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EINLEITUNG
DMSO - Dimethylsulfoxid nennt sich der Begriff in vollendeter Schreibweise.
Diesem natürlichen Mittel werden entzündungshemmende sowie schmerzstillende Eigen-
schaften zugeschrieben.
Deshalb wird DMSO bei zahlreichen Erkrankungen und Beschwerden empfohlen. Auch 
bei Infektionen und zur Wundheilung kann Dimethylsulfoxid eingenommen werden.

Beruflich, wie privat verwende und empfehle ich DMSO schon seit vielen Jahren. Mittler-
weile ist DMSO mein Spezialgebiet und deshalb verrate ich dir, was es mit dem geheim-
nisvollen Heilmittel auf sich hat und warum die Aufnahme ausschließlich mithilfe von 
hochwertigen, richtig dosierten Präparaten erfolgen sollte.
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1. WAS IST DMSO?
Die Bezeichnung DMSO klingt doch sehr chemisch, nicht wahr? Dimethylsulfoxid gehört 
zu der Klasse der Sulfoxide. Die Schwefelverbindung kann ihre Nähe zur Natur 
allerdings nicht leugnen.

Schließlich kommt die Substanz in der Luft, im Boden und dem
Wasser vor. Als wichtiger Akteur im globalen Schwefelkreislauf 
ist sie an der Produktion von essenziellen Aminosäuren beteiligt.

Besonders populär ist DMSO als organisches Lösungsmittel in 
Industrie, in der Tiermedizin oder als begleitender Wirkstoff für die 
Schmerztherapie.

In den letzten Jahren hat es vermehrt als alternatives Heilmittel und bewährtes 
Hausmittel auf sich aufmerksam gemacht. Kein Wunder, denn es soll die Wundheilung 
antreiben, Schmerzen lindern und Entzündungen reduzieren.

Dadurch hat DMSO die Chance richtig durchzustarten und die natürliche Behandlung 
zahlreicher Erkrankungen sowie Beschwerden zu revolutionieren. Schauen wir uns an, wel-
che Einsatzgebiete Dimethylsulfoxid zugestanden werden.

Dimethylsulfoxid kommt recht unscheinbar daher. Die Substanz besitzt keine Farbe. 
Der Geruch erinnert an Zwiebeln oder Knoblauch.

DMSO ist einpopulärerWirkstoffbegleiterin derSchmerztherapie
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2. DMSO & DER SCHLEPPEREFFEKT
Stell dir DMSO wie ein Schlepperschiff vor. Auf dem Meer sorgen Schlepperschiffe mit 
ihrer leistungsstarken Antriebsanlage dafür, dass schwimmfähige Objekte bewegt
werden.

Ähnlich fungiert DMSO. So kann die Schwefelverbindung bestimmten Wirkstoffen das 
tiefe Eindringen in die Zellstrukturen einzelner Organe ermöglichen. Ohne die
Kombination mit dem natürlichen Mittel würde das nur schwerlich gelingen.

Kleines Praxisbeispiel gefällig? Bei der Heparinsalbe wird DMSO eingesetzt, um den 
eigentlichen Wirkstoff dorthin zu bringen, wo er wirken soll. In dem Zusammenhang wird 
Dimethylsulfoxid nachgesagt, dass es wie eine Art Türöffner fungiert.

DMSO in seiner flüssigen Form lässt sich hervorragend mit Wasser, Alkohol oder ausge-
wählten organischen Salzen vermengen. Zudem hat sich ein Mix aus Kräuterauszügen, 
Heilpilzen oder sonstigen Pflanzen mit heilenden Effekten bewährt. Der Schwefelverbin-
dung kommt dabei eine wichtige Rolle zu: Sie soll die Bioverfügbarkeit erhöhen.

Zur Erklärung: 
Die Bioverfügbarkeit wird herangezogen, um auszudrücken, wie schnell und gut ein 
Wirkstoff in den Organismus aufgenommen wird.

DMSO wird sehr gerne mit folgenden Pflanzen, 
auch als Auszugsmittel, kombiniert:

•  Brennnessel
•  Fenchel
•  Birken
•  Hopfen
•  Baldrian
•  Propolis
•  Kamille 

DMSO ist ein flüchtiger Gast in unserem Körper. Nach rund 120 Stunden kann die 
Schwefellösung in keiner Körperzelle mehr nachgewiesen werden.

DMSO hat sichals Auszugmittelfür Pflanzen,Kräuter & Heilpilzebewährt
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3. DMSO: WIRKUNGEN
DMSO ist vielen Menschen aus der Schmerztherapie bekannt. Zudem wird es als alter-
natives Heilmittel für zahlreiche Beschwerden und Erkrankungen eingesetzt. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Linderung von Schmerzen, die Reduzierung von Entzün-
dungen (insbesondere bei bakteriellen oder viralen Infekten) und die Unterstützung der 
Wundheilung.

