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Leben ohne Plastik

PlastikFasten - Küche

statt Antihaftbeschichtung
mit bedenklicher Belastung

Gusseisenpfanne

emailbeschichtete Töpfe

Die bequeme Teflon-Antihaftbeschichtung - in Pfannen + Geschirr
löst sich im Gebrauch ab - geht über das Essen in unsere Körper,
und wirkt belastend auf unsere Gesundheit.
Zudem erfordert die Herstellung kunststoffbeschichteter Aluminiumpfannen
einen hohen energetischen Aufwand, ist umweltbelastend
und nur schwer recycelbar.

Alternativ bietet uns gutes altes Handwerk
langlebige qualitative Gusseisen- und Schmiedeisen-Pfannen
sowie hochwertig emaillebeschichtete Töpfe – für unseren Alltag.

Unserer schnelllebigen Zeit ist geprägt
von billig kaufen - wegwerfen - neu kaufen.
Kurzlebige Produkte von geringer Qualität
belasten unsere Gesundheit und unsere Umwelt.
Die Antihaftbeschichtung bei Pfannen gehört zu dieser Entwicklung.
Insbesondere bei Billig-Produkten löst sich die Teflonschicht meist bald.
Der Kunststoff vermischt sich mit unseren Speisen
und gelangt in unsere Körper.
Auch wenn die Pfannen auf dem Müll laden . . .
bleibt der Kunststoff erhalten und kommt über den Ernährungskreislauf insbesondere des Wassers - zu ALLEN zurück.
Die zusammengefügten Materialine sind nicht leicht recycelbar.
Allein schon die Herstellung kunststoffbeschichteter Aluminiumpfannen
ist umweltbelastend. Bereits das Gewinnen von Aluminium
erfordert einen hohen energetischen Aufwand
und auch das Auftragen der Beschichtung ist teuer + aufwändig.
Besser ist es - in unserem Alltag - unproblematische Materialien
mit langer Lebensdauer zu verwenden.
Zum Beispiel Gußeisenpfannen
und Töpfe mit hochwertiger Emaillebeschichtung.
„Altes Handwerk hat goldenen Boden“
Qualität zahlt sich aus - für unser Gesundheit + für die Umwelt.
Info:
• Pfannen kaufen – wie findet man die Richtige?

• Eine richtige Pfanne braucht keine Antihaftbeschichtung aus Plastik
• Gemacht für die Ewigkeit – diese Produkte halten ein Leben lang
• Gusseisen- und Schmiedeeisenpfannen

• Die Keramikpfanne: Das musst du wissen

• Teflon – Wie giftig ist nun die beliebte Bratpfannen-Beschichtung?
• Wie schädlich ist Aluminium - für Umwelt und Gesundheit?

https://utopia.de/ratgeber/pfannen-kaufen/

Pfannen kaufen – wie findet man die Richtige?
12. April 2016 von Manfred Prescher Kategorien: Haushalt & Wohnen

Foto: Nordreisender / photocase.com

Wer brät und brutzelt, steht vor der Qual der Wahl: Welche Pfanne ist geeignet? Tut es auch
eine billige vom Discounter? Wann Eisen, wann Beschichtung? Wie steht es um die
Nachhaltigkeit?
Die Pfannen, die Aldi, Lidl und Co. für 9,99 oder 14,99 Euro in ihren Krabbeltischen
anbieten, sind ihr Geld wert. Mehr aber auch nicht. Kommen die Produkte aus China, werden
sie wahrscheinlich unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt. Auch sind billige
Pfannen oft zu leicht, so dass sich der Boden in kurzer Zeit wölbt oder die Temperatur beim
Braten nicht hält. Bei Pfannen mit Beschichtung geht diese oft schnell kaputt.
Weil Discounter-Pfannen billig sind, kann man sie schnell durch neue „Schnäppchen“
ersetzen. Das schadet der Umwelt, denn die verwendeten Materialien sind nicht einfach
recycelbar – vor allem nicht bei beschichteten Pfannen. Nachhaltiger ist es also, eine wertige
Pfanne zu kaufen. Gute Pfannen bleiben lange plan. Das spart Energie, weil sie dann sauber
auf der Herdplatte aufliegen. Unbeschichtete Pfannen halten länger als beschichtete. Bei
pfleglicher Behandlung bereiten sie Jahrzehnte lang Freude und sind dann unterm Strich meist
preiswerter als Billigmodelle.

Pfannen kaufen: Das richtige Material

Das Material der Pfanne bestimmt wichtige Eigenschaften wie das Gewicht und damit die
Handhabbarkeit, hat aber auch Folgen für die Nachhaltigkeit.

Eisenpfannen
Eisenpfannen können gut mit Wärmeschwankungen umgehen und speichern viel Hitze; sie
bleiben noch dann heiß, wenn man viel Bratgut in die Pfanne hineingibt. Wenn man sie nicht
mit Spülmittel reinigt, sondern nur mit Wasser, entwickeln sie nach und nach eine
charakteristische, dunkle Patina, durch die Bratkartoffeln oder auch Fleischgerichte gut
gelingen. Viele Eisenpfannen haben einen Griff, der entweder aus Holz statt aus Plastik ist –
oder aus keinem der beiden Materialien und sich somit auch im Backofen verwenden lässt.

Eisenpfanne von Manufactum (Foto: Manufactum)

Eisenpfannen haben auch Nachteile: Sie sind sehr schwer und damit nicht leicht zu
handhaben. Sie erwärmen sich nur langsam, kühlen dafür auch weniger schnell ab.
Empfindliche Gerichte gelingen darin nicht, Fisch geht häufig kaputt, meist klebt irgendetwas
an (was bei Bratkartoffeln aber für den gewissen Rösteffekt sorgt). Eigentlich gehört in jede
Küche eine gute Eisenpfanne, denn sie sind unverwüstlich, langlebig und damit im Vergleich
besonders nachhaltig.
Kaufen**: Butch, Amazon, Rakuten.de

Edelstahlpfannen

Pfannen aus Edelstahl lassen sich problemlos hoch erhitzen und eignen sich daher gut für
Fleisch oder Gemüse, das scharf angebraten werden muss. Allerdings benötigt man hier, wie
bei der Eisenpfanne, meist mehr Öl als etwa bei einer Antihaft-Pfanne. Edelstahlpfannen sind
ähnlich robust wie Eisenpfannen, aber etwas leichter. Sie bestehen meist nicht vollständig aus
Edelstahl, oft haben sie innen einen Boden aus Kupfer oder Aluminium.
Edelstahl kann in Einzelfällen ein Problem für Menschen mit Nickel-Allergien sein. Es gibt
allerdings auch Edelstahlpfannen mit Beschichtung. Solche Pfannenbeschichtungen aus
Keramik und Emaille sind natürlich aufwendiger herzustellen und machen die Pfanne weniger
haltbar. Sie wird damit am Ende auch weniger nachhaltig. Im Zweifel ist die Eisenpfanne also
die bessere Wahl.

Aluminiumpfannen / beschichtete Antihaft-Pfannen
Beschichtete Pfannen bestehen meist aus Aluminium. Das Aluminium leitet die Hitze gut und
gleichmäßig, das macht die Pfannen besonders leicht. Die Beschichtung sorgt dafür, dass
nichts anklebt, deswegen gehören sie zu den beliebtesten Pfannen. Empfindliche Speisen wie
Fisch lassen sich darin am besten zubereiten. Gemüse, Eierspeisen oder Pfannkuchen
gelingen auch ohne viel Fett in der Antihaft-Pfanne.

