
DMSO – Dimethylsulfoxid
Laut therapeutischem Index ist DMSO tats�chlich sieben Mal sicherer als Aspirin.

Als ein Nebenprodukt der Zellstoffherstellung hat Dimethylsulfoxid oder kurz DMSO es weit gebracht: Was
als organisches L�sungsmittel begann, ist inzwischen weitestgehend als vielseitiges Therapeutikum
akzeptiert.

DMSO – ein vielseitig einsetzbares Therapeutikum
1961, wurde der therapeutische Nutzen des Mittels erkannt. Dr. Stanley Jacob von der Oregon Health
Sciences University war auf der Suche nach einem geeigneten Konservierungsmittel f�r zur Transplantation
vorgesehene Organe, als er eines Tages entdeckte, dass diese klare, faulig und leicht nach Knoblauch
riechende Fl�ssigkeit sehr schnell und tief in die menschliche Haut eindringt. Jacob begann zu
experimentieren – und fand bald die therapeutische Bandbreite von DMSO heraus:
 DMSO neutralisiert z.B. Hydroxylradikale, eine der am h�ufigsten vorkommenden Gruppe von

zellsch�digenden Freien Radikalen. Es verbindet sich mit den Hydroxylradikalen und bildet mit ihnen
einen chemischen Komplex, der von den Nieren ausgeschieden werden kann. 

 Auch andere Freie Radikale bindet DMSO auf diese Weise.
 Es erh�ht die Durchl�ssigkeit der Zellmembranen, Giftstoffen und Stoffwechselendprodukte werden

leichter und schneller ausgeschieden.
 F�rderung der Zellfunktion
 Durchdringen biologischer Membranen und Transport anderer Molek�le durch diese Membranen
 DMSO unterst�tzt und bewirkt – auch bei schwerwiegender Sch�digung von Gewebe – die Neuordnung

und Regeneration der Zellen und sch�tzt den K�rper vorbeugend.
 Beschleunigt Heilungsprozesse um das 3 fache
 Verhindert Narbenkeloide (Hautgeschw�lste bei Narben) und bildet diese zur�ck
 Verhindert Verh�rtungen
 Stark entz�ndungshemmend
 Stark schmerzhemmend, blockiert vor�bergehend die Schmerzweiterleitung der Nerven
 Wachstumshemmung f�r Bakterien
 In 80-prozentiger Konzentration werden einige Viren inaktiviert: RNA-Viren: Influenza A, Influenza A2,

Newcastle disease virus, Semliki Forest virus sowie DNA-Viren.
 Stark abschwellend, entw�ssernde Wirkung
 Allergische Reaktionen k�nnen mit Hilfe von DMSO gemildert werden
 St�rkt das Immunsystem 
 Cholinesterase-Hemmung
 unspezifische F�rderung der Resistenz gegen Infektionen
 Aktiviert die Durchblutung und erweitert die Blutgef��e
 Bei Muskelschmerzen und zur Muskelentspannung
 Schleimbeutelentz�ndung im Schultergelenk
 Hemmung der Verklumpung durch Blutpl�ttchen
 sch�tzende Eigenschaften f�r biologische Gewebe bei Bestrahlung oder Frost 
 Gewebeschutz bei Durchblutungsst�rungen
 Reduktion von Narbengewebe
 Verst�rkung bestimmter Arzneien
 F�rdert die Konzentration
 Neutralisiert radioaktive Strahlen
 H�lt Schwellungen des Gehirns und des R�ckenmarks nach Unf�llen unter Kontrolle

DMSO zeigt zudem Wirkung bei :
 Sklerodermie
 Verbrennungen
 Entz�ndungs- und Schmerzzust�nden
 Arthritis und rheumatoider Arthritis
 rheumatische Erkrankungen
 Nasennebenh�hleninfektionen
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 interstitieller Cystitis (chronische Blasenentz�ndung)
 Herpes und G�rtelrose
 Multipler Sklerose
 systemischem Lupus erythematodes (Schmetterlingsflechte, seltene Autoimmunerkrankung)
 Sarkoidose (systemische Erkrankung des Bindegewebes mit Granulombildung)
 Thyroiditis (eine Entz�ndung der Schilddr�se)
 Colitis ulcerosa (chronisch-entz�ndliche Darmerkrankung)
 Lepra
 Krebs und anderen Krankheitszust�nden

