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Dieses E-Book 
beinhaltet eine 
Sammlung von 
Erfahrungsberich-
ten, alphabetisch 
geordnet nach 
den jeweiligen 
Erkrankungen, 
die bisher schon 
mit DMSO & 
Co. erfolgreich 
behandelt wur-

den. Die Fallberichte reichen von Verletzungen, 
Symptomen des Bewegungsapparates und der 
Haut bis hin zu akuten und chronischen Infektio-
nen, Allergien und Ablagerungserkrankungen. 
Sowohl durch die eigene Anwendung als auch 
beim Einsatz dieser Substanzen in vielen thera-
peutischen Praxen, ergeben sich ständig neue 
Einsatzgebiete. Die vielen Rückmeldungen von 
Ärzten und Heilpraktikern, genauso wie unzähli-
ge private Erfolgsgeschichten von Heimanwen-
dern, zeigen, dass wir in Bezug auf behandel-
bare Krankheiten und Symptome längst nicht 
am Ende der Erfolgsgeschichte angelangt sind. 

DMSO & Co. werden begeistert von Menschen, 
die seine erstaunlichen Wirkungen selbst er-
fahren haben, an Familie, Freunde, Bekannte, 

Arbeitskollegen, 
Nachbarn weite-
rempfohlen. Es ge-
hen täglich E-Mails 
mit Schilderungen 
von hervorragen-
den Anwendungs-
fällen ein – sowohl 
von Privatanwen-
dern als auch von 
Therapeuten. Der 
Erfahrungsschatz 
wächst auf die-
se Weise enorm. 
Insofern hat DMSO 
& Co. eine sehr 
wichtige Botschaft 

in die Welt getragen. Diese lautet: Die Medizin 
soll, darf und muss wieder zu den Menschen! 
Nachfolgend eine Auswahl von mehr als x Er-
fahrungsberichten aus dem deutschsprachigen 
Raum.

Leitgedanke

Medizin zum 
Selbermachen
Eigenverantwortli-
ches, intuitiv-kreatives 
Anwenden von einfa-
chen, bewährten, rei-
nen Stoffen zum Zwecke 
der Gesunderhaltung

Lieber Herr Dr. Fischer,

 

seit wenigen Tagen benutzt meine 

Frau DMSO-Augentropfen.

Bereits nach der ersten Dosis 

verbesserte sich ihre Sehkraft 

erheblich, sodass sie mir zu 

Tränen gerührt berichtete, dass 

sie seit mehr als über 10 Jahren 

wieder Konturen und Farb-

unterschiede erkennen kann 

und sich auch das Sehen in der 

Dämmerung und unter schlechten 

Lichtverhältnissen erheblich ver-

bessert hat. 

Wir sind nun auf die weitere 

Entwicklung sehr gespannt (Ent-

wicklung der Augeninnendruck-

werte, Status der Entzündung, 

Entwicklung der Sehkraft).  Über 

den weiteren Verlauf werden wir 

gerne wieder berichten.

 

Herzliche Grüße und nochmals 

vielen Dank

Andreas

Einführung

Vision

Eigene Fähigkeiten für 
den Krankheitsfall bzw. 
für Krisensituationen 
aneignen

Gesundheit in die        
eigene Hand nehmen

Therapeutische Frei-
heit, Sicherheit und 
Unabhängigkeit für 
ein natürlich gesundes 
Leben
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Lieber Herr Fischer,
ein später ganz herzlicher Dank für Ihre für mich 
sehr hilfreiche Nachricht!
Erfahrungsbericht: 59jähriger Patient, konnte 
wegen Arthritis in beiden Händen kaum noch 
einen Schraubverschluss öffnen, linkes Knie im 
Dauerschmerz, Gefühlsstörungen in Händen 
und Füßen. Er verlangt von sich aus immer 
wieder die DMSO-Infusionen. Das Knie ist nach 
einigen Wochen beschwerdefrei, die drei An-
tihypertensiva “verliert” er innerhalb von vier 
Wochen (nimmt nun Strophanthin), die Arthritis 
in den Händen verschwindet nach sechs Wo-
chen, ebenso wieder normale Sensibilität in 
denselben.
Besten Dank Lothar

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer, 
bei der Suche im Netz nach Hilfe bin ich auf 
DMSO gestoßen. Ich habe eine beiderseitige 
Hüftarthrose, selbiges im linken Knie und muss-
te starke Schmerzmittel nehmen, welche mir 

auf Dauer nicht gut bekommen sind. Gelenker-
satz möchte ich möglichst vermeiden. Zudem 
leide ich seit ca. 3 Jahren an starken Durchfä-
llen. Nun bin ich auf DMSO gestoßen und die 
vielen positiven Rückmeldungen machten mir 
Mut, dies auch einmal zu probieren. Auch ihr 
Buch habe ich mir gekauft. Was soll ich sagen. 
Ich nehme tgl. 2 EL DMSO in 300 ml Saft oder 
Wasser und bin meine Beschwerden los! 
Nun habe ich eine Frage … 
Mit herzlichen Grüßen Hilde, 22.5.18