Greenpan: Keramik statt PTFE-Beschichtung (Foto: Greenpan)

Für Steaks und oder scharf anzubratende Gerichte eignen sich diese Pfannen nicht. Erstens
dürfen sie nicht zu heiß werden: Das liegt an der Beschichtung, die meist aus Kunststoff,
seltener aus Keramik besteht und die sich ab bestimmten Temperaturen auflöst (mehr dazu
weiter unten). Zweitens speichern sie Wärme nicht gut – gibt man zu viel Bratgut in die
Pfanne, kühlt sich diese bereits merklich ab.
Antihaft-beschichtete Aluminium-Pfannen sind am aufwendigsten zu produzieren: Erstens
wird Aluminium mit hohem energetischen Aufwand und viel Umweltverschmutzung
gewonnen (siehe Wie schädlich ist Alu?). Zweitens ist es für den Hersteller die Beschichtung
aufzutragen ebenfalls schwer, teuer und aufwändig. Zugleich haben diese beliebten Pfannen
die geringste Lebenszeit und dürfen daher als am wenigsten nachhaltig gelten.

Kupferpfannen

Kupfer ist extrem wärmeleitfähig und aufgrund der Materialeigenschaften können Pfannen
aus Kupfer dünnwandig und daher leicht gebaut werden. Kupferpfannen sehen gut aus,
erwärmen sich schnell und kühlen schnell wieder ab – auf einem Gasherd gewähren sie mehr
Kontrolle über den Garvorgang.
Für einen Induktionsherd sind reine Kupferpfannen meist nicht geeignet, es gibt aber Modelle
mit speziellen Böden, die man auch dort nutzen kann. Normalerweise sind Kupferpfannen
innen beschichtet (Zinn, Edelstahl, Keramik, auch PTFE), entsprechend sind diese Pfannen
aufwendig in der Produktion, ergo weniger nachhaltig. Kupfer ist ein Schwermetall:
Säurehaltige Lebensmittel sollte man nicht in reinem Kupfer zubereiten. Kupfergeschirr ist oft
schwer zu pflegen.

Pfannen mit Antihaft-Beschichtung
Nur Eisenpfannen und meistens auch Edelstahlpfannen sind nicht innen beschichtet. Viele
Nutzer wollen aber eine Beschichtung, etwa um weniger Öl verwenden zu müssen und damit
nichts anklebt oder anbrennt. Aber man sollte sich das sehr genau überlegen, denn besonders
nachhaltig ist das nicht.

PTFE: die Antihaft-Beschichtung aus Kunststoff

Gängige Antihaft-Beschichtungen arbeiten mit Polytetrafluorethylen (PTFE). Dieser
Kunststoff ist extrem reaktionsträge und besitzt außerdem die Eigenschaft, das so gut wie
nichts an ihm haftet. Funktioniert hervorragend, doch PTFE hat den Nachteil, dass es bei
hohen Temperaturen (ab etwa 200 Grad) instabil wird und ab etwa 320 Grad giftige Dämpfe
freisetzt. Oft ist zu hören, dass PTFE Krebs begünstigen würde, was wohl auf die früher für
PTFE verwendete Perfluoroctansäure (PFOA) zurückzuführen ist – heute werden PTFEBeschichtungen meist ausdrücklich als PFOA-frei beworben.
Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) sieht bei PTFE-Beschichtungen keine
gesundheitliche Gefahr, solange man Pfannen nicht zu lange ohne den zu bratenden Inhalt
erhitzt. Allerdings erzeugt PTFE schon bei der Produktion allerlei problematische Stoffe.
Auch müssen die Pfannen mit Hilfe eines extrem aufwendigen Prozesses aufgeraut werden,
damit die nicht haftende Beschichtung eben dennoch auf der Pfanne verbleibt. Problematisch
ist auch, dass PTFE-Antihaft-Pfannen eben in der Praxis oft nur ein, zwei Jahre halten und
schwer zu recyceln sind (es gibt hier aber Fortschritte).

Keramik-Pfanne: die andere Antihaft-Beschichtung

Der Markt bietet einige Antihaft-Alternativen zu PTFE, zum Beispiel Keramik-Pfannen wie
GreenPan oder WMF Ceradur. Vorsicht ist nur insofern geboten, als heute PTFE
(Polytetrafluorethylen) besser untersucht ist als seine Alternativen.
Allerdings lohnt sich ein Blick auf Bewertungen in einschlägigen Portalen und Shopsystemen.
Etliche Keramik-Pfannen verlieren offenbar nach einem halben Jahr ihre abweisende
Wirkung. Auch hier gilt also: die unbeschichtete Pfanne wird mit weniger Aufwand gemacht.
Kaufen**: GreenPan zum Beispiel bei Amazon, eBay, WMF Ceradur bei MediaMarkt,
Amazon, eBay

!achhaltigere Pfannen

Wer sich auf die Suche nach konkreten Beispielen für nachhaltigere Pfannen macht, der findet
nicht viel. Einige Versuche, bessere Pfannen zu machen, haben wir aber aufgespürt.

Gußeiserne Pfannen von Le Creuset

Gelten als langlebig: Le Creuset Pfannen (Foto: Le Creuset)

Eine bekannte Marke mit vielen Anhängern ist Le Creuset, die etwa emaillierte Pfannen aus
Gusseisen anbieten. Le Creuset ist kein Anbieter, der sich ausdrücklich als nachhaltig
agierender Produzent positioniert, doch das Kochgeschirr von Le Creuset gilt als besonders
langlebig. Beispiel hier.
Kaufen**: Breuninger, Amazon

Schmiedeeiserne Pfannen von Manufactum
In eine ähnliche Richtung geht Manufactum: Das zur Otto Group gehörige Unternehmen stellt
viele Produkte her, die zu Recht im Ruf stehen, besonders langlebig und damit nachhaltiger
zu sein, darunter schmiedeeieserne Pfannen. Beispiel hier.

Pfannen von Gerti Gundel

Die Nürnberger Pfannenmanufaktur fertigt Produkte, die nachhaltig sein wollen. „Das Thema
ist bei uns besonders wichtig“, so Gerti Gundel. „Bei uns können alte oder defekte Pfannen
abgegeben werden. Diese werden dann eingeschmolzen und bei der Herstellung neuer
Pfannen eingesetzt. Das gilt auch für Stiele und Griffe, die zu Granulat gehäckselt und dem
Produktionsprozess wieder zugeführt werden.“ Die Pfannen sind regional und über das
Internet erhältlich und gelten als langlebig. Es gibt auch Keramik-Pfannen, etwa hier.