Die einzigen, bislang beobachteten Nebenwirkungen sind ein knoblauchartiger Geruch und
Hautreizungen, die individuell ausfallen, laut Walker auf die Austrocknung der Haut
zurückzuführen sind und meist nach mehrmaliger Anwendung von DMSO abklingen. Allerdings
sollten DMSO-Dämpfe nicht eingeatmet werden. Die intravenöse Gabe von DMSO kann
vorübergehend zu Kopfschmerzen führen. Toxizität oder eine karzinogene Wirkung konnten
nicht nachgewiesen werden.
W�hrend der (oralen) DMSO-Anwendung entwickelt man einen starken Eigengeruch, der nach Knoblauch
oder Austern riecht. Selber nimmt man das nicht wahr, die Umwelt hingegen schon. Der Geruch verfl�chtigt
sich jedoch nach circa drei Tagen.

DMSO ist kein Heilmittel im eigentlichen Sinn, doch es kann den K�rper dabei unterst�tzen, sich selbst zu
regenerieren. Da DMSO ein bipolares L�sungsmittel ist, verbindet es sich sowohl mit Wasser als auch mit
Fetten – ist also wasser- und fettl�slich. Als Tr�gersubstanz bringt es alle in ihm gel�sten Substanzen als
„Schlepper” in die Zelle. Dadurch unterst�tzt DMSO alle Behandlungen. DMSO durchdringt im K�rper
m�helos organische Strukturen aus Fetten, Kohlehydraten und Wasser und bringt so das in ihm gel�ste
Arzneimittel bis in die Zelle. Bakterien und Viren sind zu gro�, als dass sie von DMSO mitgeschleppt werden
k�nnten. Nur solche Stoffe, die von sich aus die oberste Hautschicht durchdringen k�nnen, werden in den
K�rper hinein mitgetragen.

Der richtige Umgang mit DMSO: Gerade weil DMSO ein hervorragendes L�sungs- und Schlepp-Mittel ist,
muss man bei seiner Anwendung achtsam und im wahrsten Sinne des Wortes ‚sauber” arbeiten. Denn das
DMSO unterscheidet nicht zwischen erw�nschten und unerw�nschten Substanzen, es nimmt einfach alle in
ihm gel�sten Stoffe mit. Grunds�tzlich sollte man nur hochwertiges und somit reines DMSO in zertifizierter
Pharmaqualit�t verwenden. Arbeitsmaterialien wie Beh�lter, Pipette und L�ffel sollten nicht aus Plastik,
sondern aus Glas oder Keramik bestehen.

DMSO-Behandlung ist unkompliziert und vielseitig
DMSO kann laut Dr. Morton Walker �u�erlich aufgetragen, innerlich durch Spritzen oder Tropfer verabreicht
oder aber oral eingenommen werden. Wichtig ist Walker zufolge dabei, dass das verwendete DMSO Pharma-
bzw. Lebensmittelqualit�t besitzt, um eine sichere Anwendung zu gew�hrleisten. Durch die hohe
Durchdringungskraft des Mittels geraten ansonsten auch Verunreinigungen im DMSO ungehindert in den
menschlichen K�rper und k�nnen die Leber und andere Organe sch�digen. �ber die Haut verabreicht ist die
h�chste Konzentration im Blutserum nach vier bis acht Stunden erreicht, oral f�r gew�hnlich nach vier
Stunden. Nach 120 Stunden ist zumeist kein DMSO mehr nachweisbar.

Verdünnung von DMSO
Eine 99% tige L�sung ( in pharmaqualit�t) kann mit abgekochtem, abgek�hlten Wasser oder destilliertem
Wasser verd�nnt werden. Die Mischung wird warm. 
Unterhalb der G�rtellinie kann man DMSO auch unverd�nnt auftragen. Es kann dann leicht brennen oder
kribbeln und die Haut kann sich r�ten - beides kann man sofort beenden, indem man zus�tzlich Wasser
auftr�gt/aufspr�ht. 

Achtung:
DMSO sollte nicht mit den Augen in Ber�hrung kommen. Vor Feuer und hei�en Oberfl�chen mu� es
gesch�tzt werden, es ist brennbar. Steht es zu kalt, (k�lter als 18,5� wird es fest - wird wenn es warm wird
wieder fl�ssig). Man sollte es bei ca 19-20� lagern.

