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-Auszüge- 
 
 
 

 
Jedenfalls hat mir die erste DMSA Runde nach Culter Protokoll 3 Monate arbeitsunfähig gemacht  
und weiter 9 Monate konnte ich nicht mehr zusammenhängend sprechen. 
Andreas Cutlers "Amalgam Illness Diagnosis and Treatment" kann man nicht als Studie bezeichnen.  
Heiliger (1) 
 

 
 
Ich habe mir mit 10mg DMSA alle 3 Stunden nach Cutler Protokoll das Hirn massiv vergiftet - davon habe ich mich bis heute nicht erholt.  
Heiliger (2) 
 

 
 
Chandsen: ‚Demnach würdest du sagen, dass dir das Cutler Protokoll von all deinen verschiedenen Protokollen am meisten geschadet hat?’ 
Ja, ich denke schon. An meinen Symptomen hat es nichts verändert damals. 
Das eine Jahr Cutler bzw. fast ein Jahr aber mehr als 25 Durchgänge war total stressig, 
der unruhige Schlaf hat sich auch nicht positiv ausgewirkt dazu kam das es mir kein Stück besser ging,  
ich brauchte damals immer noch 40mg Nexium wegen Reflux, hatte 8 Migräneanfälle im Monat und mit einigem mehr zu kämpfen. 
Spooky (3) 
 

 
 
Ich mach jetzt trotzdem noch bissi mit der Entgiftung (Cutlern) weiter, auch wenn ich bis jetzt null Besserung bei irgendwas habe.  
Biene67 (4) 
 

 
 
Auch dass mir 2 Cutlerrunden den Rest gegeben haben, und nun kleinste Serotoninmengen  
(sogar durch Bananen) extremste Übererregbarkeit, auslösen, kann mir niemand erklären. 
Chandsen (5) 
 

 
 
Interessant, also ich mache auch Cutler-Runden mit pur 50mg ALA. Habe schon dutzende Runden hinter mir.  
Aber spürbare Verbesserung tritt nicht auf... außer Stress während und nach den Runden.  
Irgendwie ist Cutler-Methode doch nicht so effektiv. 
Ich glaube, dass die Cutler-Methode durch zahlreiche NEMs das Organismus gut unterstützt,  
aber HG-Ausleitung ist doch nicht so ausgeprägt. 
Andrew (6) 
 

 
 
Habe auch während den Cutler Runden meist stärkere Kopfschmerzen 
Janni81 (7) 
 

 
 
Allerdings hat sich bei mir durch häufige orale Einname im Sinne des Cutler-Protokolls eine Allergie gegen DMPS entwickelt, 
weshalb ich auch eher für die nicht so häufige i.v.-Applikation bin. 
 
. . . ich habe leider auch mit DMSA gecutlert, das hat dann auch zu einer Allergie gegen DMSA geführt. 
ExLukas (8, 9) 
 

 
 
Mache auch zur Zeit die Cutler-Ausleitung schon mehr als 2 Monate mit DMSA & ALA, aber bis jetzt keine besserung :( 
Krankerman (10) 
 

 
 
Ich hatte mit DMSA und ALA nach Cutler ausgeleitet aber extreme Nebenwirkungen gehabt... 
Habe mir dann letzte Wochen einen DMPS Arzt gesucht und eine DMPS Spritze bekommen natürlich gleich für den Test.  
Ich muss sagen mir ging es ca. eine Stunde nach der Spritze sehr gut...ich fühlte mich freier und viel ruhiger... 
die Kopf-und Rückenschmerzen waren weg.  
Markos (11) 
 

 
 
Ich hatte vor einem Jahr (noch vor Amalgamsanierung) geschwollene Fingergelenke und geschwollene Fusssohlen.  
Genauso wie am Ende der Schwangerschaft. So und jetzt sind es paar Tage nach dem ersten Cutler-Durchgang und wieder da.  
Patripl (12) 
 

 
 
 
 



Da es mir vom Kopf so dreckig ging habe ich dann nach DMSA gegriffen (Cutler Protokoll), um die gelösten Gifte einzufangen und 
auszuscheiden. 
Dies war wahrscheinlich ein schwerer Fehler, denn das Quecksilber wurde zwar eingesammelt aber nicht ausgeschieden.  
Nach zwei Cutler Runden fingen meine Nieren stark an zu schmerzen und ich friere seitdem den ganzen Tag. 
Mein Heilpraktiker stellte eine massive Belastung der Nieren durch Quecksilber fest. 
Resthirn (13) 
 

 
 
mit der Cutler ausleitung ging es mir sehr schlecht,ich war total ausgelaugt und müde. 
 
weit und breit keine gescheiten ärzte,die die problematik kennen und die Cutler methode funktioniert bei mir nicht.... 
Siramey73 (14, 15) 
 

 
 
Liest man hier regelmässig mit, stellt sich schon hin und wieder die Frage, in wie weit das Protokoll überhaupt "funktioniert". 
Yazz (16) 
 

 
 
Das hat bei mir leider garnichts gebracht. Fast 2 Jahre alle moeglichen NEM, weil ja angeblcih ein Blutbild(ok) auch nciht aussagekraeftig ist. 
Es hat nur Geld gekostet und nichts gebracht. Und zudem hat es noch meine Nebennieren belastet.  
Mit DMSA geht es mir besser, seit ich das Protokoll gewechselt habe und nicht mehr cutlere. 
 
 
@Phil: ich muss sagen, dass ich "Glueck" hatte und meine Ueberempfindlichkeit recht schnell gemerkt habe 
(muss mich an dieser Stelle aber bei Bodo bedanken, denn sonst haette ich mir moeglicherweise weiter eingeredet,  
dass das nur erschreckend schlimme "Entgiftungssymptome" sind). 
Zitrone (17, 18) 
 

 
 
sagt mal, wenn ihr längere runden macht bekommt ihr dann auch erkältungssymptome? 
 ich hab gestern den 5 tag beendet und totale erkältungssymptome bekommen. 
die heute noch immer andauern, das erste mal als ich 5 tage lang durchzog fing es 
am 5 tag auch an mit nase laufen, diesmal war es aber heftiger, hat das einen grund? 
Ariella (19) 
 

 
 
Würde das [ . . .] so zutreffen, würden wir mit dem Cutler-Protokoll den therapeutischen Erfolg der ALA minimieren. 
Rudi Ratlos (20) 
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