Pfannen von Greenpan

Greenpan verwendet als Beschichtung ein keramisches Material namens Thermolon, das bis
450°C hitzebeständig sein soll, also stabiler ist als PTFE. Dabei sollen weniger chemische
Abfälle anfallen, auch soll die Produktion weniger Energie verbrauchen als die normaler
Antihaft-Pfannen. Greenpan beziffert das mit „60% weniger CO2 Ausstoß im Vergleich mit
der Produktion von PTFE-beschichteten Pfannen“. Greenpan verwendet nach eigenen
Angaben recycelten Edelstahl für die Griffe und recyceltes Aluminium für die Pfannenkörper.
Kaufen**: Amazon, eBay

Tipps zum Pfannenkauf:

Passende Größen wählen. Gönn dir mehrere Pfannen, typisch sind Durchmesser wie 18, 24
und 28 Zentimeter. Gemeint ist damit übrigens der obere Pfannenrand, so dass man auch
passende Deckel kaufen kann. Zu große Pfannen auf zu kleinen Herdplatten können sich
verziehen, kleine Pfannen auf großen Herdplatten bedeuten meist Energieverschwendung.
Auf ebenen Boden achten. Man nehme einfach ein Lineal mit in den Laden und lege es an.
Sind die Böden nach außen gewölbt, liegt beim Braten weniger Fläche auf dem Kochfeld auf.
Das erhöht nicht nur den Energieverbrauch, sondern verhindert auch, dass die zubereiteten
Speisen gleichmäßig garen.
Auf das Handgefühl verlassen. Schon beim Kauf sollt man probieren, wie Pfanne und Griff
in der Hand liegen. Empfehlenswert sind Produkte mit Daumenmulde, weil der Daumen der
Druckpunkt beim Heben der Pfanne ist – und so entlastet wird. Sinnvoll ist auch ein
Griffschutz an der Unterseite. Der sorgt dafür, dass man sich nicht die Finger verbrennt.
Auf Griffe achten. Ein guter Griff ermöglicht überdies eine optimale Gewichtsverteilung,
was nötig ist, weil gute Pfannen keine Leichtgewichte sind. Abnehmbare Griffe machen die
Pfanne tauglich für den Backofen, Eisenpfannen haben oft keine oder abnehmbare HolzGriffe. Griffe mit erkennbarer Schraube erlauben es, lockere Griffe wieder festzuziehen.
Habt ihr nachhaltigere Pfannen für euch entdeckt und gute Beispiele gefunden?
Schreibt uns in den Kommentaren!
Weiterlesen auf Utopia.de:
•
•
•

9 einfache Tipps für die nachhaltige Küche
Statt Plastik-Ramsch: nachhaltiges Küchenzubehör
Life Hacks für den Haushalt: 6 erstaunliche Tricks

https://www.smarticular.net/alternativen-zur-antihaftbeschichtung-bei-bratpfannen/

Eine richtige Pfanne braucht keine Antihaftbeschichtung aus Plastik

Pfannen sind heute sogar im Supermarkt erhältlich, meist handelt es sich um niedrigpreisige
Modelle mit Antihaftbeschichtung. Beschichtete Bratpfannen bieten neben dem meist
günstigen Preis noch weitere Vorteile. Pfannkuchen gleiten nur so auf den Teller und es bleibt
nichts kleben, das anschließende Putzen klappt schnell und problemlos.
Doch andererseits ist diese Kunststoffbeschichtung sehr empfindlich. Zwar ist bekannt, dass
man Kochbesteck aus Metall nicht mit beschichteten Pfannen verwenden soll, doch es
passiert trotzdem immer wieder mal und die Beschichtung zerkratzt. Auch die Reinigung mit
einem rauen Spülschwamm nimmt einem die Beschichtung schnell übel.

Billig, aber nicht gut: Die Teflonpfanne

Für die konventionelle Beschichtung von Pfannen wird meist Teflon auf der Basis von
Polytetrafluorethylen (PTFE) verwendet. Über die Giftigkeit von verschlucktem Teflon und
aufsteigenden giftigen Dämpfen gibt es kontroverse Meinungen. Sie variieren von “Es ist
unbedenklich” bis hin zu “Teflon verursacht Tumore”. Neben umstrittenen gesundheitlichen
Risiken gibt es aber noch weitere Gründe, auf Teflonpfannen zu verzichten. Denn selbst
schon die Herstellung dieser Pfannen belastet die Umwelt stark.

Welche Pfanne ist die richtige, wenn du auf Teflon verzichten willst? Verschiedene Materialien im
Vergleich. von Alpha (CC-BY-SA-2.0)

Um die Umwelt zu schonen und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, lohnt es sich deshalb,
beim Pfannenkauf nach einer langlebigen Alternative Ausschau zu halten.

Emaille, Aluminium, Edelstahl: Sind das Alternativen?

Im Handel erhältliche Pfannen bestehen aus verschiedenen Materialien, wie Edelstahl,
Aluminium oder Emaille. Doch selbst bei Pfannen aus unbeschichtetem Edelstahl kann in
geringen Mengen Nickel an die Speisen abgegeben werden. Das ist besonders für Allergiker
problematisch. Dazu kommt noch ein weiterer Nachteil. Die Edelstahlpfanne ist zwar für
starkes Erhitzen geeignet, man muss zum Braten aber viel Öl verwenden und die Speisen
brennen schnell an.
Pfannen aus Aluminium sind zwar leicht, sollten aber nicht zu stark erhitzt werden, weil sie
sich sonst verformen kann und sich die Beschichtung lösen könnte. Deshalb sind sie für
Speisen, die viel Hitze brauchen, wie etwa Steaks, nicht zu empfehlen.

Welche Pfanne ist die richtige, wenn du auf Teflon verzichten willst? Verschiedene Materialien im
Vergleich. von StateofIsrael (CC-BY-SA-2.0)

Pfannen aus Emaille sind im Prinzip Edelstahlpfannen mit einer Emaille-Beschichtung.
Dadurch werden sie kratzfest und sind trotzdem leicht zu reinigen. Sie vertragen hohe Hitze,
haben aber eine schlechte Anti-Haft-Wirkung.

Vorteile von Eisen-Pfannen

Pfannen aus Gusseisen oder Schmiedeeisen sind zwar schwerer, besitzen aber keinerlei
gesundheitliche Risiken wie Pfannen aus anderen Materialien. Ganz im Gegenteil!

Welche Pfanne ist die richtige, wenn du auf Teflon verzichten willst? Verschiedene Materialien im
Vergleich. von Jessica Spengler (CC-BY-2.0)

Wenn du dich für eine langlebige Pfanne aus Eisen entscheidest, tust du sogar etwas für deine
Gesundheit. Durch die darin zubereiteten Nahrungsmittel kannst du deine Eisenaufnahme
unterstützen. Besonders für Menschen mit Eisenmangel ist daher eine Eisenpfanne
empfehlenswert. Sie kann eine ausgewogene Ernährung mit eisenreicher Kost nicht ersetzen,
zumindest aber ergänzen.
Neben dem gesundheitlichen Aspekt spricht für die gusseiserne Pfanne auch die höhere
Wärmeleitfähigkeit verglichen mit Edelstahl und die Fähigkeit, mehr Wärme zu speichern als
eine Pfanne aus Aluminium. Sie hält die Speisen länger warm und macht ein nochmaliges
Erwärmen für Nachzügler meist überflüssig. Allerdings ist sie etwas schwerer und erhitzt
nicht so schnell, da sie dicker ist.