Neugierig, bei was genau Dimethylsulfoxid empfohlen wird?
Hier sind die häufigsten Einsatzgebiete:

• Rheumatische Erkrankungen
• Blasenentzündung
• Bandscheibenprobleme
• Multiple Sklerose
• Krebserkrankungen
• Demenz
• Osteoporose
• Arthrose
• Herpes
• Achillessehnenentzündung
• Magengeschwüre
• Allergien
• Akne
• Halsentzündungen
• Schuppenflechte
• Nasennebenhöhlenentzündungen

In deiner Leber wird DMSO zu MSM umgewandelt. Bei MSM handelt es sich ebenfalls 
um eine organische Schwefelverbindung, bei der nach Einnahme aber keine Ausdünstung 
über Körper oder Atemluft zu erwarten ist.
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4. DMSO STUDIEN
WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT ZU                   
DIMETHYLSULFOXID?
Jetzt wird es spannend. Schließlich treffen bei Studien Erfahrungsberichte von 
Anwendern und wissenschaftliche Annahmen aufeinander. Erfreulicherweise gibt es viele 
Studien, auch an Menschen, die sich mit der Wirkung von DMSO beschäftigen.

Die Erforschung von Dimethylsulfoxid reicht somit viele Jahrzehnte zurück.

Bereits im Jahr 1960 begann Dr. Jacob mit wissenschaftlichen Forschungen bzw. auf der 
Suche nach geeigneten Lösungen für Gewebeproben und Organe. Dabei machte er die 
Entdeckung, dass sich Gewebeproben in einer DMSO-Lösung so „pudelwohl“ fühlen, dass 
sich das Gewebe rascher regeneriert, die Zellteilung optimiert und generell der 
Selbstheilungsprozess der Zelle angeregt und beschleunigt wird.

Allerdings machte die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) im Jahr 1965 
Wissenschaftlern einen Strich durch die Rechnung.

In klinischen Studien konnte festgestellt werden, dass in das Auge „injiziertes“ pures 
DMSO zu Veränderungen in der Augenlinse bei Tieren führte. Genauer gesagt hat die 
Verabreichung den Brechungsindex verändert. Deshalb wurde die Forschung zunächst 
auf Eis gelegt.

Im Jahr 1980 wurde die Beschränkung wieder aufgehoben - von nun an durfte wieder mit 
DMSO geforscht werden. Die Begeisterung der Wissenschaftler für die Schwefelverbin-
dung hielt sich seither aber in Grenzen.

Trotzdem gibt es viele Studien, die das Potenzial von Dimethylsulfoxid belegen bzw. in 
Aussicht stellen. Lust, auf einen Ausflug in die Wissenschaft? 
Im nächsten Abschnitt stellen wir dir ausgewählte Studien vor, die sich mit dem kleinmo-
lekularen Wunder beschäftigen.
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5. DMSO IM KAMPF GEGEN VIREN 
UND BAKTERIEN
Viren und Bakterien können unserer Gesundheit entscheidend zusetzen. DMSO werden 
sowohl entzündungshemmende als auch schmerzlindernde Eigenschaften nachgesagt, die 
im Kampf gegen Bakterien und Viren hilfreich sein können.

In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass sich die Schwefel-
verbindung bei ausgewählten Angreifern wirksam zeigt, indem die Vermehrung und 
Neubildung verhindert wird.

Daher liegt der Verdacht nahe, dass DMSO auch die Symptome von Erkrankungen 
lindern kann, die im Zusammenhang mit den entsprechenden Keimen stehen. 
Beobachtungen konnten in Hinblick auf Magen-Darm-Verstimmungen und dem Verzehr 
von verdorbenem Essen gemacht werden.

DMSO BEI HERPESINFEKTIONEN
Etwa 90 % der hierzulande lebenden Menschen trägt das Herpes-Virus in sich. 
Die lästige Erscheinung könnte durch die Gabe von DMSO in die Flucht geschlagen 
werden. Tatsächlich zeigte sich, dass einzelne Viruspartikel mithilfe der Schwefelver-
bindung in den Ruhemodus wechseln. Zudem unterstützte DMSO die Ausbremsung der 
Virenvermehrung.