Lieber Hartmut Fischer,
mit Verspätung erst mal vielen Dank für das to-
lle Seminar in Riedering vor 2 Wochen - es war 
so spannend!!! Vom Mischen mit Retterspitz bin 
ich wieder weggekommen, es bitzelt doch zu 
arg, außerdem ist da auch Ethanol drin. Zu dem 
Seminar in Würzburg im April würde ich gern 
kommen und schau immer mal nach, wann ich 
mich anmelden kann.
Herzlichste Grüße von Gabriele

Arthritis / Arthrose
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P.S. Noch eine Geschichte: Habe meinen Mann 
ca. 4 - 5 Mal wg. Arthrose und Schmerzen in der 
Schulter behandelt, jetzt ist alles ok und sch-
merzfrei! Sein Orthopäde war auch begeistert 
und hat ihm vorsichtshalber noch mal Salbe mit 
50 % DMSO plus 3 % Diclofenac verschrieben. 
Aus Spaß habe ich es mal in der Apotheke mis-
chen lassen (ca. 35 Euro, 100g).

Sehr geehrter Herr Fischer, 
bin gerade dabei Ihr DMSO-Handbuch zu studie-
ren. Ich habe mehrere Baustellen, jedoch mein 
geschwollenes Arthrose krankes Knie, mit einer 
6 cm großen Zyste in der Kniekehle, behindert 
mich sehr. Kurz gesagt: Schmerz, Schmerz, 
Schmerz. 3 Tage Behandlung mit 50 % DMSO 
und nun 2. Tag mit 70 %igem brachten mir fast 
schmerzfreie Tage und Nächte :-))
LG Vesna

Guten Tag Herr Dr. Fischer, 
ich bin “Ersttäter” in Sachen DMSO. Dieser 
Wirkstoff wurde mir von einer Physiotherapeu-
tin empfohlen und nach Studium Ihres tollen 
Buches wende ich DMSO nun erstmals seit 3 
Tagen mit großem Erfolg an (Arthrose an der 
Hand). Die Schmerzen sind beinahe weg und die 
Beweglichkeit ist nun wieder nahezu uneinges-
chränkt. Abschließend möchte ich noch sagen, 
dass ich zum einen unglaublich beeindruckt 
bin von der Wirksamkeit von DMSO und zum 
anderen von den vielfältigen Möglichkeiten 
der Anwendungsgebiete. Auf jeden Fall vielen 
herzlichen Dank für das tolle Buch, das auch für 
Laien absolut verständlich ist. Weiterhin alles 
Gute & Viel Glück! Ursula, 6.9.2018

Hallo und guten Tag, 
würde mich sehr freuen über den Monatsbrief. 
Bin seit knapp 2 Wochen ein absoluter Fan. Das 
letzte halbe Jahr war für mich die Hölle. Nach 

einer Knie OP und einer dabei diagnostizierten 
Arthrose, kein Tag mehr ohne Schmerzen. Die 
Lebensqualität ging gegen Null. Habe dann von 
einer befreundeten Apothekerin eine Probe 
DMSO erhalten, Magnesiumöl hergestellt, 
gemischt und die Beine gut eingerieben. Das 
Ergebnis war einfach umwerfend, alleine schon, 
dass ich seit vielen Wochen geschlafen habe, 
ohne Schmerzen. Die Arthrose wird bleiben, ein 
neues Kniegelenk wird es bestimmt auch irgend-
wann geben... die Schmerzen werden aber von 
Anwendung zu Anwendung weniger. Und diese 
wiedererlangte Lebensqualität möchte ich nicht 
mehr missen. Vielen Dank für die super Seite, 
das spitzenmäßige Buch und die wirklich tollen 
Interviews und Vorträge. 
Mit vielen lieben Grüßen Iris