Welche Pfanne ist die richtige, wenn du auf Teflon verzichten willst? Verschiedene Materialien im
Vergleich. von Play Among Friends Paf (CC-BY-2.0)

Die schmiedeeiserne Pfanne ist der gusseisernen sehr ähnlich, sie ist für alle Herdarten, für
den Backofen sowie für scharfes Anbraten geeignet. Sie muss vor der ersten Benutzung
eingebrannt werden, damit sich die natürliche Antihaftbeschichtung (Patina) bildet.
Je öfter eine Eisenpfanne benutzt wird und je schwärzer sie wird, desto weniger haften die
Speisen an. Es bildet sich die natürliche Patina. Um sie nicht zu beschädigen, sollte die
Pfanne immer nur mit Wasser und ggf. einer Spülbürste gereinigt werden, jedoch nie mit
Scheuermitteln oder dem Topfkratzer. Pfannen aus Eisen sind nicht spülmaschinengeeignet.
Wenn Essensreste doch mal kleben bleiben, können diese mit einem Salz-Wasser-Gemisch
ausgewischt werden. Salz ist schonender als eine Bürste. Jegliches Salz sollte danach
abgewaschen werden, da es sonst die Pfanne angreift. Danach wie gewohnt trocknen und mit
Öl einreiben.
Die Pfanne ist keine Erfindung unserer heutigen Zeit. Schon Generationen vor uns haben
Pfannen verwendet, ohne sich mehrmals im Jahr eine neue Pfanne besorgen zu müssen. Statt
also mehrere kurzlebige Exemplare für zehn Euro zu kaufen, hol dir lieber eine langlebige
Alternative. So schonst du die Umwelt, deinen Geldbeutel und die Gesundheit.

https://www.smarticular.net/gemacht-fuer-die-ewigkeit-diese-produkte-halten-ein-leben-lang/

Gemacht für die Ewigkeit –
diese Produkte halten ein Leben lang

Ärgert es dich auch, wenn neue Schuhe schon nach kurzer Zeit aus dem Leim gehen, wenn sich bei
den teuren Pfannen die Anti-Haft-Beschichtung löst oder wenn Dinge nur dafür gedacht sind, nach
dem Einmalgebrauch im Müll zu landen? Das liegt an der Sparsamkeit der Hersteller, aber auch an
der Sucht vieler Käufer nach billigem Konsum. So werden Produkte mit minimalem Materialeinsatz so
kostengünstig wie möglich auf den Markt geworfen. Aber auch die bewusst einkalkulierte, begrenzte
Brauchbarkeitsdauer, auch “geplante Obsoleszenz” genannt, wird in vielen Bereichen immer mehr
zum Standard. Kaum ein Hersteller ist noch an ewig haltbaren Produkten interessiert und immer
mehr Käufer drängen auf ständig neue Produkte, durch deren Konsum sie ihr Leben definieren.
Dadurch wird Qualität immer seltener geboten und auch nachgefragt.
Doch es gibt sie noch: Produkte, die ein Leben lang halten! Einige wenige Hersteller von
Gebrauchsgegenständen haben erkannt (oder vielleicht nie vergessen), dass dauerhafte Qualität
eben doch mehr wert ist als billiger Schrott, den man dafür dreimal hintereinander verkaufen kann.
Praktisch für die Ewigkeit gemacht sind diese Produkte zwar in der Regel etwas teurer als ihre
Alternativen vom Wühltisch. Der zusätzliche Euro zahlt sich jedoch gleich mehrfach aus. Eine vielfach
längere Brauchbarkeitsdauer spart auf Dauer viel Geld und schont die Umwelt sowie natürliche
Ressourcen. Außerdem ist sie in der Regel auch besser für die Gesundheit, weil haltbare Produkte,
die sich nicht von selbst zersetzen, weniger bis gar keine Schadstoffe abgeben.
Wenn du weitere Beispiele kennst für Produkte, die ein Leben lang halten und so Umwelt und
Geldbeutel schonen, dann hinterlasse uns unten einen Kommentar, wir ergänzen sie gern!

1. Bratpfanne ohne Verfallsdatum
Wahrscheinlich hat jeder von uns schon eine oder mehrere Pfannen mit Antihaftbeschichtung
gekauft und sich irgendwann geärgert, weil sich die Beschichtung mit der Zeit auflöst. Das ist
einerseits ärgerlich, weil die Pfanne dadurch ihre Funktion einbüßt. Zudem sind die Reste der
Beschichtung bedenklich für unsere Gesundheit, wenn sie sich Stück für Stück mit den Speisen
vermischen.
Nahezu unbegrenzt haltbar ist dagegen eine Bratpfanne aus Gusseisen. Dabei handelt es sich
keineswegs um Relikte aus dem vorletzten Jahrhundert, sondern es sind moderne Qualitätsprodukte,
die sogar für Ceran- und Induktionskochfelder geeignet sind. Gusspfannen kommen ganz ohne
Beschichtung aus. Bei richtiger Handhabung brennt auch mit ihnen so gut wie nichts an und wenn
doch, lassen sie sich problemlos und ohne schädliche Rückstände reinigen.

Bist du es leid, viel Geld für vermeintlich billige Produkte auszugeben? Immer und immer wieder?
Diese Produkte bieten noch Qualität und halten ewig!
Selbst auf dem Grill ist die Gusspfanne nutzbar und die Hitze kann ihr nichts anhaben. Zudem
speichert sie mit ihrer Masse die Wärme besonders gut, Bratkartoffeln und andere Gerichte werden
darin unvergleichlich. Echte Brat-Profis schwören darauf, und auch wir sind überzeugt.

https://exvitro.wordpress.com/2012/11/09/gusseisen-und-schmiedeeisenpfannen/
09/11/2012

Gusseisen- und Schmiedeeisenpfannen –
eine bessere Alternative zu Teflon

Photo courtesy photos-public-domain.com

Ich ernähre mich sehr gerne gesund und schmackhaft. Kochen ist deshalb etwas was ich kann
und ernst nehme. Ich versuche auch in meinem Umfeld die Menschen dazu zu animieren sich
besser und gesünder zu ernähren.
Mir fällt dabei auf wie viel beschichtetes Geschirr verwendet wird. Beschichtete Pfannen,
Töpfe, Backformen.

Probleme mit beschichteten Pfannen und Töpfen
Beschichtete Pfannen haben in meinen Augen zwei grosse Probleme.

Sie gehen schnell kaputt

Auch mit Pflege gehen Pfannen nach einiger Zeit kaputt. Die Beschichtung blättert ab, sie
weisen Kratzer auf. Das bedeutet das man alle Paar Jahre neue Pfannen und Töpfe kaufen
muss.
In meinem Buch ist es weder nachhaltig noch vernünftig. Die geplante Obsoleszenz dieser
Pfannen macht sie nicht besonders wirtschaftlich. Die Pfannen die teurer sind halten auch
nicht sehr viel länger wie die günstigeren.

Beschichtete Pfannen sind giftig

Zumindest bei hohen Temperaturen. Eine Seite wo man über die Toxizität von beschichteten
Pfannen und Töpfen nachlesen kann ist
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/teflon-ia.html

Dort ist es ganz gut zusammengefasst. Wer Interesse hat kann sicherlich auch das Internet
nach entsprechenden Studien durchsuchen.
Ein Zitat aus dem Link:

Teflon® setzt gefährliche Gifte frei

Zur Zeit läuft eine Sammelklage, eingereicht von Menschen mehrerer US-Staaten, in
der behauptet wird, dass Teflon® nicht wie von DuPont behauptet erst bei sehr hohen
Temperaturen, sondern bereits bei normalen Kochtemperaturen PFOA freisetzt und
das Unternehmen die Verbraucher nicht auf diese Gefahren hingewiesen hat.
Unabhängige Tests haben gezeigt, dass beim Vorheizen von beschichtetem
Kochgeschirr die Temperatur innerhalb von 3,5 Minuten bis auf 200°C ansteigen
kann. DuPonts eigene Tests besagen, dass Teflon® toxische Partikel bei 110°C
ausgast.
Beschichtete Fettpfannen erreichen leicht eine Temperatur von 280°C, wobei die
Beschichtung dann in einen chemischen Kampfstoff (Perfluorisobuten, PFIB) und
Fluorphosgen (das chemische Analogon eines Nervengases, das im 2. Weltkrieg
eingesetzt wurde) zerfällt.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/teflon-ia.html#ixzz2Be5DUCcw

Beschichtete Pfannen sind schlecht für die Umwelt
Während ich kein Öko bin versuche ich die Umwelt nicht mehr als nötig zu belasten. Doch
wenn ich alle zwei Jahre meine Pfannen wegschmeisse ist es eine höhere Belastung als wenn
ich es nicht tun müsste. Ausserdem bei der Herstellung von Teflon werden gefährliche
Chemikalien verwendet, die Ausdünstungen sind giftig, es kann ins Abwasser gelangen und
wird dort nicht abgebaut. Dazu kommen noch die Plastikgriffe welche auch hergestellt
werden müssen. Diese Griffe tendieren bei den billigeren Pfannen auch dazu sich
loszuschrauben.
Ich möchte nicht einfach blind konsumieren. Ich mag nicht Sachen welche so schlecht gebaut
sind das man sie alle Paar Jahre wechseln muss. Ich mag es nicht ausgenutzt zu werden und
das aus mir Geld gezogen wird – wenn es nicht so sein muss und kann!

