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Antitranspirante

Risiko Aluminium?
„Wie gefährlich ist Aluminium im Deo?“ In der Presse und in Foren wird diese Frage immer wieder diskutiert. Viele Menschen 
sind verunsichert durch Meldungen von erhöhtem Krebs- und Demenzrisiko durch Aluminium in Antitranspiranten. Das Bun-
desinstitut für Risikobewertung (BfR) hat zu diesem Thema Fragen und Antworten zusammengestellt.    

Das Dokument „Fragen und Ant-
worten zu Aluminium in Lebens-
mitteln und verbrauchernahen Pro-
dukten“ ist online verfügbar*. Aus-
führlich und allgemeinverständlich 
wird erläutert, dass Aluminium 
nicht nur in Kosmetika, sondern 
auch in Lebensmitteln enthalten ist 
bzw. aus aluminiumhaltigen Verpa-
ckungen und Gefäßen auf diese 
übergehen kann. Verbraucher erhal-
ten Ratschläge, wie sie die Aufnahme 
von Aluminium gering halten kön-
nen, etwa durch sachgemäßen 
Gebrauch von Alufolie und 
-geschirr. Dies ist relevant für Men-
schen, die Antitranspirante benutzen, denn: 
„Bei der auf der Grundlage aktuell verfügba-
rer Daten geschätzten Aufnahme über alu-
miniumhaltige Antitranspirantien (bei 20 % 
Aluminiumchlorohydrat-Anteil) wird syste-
misch in etwa so viel Aluminium verfügbar 
wie bei der oralen Aufnahme über Lebens-
mittel von ca. 10 mg am Tag. Für einen 60 kg 
schweren Erwachsenen entspräche dies einer 
oralen Aufnahme von ca. 1,2 mg pro kg Kör-
pergewicht und Woche. Damit könnte die 
wöchentlich tolerierbare Aufnahmemenge 
(TWI) von 1 mg Aluminium je kg Körperge-
wicht bereits bei einmaliger täglicher Benut-
zung aluminiumhaltiger Antitranspirantien 
ausgeschöpft werden.“ Für die Anwendung 
der Antitranspirante rät das BfR: „Die Alu-
miniumaufnahme über Antitranspirantien 

wird vor allem gesenkt, indem diese nicht 
unmittelbar nach der Rasur bzw. bei geschä-
digter Achselhaut auf die Haut aufgebracht 
werden. Zudem sind Deodorantien ohne 
Aluminiumsalze im Handel erhältlich.“

Wissenschaftliche Unsicherheiten 
Laut BfR besteht Forschungsbedarf hinsicht-
lich der Bewertung der gesundheitlichen 
Risiken von Langzeitfolgen bei chronischer 
Aufnahme von Aluminium: „Insbesondere 
fehlen Daten über die tatsächlichen Aufnah-
memengen von Aluminium über die Haut 
bei dauerhafter Anwendung von Antitrans-
pirantien. Erst mit solchen Daten kann eine 
gesundheitliche Risikobewertung zu Alumi-
nium, die alle wesentlichen Aufnahmewege 
berücksichtigt, vorgenommen werden.“ 

Dazu habe die Kosmetikindustrie 
eine Studie in Auftrag gegeben, mit 
deren Ergebnisse das BfR eine wei-
tere Risikobewertung vornehmen 
möchte. 

Weiter heißt es: „Ein Zusammen-
hang zwischen der erhöhten Alumi-
niumaufnahme durch Antitranspi-
rantien, aber auch durch Lebensmit-
tel […] und der Alzheimer-Krank-
heit bzw. Brustkrebs wurde trotz 
mehrerer entsprechender Studien 
aufgrund der inkonsistenten Daten-
lage bisher nicht wissenschaftlich 
fundiert belegt.“

Über das BfR
Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) ist eine wissenschaftliche Einrichtung 
im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL). Es berät die Bundesregierung und 
die Bundesländer zu Fragen der Lebensmit-
tel-, Chemikalien- und Produktsicherheit. 
Das BfR betreibt eigene Forschung zu The-
men, die in engem Zusammenhang mit sei-
nen Bewertungsaufgaben stehen.

*Link: http://www.bfr.bund.de/
cm/343/fragen-und-antworten-zu-
aluminium-in-lebensmitteln-und-
verbrauchernahen-produkten.pdf

Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR)
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