Hallo Herr 
Fischer, 
zuerst einmal 
herzlichen Dank. 
Ohne DMSO 
wäre ich wahrs-
cheinlich schon 
in den Händen 
der Schulmedizin 

gefangen. Ich möchte Ihnen Interessantes mit-
teilen. Ich habe für meine Schwiegermutter eine 
Salbe hergestellt. Sie leidet an Knie Arthrose 
und hatte einen Bandscheibenvorfall. Da sie be-
reits Kytta Salbe verwendet hat, habe ich diese 
als Grundlage verwendet. Ich habe festgestellt 
das keinerlei Geruch entsteht, auch bei anderen 
Menschen ist dies so. Rezept 50 Gramm Kytta 
Salbe, 50 ml DMSO, 1 Ampulle Traumeel vet, 3 
Gramm Magnesiumchlorid. Die Salbe ist sehr 
wirkungsvoll und zieht extrem schnell ein. Nun 
noch eine Frage. Da ich Probleme mit den Au-
gen habe und auch schon DMSO Augentropfen 
verwende, möchte ich L-Carnosin mit DMSO für 
die Augen verwenden. Die Carnosin Ampullen 
enthalten 200 mg Wirkstoff, bei einem gesam-
ten Inhalt von 5 ml. Mein Plan ist 1 Ampulle 
Carnosin 10 ml Kochsalzlösung steril, 12 Tropfen 
DMSO ph.eur.. Gibt es hier schon Erfahrungen? 
Michael, 14.05.2019

Arthrose Knie

Salbe
50 g Kytta Salbe
50 ml DMSO
1 Ampulle Traumeel vet.
3 g Magnesiumchlorid
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Sehr geehrter 
Herr Fischer,
ich möchte 
Ihnen vom ba-
hnbrechenden 
Erfolg bei der 
Behandlung 
von COPD bei 
meiner 85jähri-
gen Mutter 
berichten. Sie 
hat seit ca. 10 
Jahren COPD.
Tägliche Medi-
kation: Corti-

son Tabletten, Symbicort, Ventolin und Anoro 
Inhalation zum Teil mehrmals täglich, Inhalation 
mit Vernebler (Ventolin und Atrovent) 4 Mal 
täglich. Trotzdem hatte sie immer wieder Atem-
not und einen quälenden Husten, teils auch in 
der Nacht.Nun nimmt sie seit 18 Tagen DMSO 
ein und es geht ihr viel besser! Angefangen hat 
sie mit 3 Mal täglich einem Teelöffel DMSO in 3 
Deziliter (dl) Wasser, mittlerweile nimmt sie 3 
Mal täglich zwei Teelöffel DMSO in 3 dl Wasser.

Der Husten ist fast weg bis auf ein gelegentli-
ches Abhusten von Schleim.
Die Atemnot ist weg und sie hat seit 5 Tagen 
kein einziges Medikament inhaliert. Dies wäre 
bis vor Kurzem undenkbar gewesen.
Nun möchten wir Ihnen unseren herzlichen 
Dank aussprechen für ihr tolles, wertvolles 
Buch, welches dies alles erst möglich machte.
Herzlichen Dank für Ihre große Hilfe!
Es grüßt aus der Schweiz Sonja, 12.8.2017

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer,
habe DMSO bei starker Bronchitis oral ge-
trunken mit sehr gutem Erfolg.
Ich durfte Sie bei Ihrem Vortrag in Crailsheim 
kennen lernen, wo ich auch ihr Buch mitnahm.
LG Edith

COPD

Orale Einnahme von 
DMSO
Anfangsdosis:
3 x täglich 1 Teelöffel 
DMSO in 300 ml Wasser

Folgedosis:
3 x täglich 2 Teelöffel 
DMSO in 300 ml Wasser

Atemwegsinfektionen
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Lieber Dr. Fischer,
frei nach dem Eifeler-Motto “besser spät als nie”, 
möchte ich mich herzlich für das tolle Seminar 
bedanken. Ich habe wahnsinnig viele Ideen und 
Eindrücke mitgenommen und war begeistert, 
wie einfach verständlich und pragmatisch Sie 
das Thema auch für mich als absoluten Newbie 
rübergebracht haben. Ich werde mit Sicherheit 
nochmals eines besuchen! Meine Stute Toya 
hatte einen allergiebedingten Ausschlag an den 
Füßen - sie hat sich immer wieder gejuckt, ja 
richtig blutig zum Teil ... Parallel zur Blutanalyse 
und Gabe von Kräutern gab es: 70 %ige DM-
SO-Lösung pur und mit Aloe Vera - haben gehol-
fen. Zur Pflege an den verheilten Stellen habe ich 
Kokosöl drüber gegeben. Denke, dass das Pferd 
bald wieder ganz ok ist. Nagelpilz: 100 %ige 
Lösung - Veränderung sehr schnell zu sehen, 
noch im Heilungsprozess Aber das Highlight ist 
meine Mutter. Sie war recht verzweifelt aufgrund 
ihres grauen Stars. Sehkraft war verschlechtert 
und der “Schleier” permanent zugegen. Als ich 
ihr abends von Ihrer Schilderung / Erfahrungs-
bericht erzählte, war Sie so mutig und hat die 
Augentropfen dankend angenommen. Sonntags 

sind wir mit der “mitgebrachten” Lösung ges-
tartet. 1x täglich tropfen wir die Augen. Am 2. 
Tag hat meine Mutter gesagt, dass der Schleier 
wesentlich besser ist. Wahnsinn. Nochmals vie-
len herzlichen Dank - ich wünsche Ihnen alles, 
alles Gute!
Herzliche Grüße Anja

