
DONNERSTAG
29. JANUAR 2015�|�  Gesundheit�|�33

Aluminium – die Zeitbombe im Körper
Nervengift Bei zahlreichen ernsthaften Krankheiten gelten toxische Aluminium-Verbindungen als mögliche Auslöser oder wurden bereits als eindeutige 

Verursacher identifiziert. Die Erkenntnis, dass Aluminium aus Impfungen sogar bis ins Hirn vordringt, hat internationale Forscher alarmiert.

VON SILVIO TRIBELHORN

Aluminium ist ein faszi-
nierendes Metall: leicht, 
rostfrei und einfach zu 
verarbeiten. Das Metall ist 

aus unserem täglichen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Wir trinken aus 
Aludosen, verwenden es als Werk-
stoff  für Fassaden und in der Auto-
mobilindustrie, oder als Treibstoff  
für Raketen. In der industriellen 
Verarbeitung weist kein anderes Me-
tall eine derart rasant ansteigende 
Wachstumskurve auf wie Alumini-
um. Doch auch kritische Stimmen 
rücken vermehrt ins Zentrum öf-
fentlichen Interesses. Aluminium ist 
ein bekanntes Nervengift, es mani-
puliert das Immunsystem und schä-
digt die Erbsubstanz menschlicher 
Zellen. 

Aluminium in den Impfstoffen
Bei zahlreichen ernsthaften Krank-
heiten gelten toxische Aluminium-
Verbindungen als mögliche Auslöser 
(Alzheimer, Brustkrebs, Multiple 
Sklerose, Morbus Crohn, Allergien) 
oder wurden bereits eindeutig als 
Verursacher identifiziert (Dialyse-De-

menz, Knochenerweichung, Blutar-
mut, Aluminiumasthma). Bereits seit 
1927 wird den Impfstoffen Alumini-
um zugesetzt. Aluminiumhydroxid 
ist erforderlich, um im Gewebe um 
die Einstichstelle eine Entzündung 
zu verursachen und so eine Th2-Re-
aktion erst hervorzurufen, wenn das 
dem Impfstoff allein nicht gelingt. 
Dieses Adjuvans löst sich aber nur 
schlecht auf, ist biologisch nicht ab-
baubar und bleibt eine Entzündungs-
quelle, die bei den Geimpften lange 
andauernde Schmerzen auslösen 
kann, obwohl der eigentliche Impf-
stoff nicht mehr vorhanden ist. An-
sonsten sei das verwendete Alumini-
umsalz völlig harmlos, heisst es. Dies 
muss inzwischen als falsch angese-
hen werden. Injiziertes Aluminium 
ist um ein Vielfaches toxischer als 
über die Nahrung aufgenommenes, 
da der Magen-Darm-Trakt umgangen 
und dieses Aluminium fast zu hun-
dert Prozent vom Körper aufgenom-
men wird.

Aluminium in Magentabletten
Die Erkenntnis, dass das Aluminium 
aus Impfungen sich im Nervensystem 
einlagert und sogar bis ins Hirn vor-

dringt, hat international viele For-
scher alarmiert. Magensäure-binden-
de Arzneimittel (Antazida) wie zum 
Beispiel Alucol©, Maalox© oder Rio-
pan-Gel© enthalten häufig Alumini-
umhydroxid oder eine Aluminium-
verbindung getarnt als Magaldrat. 
Diese können in Form einer einzigen 
Tablette mehr als 200 mg Alumini-
um mit sich bringen. Diese Art der 
Medikamente wird eingesetzt, 
wenn Patienten an Sodbren-
nen, Säurereflux, säurebe-
dingte Magenerkrankun-
gen (wie zum Beispiel 
Magengeschwüre) und 
so weiter leiden. Die 
meisten Antazida 
sind rezeptfrei, so-
dass der Patient sich 
selbst «behandeln» 
kann. Sogar in den 
Beipackzetteln die-
ser Medikamente 
steht aber: Bei länger-
fristiger Anwendung aluminium- 
und magnesiumhaltiger Antazida 
kann es trotz geringer Absorption zu 
Störung des Phosphat- und Calcium-
haushaltes kommen. Anmerkung: 
Dies führt zu Osteoporose und Oes-
teomalazie (schmerzhafte Knochen-
erweichung). Bei langfristiger Ein-
nahme hoher Dosen kann es zur Hy-
permagnesiämie, Aluminiumeinla-
gerung, vor allem in das Nerven- und 
Knochengewebe, und zur Phosphat-
verarmung kommen. Ein Zusam-
menhang konnte in Hunderten Ein-
zelfällen nachgewiesen werden, in 
denen die fortgesetzte Einnahme 
von Sodbrennen-Medikamenten und 
eine spätere Erkrankung an Alzhei-
mer zusammenfielen. In der Schwan-
gerschaft leidet wegen des Zwerch-
fellhochstands etwa die Hälfte der 
Frauen unter Sodbrennen. Wenn die-
se Frauen aluminiumhaltige Medika-
mente nehmen, haben ihre Kinder 
ein doppelt so hohes Risiko für eine 
Allergie.