Literatur:
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Das DMSO Handbuch - Daniel-Peter-Verlag - ISBN 9 783981 525519

Die Geschichte von DMSO

Stopp f�r DMSO durch amerikanische Arzneimittelzulassungsbeh�rde FDA
1965 kam das vorl�ufige Aus f�r DMSO – die amerikanische Zulassungsbeh�rde Food and Drug
Administration (FDA) sprach ein Verbot aus, weil hohe Dosen DMSO bei Kaninchen, Hunden und Schweinen
zu Kurzsichtigkeit gef�hrt hatten; andere Nebenwirkungen konnten nicht festgestellt werden.
Mindestens 100.000 Amerikaner, hatten zwischen 1961 und 1974 eine Behandlung mit DMSO in Eigenregie
durchgef�hrt. Sp�ter stellte sich heraus, dass die Nebenwirkung Kurzsichtigkeit auf die drei betroffenen
Tierarten beschr�nkt ist; andere Spezies, auch der Mensch, sind nicht betroffen.
Zahlreiche Studien sind durchgef�hrt worden, doch die ultimative Anerkennung der Wirksamkeit von DMSO
mittels einer Doppelblindstudie, wie die amerikanische FDA sie fordert, ist so gut wie ausgeschlossen – der
strenge Geruch des Mittels, der unabh�ngig von der verwendeten Menge auftritt, verr�t seine Identit�t
sofort.
1978 erfolgte die Genehmigung durch die FDA, DMSO f�r die Therapie von interstitieller Cystitis, einer
schmerzhaften Harnblasenentz�ndung, zu verwenden. Allein hierf�r d�rfen amerikanische �rzte das Mittel
verschreiben.

Aus der Forschung

DMSO gegen Schmerzen, Entz�ndungen und zur Wundheilung
Vieles deutet auf Zweiteres hin. Dr. Richard D. Brobyn vom Medical Center in Bainbridge Island, Washington,
schreibt: „DMSO ist eines der am meisten untersuchten und trotzdem noch wenig verstandenen
pharmazeutischen Produkte unserer Zeit. Weltweit sind ca. 11.000 wissenschaftliche Artikel �ber
medizinische Anwendungen und mehr als 40.000 Artikel �ber die chemischen Eigenschaften publiziert
worden. In 125 L�ndern wie [den] USA, Kanada, Gro�britannien, Deutschland, Japan u. a. werden durch
�rzte Indikationen f�r die Anwendung z.B. gegen Schmerzen, Entz�ndungen, Sklerodermie und Arthritiden
sowie weitere Erkrankungen beschrieben.“

Unter den pharmakologischen Eigenschaften von DMSO wird aufgef�hrt siehe oben DMSO – ein
vielseitig einsetzbares Therapeutikum

Eine besondere Wirksamkeit schreibt Brobyn dem Mittel im Hinblick auf Entz�ndungen zu. Hier n�mlich zeigt
sich die antioxidative Eigenschaft des DMSO als vorteilhaft – es wirkt sozusagen als „Radikalf�nger“ im
Entz�ndungsherd. Nach Aspirin, so schreibt Brodyn, war „DMSO das erste nichtsteroidale Antiphlogistikum,
das sogar intraven�s verabreicht werden konnte“. Und weiter: „P. Gorog et al. demonstrierten bereits 1968,
dass bei an induzierter chronischer Polyarthritis leidenden Ratten ein entz�ndungshemmender Effekt auftrat.
�u�erlich auf die Gelenke aufgetragenes DMSO zeigte bei diesen Versuchen eine potente Entz�ndungs-
hemmung. Diese Autoren haben sp�ter einen �hnlichen Effekt mit 70-prozentigem DMSO bei
Kontaktdermatitis, allergischen Ekzemen und induzierten Kalzifikationen der Haut von Ratten beschrieben. All
diese experimentellen Entz�ndungen konnten signifikant unterdr�ckt werden.”

Auch der ehemalige amerikanische Podologe Dr. Morton Walker, der heute als medizinischer Journalist und
Autor t�tig ist, weist DMSO in seinem Buch „DMSO – Nature’s Healer“ eine Vielzahl an positiven
gesundheitlichen Eigenschaften zu. 

