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Schmerzlinderung durch MSM 
Die Schmerzlinderung durch MSM basiert auf 
einer völlig anderen Funktionsweise als die der 
synthetischen Schmerzmittel. 

Ist Gefahr im Verzug, meldet normalerweise das 
körpereigene Warnsystem die Informationen über 
die Nervenfasern zum Gehirn. Die sensiblen En-
den der Nervenfasern befinden sich u.a. in der 
Haut, der Muskulatur, in den Blutgefässen und in 
den Gelenken. Dort werden die Schmerzreize 
aufgenommen und über zwei spezielle Nervenfa-
sern – die markhaltigen A-Deltafasern und die 
marklosen C-Fasern – wie über zwei Stromkabel 
zu „Kabelschacht“ Rückenmark weitergegeben.  

Hier ist die Endstation für diese beiden Faser-
stränge, denn von hier aus werden die Schmerz-
reize über Nervenzellen zum Gehirn geleitet, wo 
die Empfindung des Scherzes erzeugt wird. Das 
Gehirn meldet dann die Gefahr an die entspre-
chenden Körperstellen und veranlasst Gegen-
massnahmen, wie beispielsweise eine verstärkte 
Durchblutung verletzter oder entzündeter Körper-
regionen.  
 

MSM hemmt gezielt die Weiterleitung der 
Schmerzreize über die C-Fasern und unterbin-
det damit die Informationsübertragung zum 
Gehirn, vom Ort, wo Schmerzen „gemacht“ 
werden.  
 
Mittlerweilen wird MSM in mehr als 125 Ländern, 
darunter auch in der Schweiz und Deutschland, 
erfolgreich bei Verletzungen und Schmerzzustän-
den wie Rheuma, Arthrose, Arthritis, Migräne etc. 
etc. eingesetzt.  
 

Nagen freie Radikale auch an den Gelenken? 

Das aktivierte arthrotische Gelenk versucht über 
die Ansammlung von Fresszellen für die Beseiti-
gung des anfallenden Gelenkmülls (Abrieb) zu 
sorgen.  Diese Zellen, die den weißen Blutkörper-
chen zuzuordnen sind, senden zur Vernichtung 
des Abfalls aggressive Stoffe aus - u. a. so ge-
nannte freie Radikale.  Diese werden auch von 
den geschädigten Gewebeteilchen des Gelenks 
selbst produziert. 
Freie Radikale sind zellgiftige, reaktionswütige 
winzige Waffen, die grundlegend alle Körperge-
webe, aber auch das Gelenk zusätzlich schädi-
gen. Sie zeichnen sich durch ein fehlendes Elek-
tron (negativ geladenes Teilchen) aus, was diese 

Angreifer zu äußerst unzufriedenen Winzlingen 
macht.   
Auf der Suche nach der glücklich machenden 
Paarung entreissen sie den umliegenden Gewe-
beteilchen ein solches Elektron.  Der bestohlene 
Partner begibt sich nun seinerseits auf die Elek-
tronenjagd, so wird letztlich eine Kettenreaktion 
ausgelöst, die das Gewebe gefährlich verändern 
oder zerstören kann.  Knorpelbausteine wie Kolla-
gene und Proteoglykane werden von den freien 
Radikalen besonders leicht angegriffen (oxidiert) 
und dadurch in ihrer Struktur verändert und ge-
schädigt. 
Da wir das entzündliche Geschehen in den Gelen-
ken nicht aktiv beeinflussen können und damit 
auch die Freisetzung der schädlichen freien Radi-
kale nicht verhindern können, bedarf es spezieller 
Schutzmechanismen, um diese Waffen in Schach 
zu halten.  
 
 

Hier müssen in erster Linie die Radikalfänger, 
wie beispielsweise Ubichinon Q10, Vitamin C + 
E, Selen und MSM, genannt werden, welche 
die Angreifer unschädlich machen und somit 
für eine Schadensbegrenzung im Gelenk sor-
gen.  
 
 
Aber auch die knorpeleigenen Stoffe die Gluco-
saminsulfate haben erstaunlicherweise die Eigen-
schaft, freie Radikale in ihre Schranken zu weisen 
bzw. dafür zu sorgen, dass im Verlauf des ent-
zündlich-degenerativen Prozesses weniger von 
diesen Schadteilchen freigesetzt werden. Da im 
Zuge der Abnutzungserscheinungen Glucosamin-
sulfate verloren gehen, muss das arthrotische 
Gelenk auf diesen Schutz weitgehend verzichten. 
 

Ist der Gelenkverschleiß erst einmal in Gang, tun 
die im Gelenk freigesetzten freien Radikale ihr 
Übriges: Diese winzigen Geschosse zerstören 
zusätzlich wichtiges Gelenkmaterial wie Kollagen 
und Proteoglykane und verstärken damit den Ge-
lenkverschleiß. 

Freie Radikale verschlimmern nicht nur die Ar-
throse, sondern attackieren auch andere Gewebe. 
Arteriosklerose, Krebs, grauer Star, Alzheimer und 
viele andere chronische und degenerative Erkran-
kungen gehen  auf das Konto der aggressiven 
Winzlinge. 

 


