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Was ist DCA?Was ist DCA?Was ist DCA?Was ist DCA? 
Desoxycholsäure (DCA) ist eine seit über 100 Jahren bekannte 
körpereigene sekundäre Gallensäure, deren Funktion bislang von 

der Medizin-Forschung nur zum Teil erkannt wurde.  
Neben ihrer akzeptierten Funktion als Gallensäure gilt sie dem 
Stand der Wissenschaft nach als ein harmloser, aber auch evoluti-

onstechnisch überholter Stoff.  
Sie ist jedoch ein natürlicher Immunstimulator, unser körpereige-

nes „Immunvitamin“....  
DCA wird von bestimmten Bakterien der Darmflora produziert. 
    

Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper?Wie wirkt DCA im Körper? 
DCA durchtränkt als körpereigener Stoff alle Körpergewebe und 
befindet sich als „Gesundheitspolizist“ ständig auf Patrouille. Tritt 

im Körper eine lokale Entzündung oder Tumorbildung mit be-
stimmten Spezifikationen auf (v.a. der sogenannten Herdansäue-

rung), so aktiviert Desoxycholsäure vor Ort unmittelbar einen star-
ken initialen Abwehrschub. 

Das Immunvitamin DCA wirkt dabei direkt auf die Makrophagen 
(die grossen Fresszellen) ein und bewirkt dadurch eine Art „Tur-
boboost“ unserer ersten Immunabwehr. 

Gleichzeitig wirkt DCA über das hormonelle System auf unsere Ge-
sundheit ein, indem einige die Genesung begleitende Mechanis-

men in Gang gesetzt werden. Die Krankheit wird in der ersten 
Phase der Schlacht zurückgeschlagen, eine beginnende Erkran-

kung ebbt umgehend wieder ab. DCA wirkt schnell, effektiv und im 
vollen Einklang mit dem Körper.  

Ein Beispiel:  
Bei indizierten frischen Entzündungen (dazu gehört auch Herpes, 

Mumps, Angina) erfolgt innerhalb von 2-3 Tagen eine weitläufige 
bis völlige Ausheilung des Infektes. Desoxycholsäure beschleunigt 
auf natürliche Weise den körpereigenen Heilungsprozess. 
    

Wo wirkt DCA ?Wo wirkt DCA ?Wo wirkt DCA ?Wo wirkt DCA ? 
DCA ist kein Allheilmittel. Interessanterweise ist aber das Krank-
heitsspektrum der auf die Desoxycholsäure ansprechenden 

Krankheiten auch im Bereich der weit verbreiteten Zivilisations-
krankheiten zu finden, wo es aktuell auf dem Markt keine adäqu-

ten Medikamente gibt.  
Zu diesen Krankheiten gehören infolge des Wirkprinzips von DCA 

vorrangig: 
 Virosen wie Herpes, Windpocken, und Zeckenenzephalitis.  Virale, 

bakterielle oder „mechanische“ Entzündungen , wie Mittelohrent-
zündung, Nierenbeckenentzündung, Harnblasenentzündung, Seh-
nenscheidenentzündung und viele Neuralgien.    DCA kann diese 

Krankheiten jedoch auch sehr effektiv bekämpfen, falls sie einen 
lokalen, aber (noch) nicht vereiterten Herd haben. Ebenso wurden 

bestimmte Erscheinungsformen von Krebs mit DCA erfolgreich be-
handelt. 
 

Die Rolle der DCA in der KrankheitsaDie Rolle der DCA in der KrankheitsaDie Rolle der DCA in der KrankheitsaDie Rolle der DCA in der Krankheitsabbbbwehrwehrwehrwehr 
DCA ist eine Substanz, welche in einem gesunden Menschen alle 
Körpergewebe durchtränkt und in einer inaktiven Form patrouil-

liert.  

Stösst DCA auf einen Entzündungsherd oder einen Tumor - das 

Blut ist in deren Umgebung saurer ist - wandelt sie sich in eine ak-
tive Form um und bewirkt einen Abwehrschub.  

Die von DCA induzierte Immunabwehr erfolgt somit lokal, spezi-
fisch und stark.  

Der Teil der Immunabwehr auf welches DCA einwirkt ist das unspe-
zifische Immunsystem, dessen Träger vor allem die grossen 
Fresszellen - die Makrophagen - sind. Diese bilden einen primären 

Wall gegen Infektionen.  
Die Forschung der letzten Jahrzehnte bezog sich praktisch aus-

schliesslich auf die Erforschung des spezifischen Immunsystems 
(Bestandteile sind unter anderem die Lymphozyten, die Antikör-

per, etc.), womit an der natürlichen initialen Immunabwehr unse-
res Körpers vorbeigeforscht wurde. 