Lieber Herr Fischer! 
Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir Ihre Do-
sierungen überlassen haben. Es interessiert 
mich sehr und ich hoffe, dass ich den Patienten 
damit helfen kann. Bezüglich der Anwendungen 
der Augentropfen an meinem fünf Mal ope-
rierten Auge mit der Netzhaut kann ich Ihnen 
ebenfalls Positives berichten. Ich habe mit der 
zweiprozentigen Lösung weiterbehandelt. Seit 
zwei Tagen bin ich bei 5 %. Das Sehen war noch 
nie so klar und ungestört wie seit dieser relativ 
kurzen Behandlung von fast nur drei Wochen.!!. 
Für mich persönlich ist das eine große Erlei-
chterung. Für die Anwendung von DMSO bei 

Augenerkrankungen
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Vielen Dank für den gewohnt interessanten 
Rundbrief. Betreffend der Behandlung einer 
Wanderröte kann ich Ihnen Folgendes berich-
ten. Im Frühjahr 2019 wurde ich bei Gartenar-
beiten 2 Mal in den Rücken "gebissen". Eine 
Zecke konnte ich nicht vorfinden. Jedenfalls 
bildete sich nach ein paar Tagen eine Rötung, 

die sich von der 
Bissstelle bis in 
die Leistenge-
gend auf einer 
Länge von 
ungefähr 60 
cm ausbreitete. 
Die Diagnose 
vom Hausarzt 
lautete Borre-
lieninfektion 
und er hat mir 
daraufhin eine 
Antibiotikathe-
rapie über 3 
Wochen, 2 Mal 
am Tag vorges-
chlagen. Das 

war mir dann doch zu viel und weil ich keine 
Darmdysbiose riskieren wollte, habe ich Ihren 
Therapievorschlag angewandt. (Rizol Zeta habe 
ich nicht genommen). Ich habe 3 Mal pro Tag 
sowohl transdermal mit 3% H2O2 und mit 50% 
DMSO das ganze Areal behandelt als auch oral 
auch 3 Mal pro Tag jeweils 5 Tropfen 3%iges 
H2O2 mit purem DMSO sowie einer halben 
Biozitrone in einem Glas Wasser getrunken. 
Zusätzlich hatte ich mir eine DMSO/Stevia Tink-
tur vorbereitet und jeden Tag ein paar Tropfen 
in Wasser gelöst getrunken. Die Therapie habe 
ich über 10 Tage angewandt und regelmäßig 
wöchentlich über 3-4 Wochen wiederholt, aber 
mit jeweils 3 Tagen Pause zwischen den Anwen-
dungen. Nach der ersten Behandlung ging die 
Wanderröte ungefähr nach dem 4 Tag zurück 
und nach einer Woche Behandlung verschwand 
diese komplett. 2 Monate nach der Infektion 
war die Blutanalyse auf Borreliose negativ und 
bis heute habe ich keine Symptome, die auf 
eine Infektion hindeuten. Schlussfolgernd war 
die Therapie sicherlich erfolgreich, jedoch bin 
ich mir nicht sicher, ob die Wanderröte auf eine 
Borrelieninfektion zurückzuführen ist und ob die 

Borreliose

Behandlung Borreliose

Transdermale Anwendung
3%iges H2O2
50%iges DMSO

Orale Einnahme
5 Tropfen H2O2 (3%)
5 Tropfen DMSO
Biozitrone
Glas Wasser 
3 mal täglich, 10 Tage lang

Auszug
DMSO-Stevia Auszug
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Hallo Hartmut,
ich freue mich über Deine Anfrage. Ich hätte 
mich in ein paar Wochen auch bei Dir gemeldet.
Dein Kurs war mit das Beste, was ich bisher 
erlebt habe. Bis auf einen Akupunkturkurs in 
Japan habe ich noch nie so viele Konsequenzen 
für meine Therapien gehabt.
Ich behandle ja Krebspatienten mit B17 und 
dort ist die Zugabe von DMSO ein Fortschritt. 
Hämatoxylin scheint aber den Durchbruch zu 
bringen, aber da muss ich noch etwas abwar-
ten. Es geht weiter. Jetzt auch bei einem Schla-
ganfallpatienten mit DMSO 50g und 5ml 3% 
H2O2 kombiniert mit chinesischer Schädelaku-
punktur. Eine ClO2-Infusion habe ich mir auch 
schon geben lassen.
Mit Grüßen Uwe