Gusseisenpfannen und geschmiedete Eisenpfannen
als Alternative

Die Nachteile welche ich oben aufgeführt habe – gibt es bei diesen Pfannen nicht.

Sie gehen nicht kaputt

Sie sind komplett aus Metall gegossen bzw. geschmiedet. Es gibt (normalerweise) kein
Plastik dran. Es gibt keine Beschichtung welche ab platzen kann. Solche Pfannen werden
eingebrannt verkauft oder müssen eingebrannt werden – das ist die „natürliche“
Antihaftbeschichtung. Sie funktioniert etwas anders wie Teflon, ist jedoch nicht weniger gut.

Die Beschichtung bei solchen Pfannen besteht aus karbonisierten Ölen und Fetten. Sie ist
schwarz und sehr dünn. Sie hilft gegen Korrosion und ist der Grund warum da nichts haftet.
Wenn die Beschichtung ganz gut ist – man kann sogar ohne Fette darauf kochen.
Normalerweise für Eier reicht es aus nur ein ganz kleines bisschen Öl in der Pfanne zu geben
und sie haften nicht.

Hier ist ein Beispiel mit einer Gusseisenpfanne auf Youtube. Man sieht wie das Ei auf der
Pfanne gleitet. https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vfcm0x4dmAk
Und falls man irgendwas macht was die Beschichtung zerstört – kein Problem! Man kann sie
immer wieder darauf machen.
Ich habe noch einen Trick um eine sehr gute Beschichtung zu bekommen.
Immer einen Pfannenwender aus Stahl benutzen. Dabei keine Angst haben auf der
Pfanne damit rumzukratzen. Es hat den Effekt dass nur die sehr gut haftende
Beschichtung dranbleibt und die Pfanne mit der Zeit sehr glatt wird.
Eine solche Pfanne kann mehrere Generationen überleben – und je mehr sie benutzt werden,
desto besser werden sie. Es ist eine Investition fürs Leben.

Sie sind gut für die Gesundheit

Wenn man mit Eisenpfannen kocht werden keine Schadstoffe freigesetzt. Ganz im Gegenteil
– sie reichern das Essen etwas mit Eisen an. Besonders für anämische Menschen ist es vom
Vorteil.
Die haben auch einiges an Gewicht, was zwar vom Nachteil ist – aber wenn man mit solchen
Pfannen rumhantiert in der Küche kann man sich einen Mini-Workout einbauen. Der
Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Sie sind gut für die Umwelt
Sie sind komplett aus Metall. Wen sie nicht absichtlich kaputt gemacht werden halten sie ein
Leben lang (und mehr). Sie können ohne Spülmittel abgewaschen werden, bzw. müssen es oft
nicht – oft reicht es sie mit einem Papiertuch auszuwischen. Sie haben kein Plastik.

Eisenpfannen sind flexibler wie normale Pfannen

Sie lassen sich vielfältig einsetzen. Im Gegensatz zu normalen Pfannen können sie auch im
Backofen oder auf dem Feuer oder Grill eingesetzt werden, ohne das sie dabei beschädigt
werden.

Diese Pfannen sind oft günstiger als beschichtete Pfannen

Dabei sind geschmiedete Eisenpfannen am günstigsten und Gusseisenpfannen können teurer
sein. Doch wenn man den Anschaffungspreis auf Nutzungszeit berechnet – sind sie enorm
günstiger wie beschichtete Pfannen. Eine gute geschmiedete Pfanne kann man bereits für
unter 20 Euro bekommen. Eine Gusseiserne auch schon unter 60 Euro.
Nachdem man sich eine solche Pfanne angeschafft hat wird man auch nie wieder eine solche
Pfanne brauchen – diese wird ein Leben lang halten und mit der Nutzung nur besser werden.

Unterschied zwischen Gusseisenpfannen
und geschmiedeten Eisenpfannen

Wie bereits aus dem Namen erkennbar werden die einen gegossen und die anderen
Geschmiedet. Gusseisen ist eine andere Legierung als der Stahl aus welchem geschmiedet
wird. Es hat bessere Wärmeleiteigenschaften und eine bessere Wärmespeicherung. Pfannen
aus Gusseisen sind meist dicker wie die Geschmiedeten, lassen sich langsamer erwärmen aber
kühlen sich auch langsamer ab. Sie sind ideal für Gerichte wo mein keinen Temperaturabfall
haben möchte nach zugabe des Kochguts.
Die Geschmiedeten Pfannen sind hingegen meist dünner (und leichter) und reagieren besser
auf Temperaturwechsel.
Von der Beschichtung her, und somit von den Antihafteigenschaften gibt es meiner Erfahrung
nach keine Unterschiede.
Gusseiserne Pfannen sind auch oft so konzipiert das man auf dem Herd anfängt zu kochen
und das Essen wird dann samt Pfanne in den Ofen gestellt um dort fertig zu werden.

Vorteile gegenüber Edelstahlpfannen

Edelstahlpfannen sind eine sehr gute Alternative zu beschichteten Pfannen. Allerdings haben
sie einen Nachteil – man muss recht viel Öl benutzen damit das Essen weniger haftet und
auch damit haftet es trotzdem recht oft.
Die Antihafteigenschaften der Gusseisen Pfannen machen sie zu einer besseren Alternative.
Allerdings habe ich auch Edelstahlpfannen und möchte sie auch nicht missen. Verschiedene
Pfannen haben verschiedene Einsatzgebiete. Falls ich jedoch nur eine Pfanne haben könnte –
es wäre eine Gusseisenpfanne.

Falls es entsprechende Resonanz und Interesse gibt werde ich in Zukunft mehr über
Gusseisentöpfe und Pfannen schreiben, mit Rezepten, Tipps und Tricks und
Nutzungshinweisen.

Teflon Tony am anheizen ;)

https://www.springlane.de/magazin/keramikpfanne-ratgeber/

Die Keramikpfanne: Das musst du wissen
Was wäre die Welt ohne ein
zartgebratenes
Steak,
herzhafte
Bratkartoffeln oder einen zuckersüßen
Pfannkuchen? Somit steht eines fest –
jeder Haushalt sollte eine gute Pfanne
besitzen, um zahlreiche Leckereien
schnell und einfach zubereiten zu können.
Doch Pfannen gibt es wie Sand am Meer
– aus verschiedenen Materialien, mit
unterschiedlichen Beschichtungen und
von vielen Herstellern. Da fällt es
durchaus schwer, sich für die richtige
Pfanne, den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechend, zu entscheiden. Wir zeigen
dir, warum es sich lohnt, eine Keramikpfanne sein Eigen zu nennen.