DMSO – erstaunliche Erfolge bei „hoffnungslosen“ F�llen
In seinem Buch f�hrt Walker zudem eine Reihe von Fallbeispielen an, wie das der 65-j�hrigen Anna
Goldeman, die sich im Health Center in Auburndale, Florida, wegen der Schleimbeutelentz�ndung in ihrer
rechten Schulter behandeln lie�. Doch nicht nur die Entz�ndung besserte sich dramatisch, auch der
Phantomschmerz verschwand, der die Patientin nach der Amputation des linken Beins gequ�lt hatte. Die
behandelnde �rztin und Leiterin der Klinik Dr. Lorae Avery gibt an, dass die Patientin auch zehn Jahre nach
der Behandlung dank DMSO nach wie vor symptomfrei sei.

Noch dramatischer ist vielleicht der Erfolg, den Lillie Forister aus Artesia, New Mexico, zu berichten hat. Im
Alter von 25 Jahren erkrankte sie an Sklerodermie, und im Verlauf der Erkrankung mussten ihr mehrere
Zehen amputiert werden. 19 Jahre lang litt sie trotz Medikamenten permanent unter starken Schmerzen. Im
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Juli 1979 suchte sie Dr. Jacob auf. Schon nach einer Woche Behandlung mit DMSO war der Schmerz deutlich
abgeklungen, und vier Monate sp�ter sp�rte sie ihn kaum noch. Weitere Amputationen waren nicht mehr
n�tig.

Ein 71-j�hriger Mann litt an Krampfadern. Aus reiner ‚Experimentierfreude” bepinselte er seine Beine
regelm��ig mit einer DMSO-L�sung. Nach einigen Wochen bildeten sich die Varizen deutlich zur�ck und die
Schmerzen und das Schweregef�hl verschwanden.

Ein Achtj�hriger hatte mehr als handtellergro�e Mykosen (Verpilzungen) an seinen Unterschenkeln. Nach
einer dreimaligen Anwendung von DMSO verschwand der Hautpilz spurlos und komplett.

Ein Kleinkind, welches an Ohrenentz�ndung litt, wurde mit einigen Tropfen DMSO-L�sung direkt ins Ohr
therapiert. Nach wenigen Minuten versiegten die Schmerzenstr�nen und der Kleine konnte wieder lachen.

Ein anderes Kind litt an einer chronischen Entz�ndung des Geh�rgangs mit Ekzembildung an der
Ohrmuschel. Nach einer einmaligen Anwendung von verd�nntem DMSO konnte der Junge endlich wieder
problemlos schlafen und das Krankheitsbild war nach wenigen Tagen verschwunden.

Auch gegen Bakterien zeigt DMSO Wirkung, indem es diese direkt im Wachstum hemmt oder sensibel f�r
andere Medikamente macht, also ihre Resistenz mindert. Brobyn bezieht sich u. a. auf eine Studie, die
bereits vor der Entdeckung von DMSO durch Jacobs begann: „H. Basch et al. beschrieben von 1953 bis 1968
einen markanten hemmenden Effekt auf eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen in Konzentrationen von 30 bis
50 Prozent. In 80-prozentiger Konzentration werden einige Viren inaktiviert: RNA-Viren: Influenza A,
Influenza A2, Newcastle disease virus, Semliki Forest virus sowie DNA-Viren.

Daneben ist aufgefallen, dass DMSO die Resistenz der Bakterien gegen Antibiotika f�r den Menschen positiv
beeinflussen kann. Pottz et al. haben 1966 nachgewiesen, dass die Sensibilit�t von Tuberkel um den Faktor
200 gesteigert werden kann, indem die Keime mit 0,5 bis f�nf Prozent DMSO vorbehandelt waren.”

Auch bei der Reduktion von Narbengewebe und der Behandlung rheumatischer Erkrankungen wurden gute
Erfolge erzielt, so beispielsweise durch das Forschungsprojekt „Topische Anwendung von DMSO bei Narben
und bei Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis der MHH Hannover/Annastift, Ambulantes
Operations-Zentrum (AOZ)“ unter der medizinischen Leitung von Dr. J�rg Carls, in Zusammenarbeit mit der
Akademie f�r Handrehabilitation Bad Pyrmont. Narbengewebe bildete sich sichtbar zur�ck, und Schwellungen
klangen drastisch ab.