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer,    
erst einmal vielen Dank für ihr Engagement mit 
den Naturstoffen im Internet und die Rund-
briefe. Ihr Buch ist mein ständiger Begleiter. Ich 

habe vor 3 Jahren (06/16) die Diagnose Brus-
tkrebs erhalten, habe mich operieren lassen, 
bei der Operation wurde nicht alles erwischt, 
aber da ich keine Biopsie gemacht hatte, wusste 
ich jetzt mit was ich es zu tun hatte. Vor 1 Jahr 
(04/18) kam ein Rezidiv. Ich habe keine schul-
medizinische Behandlung mehr in Anspruch 
genommen. Seit 04/18 nahm ich das DMSO. Am 
Anfang mit MMS, nach 3 Wochen hatte ich auch 
den schlimmen Geruch nicht mehr, dass MMS 
musste ich absetzen, da ich eine hochdosierte 
Vitamin C Behandlung in Anspruch nahm. Der 
Tumor war 3.5 cm. In 02 - 03/19 musste ich 
auch DMSO absetzten, da ich in einer Klinik war. 
Der Tumor wuchs auf über 5cm. In 06/19 las 
ich in Ihrem Rundbrief von Bengalrosa, welches 
ich mir bei alchemist.de bestellte und mit 50 % 
DMSO auf meine Brust auftrage. Seitdem wird 
der Tumor weicher und ist wieder auf 3 cm 
(Ende September 19, lt. Ultraschall) geschrum-
pft, ich bin richtig happy. Mein Brusttumor 
schrumpft weiter, er ist jetzt 2 cm (Oktober 
2019). Viele liebe Grüße … 
Sie können meinen Fall veröffentlichen, bitte 
ohne Namen.    

Krebs

http://alchemist.de
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(Wirkstoff= 
Palbociclib), 
eine Art Chemo 
mit angeblich 
sehr guter 
Verträglichkeit. 
Nach Lesen 
der Nebenwir-
kungsliste habe 
ich die Einnah-
me verweigert. 
Stattdessen: 
Artemisia 

annua hochdosiert (ca. 5 - 7 Pipetten voll), tä-
glich oral eingenommen und ca. alle 2 Wochen 
DMSO mit Artemisia annua auf die Metastasen 
aufgetragen. Das Ergebnis seit Juli 2017: die 
Metastasen sind weg! Mein Onkologe hat sich 
auch gefreut, kennt Artemisia, wendet es aber 
nicht an. Er meint, sie haben versucht, mit ents-
prechenden Alternativmedizinern zusammen-
zukommen, bloß kam nie jemand. Die Krebs-
forschungsgesellschaft in Heidelberg kennt die 
Wirkung von Artemisia ja auch. Das Fulvestrant 
habe ich brav genommen, die Intervalle aber 
seit Juli auf 6 - 8 Wochen gedehnt, vlt. höre ich 
demnächst ganz damit auf. Ich habe mich kei-
nen Moment krank gefühlt, im Gegenteil, meine 
Blutwerte sind hervorragend. Ich schreibe den 
Erfolg einer Mischung aus Artemisia annua mit 
DMSO und den Fulvestrant-Spritzen vlt. auch 
zu (und meiner mentalen "Arbeit"...). Danke für 
DMSO, ich missioniere inzwischen damit!! 
Herzliche Grüße, Gabriele

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer,
heute möchte ich Sie kurz informieren, dass 
meine Entscheidung, mich gegen Chemothe-
rapie, Bestrahlung und auch Brust-OP zu ents-
cheiden, sicherlich richtig war. Ich hatte meinen 
Arzt gebeten, nach 4 Monaten (!) einmal die 
Tumor-Marker zu bestimmen, CEA 15-3 und 
CEA und beide Tumormarker waren im Normbe-
reich! CEA 15-3 war bei 28 (bis 31 normal) und 
CEA war bei 2,5 (normal bis 10). Es ist natürlich 
schade, dass nicht gleich bei Feststellung der 
Erkrankung diese Werte bestimmt wurden, 

Vielen Dank für Ihre Arbeit Herr Fischer und 
Team! Empfehle Ihr Buch kräftig weiter und 
habe auf Grundlage Ihres Buches einigen 
Krebspatienten helfen können (Lymphome: 
Hämatoxylin-DMSO Stammlösung nach Ihren 
Hinweisen - nach 4 Wochen war es nicht mehr 
nachweisbar). Das Wissen verbreitet sich hier 
in Dresden dadurch immer mehr! Ein schönes 
Gefühl helfen zu können dank Ihnen. 
Viele liebe Grüße aus Dresden, Volker

