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Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie e.V.

Königsallee 94, 40212 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211-7488020, Fax: +49 (0) 211-7488048, E-Mail: info@metallausleitung.de

Als KMT haben wir uns zur Aufgabe gemacht, den diagnos
tischen und therapeutischen Einsatz von Metallbindern, so
genannten Chelatoren, in ihrer praktischen Anwendung und 
wissenschaftlichen Erforschung zu fördern. Dabei geht es uns 
vornehmlich um überwiegend langfristig kumulierte Metallintoxi
kationen, wie sie faktisch bei jeder chronischen Erkrankung als 
potenzieller Kofaktor eine Rolle spielen können. Dem Satzungs
zweck wird mit Öffentlichkeitsarbeit, jährlicher Kongressbeteili
gung sowie Fortbildungsveranstaltungen für ärztliche und zahn
ärztliche Kollegen Rechnung getragen. 

Ursprünglich ging die KMT aus der 1983 von einigen Enthusi
asten gegründeten Deutschen Gesellschaft für Chelat-Therapie 
(DGCT) hervor. Auslöser waren die großen Erfolge, die sie in 
Nordamerika beim Einsatz von EDTA zur konservativen The
rapie von Durchblutungsstörungen kennengelernt hatten. Die 
Therapie war naturgemäß auch in Deutschland sehr erfolgreich, 
was ihre Verbreitung förderte und die DGCT rasant vergrößerte. 
Mit dem Zuwachs an Mitgliedern weitete sich der Blickwinkel 
und im Zuge des in den 1990erJahren aufkommenden Be
wusstseins für die Amalgamproblematik wurde deutlich, dass 
die Ausleitung potenziell toxischer Elemente, umgangssprach
lich oft als Schwermetalle bezeichnet, bei einer Vielzahl chro
nischer Erkrankungen therapeutisch wirksam sein kann. Um 
der Problematik Rechnung zu tragen und auch nach außen alle 
diesbezüglich aktiven Kollegen zu repräsentieren, erfolgte im 
Jahr 2003 die Umbenennung in Ärztegesellschaft für Klinische 
 Metalltoxikologie, KMT.

Heute wird deutlich, dass auch die universitäre Medizin nicht 
mehr an diesen Themen vorbeikommt. Immer häufiger werden in 
der Genese chronischer Erkrankungen Umweltfaktoren genannt 
– gleichwohl leider regelmäßig, ohne diese zu spezifizieren. Dies 
mag dem Umstand geschuldet sein, dass Umweltschadstoffe 
komplex wirken und im Einzelnen aus verschiedensten Gründen 
schwer nachweisbar sind. Ganz anders verhält es sich mit den 

potenziell toxischen Elementen. Sie sind landläufig diagnostisch 
durch Blut und Haaranalysen, vor allem aber durch den geziel
ten und standardisierten diagnostischen Einsatz von Chelatoren 
nachweisbar. 

In den letzten Jahren sind in den verschiedenen Untersuchungs
medien teilweise überhaupt erst, insgesamt aber vor allem im 
längerfristigen Verlauf immer höhere Belastungen mit potenziell 
toxischen Elementen zu finden. Den zunehmenden Anreicherun
gen des Organismus mit Blei, Quecksilber, Cadmium, aber auch 
Nickel, Zinn, Lithium, Uran oder Gadolinium kann sich niemand 
mehr entziehen. Auch die sich aus der Diagnostik ableitenden 
therapeutischen Konsequenzen dokumentieren in der langfris
tigen Betrachtung die ansteigende Brisanz des Metallthemas. 
Während noch bis Anfang der 1990erJahre 12wöchige bis ma
ximal 6wöchige intravenöse Gaben von Chelatoren anerkannt 
zu Erfolgen führten, mussten bereits in den 1990er und 2000er
Jahren monatliche Intervalle eingeführt werden. Spätestens seit 
2010 sind regelmäßig initial wöchentliche intravenöse Gaben 
von Chelatoren nötig, um der unheilvollen Kombination aus in
trakorporal deponierten Metallen und dem ständig steigenden 
Eintrag von außen Rechnung zu tragen. All dies verdeutlicht, 
dass wir es bei der Belastung mit potenziell toxischen Elemen
ten mit einem Problem zu tun haben, das uns zukünftig mehr 
und mehr beschäftigen wird und muss. Dabei werden Standards 
entwickelt werden müssen, die sowohl einer wissenschaftlichen 
Kritik Stand halten als auch den viel zu häufig vernachlässigten 
individuellen Gegebenheit des Patienten Rechnung tragen. 