DMSO wirkt bei akuten Schmerzen „praktisch sofort“
Insbesondere die schmerzstillende Wirkung von DMSO setzt laut Dr. Stanley Jacob „praktisch sofort” ein –
zumindest bei akuten Schmerzzust�nden; bei chronischen kann die Behandlungsdauer seinen Aussagen
zufolge bis zu sechs Wochen betragen. Dabei sieht er DMSO weniger als Medikament denn als
„therapeutisches Prinzip”, als ein „neues Prinzip innerhalb der Medizin”, das nach dem Antibiotikum- und
dem Cortison-Prinzip eine neue Phase in der Behandlungstherapie einl�ute.

Wie schnell DMSO tats�chlich wirkt, erlebten Stanley W. Jacob und Edward E. Rosenbaum, als sie sieben
Testpatienten in Portland, Oregon, mit dem Mittel behandelten. Alle sieben Personen litten unter einer
Schleimbeutelentz�ndung im Schultergelenk, die „ihnen eine derart heftige Pein [verursachte], dass die
Kranken sich ohne fremde Hilfe nicht einmal an- oder ausziehen konnten. Fr�hestens nach einer oder zwei
Wochen war Linderung der Schmerzen zu erwarten“, wie es in einem Spiegel-Artikel vom 5. Mai 1965 hei�t.
Doch es gab eine �berraschung: „Die �rzte rieben mit der Testsubstanz die Schultern der Patienten ein –
und bereits nach Minuten konnten sie eine verbl�ffende Wirkung beobachten. Nach 20 Minuten, so
berichteten die Mediziner Edward E. Rosenbaum und Stanley W. Jacob, Professoren an der Universit�t von
Oregon, waren alle sieben Patienten entweder vollst�ndig oder fast vollst�ndig frei von Schmerzen. Alle
konnten das erkrankte Schultergelenk merklich freier bewegen als zuvor.”

Die entz�ndungshemmende Wirkung von DMSO wurde 1978 in einer Studie der Cleveland Clinic Foundation
in Cleveland, Ohio, best�tigt, an der 213 Patienten mit entz�ndlichen urogenitalen Leiden teilnahmen. Bei
einem Gro�teil der Patienten konnte dank DMSO eine signifikante Verbesserung des Zustands nachgewiesen
werden.
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Insbesondere die schmerzstillende Eigenschaft ist kennzeichnend f�r DMSO. Laborstudien wiesen nach, dass
DMSO den Schmerz durch eine „Nervenblockade schmerzleitender, peripherer C-Fasern unterdr�ckt”.
Dadurch verschwindet der Schmerz rasch und f�r bis zu sechs Stunden.

DMSO „sicherer als Aspirin”
Vom 21. November 1967 bis zum 20. Februar 1968 wurde unter der Leitung von Richard Charles Lebo, MD,
im State Prison Hospital in Vacaville, Kalifornien, eine Langzeitstudie durchgef�hrt, die Aufschluss �ber die
allgemeine Toxizit�t von DMSO geben sollte. Die Versuchsteilnehmer erhielten ein 80-prozentiges DMSO-Gel,
das auf die Haut aufgetragen wurde, und zwar in einer weitaus h�heren Dosierung als der �blichen. Brobyn
fasst das Ergebnis der Studie zusammen:
„Es wurde eine extensive toxikologische Studie mit drei- bis 30-fach h�heren Dosen als f�r den normalen
medizinischen Gebrauch durchgef�hrt. DMSO stellte sich unter den Bedingungen dieser speziellen Studie als
sehr sicher dar.”