DMSO BEI MAGEN-DARM-PROBLEMEN 
Dimethylsulfoxid kann verschiedene Zytokine hemmen. Diese sind entscheidend an einer 
Entzündungsreaktion beteiligt. Darüber hinaus scheint die Schwefelverbindung auch die 
Produktion des Bakteriums E. coli zurückzufahren. Gerade dieser Bakterienstamm hat es 
in sich, denn er kann Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. 
Dieser Effekt macht sich auch bei dem Verzehr verdorbener Lebensmittel bemerkbar, die 
mit dem Erreger belastet sind. Die entzündungshemmende Wirkung ist dabei abhängig 
von der verwendeten Konzentration an DMSO. Wo wir gerade beim Thema Magen-
Darm sind. Dimethylsulfoxid konnte auch in Studien mit Blick auf Colitis ulcerosa und 
Magen-Darm-Geschwüre überzeugen.
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6. DMSO BEI ERKRANKUNGEN DES 
BEWEGUNGSAPPARATES
Entzündungshemmend und schmerzlindernd - diese Eigenschaften haben sich schon 
immer im Kampf gegen Erkrankungen des Bewegungsapparates bewährt. Tatsächlich 
legen Erfahrungsberichte und Studien den Schluss nahe, dass DMSO die Schmerzthe-
rapie sowie die Behandlung von Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen, 
bereichern könnte.
Insbesondere Menschen mit rheumatoider Arthritis, Arthropathie und Osteoarthritis 
sollen von der Anwendung profitieren.
In Untersuchungen konnte aufgezeigt werden, dass DMSO sowohl die Symptome als 
auch die Schmerzen lindern kann.

Übrigens:
Auch Sportler, die häufig mit Prellungen, Zerrungen und Muskel- sowie Sehnenverletzun-
gen kämpfen, setzen auf DMSO. So soll es gelingen, die Heilungszeit zu verkürzen und 
die Schmerzen zu lindern. Laut Untersuchungen scheinen diese Ziele mit der Schwefel-
verbindung in greifbare Nähe zu rücken.

7. DMSO BEI UROGENITALEN       
ERKRANKUNGEN
Erkrankungen, die sich auf die Harn- und Geschlechtsorgane konzentrieren, sind
besonders unangenehm. Mit Blick auf Dimethylsulfoxid wurden auch hier Studien 
durchgeführt.
Hierzu haben Patienten mit Blasenentzündung, Prostataentzündung und Zellveränderun-
gen der Blasenwand DMSO eingenommen. Bei vielen Teilnehmern konnten die 
Beschwerden deutlich reduziert werden.
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8. SO WENDEST DU DMSO AN
Wir hoffen, wir konnten dich mit unserem Beitrag rund um DMSO inspirieren. Womöglich 
fragst du dich jetzt, wie die praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Dimethylsulfoxid 
aussehen. Auch diese Frage möchten wir nicht unbeantwortet lassen.
Grundsätzlich kannst du DMSO innerlich und äußerlich anwenden. Innerlich gelingt das 
mit Trinklösungen oder Infusionen sowie Injektionen. Letztere dürfen ausschließlich durch 
Fachpersonal verabreicht werden.

 Bei der äußerlichen Anwendung
 wird das entsprechende Produkt
 je nach Körperstelle mit Wasser,
 isotonischer Kochsalzlösung, 
 Magnesiumchloridlösung oder
 Kokosöl verdünnt. 

Hier sollten die zum jeweiligen Körperteil
entsprechenden Lösungsverhältnisse eingehalten werden.

Alternativ kann DMSO direkt als Salbe oder Gel auf die erkrankte 
oder schmerzende Körperregion aufgetragen werden. Die Taxifunktion, 
die DMSO übernimmt, hilft dabei, kleinmolekulare Substanzen auf dem „Rücksitz“ in den 
Körper einzuschleusen. So können weitere alternative Heilmittel effektiv in den 
Organismus gelangen.

DMSO
wird fürdie äußereAnwendung verdünnt.
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9. MEINE 5 GOLDENEN REGELN 
DER DMSO-ANWENDUNG

Damit DMSO seine potentiellen Wirkungen entfalten kann und eine sichere Anwendung 
gelingt, solltest du folgende Regeln beherzigen.

1. Lagere DMSO ausschließlich bei Raumtemperatur.
2. Lasse die Substanz nicht mit Kunststoffoberflächen in Berührung kommen (greift  
 die Oberfläche von Kunststoff an, löst Weichmacher).
3. Verdünne bei großflächiger, äußerlicher Anwendung die Schwefelverbindung mit  
 ausreichend Wasser.
4. Reinige deine Haut vor der äußerlichen Anwendung.
5. Wasche deine Haut ab, wenn du das typische Kribbeln, Jucken oder Brennen unter 
 brechen möchtest, dass bei der Anwendung auftreten kann.

