-Korallenpulver Kapseln 500 mg 
Sango-Korallenpulver „orange“ 75 g 

 