Die Grundlage einer jeden Keramikpfanne

Anders als der Name Keramikpfanne vermuten lässt, ist diese nicht vollständig aus Keramik
gefertigt. Die Keramik kommt bei derartigem Kochgeschirr in Form einer Beschichtung zum
Einsatz. Die Basis einer solchen Pfanne bilden in der Regel Edelstahl oder Aluminium.
Während die Pfannenform aus Edelstahl auch in schwerer Qualitätsausführung kommen kann,
sind Pfannen aus Aluminiumguss in der Regel leicht. Beide Materialien überzeugen dabei
nicht nur durch Stabilität und Widerstandsfähigkeit, sondern sie verfügen zudem über gute
Wärmeleiteigenschaften. Gemeinsam mit der Keramik bilden sie eine Symbiose, die für he
rvorragende Bratergebnisse sorgt.
Frikadellen in der Keramikpfanne anbraten

Die besondere
Keramikbeschichtung

Das charakteristische Merkmal einer
Keramikpfanne ist ihre keramische
Beschichtung. Diese ist nicht wie viele
glauben, ausschließlich an der weißen
Farbe zu erkennen. Die Farbgebung kann
zwischen weiß und schwarz variieren.
Keramik vereint viele gute Eigenschaften, die das Braten, Dünsten und Kochen zu einem
Vergnügen machen. Wie die Materialien Edelstahl und Aluminium nimmt Keramik die Hitze
schnell auf und gibt die Wärme optimal an die gesamte Fläche ab. Auf diese Weise wird das
Bratgut gleichmäßig gegart.

Dank der sehr hohen Hitzebeständigkeit des Materials bis teilweise 400 ⁰C setzt dieses keine
Schadstoffe aufgrund von zu hoher Temperatur frei. Einige Hersteller deuten bereits explizit
daraufhin, ihre Pfannen ohne die Kunststoffe PTFE und/oder PFOA oder die Metalle Blei und
Cadmium zu fertigen. Ein weiterer Vorteil ist die Antihaft-Eigenschaft der Beschichtung.
Diese ermöglicht es dir, deine Speisen fettfrei, vitaminschonend und gesund zuzubereiten. So
wird dein Fleisch schön saftig und das Gemüse bleibt knackig und bissfest. Zudem ist eine
keramische Beschichtung oftmals kratz- und abriebfest. Damit die Versiegelung jedoch lange
Zeit neuwertig bleibt, solltest du darauf achten, nicht zu spitze Gegenstände in der Pfanne zu
verwenden.
Keramikbeschichtung einer Keramikpfanne

Je nach Hersteller und Pfannenserie kann
die Beschichtung eine besondere
Bezeichnung haben. Demnach findet sich
beispielsweise
bei
WMF
eine
hochwertige
CeraDur®
Keramikversiegelung.
Pfannen
der
Tevera Serie von Silit sind mit einer
Haftfrei-Hartversiegelung CeraProtect®
versehen.
Karl
Krüger
vertreibt
Keramikpfannen, deren Innenraum mit
einer Antihaft-Beschichtung namens GREBLON®CERAMIC CK2 verkleidet ist. Die
Versiegelungen verfügen jeweils über zusätzliche Eigenschaften, die das Produkt besonders
machen.

Der Boden – ein wichtiges Kriterium

Ähnlich wie bei der Beschichtung verhält es sich mit den Böden der Keramikpfannen. Je nach
Marke und Serie verfügen die Pfannen unter Umständen über einen Boden mit spezieller
Betitelung und besonderen Eigenschaften. So ist die Pfanne Ceramiccontrol von Tefal mit
einem Diffusal®Boden ausgestattet, die Pfanne Crispy Ceramic Comfort von Fissler besitzt
einen gekapselten Superthermic-Boden und die CeraDur®-Pfannen von WMF überzeugen
durch einen integrierten TransTherm®-Allherdboden. Dabei ist der Boden nicht nur für eine
optimale Wärmeleitung von Bedeutung, sondern er entscheidet ebenfalls darüber, auf welchen
Herdarten sich das Kochgeschirr verwenden lässt.
Keramikpfannen können für alle Herdarten, inklusive Induktion, geeignet sein. Das ist jedoch
nur möglich, wenn der Boden aus einem ferromagnetischen Material gefertigt ist. Die
Pfannenform, die zumeist aus Edelstahl oder Aluminium besteht, spielt da eher eine
untergeordnete Rolle. Denn während Edelstahl magnetisch sein kann, ist Aluminium nicht zu
magnetisieren. Folglich kommt es primär auf den Boden an. Neben der Verwendung auf dem
Herd lassen sich einige Keramikpfannen in den Backofen stellen. So hast du die Möglichkeit
Speisen zunächst auf dem Herd kross anzubraten und diese anschließend im Ofen weitergaren
zu lassen oder diese zu gratinieren.
Ein wichtiger Tipp: Lies dir vor dem Kauf die Beschreibungen des jeweiligen Produkts genau
durch, um die richtige Keramikpfanne für deinen Herd zu kaufen.

Der Boden einer Keramikpfanne

Alles im Griff – für
Sicherheit beim Braten
und Kochen
Damit deine Kochsessions zu einem
reinen Vergnügen werden, spielt die
Sicherheit bei der Verwendung der
Pfannen ebenfalls eine ganz große Rolle.
Damit du die Pfanne gut transportieren
kannst und die Handhabung am Herd
angenehm ist, verfügt sie in der Regel
über einen langen Stielgriff und alternativ
über seitlich angebrachte Griffe. Diese
sind entweder ergonomisch geformt oder
geschwungen, um dir den bestmöglichen
Halt bei der Zubereitung deiner Speisen
zu bieten. Dabei können die Materialien
der Griffe variieren. Zumeist sind die
Griffe aus Edelstahl und Kunststoff
gefertigt. Diese überzeugen vor allem durch Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Praktisch ist
ein Griff aus Silikon wie bei der Bratpfanne mit Keramikversiegelung von Bialetti. Silikon ist
nicht nur rutschfest, sondern auch äußerst hitzebeständig.

Wissenswertes beim Kauf einer Keramikpfanne

Bevor du eine Pfanne kaufst, solltest du dir überlegen, was du mit dem Küchenhelfer
zubereiten möchtest und für wie viele Personen. Entsprechend deiner Wünsche kannst du
dich zwischen unterschiedlichen Durchmessern entscheiden. Gängige Durchmessergrößen
sind 20, 24 und 28 cm.
Ein weiteres Kriterium beim Kauf ist die
Höhe des Rands. Ein niedriger Rand
eignet sich bestens, um Teig- oder
Eierspeisen zu garen. So lassen sich
Köstlichkeiten einfach mit einem
Pfannenwender auf die andere Seite
drehen. Ein hoher Rand ist ideal für die
Zubereitung zutatenreicher Gerichte oder
Saucen.
Gemüse und Hähnchen in der Keramikpfanne

So reinigst und pflegst du deine Keramikpfanne
Die keramische Beschichtung bietet nicht nur viele Vorteile beim Garprozess, sondern sie ist
genauso unkompliziert in der Reinigung. Ideale Voraussetzungen für eine einfache Reinigung
werden geschaffen, indem bei der Speisenzubereitung in einer Keramikpfanne nahezu keine
hartnäckigen Röstrückstände entstehen. Damit helle Beschichtungen ihre Farbe über einen
langen Zeitraum behalten, solltest du die Pfanne direkt nach der Verwendung reinigen. Dank
der homogenen Oberfläche lassen sich grobe Verschmutzungen vom Gargut zunächst einfach
mit einem Küchentuch entfernen. Oftmals hast du damit bereits einen Großteil des Schmutzes
beseitigt.
Obwohl einige Keramikpfannen spülmaschinengeeignet sind, empfiehlt es sich, den
Küchenhelfer per Hand zu reinigen. Denn es ist nicht nur schonender, sondern erfolgt auch
äußerst schnell. Für die Reinigung genügen Wasser und etwas Spülmittel. Trotz der Kratzund Abriebfestigkeit der Beschichtung, solltest du die Pfanne nicht mit aggressiven
Putzmitteln oder Stahlwolle reinigen. Verwende einfach einen handelsüblichen weichen
Schwamm. Anschließend trocknest du die Pfanne gut ab. Die Keramikpfanne wird es dir
danken und so auf lange Zeit ein guter Begleiter in deiner Küche sein.
UNSERE LIEBSTEN PFANNEN-REZEPTE

Auch interessant

Der ultimative Pfannen-Guide: Alles, was du über Bratpfannen wissen musst
https://www.springlane.de/magazin/pfannen-guide/

https://pfannenhelden.de/teflonbeschichtung-giftig/

Wer hat Teflon erfunden?