Je nachdem, wie viel DMSO du verwendet hast, kann es zu einer Geruchsentwicklung, die 
an Knoblauch erinnert, in der Ausatmungsluft kommen. Der Sulfid-Geruch ist Stoffwech-
selprozessen zu verdanken und kann bis zu 120 Stunden nach der Anwendung andauern.
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10. IST DMSO GEFÄHRLICH?
Viele Interessierte stellen sich die Frage, ob Dimethylsulfoxid gefährlich ist. Das liegt da-
ran, dass es viele Schauermärchen gibt. Allerdings enthalten die Märchen, wie so oft, ein 
kleines Stück Wahrheit. So sollten die vielen möglichen Anwendungsformen von DMSO 
pur oder gelöst, oral sowie äußerlich aufgetragen, nach dem richtigen Lösungsverhält-
nis erfolgen  (Angaben zu den einzelnen Lösungen und Anwendungen findest du im :  
DMSO-Handbuch Dr. Fischer oder im kostenlosen Webinar auf you tube „DMSO für zu 
Hause).

 Toxizitätsprüfungen, die Arzneimittel oder andere
 Wirkstoffe durchlaufen müssen, wurden auch für
 DMSO ausgiebig durchgeführt. So kann DMSO
 bei unsachgemäßer Anwendung, bzw.  n u r   bei
 einer „extrem hohen, oralen Überdosierung“,
 Gesundheitsschäden festgestellt werden bzw.
 tatsächlich zellschädigend wirken.

Nur keine Sorge, in verarbeiteter und aufbereiteter Form ist es ungefährlich. 
Voraussetzung ist, dass du dich an die vorgeschriebenen Dosierungen und Lösungsver-
hältnisse hältst.
Medikamente und Mittel, die auf DMSO setzen, sind jedoch sehr sicher und ungefährlich.
Bei Präparaten für den Heimbedarf solltest du unbedingt auf Qualität und sorgfältig 
geprüfte DMSO-Produkte achten. Qualitätsmerkmale sind die Herstellung in der EU, der 
Verzicht auf unnötige Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe, die Abfüllung in entspre-
chenden Behältnissen sowie die Bezeichnung der pharmazeutischen Reinheit „ph. Eur“.

11. DMSO: NEBENWIRKUNGEN
Die Nebenwirkung von richtig dosiertem DMSO sind überschaubar. Neben einem unan-
genehmen Mund- sowie Körpergeruch, der nach der Anwendung verschwindet, kann es 
lediglich zu Reizungen und Rötungen der Hautoberfläche kommen.
Sollte dies der Fall sein, kann dem sehr schnell mit etwas Wasser oder Kokosöl Abhilfe 
geschaffen werden und ist meist nach ein paar Minuten wieder verschwunden.

DMSO
durchlief
mehrerePrüfungen
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12. GELIAL
DAS DMSO-GEL VOM URKORNSTÜBERL
Unser Produkt GELial ist bereits fertig aufbereitet und eignet sich perfekt zur äußeren 
Anwendung. Insbesondere Sportler setzen auf das DMSO- Gel, nach körperlichen Bean-
spruchungen.
Einfach auf die Haut aufgetragen, kann DMSO in Verbindung mit natürlichen Inhalts-
stoffen wie Kampfer, Magnesium und Mädesüß seine potentielle Wirkung entfalten.
Vorteile von unserem GELial:

•  vegan
•  keine Konservierungsstoffe
•  in Österreichproduziert
•  sorgfältige und liebevolle Herstellung
•  Hochwertige, ph. Eur. Qualität

Wenn du den alten Hausmitteln von Mama oder Oma vertraust, dann ist unser GELial 
mit den beiden Kräutern Kampfer und Mädesüß eine tolle Ergänzung dazu!
Du findest es in unserem Onlineshop: Hier klicken zum GELial

Auch ich, als Mutter von 4 Kindern habe es immer bei mir in der Küche stehen und ver-
wende es bei so manchen kleinen und größeren Wehwehchen. Meine Oma hatte damals 
immer die Wirkung der Kräuter geschätzt, deshalb ist es mir auch als Geschäftsführerin 
vom Urkornstüberl ein Anliegen, meinen Kunden dieses alte Wissen weiterzugeben.

https://www.urkornstueberl.com/collections/dmso/products/gelial-dmso-gel-100ml


Impressum unter www.urkornstueberl.com

Bleib gsund
Deine Karin

zertifizierter DMSO & Co Practitioner 
und Geschäftsführerin vom

Für Fragen rund um mein Spezialgebiet DMSO bin ich gerne für dich da.
Schreibe mir gerne eine Nachricht an fragen@urkornstueberl.com

Vielleicht hast du DMSO schon für dich entdeckt oder du möchtest es nun endlich pro-
bieren? GELial ist in jedem Fall ein genialer Begleiter.

Schlussendlich ist es so, dass DMSO deiner Gesundheit so einiges zu bieten hat,
daher wünsche ich mir für dich, dass du damit noch viele positive Erfahrungen sammelst.

http://urkornstueberl.com
https://www.urkornstueberl.com/pages/impressum
https://www.urkornstueberl.com/collections/dmso/products/gelial-dmso-gel-100ml

