
Äußerliche Anwendung

Verdünntes DMSO (Dimethylsulfoxid, C2H6OS) muss 
direkt vom Aufbewahrungsbehälter auf die Haut 
aufgetragen werden. Zum Aufbringen kann die  
Pipette genutzt werden. Zum Verteilen kann ein  
Pinsel (Naturhaar-Borstenpinsel) oder ein Wattepad 
benutzt werden. Bei Flaschen mit Zerstäuber ein-
fach auf die betroffene Stelle aufsprühen.

•  Betreffende Körperpartie vollständig entkleiden.

• Hände und die Körperpartie gründlich mit Wasser 
 und Seife waschen.

• Gute Sitzposition finden, in der die Stelle von allen 
 Seiten bestrichen werden kann. Tücher  
 unterlegen, sodass nichts auf Möbel oder  
 Fußboden tropft.

• Lösung auf die entsprechende Stelle tröpfeln  
 (Pipette) bzw. aufsprühen (Sprühkopf) und mit  
 Naturhaar-Pinsel oder Wattestäbchen (oder  
 sauberen Fingern) verteilen. 

  Nicht einreiben! Die Lösung wird nur aufgetragen 
 und zieht dann von alleine ein.

Innerliche Anwendung

99,9% DMSO mit Metall-Teelöffel (1 Teelöffel = ca. 5 
mg) dosieren und in 0,25 Liter Wasser oder Saft ein-
rühren.

Dosierung:

Äußerlich: 1/2 - 1 Pipette auf die betroffene Stelle 
(ca. Handflächengröße) auftropfen. Bei größeren 
Stellen entsprechend mehr. 1 - 2 x täglich.

Innerlich: 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
täglich. Ein 50 Kg schwerer Mensch sollte also ca. 
5 Gramm DMSO (ca. 1 Teelöffel) täglich einnehmen, 
ein 80kg schwerer Mensch 8 Gramm täglich usw.  
DMSO nicht pur trinken, sondern immer mit Glas 
Wasser oder Saft (0,25 Liter) ausreichend verdün-
nen!

Nebenwirkungen

Äußerlich: Rötungen der Haut, Kitzeln, Kribbeln 
oder leichtem Brennen. Dies sind normale Reaktio-
nen und kein Grund zur Sorge (einfach mit Wasser 
abwaschen und die Lösung verdünnen). Innerlich: 
Leichter Mundgeruch bzw. Ausdünstung möglich, 
was 1,5 Tagen nach der Anwendung verschwindet. 
Bei Unverträglichkeit (selten) können Kopfweh, 
Übelkeit Sehstörungen, Erbrechen, Atemnot oder 
Durchfall auftreten. Anwendung sofort einstellen!

Einnahmezeitpunkt:

Äußerlich: Jederzeit möglich. Innerlich (oral): Mor-
gens auf nüchternen Magen. Man kann es auch spä-
ter zu sich nehmen. Abends sollte man sich jedoch 
der entwässernden Wirkung von DMSO bewusst 
sein (eventuell öfter als gewohnt aufs WC gehen). 

Die DMSO Anwendungsregeln 

Der Einsatz von DMSO ist in der großen Mehrzahl der 
Fälle ungefährlich. Nur  wenn man es falsch anwen-
det sind Nebenwirkungen wahrscheinlich. Regeln, 
die man für eine korrekte und sichere Anwendung 
beachten sollte:

1. Saubere Haut

Es ist sehr wichtig, dass die Haut vor der äußerlichen 
Anwendung gründlich gereinigt wird. Man sollte vor 
oder kurz nach dem Gebrauch keine Cremes oder 
Salben auftragen und keine Farbe, Schmutzpartikel 
oder sonstige Substanzen auf der Haut haben.

Ansonsten können diese potentiell schädlichen 
Substanzen durch die Trägereigenschaft von DMSO 
ebenfalls in den Körper gelangen. Falls solche Mittel 
doch versehentlich auf der Haut mit DMSO in Kon-
takt kommen, sollt man die Stellen sofort gründlich 
unter warmem Wasser reinigen. im Normalfall ge-
nügt dies.

2. Kontakt mit Kunststoff vermeiden

DMSO darf  weder pur noch als verdünnte Lösung 
mit Kunststoff in Kontakt kommen. Denn es löst 
potentiell schädliche Substanzen aus Kunststoff he-
raus, die nicht in die Körperzellen gelangen dürfen. 
Dazu zählen etwa Hormone, Farben, Weichmacher, 
Schwermetalle und vieles mehr. Im Umgang mit 
DMSO sollte man immer nur Glas- oder Porzellan-
gefäße oder Metallmaterialien nutzen.

3. Immer verdünnen

DMSO darf weder äußerlich noch innerlich unver-
dünnt eingenommen werden. In Reinform (99,9%) 
wirkt es zu stark und daher sind Nebenwirkungen 
wahrscheinlich. Äußerlich: Unterkörper 70 %, Arme 
Oberkörper 50 %, Kopf und Gesicht 25 %, Augen 3 
%. Innerlich: Immer verdünnt mit Glas Wasser oder 
Saft (0,25 Liter) trinken.

4. Kombination mit Medikamenten

DMSO kann die Wirkung einiger Arzneimittel ver-
stärken, was zu schwerwiegenden gesundheitlichen 
Problemen führen kann. Zu diesen Medikamenten 
gehören: Blutverdünner, Steroide und Beruhigungs-
mittel. Diese Liste ist nicht vollständig. Deshalb soll-
te man, wenn man Medikamente einnimmt, immer 
vor der Anwendung von DMSO einen Arzt nach Risi-
ken und Wechselwirkungen befragen.

5. Aufbewahrung

DMSO sollte bei ca. 20 C (Raumtemperatur),  
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert 
werden. Bei niedrigeren Temperaturen kann es kris-
tallisieren. Sollte es doch einmal kristallisiert sein, 
dann kann man es vor der Anwendung wieder auf-
lösen, indem die Flasche in ein Wasserbad oder auf 
die Heizung gestellt wird. So wird es wieder flüssig.