Auch Robert Herschler, Mitentdecker der pharmazeutischen Wirkung von DMSO, beschreibt die Toxizit�t von
DMSO als „sehr gering”. DMSO sei „sicherer als Aspirin”, sagt er. Dass die FDA keine uneingeschr�nkte
Erlaubnis f�r das Mittel erteilt, liegt seiner Ansicht nach daran, dass die Beh�rde mit einem Mittel wie DMSO
schlicht �berfordert sei. Er zitiert Francis Kelsey von der FDA mit den Worten, man habe „weder gen�gend
Budget noch Mitarbeiter”, um einem Mittel wie DMSO begegnen zu k�nnen.
Mindestens 100.000 Patientenberichte liegen der FDA Herschler zufolge vor, die bei Auswertung belegen
w�rden, dass eine Zulassung gar nicht verweigert werden k�nne. J. Richard Crout von der FDA verteidigt das
Vorgehen der Beh�rde damit, dass DMSO nicht gen�gend Aufmerksamkeit in der Fachwelt erregt habe, um
die „disziplinierte, kontrollierte Art von Auswertung zu durchlaufen, die alle Medikamente durchlaufen
m�ssen”.
Dass die Pharmaindustrie kein gro�es Interesse an dem Stoff zeigt, l�sst sich leicht erkl�ren. Von Bedeutung
ist einerseits sicherlich die breite Palette an Leiden, gegen die DMSO Wirkung zeigt – das Mittel st�nde somit
in Konkurrenz zu vielen firmeninternen Produkten. Zum anderen l�sst sich auf DMSO, das nicht nur im
pharmakologischen, sondern auch im industriellen Bereich zur Anwendung kommt, kein Patent erlangen –
auch das ist aus marktstrategischer Sicht kein attraktiver Aspekt. Viele Konzerne weisen verteidigend darauf
hin, dass es hinreichend Stoffe mit derselben Wirkung wie DMSO gebe. Terry Bristol, PhD, und Vorsitzender
des Institute for Science, Engineering and Public Policy in Portland, Oregon, der Stanley Jacob bei dessen
Studien zur Seite stand, sieht die Vorteile dennoch beim DMSO: „DMSO ist weit weniger toxisch als andere
Stoffe und hat auch weniger Nebenwirkungen.” 

DMSO in Deutschland
F�nf Firmen beteiligten sich an dem Run auf das Wunder: Schering AG (Berlin), Squibb / von Heyden AG
(M�nchen), Mack (Illertissen), Sharp & Dohme GmbH (M�nchen) und – allen misslichen Erfahrungen zum
Trotz – auch die Contergan-Herstellerfirma Gr�nenthal. Die deutschen Pharma-Fabrikanten hatten nur wenig
Forschungsergebnisse vorzuweisen, als sie beim Bundesgesundheitsamt die Registrierung ihrer Pr�parate
beantragten; sie verwiesen auf die amerikanischen Testreihen. Ende August [1965] wurden die Medikamente
amtlich zugelassen.” Im November 1965, nach dem Aufschrei der FDA in den USA, war der kurze Ruhm von
DMSO auf dem deutschen Markt erst einmal Geschichte: Die Medikamenten-Gro�h�ndler stoppten auf
Anweisung der Hersteller die Auslieferung der DMSO-Pr�parate.Als sich herausstellte, dass die Sch�digung
der Augenlinse, die als Nebenwirkung von DMSO bei Tierversuchen beobachtet worden war, nicht auf den
Menschen zutraf, entspannte sich die Situation f�r DMSO auch im deutschsprachigen Raum wieder. Schon
1966 wurde dem Mittel auf einem DMSO-Symposium in Wien bescheinigt, dass es sich „zumindest zur
Behandlung traumatologischer Erkrankungen in der Unfall- und Sportmedizin, zur Behandlung oberfl�chlich
gelegener Entz�ndungen und bei Entz�ndungen oberfl�chlich gelegener Hautvenen eigne.  Auch in der
Therapie chronischer Erkrankungen wie Bandscheibenver�nderungen und degenerativen
Gelenkerkrankungen billigten die Wissenschaftler dem Oxid eine unterst�tzende Funktion zu.

