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MSM 

• Gelenkbeschwerden, 

• Gelenkknorpel, 

• Leber Stärkung, 

• Durchblutungsstörungen,  

• Niedergeschlagenheit,  

• Ängste,  

• stumpfes Haar,  

• fahle Haut,  

• grauer Star,  

• brüchige Fingernägel,  

• schlaffes Bindegewebe, 

• Allergien, 

• Immunsystem, 

• Blähungen, 

• Pilze (Candida), 

• Parasiten, 

• Säureregulierend,  
• Sodbrennen 

• Raucherkrankheiten, 

• Alkohol-Entgiftung, 

MSM – Organischer Schwefel – Methylsulfonylmethan ist eine organische 

Schwefelverbindung, die den menschlichen Körper mit wertvollem natürlichem 

Schwefel versorgen kann. Schwefel ist ein lebenswichtiges Element und der 

menschliche Körper besteht zu 0,2 Prozent aus Schwefel. Es scheint dieser Bruchteil nicht der Rede wert zu 

sein. Betrachtet man die Mengenverteilung der Elemente näher, wird 

die Unverzichtbarkeit von Schwefel deutlich. So enthält unser Körper 

beispielsweise fünfmal mehr Schwefel als Magnesium und vierzigmal 

mehr Schwefel als Eisen. 

Schwefelmangel ist weit verbreitet. Schwefel ist ein unverzichtbarer 

Bestandteil von Enzymen, von Hormonen (z. B. Insulin), von Glutathion 

und von vielen lebenswichtigen Aminosäuren (z. B. Cystein, Methionin, 

Taurin). Die genannten Aminosäuren sind starke Antioxidantien. 

Wenn Antioxidantien aufgrund von Schwefelmangel nicht aufgebaut 

werden können, sinkt die körpereigene Abwehrkraft. Glutathion ist ein 

großartiger Kämpfer gegen freie Radikale. Es gilt als eines der stärksten 

Antioxidantien überhaupt. Glutathion wird aus drei Aminosäuren (u. a. 

aus der schwefelhaltigen Aminosäure Cystein) zusammengebaut. Fehlt 

Schwefel, dann fehlt folglich auch Glutathion und das Immunsystem 

leidet unter dem Mangel. 

Aus schwefelhaltigen Aminosäuren wird unser körpereigenes 

Eiweiß aufgebaut. Wird der Organismus mit MSM versorgt, 

können aktive Enzyme und Eiweiße gebildet werden. Die 

Aminosäure Methionin zum Beispiel hat viele wichtige Aufgaben 

im Körper. Eine davon ist der Transport des Spurenelementes 

Selen zu dessen Einsatzorten. Selen hilft bei der Abwehr von 

Krankheitserregern, schützt vor freien Radikalen und ist sehr 
wichtig für die Augen, für die Gefäßwände und das Bindegewebe. 

MSM verbessert allgemein die Darmfunktionen und sorgt 

außerdem für ein gesundes Darmmilieu, so dass sich weder 

Pilze wie Candida albicans noch Parasiten ansiedeln können. 

Auch die Säureproduktion im Magen wird reguliert, was zu 

einer besseren Nährstoffausnutzung führen und viele 

Verdauungsprobleme wie Sodbrennen, Völlegefühl oder 
Blähungen beheben kann. 

Damit im Gehirn alle Informationen blitzschnell verarbeitet 

werden können, sind sog. Neurotransmitter nötig. Das sind 

Botenstoffe, die für eine reibungslose Kommunikation 

zwischen den Zellen sorgen. Für den Aufbau vieler 

Neurotransmitter ist MSM erforderlich. 

MSM ist an Entgiftungsprozessen im Körper beteiligt. In 

dieser Funktion ist Schwefel eine unentbehrliche 

Unterstützung für unser Entgiftungsorgan, die Leber. MSM 

bindet außerdem Tabakrauch, Alkohol und Umweltgifte, die 

dann über den Urin ausgeschieden werden können. MSM 

stellt folglich ein erstklassiges körpereigenes Reinigungsmittel 

dar. Fehlt Schwefel, werden Gifte nicht mehr ausgeschieden, sondern im Körper gelagert, was den 
Alterungsprozess beschleunigen und zu vielen verschiedenen Mangelerscheinungen oder zu 

degenerativen Erkrankungen führen kann. 


