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Gefahren durch Aluminium in Trinkflaschen 

Edelstahl als Alternative 
 

Eine neue Studie des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit rät dazu, den 
Kontakt mit Aluminium vorsorglich zu vermeiden. Begründet wird dies mit nichtkalkulier-
baren gesundheitlichen Risiken, die das Metall auslösen kann. Insbesondere beschichtete 
Aluminiumflaschen bergen demnach gewisse Gefahren für den Konsumenten. 

Hamburg, 20. Juni 2014: Schon länger steht Aluminium in Verdacht an der Entstehung ver-
schiedenster Erkrankungen beteiligt zu sein. Die nun vorliegende Studie mit dem Titel "Alu-
minium-Toxikologie und gesundheitliche Aspekte körpernaher Anwendungen", kann diesen 
Verdacht zwar weder endgültig bestätigen noch widerlegen, gibt jedoch einen fundierten 
Überblick über die möglichen gesundheitlichen Aus-
wirkungen des Metalls in verbrauchernahen Produk-
ten. Demnach seien das blutbildende System, das 
Nervensystem und die Knochen klar durch die toxi-
schen Effekte von Aluminium betroffen. Die Langzeit-
auswirkungen seien nicht kalkulierbar, so heißt es.  
In diesem Zusammenhang wird vor der Verwendung 
von lebensmittelnahen Produkten wie Trinkflaschen 
und anderen Behältnissen aus Aluminium zum Auf-
bewahren von Getränken und Speisen gewarnt. In 
der Studie heißt es: „Es gilt nun als gesichert, dass 
beim Kontakt mit sauren Speisen und Fruchtsäften 
und bei längeren Zubereitungszeiten geringe Alumi-
niummengen in Speisen übergehen. Die daraus resul-
tierenden Belastungen sollten vermieden werden. 
Daher empfehlen Behörden und Expertengremien, 
einen längerfristigen Kontakt von stark sauren oder 
salzigen Speisen und Getränken mit Aluminium zu 
vermeiden.“ 
 
Aluminium Trinkflaschen – Weniger Gewicht ist nicht immer ein Vorteil 
Trinkflaschen aus Aluminium haben den Vorteil sehr leicht zu sein. Echte Grammzähler las-
sen sich von diesem Argument schnell beeindrucken. Damit die Flüssigkeit nicht mit dem 
Aluminium in Kontakt kommt, verfügen diese Flaschen über eine Innenbeschichtung. Der 
große Nachteil: Die Beschichtung ist nicht dehnbar. Fällt die Flasche einmal herunter und 
zerbeult, kann diese Beschichtung einreißen oder abplatzen, wodurch die Flüssigkeit – oft-
mals gar nicht sichtbar – in  Kontakt mit dem Aluminium tritt.   
So empfehlen die Autoren der Studie keine unbeschichteten Gefäße aus Aluminium zum Zu-
bereiten und Aufbewahren von stark säurehaltigen Lebensmitteln zu verwenden. Zudem 
sollte man darauf achten die Innenbeschichtung der Flaschen nicht zu beschädigen. Alexand-
er Zilberszac vom Österreichischen Gesundheitsministerium resümiert: „Jeder kann selbst 
dazu beitragen, seine Belastung zu minimieren. Die Verwendung dieser Produkte ist meist 
verzichtbar und es gibt jede Menge Alternativen.“ 
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Edelstahl als Alternative 
Klean Kanteen hat sich diesem Prob-
lem früh angenommen. Seit über 
zehn Jahren produziert das kleine 
Familienunternehmen aus Chico, Ka-
lifornien Trinkflaschen aus qualitativ 
hochwertigem Edelstahl die frei von 
BPA oder sonstigen giftigen Chemika-
lien sind. Ein entscheidender Vorteil 
von hochwertigem Edelstahl: Es muss 
keine Innenbeschichtung wie Aluminiumflaschen verwendet werden. Somit sind Klean Kan-
teens absolut ungefährlich. Darüber hinaus bleiben die Flaschen immer geruchsneutral und 
sind spühlmaschinenfest, so dass sie immer wieder verwendet werden können. Klean Kan-
teen Flaschen sind so konzipiert, dass sie ein Leben lang halten. Und sollten sie doch mal ent-
sorgt werden müssen, lassen sie sich zu 100% recyceln. 

Mit den neuen Food Canistern hält Klean Kanteen 
inzwischen sogar hochwertige Edelstahl Gefäße auf 
den Markt gebracht, die Aluminium- oder Plastikbo-
xen zum Aufbewahren von Lebensmitteln ersetzen 
sollen. Die Food Canister gibt es als einfache Ausfüh-
rung für den Transport und die Aufbewahrung jegli-
cher Lebensmittel. Zusätzlich gibt es sie als doppel-
wandige Version, die aufgrund der guten Isolations-
leistung Speisen lange warm oder wahlweise kalt 

hält. 

Doch nicht nur durch seine Produkte selbst unterstreicht Klean Kanteen seine umweltbe-
wusste Unternehmensphilosophie. Bereits seit 2008 ist man Mitglied bei „1% for the planet“, 
seit 2013 ist Klean Kanteen Mitglied der European Outdoor Conservation Association, kurz 
eoca™. Dieser engagierte Weg wird auch in Zukunft konsequent weiter beschritten.  

 

www.kleankanteengermany.de  oder www.kleankanteen.com 
 
 
Über Klean Kanteen 
Seit 2004 entwickelt und produziert Klean Kanteen® umweltfreundliche und wieder verwend-
bare Edelstahlflaschen, die vollkommen frei von BPA und anderen giftigen Stoffen sind. Das 
kleine familienbetriebene Unternehmen aus dem Norden Kaliforniens will seinen Kunden be-
zahlbare, sichere, gesunde und qualitativ hochwertige Produkte bieten und ein gesundes, 
nachhaltiges Umweltbewusstsein fördern. 
 
 
 

http://www.kleankanteen.com/
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Über Katadyn 
Das Schweizer Unternehmen Katadyn ist weltweit Nummer eins für individuelle Wasserreini-
gungssysteme und -produkte mit einem Weltmarktanteil von über 50 Prozent. Seit über 80 
Jahren entwickelt Katadyn Wasserfilter, Entkeimungsmittel und mobile Entsalzungsgeräte für 
den Trekking- und Marinebereich. Zahlreiche internationale Hilfsorganisationen und Ar-
meespezialeinheiten setzen die Produkte zur Überlebenshilfe und Lebensrettung ein. Im Out-
door Markt vertreibt Katadyn „Trek’n Eat“, die Nummer eins für Outdoor- und Expeditionsle-
bensmittel in Europa. Die schwedische Marke Optimus mit Outdoor-Kochern und Zubehör 
gehört ebenfalls zum Unternehmen. 
Katadyn produziert am Hauptsitz im zürcherischen Kemptthal und verfügt über Niederlas-
sungen und Vertriebsbüros in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden, den USA und 
Singapur und eine Produktionsanlage in Rumänien.  

 
 
Vertriebsadresse Katadyn Deutschland GmbH: 
Katadyn Deutschland GmbH,  Hessenring 23,   D- 64546 Mörfelden-Walldorf    
Telefon: +49 6105 45 67 89   Fax +49 6105 4 58 77  e-mail: steffen.fuchs@katadyn.de 
www.katadyn.com / www.trekneat.com /www.optimusstoves.com / www.kleankanteen.com 
 