Teflon ist nicht wie oft beschrieben ein Produkt der
Raumfahrt,
sondern wurde wesentlich früher als die Raumfahrt
überhaupt begonnen hatte, entdeckt.
Richtig ist allerdings, dass Teflon auch in der Raumfahrt
eingesetzt wurde.
Wie bei vielen großen Erfindungen
spielte auch bei der Entdeckung von Polytetrafluorethen
der Zufall eine große Rolle.
Entdeckt wurde Teflon im Jahre 1938 vom damals 27jährigen Roy Plunkett,
der bei der Firma DuPont angestellt war.
Er sollte ein alternatives Kältemittel entwickeln,
da General Motors das Patent auf das damals in
Kühlschränken verwendete Dichlortetrafluorethan hielt. (Heutzutage wissen wir,
dass dieses Kühlmittel die Ozonschicht angreift)
Als Plunkett am 6. April 1938 Tetrafluorethylen für einen Versuch
aus einer Gasflasche entnehmen wollte, strömte kein Gas aus.
Er und sein Assistent stellten fest, dass das Teflon polymerisiert war:
die einzelnen Moleküle des Gases hatten sich zu langen Ketten verbunden.
Dieser polymerisierte Stoff hielt diversen Tests stand,
selbst ein Gemisch aus Salz- und Salpetersäure konnte Teflon nichts anhaben.
Allerdings fiel den Chemikern bei DuPont erstmal kein Verwendungszweck ein,
die Produktion war zudem sehr teuer.
Erst 1943 sollte Teflon aus dem Winterschlaf aufgeweckt werden:
für das Manhattan Project, das zum Bau der ersten Atombombe führte,
wurde ein Material benötigt, das Uranhexaflorid widerstand,
einem extrem korrosiven Stoff.
Die Lösung: teflonbeschichtete Behälter und Rohre.
Später wurde das Material auch in der Raumfahrt eingesetzt:
Schutzanzüge, Kabelisolierungen oder auch die Sammeltüten für Mondgestein
waren mit Teflon versehen.
Die Teflonpfanne wurde nicht in den USA erfunden
sondern Anfang der 50er Jahre in Frankreich.
Der Pariser Chemiker Marc Gregoire war leidenschaftlicher Angler
und löste mit Teflon eines seiner Probleme:
er beschichtete einfach seine Angelschnüre mit Teflon,
so konnte er sie viel leichter entwirren.

Seiner Frau kam dann die Idee, Pfannen mit Teflon beschichten.
1954 wurde das Patent gewährt,
die am Anfang nur in Europa eine Erfolgsgeschichte war.
In den USA wollten die Geschäfte
die Pfannen Gregoires nicht in die Verkaufsräume stellen.
Schlussendlich überzeugte Gregoire aber ein Kaufhaus, 200 Pfannen auszustellen.
Innerhalb von zwei Tagen waren alle verkauft,
die Teflonpfanne trat ihren Siegeszug auch in den USA an.
Damit lässt sich zusammenfassen:
Teflon entdeckte der Amerikaner Roy Plankett für die Firma DuPont,
die das Patent an Teflon hält.
Aus diesem Grund heißt Tefal in den USA auch T-Fal,
da DuPont Gregoire, dem Erfinder der Teflon-Pfanne,
mit einem Rechtsstreit gedroht hatte.
Seitdem haben Pfannen mit PTFE-Beschichtungen
ihren Siegeszug durch die ganze Welt fortgesetzt.
Quelle: https://pfannenhelden.de/teflonpfannen/

https://pfannenhelden.de/teflonbeschichtung-giftig/

Gesundheit:
sind Teflonpfannen gesundheitsschädlich?
Hier scheiden sich die Geister.
Bei Temperaturen bis 202° Celsius sind Teflonpfannen sicher.
Bei höheren Temperaturen können die Pfannen „ausgasen“,
was bei Vögeln, die eine empfindlichere Lunge als Menschen haben, tödlich sein kann.
Ab 260° Celsius können Teflonpfannen auch bei Menschen Probleme verursachen.
Daher sollten Sie Teflonpfannen nie für längerer Zeit unbeaufsichtigt erhitzen lassen,
insbesondere nicht auf Induktionsherden.
Auf diesen werden die Pfannen wesentlich schneller warm als auf Gas- oder Elektroherden.
Außerdem ist Teflon nicht abbaubar und belastet die Umwelt.
https://pfannenhelden.de/teflonpfannen-voegel/
Warum sind Teflonpfannen für Vögel gefährlich?
Teflon fängt bei höheren Temperaturen an sich zu zersetzen.
Dabei entstehen Giftstoffe, die beim Menschen Unwohlsein hervorrufen können.

http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/teflon-wie-giftig-ist-nun-die-beliebte-bratpfannenbeschichtung

Teflon – Wie giftig ist nun die beliebte BratpfannenBeschichtung?
7. März 2011 Giftstoffe 19 Kommentare 119,910 Views

Seit fast 50 Jahren schon sind beschichtete Teflon-Kochtöpfe und Pfannen bei
Hausfrauen und in der Gastronomie sehr beliebt. Das Essen brennt nicht so schnell an,
es klebt nicht an der Pfanne fest und das Teflon-Geschirr ist schnell und leicht zu
reinigen. Das erspart mühsame Arbeit.
Teflon ist die von dem Chemiekonzern DuPont eingetragene Marke für Polytetrafluorethylen
(Kurzzeichen PTFE). Das ist ein Kunststoff der sehr reaktionsträge ist und einen sehr
geringen Reibungskoeffizienten aufweist. Es gibt fast keine Materialien die an diesem
Kunststoff haften bleiben.
Da Teflon aus gefährlichen fluorierten Verbindungen besteht, ist es in Bezug auf
gesundheitliche Auswirkungen sehr umstritten. Es besteht schon lange der Verdacht dass die
Substanzen in der Teflon-Beschichtung eine karzinogene, also krebserregende Wirkung
haben. Die Herstellung selbst ist schon schädlich für die Umwelt.
Aber wen kümmert es? Viele haben schon gehört, dass Teflon für die Gesundheit wohl nicht
so gut sein soll, aber nichts genaues weiß man eben nicht. Der Chemiekonzern DuPont, der
Finder und Hersteller von Teflon, bezeugt natürlich die Sicherheit und Unbedenklichkeit
seines Produktes. Die Behörden und Medien berichten, dass Teflon erst bei einer starken
Überhitzung über längere Zeit gesundheitlich schlechte Auswirkungen haben soll.
So schreibt z.B. das Greenpeace-Magazin:
Die häufigste Beschichtung ist Teflon (Polytetrafluorethylen). Der Kunststoff ist bis etwa 260
Grad Hitze chemisch stabil. Spiegeleier brennen in zerkratzten Teflonpfannen zwar schneller
an, Krebs oder andere Krankheiten sind deshalb jedoch nicht zu befürchten. Allerdings: Wird
eine Pfanne überhitzt, etwa weil man sie leer auf der Herdplatte vergisst, können laut einer
US-Studie schon nach wenigen Minuten giftige Dämpfe entstehen.
In der Zeit wird geschrieben:
[…]Diese Eigenschaft hat der Stoff im Bereich von minus 200 bis plus 260 Grad. Um höhere
Temperaturen zu erzielen, müsste man die Pfanne schon eine ganze Zeit lang auf dem Gasherd
gezielt überhitzen, schreibt die des Abwiegelns unverdächtige Zeitschrift Öko-Test unter Berufung auf
Experten, die es wissen müssen. Erst in diesem Extremfall beginnt die Teflonschicht sich zu zersetzen
– egal, ob angekratzt oder nicht. Dann können tatsächlich giftige und krebserregende Substanzen
freigesetzt werden und akut grippeähnliche Symptome, das so genannte Teflonfieber herbeiführen.
Aber bei diesen Temperaturen wäre Ihr Spiegelei längst ungenießbar geworden. (Quelle)