Lieber Herr Fischer, 
danke für Ihre stets willkommenen Informatio-
nen. In einer Empfehlung für eine alternative 
Krebstherapie einer hartnäckigen Brustkrebser-
krankung habe ich der Betroffenen u.a. empfo-
hlen, für 4 Wochen Amygdalin-Infusionen á 9 g 
tgl. mit DMSO vermischt (7,5 g Ampulle Victoria 
Apotheke Saarbrücken) zu applizieren (Hau-
sarzt). Jeweils vor einer jeden Infusion 1 Amp. 
Tationil/Roche, IT (über süddeutsche Apothe-
ke) = 4 ml Lsg. mit 600 mg red. Glutathion zur 
Entgiftung/Ausleitung. An Tagen ohne Infusion 
3 x 1 Tbl. á 500 mg Amygdalin vor den Mahlzei-
ten mit 1 Glas Wasser. Zudem oral Wobe Mucos 
Enzymtabl. 3 x 2 tgl. (Pack. 360 Stk.).
Hartnäckig nicht heilen wollende OP-Wunden 
heilten. Auch insgesamt ist nach mittlerweile 9 
Monaten nichts mehr aufgeflammt an Neubil-
dungen.
R.K.M., 02.05.2018

Lieber Hartmut, 
ich habe 2003 zum ersten Mal Brustkrebs ge-
habt, mit Rezidiven 2005, 2012 mit Ablatio und 
Wiederaufbau aus dem Rücken. Im März 2017 
wurden im aufgebauten Gewebe und darunter 
Hautmetastasen gefunden. Von 3 Onkologen 
empfohlen: Fulvestrant (ein "Anti-Östrogen", 
zu spritzen alle 4 Wochen, da der Tumor hor-
monrezeptor-positiv ist) und "Ibrance 125 mg" 

Brustkrebs

Orale Einnahme
1 x täglich Artemisia 
annua/DMSO Mischung     
(ca. 5 - 7 Pipetten)

Äußerliche Anwendung
Artemisia annua/DMSO 
Mischung 
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Lieber Hartmut 
Fischer,
hier weitere 
DMSO-Errun-
genschaften aus 
der (Naturheil)
Praxis:
1.) Es gibt defini-
tiv kein besseres 
Wundheilungs-
mittel als DMSO. 
Ich wende es 
unverdünnt an, 
das desinfiziert 
und verschließt 
im Nu jede noch 
so tiefe Wunde.
2.) DMSO revo-
lutioniert die 
Neuraltherapie! 
Ich spritze nun 

seit längerer Zeit alles in Kombination Procain 
mit DMSO, wobei es im Zahnfleischbereich 
nur eine "Idee" DMSO ist und ansonsten 5 bis 
max. 10 % DMSO am Procain-DMSO Gemisch 

ausmacht. Das brennt zwar deutlich mehr, ist 
aber unglaublich effektiv! Ich spritze meistens 
nur noch halb so oft, wie ich es früher allein mit 
Procain gebraucht habe. Ein echter Profit für die 
Patienten.
3.) Eine besonders gute Kombination zur Be-
handlung der Haut oder von Hautproblemen 
ist die Kombination mit Kokosöl. Damit erzielen 
meine Patienten beste Ergebnisse. Die Haut 
trocknet so auch unter längere DMSO-Anwen-
dung nicht aus. Die Ergebnisse sind sehr gut 
sowohl bei trockener, rissiger Haut als auch bei 
Ekzemen oder Effloreszenzen jeglicher Art. Da 
lohnt es sich, erst mit DMSO pur zu beginnen 
und dann auf eine (Oliven- oder) Kokosölmis-
chung überzugehen, wobei für pflegerische 
Anwendung eine 10 - 20%ige Mischung aus-
reicht und für therapeutische Zwecke es ein 
mindestens 50 %ige DMSO Anteil sein muss.
4.) Bei Schmerzen ist die Kombination DM-
SO-Magnesium-Sole (MgCl2) mit einem mind.  
30 %igen DMSO-Anteil sehr effektiv und schnell.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel schon Bekanntes 
aufgeführt und konnte wieder ein bisschen zum 
täglichen Umgang mit DMSO beitragen.