Brustkrebs durch Deodorants?
Univ.-Doz. Philippa Darbre arbeitet 
seit 20 Jahren als Onkologin mit 
Forschungsschwerpunkt Brust-

krebs an der britischen Universität 
Reading im Norden von London. Sie 
befasst sich mit den Auswirkungen 
von Aluminium als Bestandteil von 
Kosmetikprodukten auf Krebs. In 
mehreren Studien fand sie Indizien, 
welche diesen Zusammenhang un-
terstützen. Brustgewebe nahe den 
Achseln enthält mehr Aluminium 
und dort findet sich ein deutlich er-

höhtes Risiko für das Auf-
treten von Tumoren. 

Frauen mit Brust-
krebs haben im Li-
quor der Brust im 
Schnitt eine dop-
pelt so hohe Kon-
zentration an Alu-
minium, als Frau-
en ohne Brust-

krebs. Andere Wis-
senschaftler bestä-

tigten den Verdacht. 
Im Gegensatz zu Seife, 

Shampoo oder Duschgel bleibt 
ein Deo deutlich länger auf der Haut. 
Es soll ja dafür sorgen, dass man 
den ganzen Tag – oder noch länger – 
nicht schwitzt und gut riecht. 
Hauptsächlicher Wirkstoff in Deos ist 
Aluminium, meist in Verbindung mit 
Chlor, zum Beispiel Aluminiumhyd-
rochlorid. Sobald das Deo auf die 
Haut aufgetragen wird, reagiert der 
Wirkstoff mit den Zellen der Haut. 
Dabei bindet das Aluminium an die 
Hautzellen und verändert diese so 
sehr, dass die Schweissdrüsen ver-
stopft werden. Die Alu-Verbindung 
macht in Deos bis zu 25 Prozent des 
Inhalts aus. Diese Belastung gilt nicht 
nur für die Entstehung von Krebs, 
sondern auch von gutartigen Zysten. 
Dabei handelt es sich um verschlos-
sene Hohlräume im Brustgewebe, die 
mit Flüssigkeit gefüllt sind. Zysten er-
zeugen enormen Stress, die betroffe-
nen Frauen ertasten Knoten und 
fürchten das Schlimmste. Wenn 
dann vom Arzt die Entwarnung 
kommt, ist die Erleichterung meist 
gross. Doch anstatt nun weiterzuma-
chen wie bisher, sollte die Neigung 
zu Zysten als Warnung gesehen wer-
den. Zum einen weil man weiss, dass 
die Neigung zu Zysten auch ein höhe-

res Krebsrisiko bedeutet. Und zum 
anderen, weil der Prozess auch wie-
der umkehrbar ist. Zahlreiche Frau-
en haben berichtet, dass die Zysten 
verschwunden sind, nachdem sie mit 
den Alu-Deos Schluss gemacht ha-
ben. Beim Absetzen der Deos braucht 
man etwas Geduld, weil viele Haut-
zellen vom Aluminiumchlorid derart 
geschädigt wurden, dass sie abge-
storben sind und sich unter beträcht-
lichem Gestank erneuern. Wer diese 
kurze Phase übersteht, kann aufat-
men und hat die Aluminiumzeit end-
gültig hinter sich.

Alternativen zu Aluminium?
Von niemandem – nicht einmal von 
den Vertretern der Alu-Lobby – wird 
bestritten, dass Aluminium giftig ist. 
Doch es heisst, «dass von den ver-
wendeten niedrigen Dosierungen 
keine Gefahr ausgeht». Immer mehr 
Hinweise zeigen jedoch, dass in der 
Summe keine Rede mehr von «nied-
rigen Dosierungen» sein kann. Bio-
aktive Alu-Verbindungen sind nahe-
zu allgegenwärtig. In Deos, in Son-
nencreme, in Medikamenten gegen 
Sodbrennen, in Kaugummi, in Back-
pulver, in Impfungen. Aluminium ist 
als Farbstoff zugelassen und sogar 
zum Reinigen von Trinkwasser. Alu-
minium wird in den sensibelsten Le-
bensbereichen eingesetzt. Dabei 
gibt es mehr als 20 Krankheiten, bei 
denen eine wichtige Verursacher-
rolle von Aluminium vermutet wird, 
oder bereits erwiesen ist. Immer 
mehr Wissenschaftler veröffentli-
chen kritische Arbeiten und Studien 
zu den negativen Auswirkungen von 
Aluminium auf die Gesundheit. Eine 
Petition fordert schon lange:
  dass die Verwendung toxischer 

Aluminium-Verbindungen in Le-
bensmitteln, Medikamenten und 
Kosmetikprodukten verboten wird

  dass Aluminium-freie Impfstoffe 
angeboten werden

  dass Trinkwasser nicht mehr mit 
Aluminium gereinigt werden darf

  dass endlich unabhängige wissen-
schaftliche Forschung finanziert 
wird, welche die offenen Fragen 
klärt.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Seit Jahren vermutet man, dass Aluminium ein Risi-
kofaktor für Brustkrebs sein könnte und es wird 
mit Alzheimer immer wieder in Zusammenhang 
gebracht. Der im März 2013 erschienene Doku-
mentarfilm «Die Akte Alu» hat Aluminium er-
neut thematisiert. In dieser Doku geht es nicht 
nur um Aluminium in Kosmetikprodukten, son-
dern auch um die Verwendung des Leichtme-
talls in Lebensmittelverpackungen, Nahrungs-
mitteln, Medikamenten und dem Trinkwasser. 
Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, ist 
dieser Film sehr empfehlenswert. Er kann vorläu-
fig noch immer auf YouTube angesehen werden.

Aus erster Hand

«Die Akte Alu»  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein (Foto: ZVG)
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