Das DCA-Molekül hat zugleich auch eine steroidale Bauweise, wo-
mit es auch wie ein aktives Hormon des natürlichen Hormongefü-

ges unseres Körpers wirkt. Es geht an Rezeptoren des vegetativen 
Nervensystems und verhält sich kompetitiv zum kortikoidalen Sy-
stem sowie zu manch anderen Hormonen. So werden zusätzlich 

zur immunstimulierenden Wirkung oft auf das vegetative Nerven-
system harmonisierende Effekte beobachtet, wie z.B. Unterstüt-

zung der Regulierung des Stuhlgangs, Normalisierung des Blut-
drucks, Lösung physiologischer Stresssymptome, etc.. DCA hilft 

dem Körper vorübergehend in einen „Genesungs-Ruhezustand“ 
zu gelangen, der die optimale Ausheilung einer Erkrankung unter-

stützt. 
 
Aufgrund von Hunderten von Befunden lässt sich klar sagen:  

Nur bei einem ausreichend hohen DCA-Gehalt im Gewebe ist eine 
hinreichend stabile erste Immunabwehr und harmonisierte Kör-

perphysiologie gegeben - und somit eine robuste Konstitution. 
Manche Krankheiten wie Krebs haben keine Chance sich zu ent-

wickeln. Sinkt unser DCA-Spiegel jedoch unter ein Minimum (was 
leider bei vielen Menschen in den Industrienationen ein Fakt ist), 

werden wir anfällig für Infekte und Krankheiten, welche vom un-
spezifischen Immunsystem hätten abgewehrt werden sollen. 

    

Indikationen und Kontraindikationen in GruIndikationen und Kontraindikationen in GruIndikationen und Kontraindikationen in GruIndikationen und Kontraindikationen in Grup-p-p-p-

pen eingeteilt.pen eingeteilt.pen eingeteilt.pen eingeteilt. 
Die Wirkung der Desoxycholsäure lässt sich gut in Indikations-

gruppen einteilen, welche jeweils Krankheitsgruppen umfassen, 
welche nach dem selben Prinzip auf DCA ansprechen – oder eben 
nicht ansprechen. Befassen Sie sich mit einer Erkrankung, welche 

nicht auf dieser Seite aufgezählt ist, dann können Sie den Sinn ei-
nes Einsatzes von DCA über die Logik der Indikationsgruppen-

Zuordnung abwägen. 

Gruppe 1: Virale Entzündungen mit lokalem Herd.    
Eine optimale Wirkung hat DCA bei frischen viralen Entzündungen 

mit lokalem (saurem) Herd. Dies ist zum Beispiel bei Herpes, Ner-
venentzündungen, Gürtelrose, Windpocken, oder frischen Warzen 

der Fall. Auch Mumps oder Sehenscheidenentzündung gehören 
hier dazu. Schmerzfreiheit und Abschwellung ist hier nach 12-24 

Stunden zu erwarten, eine Ausheilung in 2-3 Tagen. 



 

Gruppe 2: Anaerobe bakterielle Entzündungen mit lokalem 

Herd. 
Eine gute Wirkung erzielt Desoxycholsäure bei frischen bakteriellen 
Entzündungen mit lokalem Herd wie Harnblasen- oder Nierenbek-

kenentzündung, 'Wundentzündungen und bei „grippalen Begleit-
entzündungen“ wie Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, etc. 

Sehr frische bakterielle Entzündungen reagieren so gut wie virale. 
Das setzt aber voraus, dass sich noch kaum Eiter gebildet hat, 
denn dieser setzt zum einen den pH-Wert des Herdes herab und 

zieht zum anderen andere Abwehrzellen auf den Plan. 

 

Gruppe 3: Wirkung in bestimmten Fällen wie Krebs. 
Klare Erfolge werden bei Krebs erzielt, da es sich hier bei be-

stimmten Krebsarten um lokale angesäuerte Krankheitsherde 
handelt. Dies jedoch nur bei bestimmten Erkrankungsbildern und 

bei vorher nicht (oder wenig) konventionell behandelten Patien-
ten. Der Prozess der Metastasierung kann zudem durch den Ein-

satz von DCA ausgebremst werden (siehe Einzelindikationen). 