Diverse Krankheitsbilder

DMSO Errungenschaften

Wundheilungsmittel

Neuraltherapie
DMSO-Procain-Mischung
max. 10 % DMSO

Hauterkrankungen
DMSO-Oliven-/Kokosöl- 
Mischung
10 - 20% DMSO für Pflege
mind. 50 % für Thera-
piezwecke 

Schmerzen
DMSO-MgCl2-Mischung
mind. 30 % DMSO
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darmbeinschmerzen (aufgrund meiner schle-
chten Mobilität MS) die Schmerzen wieder im 
Griff. Ich bin unglaublich glücklich, dass es mir 
wieder viel viel besser geht seit ich Naturmedi-
zin habe. Verbreite gerade meine Erfolge auch 
in Südtirol. Spricht etwas dagegen wenn ich 
DMSO auf nüchternen Magen trinke?
So, alles gesagt und geschrieben - erlauben Sie 
mir, Sie bei weiteren Erfolgen wieder zu kontak-
tieren.
Ganz liebe Grüße aus Gallspach
Gerti, 12. April 2017
NS: Möchte gerne, dass sie im Herbst/Winter in 
Gallspach einen Vortrag halten. Lässt sich das 
machen????

Meine Familie 
und ich haben 
die Substanz 
selber auspro-
biert und wir 
können sagen, 
es lohnt sich, 
sich damit zu 
beschäftigen. 
Meine Mutter 
konnte nach ei-
nem Tag oraler 

Einnahme von 1 EL DMSO auf 0,2 Liter Wasser 
bereits ihre Beta-Blocker-Dosis halbieren und 
auch ihre Strophanthin-Dosis reduzieren. Für 
alle Patienten mit höherem Medikamentenkon-
sum könnte allein das schon ein Segen sein.
Die Stimmung verbessert sich - auch für depres-
sive Patienten sicher wünschenswert.
Meine Konzentration und mein Allgemeinbefin-
den verbesserten sich ca. 1 Std. nach der Einna-
hme (1 EL. auf 0,2 l. Wasser). Das DMSO Hand-
buch von Dr. Fischer ist eine wahre Fundgrube, 
man kann direkt 1:1 die Dinge anwenden.
Michael, Heilpraktiker, 02.05.2017

Ich habe Ihr Buch gelesen und konnte damit 
meine bereits seit Jahren chronische Sinusitis 

Viele Grüße, Dr. med. Sophia

Lieber Herr 
Doktor,
meine Freude 
an der Natur-
medizin ist 
grenzenlos!!! 
Ungeachtet 
meiner MS 
Erkrankung 
wo mir DMSO, 
MMS, MSM 
eine unheimli-
che gewaltige 

gesundheitliche Steigerung schon brachte, 
berichtet mir soeben eine Freundin, dass sie mit 
DMSO Augentropfen ihre seit Jahren zweimal 
jährlich auftretende wochenlange Bindehau-
tentzündung von innerhalb drei Tagen wegbra-
chte. Meine Frau, die den Produkten bislang 
eher skeptisch gegenüberstand, wird nun so 
wie ich tgl. 2 - 3 TL, infolge Überzeugung, zu 
sich nehmen. Sie hatte außerdem vor 5 Jahren              
Darmkrebs und ich denke, dass es ihr auch in 
dieser Sache eine große Hilfe sein wird. Ich 
hatte das Bedürfnis diese Freude mit Ihnen zu 
teilen. Bin ja auch daran interessiert anderen 
vor allem interessierten Menschen zu helfen. 
Noch ein Beispiel: Eine Freundin hatte vor zwei 
Jahren einen Skiunfall, Seitenbandriss und Mi-
niskus - beides wurde operiert, sie ist 63, hatte 
bis Spätherbst große Probleme, ständig Schmer-
zen, geschwollenes Knie, nicht belastbar. Ärzte 
wollten sie erneut operieren, sie versuchte mit 
teuren Behandlungsmethoden die Sache in den 
Griff zu bekommen, leider erfolglos. Dann habe 
ich ihr DMSO gegeben. Nach 3 - 4 Wochen ste-
llte sich der erste Erfolg ein. Seither wendet sie 
nur DMSO an, 100 % unverdünnt und es geht 
ihr gut. Im Februar war sie wieder Skifahren. 
Inzwischen hat sie auch der oralen Einnahme 
vertraut. Übrigens auch meine Erfahrung mit 
DMSO können sie veröffentlichen!! Warum 
sollte man DMSO nicht pur anwenden???? Ich 
verwende es an diversen Körperstellen aber pur. 
So z.B. hatte ich nach 4 Tagen heftigen Kreuz-

Erfolge mit DMSO bei:

Bindehautentzündung
innerhalb von 3 Tagen

Ständige Schmerzen

Geschwollenes Knie

Kreuzdarmbeinschmerzen

DMSO Wirkungen

Medikamentenreduktion

Stimmungsverbesserung

Verbesserung der Konzen-
tration sowie des Allge-
meinbefindens
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Sehr geehrter Dr. Fischer,
erst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn 
durch DMSO das ich via youtube von ihnen ken-
nen gelernt habe, haben Sie unser Pony vorm 
Einschläfern gerettet. Danke, es hatte ein ganz 
schwere Hufrehe, nach drei Monaten DMSO 
und CDL läuft er nun wieder auf der Koppel.
Machen sie auch einmal ein Seminar in Tirol?
Ganz liebe Grüße Peter 