Die Wiedereinf�hrung von DMSO als Wirkstoff auf dem deutschen Markt erfolgte im Jahr 1982 mit Dolobene
Gel, einer Sportsalbe des Pharmaunternehmens Merckle. Das Gel enth�lt einen DMSO-Anteil von 15 Prozent
und ist damit vergleichsweise niedrig dosiert. Virunguent Salbe [von Hermal] gegen Herpes labialis enth�lt
ebenfalls DMSO 0,18 g auf 10 g Salbe. Verrumal L�sung [ebenfalls von Hermal], ein Warzenmittel, enth�lt
als Hilfsstoff DMSO 8 g auf 100 g L�sung.
Das im Gegensatz zu Dolobene Gel h�her konzentrierte Medikament Paravac, eine DMSO-Emulsion, ist
derzeit in der Testphase und noch nicht zugelassen, kann aber als Rezeptarznei bereits jetzt vom Arzt
verschrieben werden. Es kommt u. a. in der Krebstherapie zum Einsatz. 
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Medikamenteneinsatz & DMSO
Gerade in akuten (Not-)Situationen, die pharmazeutische Medikamente unumg�nglich machen, macht deren
Kombinierung mit DMSO Sinn: Denn durch seine Wirkungsverst�rkung kann man Arzneien niedriger
dosieren, dadurch fallen Nebenwirkungen weniger schwer aus.
Dies �ffnet vor allem in der Kortison-Behandlung neue Wege, lassen sich die Kortison-Langzeitdosierungen
auf diese Weise doch oftmals unter die sogenannte Cushing-Schwelle dr�cken – also unter jenen
Kortison-Grenzwert, der nach zweiw�chiger Einnahme bereits schwerwiegende Nebenwirkungen nach sich
ziehen kann. Der Verst�rkungsfaktor von DMSO liegt im Fall von Kortison bei zehn bis eintausend!

DMSO & Krebs

Laut Fischer kann DMSO die Therapieans�tze in der alternativen Krebsheilung revolutionieren.
Freiverk�ufliche Substanzen wie DCA (Dichloressigs�ure), rechtsdrehende Milchs�ure oder auch
Alpha-Lipons�ure lassen gro�e Heilungserfolge bei b�sartigen Tumoren erwarten, kombiniert man sie mit
DMSO. Die drei erw�hnten Stoffe haben eines gemeinsam: Sie beeinflussen auf positive Weise direkt die
Mitochondrien – und somit die zentral wichtige ‚Batterie” der Zelle. Weil sie die Funktion der Mitochondrien
normalisieren und f�rdern, helfen sie indirekt bei der Zellatmung und dem programmierten Zelltod (als
Schutzfunktion des K�rpers).

Dichloressigsäure (DCA) treibt entartete Krebszellen in den programmierten Zelltod. Focus
Gesundheit schreibt dazu: „Evangelos Michelakis von der University of Alberta beobachtete im
Laborversuch, dass das Minimolek�l die R�ckbildung unterschiedlicher Tumore von Lunge, Brust
und Gehirn bewirkt.” Das Problem bei DCA ist jedoch, dass sie �tzend und nicht besonders gut
l�slich ist und so unter Umst�nden nicht resorbiert werden kann. Wie also bringt man DCA
gefahrlos in Gewebe und Zelle? Die Antwort ist einfach: DCA l�st sich sehr gut in DMSO!

Krebszellen produzieren sehr gro�e Mengen an linksdrehender Milchs�ure, welche das
umliegende Gewebe schw�cht und sch�digt. Rechtsdrehende Milchsäure hingegen f�rdert
den gesunden aeroben Stoffwechsel und kann ebenfalls mithelfen, die Mitochondrien zu
reaktivieren.

Auch die Alpha-Liponsäure ist ein essentieller Bestandteil des Mitochondrienstoffwechsels,
wobei sie als Koenzym auftritt. Zudem ben�tigt der K�rper diesen Stoff, um verbrauchte
Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E, Koenzym Q10 und Glutathion zu erneuern.

DMSO verstärkt MMS - Natriumchlorit - ein hochwirksames und nebenwirkungsfreies „Antibiotikum.” Laut
Jim Humble (Entdecker des MMS), lassen sich diese beiden Substanzen sehr gut miteinander kombinieren,
denn dank dem DMSO gelangt f�nfmal mehr MMS ins tiefe Gewebe als bei separater Anwendung.
Entsprechend besser kann MMS Viren und Bakterien neutralisieren.

Medizinische und pharmazeutische Forschungen lassen immer wieder erkennen, dass DMSO die
gr��te Anzahl und Bandbreite von Wirkungen zu bieten hat, die jemals f�r ein einzelnes Mittel nachgewiesen
werden konnten. Weltweit sind in �ber 125 L�ndern ca. 11.000 wissenschaftliche Artikel �ber die
medizinische Anwendung sowie 40.000 Artikel �ber die chemischen Eigenschaften von DMSO publiziert
worden.
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