Heute wird in der klinischen Praxis der Metalltoxikologie vor
nehmlich mit den Chelatoren DMPS, EDTA, DMSA und DTPA 
gearbeitet. Die Basis ihres diagnostischen und therapeutischen 
Einsatzes sollte fundiertes Wissen um deren spezifische Ei
genschaften, Anwendungsweisen, Risiken und Nebenwirkun
gen sein. In diesem relativ jungen medizinischen Bereich tun 
sich noch viele Facetten auf, die weiteren wissenschaftlichen 

Start in eine neue Ära
Als Mitglieder der KMT, Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie, freuen wir uns, dass die UMG ab 2018 unser 
Vereinsorgan ist und wir thematisch mitwirken. Nach nunmehr Jahrzehnten des Aufbaus, der Orientierung und zuletzt 
administrativen Reorganisation unserer ärztlichen Fachgesellschaft beginnt damit für uns eine neue Ära. Ganz sicher 
werden uns die vielseitigen Informationen der angeschlossenen Gesellschaften, die in dieser kompakten Art sonst 
nirgends zu finden sind, bereichern und bei der Tätigkeit in unserem spezifischen Betätigungsfeld Berücksichtigung 
finden. Umgekehrt versprechen wir uns durch unsere Präsenz den Fokus der Aufmerksamkeit der umweltmedizinisch 
orientierten Kollegen immer wieder auf die Relevanz und Brisanz metalltoxikologischer Aspekte zu lenken.
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 Vertiefungen bedürfen. Ungeachtet dessen können wir schon 
jetzt mit unserem aktuellen Curriculum Kenntnisse vermitteln, 
die den Absolventen Sicherheit geben und eine fundierte Basis 
für den diagnostischen und therapeutischen Erfolg darstellen. 

So lassen sich durch die Ausleitung mengenmäßig nachgewie
sener potenziell toxischer Metalle hervorragende Ergebnisse 
bei der Therapie chronischer Erkrankungen aller Fachbereiche 
erzielen. Ob bei Allergien, Autoimmunerkrankungen, Neuroder
mitis, unklaren neurologischen Symptomen, chronisch latenten 
Infektionen, hormoneller Dysbalance, Arteriosklerose und nicht 
zuletzt Krebserkrankungen: Die Ausleitung bereits diaplazentar 
oder später erworbener Metallbelastungen ist die nicht selten 
alleinige Grundlage, mindestens aber ein wichtiger Bestandteil 
zum Erreichen von Linderung, Besserung und nicht selten sogar 
Heilung.

Dr. med. Thomas B. Fischer, Präsident KMT

Curriculum Metalltoxikologie

Die Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie bietet für 
Humanmediziner und Zahnärzte curriculäre Fortbildungskurse, die 
auf wissenschaftlich fundierter Basis die theoretischen Hintergründe 
sowie praxistaugliche Anleitung zur Metallausleitung vermitteln.

In Frankfurt am Main
Kurs I  
16. Juni 2018

Kurs II  
17. Juni 2018

In Freudenstadt 
Kurs I  
22. September 2018

Kurs II  
23. September 2018

In Düsseldorf
Kurs III  
01. Dezember 2018

Kursgebühren pro Kurs: 395,– Euro für Mitglieder;  
450,– Euro für Nichtmitglieder; 

Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Kursbeginn 50,– Euro pro Kurs. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter:  
www.metallausleitung.de/fürärzte/curriculum/

Antrag auf Mitgliedschaft in der KMT Fax: +49 (0) 211-7488048 
Hiermit stelle ich den Antrag, in die Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie e.V. (KMT), aufgenommen zu werden.

Name  Vorname

Akad. Grad  Geburtsdatum  

Facharzt  Zusatzbezeichnungen

Anschrift (mit Stempel) Telefon:

 Internet: 

 EMail:

Tätig in/als Ich führe bereits Metallausleitungen durch mit:

eigene Praxis (Vertragspraxis)       EDTA
eigene Praxis (Privatpraxis)       DMPS
leitender Arzt in Klinik       DMSA
angestellter Arzt in Klinik       DTPA
sonstiges       keines

Mitgliedsbeitrag:       205 Euro für Ärzte der EULänder

Bitte beachten Sie, dass lediglich Bankeinzug möglich ist       230 Euro für Ärzte NichtEULänder

       410 Euro für Kliniken

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Praxisdaten auf der Homepage der KMT einverstanden.

Datum Unterschrift
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