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  00:09 Kaum ein chemisches Element ist so vielseitig einsetzbar wie 

Aluminium. In Sonnencrème fördert es die Verteilbarkeit auf der Haut 
und erhöht den Lichtschutzfaktor. Besonders gut eignen sich 
Aluminiumverbindungen zur Reinigung von Schwimmbecken.  

   
  00:37 Aluminium ist das einzige der reichlich vorhandenen Elemente 

der Erde, das von Lebewesen nicht genutzt und für keinerlei 
biologische Funktion benötigt wird. Das ist – evolutionär betrachtet –
höchst ungewöhnlich, denn die Natur funktioniert nach dem Prinzip, 
dass alles, was vorhanden ist, möglichst auch in einem positiven Sinne 
verwendet wird. 

   
  01:40 Anfang der 1980er Jahre war es das bestimmende 

Umweltthema: Der saure Regen. Der Umwelt-Toxikologe Christopher 
Exley erforschte damals die Auswirkungen auf Fische: „In den frühen 
achtziger Jahren wussten wir, dass saurer Regen für das Fischsterben 
und das Waldsterben verantwortlich ist. Wir hatten den Verdacht, dass 
die Giftigkeit vom Aluminium her kam.“ Beim sauren Regen wisse man 
heute eindeutig, dass Aluminium die Fische und die Bäume 
umgebracht habe, bestätigt Christopher Exley. „Wir haben mit der 
Verbreitung von Aluminium eine gefährliche Lawine losgetreten.“  

   
  03:22 Dennoch wird Aluminium dazu verwendet, Trinkwasser zu 

reinigen. In der Schweiz ist das praktisch nicht nötig, weil genug 
sauberes Wasser zur Verfügung steht. In den meisten Ländern 
Europas aber sehr wohl. In Camelford, im Südwesten von England, 
ereignete sich im Jahr 1988 ein Zwischenfall mit dramatischen Folgen. 
Doug Cross, Biologe, erinnert sich: „Ich kam wie jeden Tag an diesem 
Fluss vorbei und da sah ich die Katastrophe: Der Fluss war voller toter 
Fische. Niemand hatte eine Idee, was passiert war. Am selben Abend 
hat meine Frau ein Bad genommen und sich die Haare gewaschen. 
Als die Seife mit Wasser in Kontakt kam, färbte sich alles grell blau. 
Sie war nicht wirklich beunruhigt, einfach nur erstaunt.“ Beim Wasser-
werk war von einem «kleineren technischen Problem» die Rede. 

   
  05:40 Nach einigen Wochen gaben Vertreter des Wasserwerks 

bekannt, was tatsächlich passiert war. Ein Lastwagenfahrer hatte eine 
Ladung Aluminiumsulfat in den falschen Tank gefüllt. Das 
kontaminierte Trinkwasser gelangte in die Wasserleitungen des 
Bezirkes. Als das Werk den Fehler bemerkte, liess man das Aluwasser 
einfach ablaufen, was zum Fischsterben führte.  

   
  06:03 Doug Cross leitete damals die Bürgerinitiative zur Aufklärung 

des Skandals. Die Mitglieder wollten erfahren, wie sich der Vorfall 
über längere Zeit auf die Menschen auswirkt. Doug Cross' Frau, Carol 
Cross, hatte Rheumaschübe, andere Einwohnern klagten über 
Gedächtnisversagen und Orientierungsprobleme.  
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  07:41 Im Jahr 2003 bemerkte Doug Cross beunruhigende 
Veränderungen im Verhalten seiner Frau. Sie starb kurz darauf im Alter 
von 59 Jahren. Christopher Exley bekam im Auftrag der 
Gerichtsmedizin eine Probe aus dem Gehirn der Frau und prüfte den 
Gehalt an Aluminium. „Ein normaler Aluminiumspiegel wäre – kein 
Aluminium. In der Realität ist es aber heute so, dass wir alle ein bis 
zwei Mikrogramm Aluminium pro Gramm Gehirnmasse im Gehirn 
haben. In den Gehirnen von Alzheimer-Patienten kann die Menge auf 
vier bis sechs Mikrogramm ansteigen. In einer der Proben aus dem 
Gehirn von Carol Cross haben wir 23 Mikrogramm gefunden. Das ist 
die höchste Menge, die wir überhaupt jemals gemessen haben.“ 

   
  09:07 Die Bürgerinitiative von Camelford trifft sich auch heute noch. 

Das Unglück von Camelford wurde nie richtig aufgearbeitet. Von 
Seiten der Behörden hiess es, dass ein Zusammenhang zwischen der 
Aufnahme von Aluminium und einem späteren Auftreten von Demenz 
oder Alzheimer unwahrscheinlich sei. 

   
  10:10 An vielen Orten Europas – auch im deutschen Ruhrgebiet – wird 

Aluminium zur Trinkwasserreinigung eingesetzt. Das mit 
Aluminiumchlorid behandelte Wasser kommt in Sickerbecken, wo sich 
die Aluminiumpartikel im Boden absetzen. Es bleibt immer ein 
unvermeidlicher kleiner Rest Aluminium im Wasser zurück. Bei Bedarf 
erfolgt ein zweiter Reinigungsdurchgang. 

   
  11:20 Auch in weiten Teilen Frankreichs wird das Trinkwasser mit Hilfe 

von Aluminium gereinigt. Wissenschaftler der Universität Bordeaux 
prüften in einer über 15 Jahre geführten Studie, ob für die Bevölkerung 
der jeweiligen Bezirke ein Gesundheitsrisiko besteht. Sie verglichen 
die Häufigkeit des Auftretens von Alzheimer in Bezirken mit und ohne 
Einsatz von Aluminium. Der Biochemiker, André Picot, hält fest: „Die 
epidemiologische Studie hat gezeigt, dass Alzheimer ab einem Alter 
von 60 Jahren um den Faktor zwei häufiger wird. Die Schlussfolgerung 
ist klar und deutlich: Aluminium im Wasser begünstigt ab einem gewis-
sen Alter die Entstehung der Alzheimer Krankheit.“ André Picot em-
pfahl den Wasserwerken, zur Reinigung des Wassers statt Aluminium 
unproblematisches Eisenpulver zu verwenden. Etwa ein Drittel der 
Bezirke Frankreichs, darunter auch Paris, sind diesem Rat gefolgt. 
Weil der Umbau der Infrastruktur Geld kostet und die Eisen-
Technologie etwas komplizierter zu handhaben ist, muss allerdings der 
Grossteil der Bevölkerung noch auf die Umstellung warten. 

   
  13:16 Christopher Exley warnt vor einem sorglosen Umgang mit 

Aluminium: „Aluminium wurde frei gesetzt. Es geht nun darum, zu 
erkennen, wie dies unser künftiges Leben auf der Erde beeinflusst. 
Wir müssen die Konsequenzen verstehen, die eine höhere 
Aluminiumbelastung mit sich bringt, um zu sehen, was wir tun können, 
damit Krankheiten im möglichen Zusammenhang mit Aluminium nicht 
weiter zunehmen.“ 

   
 