Sehr geehrter Herr Dr. H. Fischer,
ich heiße Maik und habe Sie im Internet ge-
funden. Es war für mich eine der schönsten 
Urlaubsreisen (eine Bildungsreise durch Ihre 
Berichte, und ich kenne noch nicht alle). Vie-
len, vielen Dank. Durch Ihre Fachhilfe und einer 
Heilpraktikerin konnten wir eine 7 Jahre alte 
an Arthrose erkrankte Hündin wieder auf die 
Pfoten stellen. (DMSO, CDL/CDS)
Ich habe Ihren Namen in unsere Straße ge-
tragen. Heute eine Frage an Sie die mich tief 
bewegt. Es geht um die wissenschaftlichen 

Abläufe in Bezug auf Verträglichkeit von DMSO 
und Silberwasser. Ich möchte gerne Silberwas-
ser 25ppm, 50ppm, äußerlich anwenden. 
(Wundheilung, Gelenkschmerzen, Gewebere-
generierung). Ich habe eine Brandwunde am 
Handrücken und mein Hund einen Bänderriss.
Wir würden uns sehr über einen Wink, Link 
oder wie auch immer ... freuen.
Hochachtungsvoll, eine schöne Zeit wünscht 
Maik 26.8.17

Sehr geehrter Herr Dr. Fischer,
ich habe mit großem Interesse Ihr DMSO-Hand-
buch gelesen. Da ich als Tierheilpraktikerin auch 
immer auf der Suche nach geeigneten Mitteln 
bin, war ich hiervon sehr angetan. Ich habe 
DMSO bei Katzen mit Katzenschnupfen einge-
setzt, was sehr gut funktionierte. Außerdem 
äußerlich bei einer meiner Stuten, die einen Tu-
mor am Bein hatte, dieser ist verschwunden. …
Ich empfehle Ihr Buch gern weiter und habe 
bisher 2 Rückfragen erhalten, die ich gern Ihnen 

DMSO Anwendung 
bei Tieren



93

Erfahrungsberichte

„Unglaublich!“, werden Sie vielleicht gedacht 
haben, als Sie die Erfahrungsberichte gelesen 
haben. Mittel für (fast) alles? Dieser Gedanken-

gang ist der „modernen“ Medizin völlig fremd. 
Dort gibt es für jede Erkrankung ein spezifisches 
Medikament mit den vielfältigsten Nebenwir-
kungen. In der Naturheilkunde kennt man den 
Begriff der Universalmittel sehr wohl. Früher 
waren diese in jeder Hausapotheke zu finden. 
Unseren Urgroßeltern war ein eigenverantwort-
liches, intuitiv-kreatives Anwenden von einfa-
chen, bewährten, reinen Stoffen, wie DMSO & 
Co., zum Zwecke der Gesunderhaltung, noch 
wie selbstverständlich geläufig. Sie fragten 
seltsamerweise nie nach „Studien“, sondern 
sie „machten“ eigene Erfahrungsmedizin – mit 
Erfolg. Wir vertrauen daher auf die bewährten, 
einfach zu beziehenden, kostengünstigen und 
vor allem hochverträglichen und dabei hochwir-
ksamen Mittel und Methoden, die nun wieder 
mehr und mehr AnwenderInnen, wie aus den 
Leserbriefen zu entnehmen ist, für sich entdec-
ken. Gleichermaßen im privaten wie im thera-
peutischen Bereich. Indem DMSO & Co. in priva-
ten Haushalten, ebenso wie in Praxen/Kliniken, 
als Gesundheitswerkzeuge eingesetzt werden, 
übernehmen wir wieder einen wichtigen Teil   
Verantwortung und gewinnen Freiheit.  

Zitate von Lesern 

"Ich habe das Gefühl, das neue Zeitalter hat 
mit DMSO & Co. begonnen."

"Es ist gerade in der heutigen Zeit sehr wich-
tig, dass "verborgenes" Wissen an die Öffent-
lichkeit gelangt und die Menschen wieder in 
die Selbstverantwortung kommen."

"Ich war irgendwie in einer „Warteschlei-
fe“ gefangen und seit der Anwendung von 
DMSO bricht viel Verdecktes, für mich nicht 
zugängliches Empfinden auf."

"Für mich war DMSO ein großer Meilenstein 
in meiner persönlichen Gesundheitspflege." 

"Es ermöglicht uns mehr Freiraum und 
Selbständigkeit, die Gesundheit in die eigene 
Hand zu nehmen."

Nachwort
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