 

Gruppe 4: Wirkung bei HIV Viren (AIDS). 
Einige Krankheitsausprägungen des beginnenden Erkrankungsbil-

des von AIDS liegen im Indikationsspektrum von DCA. Somit ist 
hier eine Heilwirkung auf Teile der Krankheit aller Voraussicht nach 

gegeben - und wurde in Einzelbefunden auch nachgewiesen. Hier 
ist aber noch Forschung vonnöten (siehe Einzelindikationen). In 
der Endphase des Vollbildes AIDS ist DCA jedoch völlig machtlos, 

da ihre Träger ( die Makrophagen) zu grossen Teilen eliminiert 
sind.  

 

Gruppe 5: Vegetative „Disharmonien“. 
Da das DCA-Molekül auch als ein Teil des natürlichen Hormonge-
füges an Rezeptoren des vegetativen Nervensystems geht, und 

sich kompetitiv zum kortikoidalen System verhält, wurden zusätz-
lich zur immunstimulierenden Wirkung oft auf das VNS harmonisie-

rende Effekte beobachtet. Dazu gehören unterstützende Wirkun-
gen zur Regulierung des Stuhlgangs, Normalisierung des Blut-

drucks und ähnliche. 

 

Gruppe 6:  Wirkung unter bestimmten Voraussetzungen.  
Gegen bestimmte Krankheiten ist DCA weniger effektiv wirksam, da 

es sich um keine lokalen angesäuerten Entzündungsprozesse 
handelt (z.B. die Grippe), oder um ganz andere Erreger wie beim 
Rinderwahn (Prionen). Heimische Beispiele wären Pilzerkrankun-

gen (Mykosen), Migräne oder eine einfache Erkältung (Influenza) 
ohne lokalen Herd. Geht eine Grippe oder Erkältung mit Hals-

schmerzen einher, wirkt DCA jedoch hervorragend. 
 

DCA ist gegen aerobe Mikroben meist wirkungslos z.B. bei TBC, 
Lungenentzündung, Pest oder Lepra. Exotische Beispiele sind 

auch Malaria, Typhus, Cholera oder das Gelbfieber. Das unspezifi-
sche Immunsystem hat hier mit seinen Makrophagen scheinbar 

nicht die entscheidende Abwehraufgabe. 

 

Gruppe 7: Rheuma und Autoimmunerkrankungen. 
Problematisch ist DCA bei allen Krankheiten, wo (mittlerweile) eine 
überschiessende Immunantwort das Problem selbst darstellt. 

Rheuma oder autoimmune chronische Erkrankungsprozesse kön-
nen sich für 1-2 Tage vorübergehend verschlechtern, kehren dann 
aber in den Zustand davor zurück. Bestimmte chronifizierte 

Krankheiten (meist verschleppte unausgeheilte Entzündungen) 
können jedoch über eine Erstverschlimmerung stufenweise ausge-

heilt werden. Dazu gehören unter anderem manche Rheumaarten 
und Autoimmunerkrankungen in Folge von unausgeheilten Infek-

ten und Entzündungen. Hier geht es jedoch um die Behandlung 
chronischer Erkrankungen, was ein diffiziles Feld ist und nur 

manchmal Erfolge bringt.  

 

Gruppe 8: Kontraindikation. 
Kontraindiziert ist DCA im Allgemeinem bei Allergien, Asthma, Lu-

pus Erythematodes, Gicht oder Neurodermitis. All diese Erkran-
kungen basieren auf unadäquaten Immunreaktionen des Körpers. 
DCA kann hier sogar verstärkend auf das Krankheitsbild wirken 

(vorübergehende Verschlimmerung der Symptomatik für 1-2 Ta-
ge) und kann diese Krankheiten (im Gegensatz zur Gruppe 7) 

nicht abheilen. Hier sind die Kortikoide als ihr hormoneller Ant-
agonist gefragt. Andersherum ist es ja auch bekannt, dass Korti-

koide bei akuten Viruserkrankungen (z.B. Herpes) kontraindizert 
sind. 

 

 

PaPaPaPackungsgrössen:ckungsgrössen:ckungsgrössen:ckungsgrössen:    
DCA ist in Dosen von 100 Kapseln à 100 mg erhältlich. 

    
DosierungDosierungDosierungDosierung    (Tabletten. à 100mg):        
 

Erwachsene:  
5 - 6 mal 1 Kapsel à 100mg  täglich, im Abstand von 2 Stunden. 

DCA wird mindestens 3, maximal 6 Tage eingenommen. Immer 2 
Tage länger als das abklingen der Symptome. 
 

Kinder bis 12 Jahre: 
3 - 4 mal 1 Kapsel ä 100mg  täglich, im Abstand von 2 Stunden. 

DCA wird mindestens 3, maximal 6 Tage eingenommen. Immer 2 
Tage länger als das abklingen der Symptome. 
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