schönheitsmittel
In Kosmetika wird Aluminium als
Gelbildner oder Schweißhemmer
verwendet. Über die Haut kann es in
den Körper gelangen, und es ist
unklar, wie viel dort verbleibt.
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das leichtmetall ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. leider nimmt der
Körper mit dem Metall häufiger Kontakt auf, als einem bewusst und lieb ist.
von Felicitas Freise, Fotos michael RathmayEr
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Wir leben im Zeitalter des Aluminiums.
Doch das glänzende Leichtmetall hat
eine erschreckende dunkle Seite.
Bert Ehgartner
Wissenschaftsjournalist

schaftler Prof. Peter Aaby lebt seit den
1970er-Jahren im afrikanischen Guinea
Bissau und hat festgestellt, dass Kinder, die
Tot-Impfungen enthalten, denen ein Wirk
verstärker beigemischt ist, eine wesentlich
höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer
Krankheit zu sterben, als Kinder, die Imp
fungen ohne Alu-Beigabe erhalten haben.
»Anscheinend machen Lebendimpfungen
das Immunsystem fitter, und die Kinder
haben hinterher bessere Abwehrkräfte.
Bei den Tot-Impfungen geht der Effekt ins
Gegenteil. Diese Impfungen scheinen die
Abwehrkräfte der Kinder zu schwächen.«
Macht ein Mensch eine Krankheit durch,
produziert sein Immunsystem Antikörper
gegen die Auslöser der Krankheit und ist
damit bei einer Wiederkehr der Erreger
bereits gerüstet. Für eine wirksame Immun
reaktion braucht es jedoch nicht nur Anti
körper. Alu-Verbindungen sind bekannt
dafür, dass sie die Antikörperbildung for
cieren, gleichzeitig aber die Immunab
bunte pillen
Aluminium wird unter anderem als Farbstoff für Medikamente eingesetzt.
Zusammen mit dem heilenden Wirkstoff nimmt man auf diese Weise
auch das Leichtmetall zu sich.

wehr schwächen können. Die Wissenschaft
ist sich dieses Problems durchaus bewusst,
und in den Laboratorien der Impfstoff-Her
steller wird intensiv nach einer Alternative
zu Aluminium geforscht.

der Fall. Bert Ehgartner ergänzt: »Es scheint,
als ob manche Menschen Aluminium bes
ser und manche schlechter ausscheiden
können. So hat man z.  B. in den Gehirnen
von Alzheimer-Patienten auffallend große
Mengen von Aluminium gefunden.«

Immunsystem
im Alarmzustand
Ein brisanter Aspekt in diesem Zusammen
hang sind Impfungen, denn Tot-Impfstoffen
(sie enthalten abgetötete Viren oder Bak
terien, im Gegensatz zu Lebendimpfstoffen,
die mit lebendigen Keimen versehen sind)
wird in der Regel ein Wirkverstärker beige
mischt, um das Immunsystem zu einer Re
aktion zu provozieren. Und das ist üblicher
weise Aluminium. Der dänische Wissen
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Alufallen
Einige Produkte, in denen Aluminium zum Einsatz kommt
•• Lebensmittel: Alu-Verbindungen können als Rieselhilfe, als Farbstoff oder als Rückstand aus
der Produktion enthalten sein. Alternativen sind z. B. Produkte in Bioqualität.
•• Kosmetika wie Gesichtscreme, Zahnpasta, Sonnencreme, dekorative Kosmetik: Alu wird
als Gelbildner oder als Hilfsmittel gegen Verklumpung eingesetzt. Inhaltsangaben lesen!
•• Deodorants: Alu verklebt die Schweißdrüsen und verhindert dadurch Schweißgeruch.
Alternative: aluminiumfreie Deodorants. Achtung: Kristall-Deos oder Alaun-Stifte bestehen
ebenfalls meist aus Aluminiumverbindungen.
•• Antazida: Alu senkt den PH-Wert im Magen. Alternative: Produkte auf Magnesiumbasis.
•• Medikamente: Alu wird als Inhaltsstoff oder zum Färben/Glasieren von Pillen verwendet.
Inhaltsangaben lesen!
•• Tetrapacks, Dosen, Verpackungsfolie: Alu wird zum Frischhalten verwendet.
Achtung: säurehaltige Lebensmittel (Apfelsaft, Kaffee, Tomatensauce …) können die
Beschichtung angreifen. Alternative: Glasflaschen.
•• Laserdrucker: bis zu 20 % des Toner-Inhalts besteht aus feinstem Alu-Staub, der über die
Lüftung auch ins Zimmer geblasen wird. Alternative: Tintenstrahldrucker.
•• Pflanzenschutzmittel: Alu wirkt gegen Schädlinge, aber gelangt über die Pflanze in den
Boden und die Nahrungskette. Alternative: Produkte in Bioqualität.
•• Trinkwasseraufbereitung, Abwasserreinigung in öffentlichen und privaten Pools:
Aluminium verbindet sich mit Schmutzteilchen im Wasser und kann dann ausgefiltert
werden. Alternative im Privatbereich: Alu-freie Produkte.

 Leben Aluminium

hAUSHALTSHILFE
Als Verpackungsmaterial ist Alu im
Haushalt umstritten. Denn Partikel
können gemeinsam mit Lebens
mitteln aufgenommen werden und
sich im Körper ablagern.
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Niemand kann sagen, wie lange
der Körper eine Belastung durch Aluminium ausgleichen kann und wann
die Grenze überschritten ist.
Christoph Exley
britischer Chemiker
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maxima.at/umfrage
teil und gewinnen Sie eine
von 5 Maxima Goodie Bags!

nur ein Harmloser
Magenschutz?

Alu in der Achselhöhle
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wie in Goethes Gedicht Der Zauberlehrling

So heißt es etwa im Beipackzettel des laut

zu verhalten: »Die ich rief, die Geister, werd

Eigenwerbung meist verkauften Mittels
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gegen Sodbrennen: »Bei … langfristiger
Einnahme hoher Dosen kann es zur
Aluminiumeinlagerung ... in das Nervenund Knochengewebe …kommen. Des
halb sollte …bei langfristiger Einnahme
der Aluminiumspiegel kontrolliert werden.«

Die E-Codes
Diese Zusatzstoffe sind Aluminiumverbin
dungen und kommen in Lebensmitteln,
Arzneien und Kosmetika zum Einsatz
E 127, E 132, E 173 – Farbstoffe
E 520, 522, 523 – Stabilisatoren
E 541 – Backtriebmittel
E 554, E 555, E 556, E 557, E 559, E 1452 –
Trennmittel, Rieselhilfe
www.zusatzstoffe-online.de

Eine andere Kontaktstelle mit Aluminium,

Mehr Infos

Buchtipps
Gesund ohne Aluminium
Bert Ehgartner, Ennsthaler Verlag 2014
Dirty Little Secret – Die Akte Aluminium
Bert Ehgartner, Ennsthaler Verlag 2012;
als DVD zu beziehen über
www.langbein-partner.com
webtipps
Produktdatenbank und Infos
rund um Aluminium
Institution, die Hilfestellung für den
Umgang mit Aluminium bietet
(online ab Frühjahr 2014)
www.al-ex.org
Auflistung aluminiumfreier Deodorants
www.deoohnealuminium.de
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