Das Bundesinstitut für Risikobewertung vermeldet sogar, dass Kratzer in der TeflonBeschichtung ebenso unbedenklich sind wie sich ablösende Beschichtungspartikel, da diese
vom Körper wieder ausgeschieden werden.
Wenn man diese Meldungen liest ist man natürlich beruhigt, mehr oder weniger. Wenn man
aber jetzt Nachfolgendes erfährt, wird es einem schon ganz anders.

Teflon doch gefährlicher als behauptet

Dank einer im Jahre 2003 durchgeführten Studie der Environmental Working Group (EWG)
wissen wir über Teflon schon ein paar wichtige Dinge mehr:
Bereits nach zwei bis fünf Minuten entwickeln sich giftige Dämpfe und Partikel!
Der Chemiekonzern DuPont hatte immer wieder bestritten, dass Teflon irgendwelche
gefährlichen toxische Substanzen abgeben würde, weil die Temperaturen beim Kochen nicht
ausreichend dazu wären. DuPont bestätigt, dass ihre Antihaft-Beschichtung bis zu einer
Temperatur von 260 Grad Celsius völlig intakt bleiben würde und ein gesundheitliches Risiko
erst bei einer Temperatur von 350 Grad Celsius auftreten könnte.
Die EWG fand jedoch heraus, dass das Kochgeschirr aus Teflon bereits nach zwei bis fünf
Minuten und schon bei 237 Grad Celsius giftige Partikel und Dämpfe entwickelt. Durch
diese Gifte können Vögel sterben die sich mit im Raum aufhalten (Vögel haben ein äußerst
sensibles Atmungsorgan) und bei Menschen kann es zum sogenannten „Polymeren Fieber“
kommen.
Außerdem können schon beim Vorheizen solche hohen Temperaturen erreicht werden. Die
Forscher der EWG stellten fest, dass Bratpfannen mit einer Teflon-Beschichtung bereits nach
fünf Minuten eine Temperatur von über 380 Grad erreichen können.
Es wurde dazu noch festgestellt, dass Teflon-Pfannen bei 360 Grad schon mindestens sechs
verschiedene Giftstoffe abgeben können, die karzinogen (krebserregend) wirken und auch als
globale Umweltgifte bekannt sind (reichern sich in der Umwelt an). Ein Stoff darunter kann
bereits in geringer Dosis tödlich für den Menschen sein – das ist Fluoropolymer.
Nach mehreren Tests hat das EWG Anzeige bei der US-Consumer Produkt Safety
Commission (CPSC) erstattet und gefordert, dass alle Produkte die Polytetrafluorethylen
(Teflon) enthalten, ab sofort eine Gesundheitswarnung enthalten müssen.

Missbildungen und andere gesundheitliche Schäden
durch Perflouroktansäure

Spätestens seit 1981 ist dem Chemiekonzern bekannt, dass durch die Verwendung von
Perflouroktansäure (PFOA) – eine Chemikalie die bei der Herstellung von Teflon verwendet
wird – gesundheitliche Risiken bestehen. Es gab schon damals eine interne Studie die
aufzeigt, dass Kinder von Du-Pont-Arbeiterinnen, die mit diesem Stoff in Verbindung kamen,
häufiger unter Missbildungen leiden. Diese Unterlagen verschwieg DuPont all die Jahre vor
der Öffentlichkeit.

Diese Chemikalie gelangt bei der Herstellung von Teflon auch in das Abwasser wo sie sich
nicht mehr abbaut und in der Umwelt anreichert. Verschiedene Studien zeigen, dass im
Zusammenhang mit PFOA verschiedene gesundheitliche Risiken bestehen. Bei Studien mit
Ratten erwies sich der Stoff als Krebs erregend und in höheren Dosen giftig.
Eine Studie an der University of California in Los Angeles bestätigte den Verdacht, dass
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) – dazu gehört die Perflouroktansäure (PFOA) – zu
Unfruchtbarkeit führen können. Je höher die Konzentration an PFOA im Blut, desto
schwieriger ist es für die Frau schwanger zu werden.
Weitere Versuche an Tieren belegen, dass PFOA verschiedene toxische Auswirkungen auf
Leber, Immunsystem und Fortpflanzungsorgane haben kann.
Letztes Jahr 2010 haben britische Forscher von der Universität Exeter in einer Studie
herausgefunden, dass es wahrscheinlich einen Zusammenhang gibt zwischen PFOA und
Erkrankungen der Schilddrüse. Sie haben bei über 3000 Personen die Konzentration
an PFOA bestimmt und entdeckt, dass je höher die Konzentration, desto häufiger arbeitet
deren Schilddrüse nicht mehr normal und desto häufiger müssten entsprechende Medikamente
eingenommen werden.
Diese Chemikalie lässt sich im Blut bei bereits 90 % der Amerikaner nachweisen.
Die EWG hatte dieses Verbrechen an Mensch und Umwelt schon vor ein paar Jahren
aufgedeckt, weshalb DuPont im Jahre 2005 auf eine Schadensersatz-Summe von 16,5
Millionen Dollar von der Environmental Protection Agency (EPA) verklagt wurde. Diese
Summe macht gerade mal 0,5% des Gewinnes aus den DuPont während der letzten 20 Jahre
erzielt hat. Die Schäden die dabei angerichtet wurden, ganz zu schweigen von denen die
zukünftig noch angerichtet werden, sind mit diesen paar Peanuts wohl kaum zu beheben…

Tote Vögel durch Teflon-Vergiftung

Was reizende und giftige Dämpfe betrifft sind Vögel äußerst sensibel weil ihr Atmungsorgan
sehr empfindlich ist. Das bedeutet, dass Vögel durch Zigarettenrauch, diverse Sprays, Abgase
und verschiedene Dämpfe schnell eine Vergiftung erleiden und zu Tode kommen können.
Ein trauriges Beispiel liefert den eindeutigen Beweiß dafür, dass die Dämpfe die beim
Erhitzen von Teflon freigesetzt werden giftig und nicht nur für Vögel äußerst bedenklich sind:
Leider habe ich erst heute auf diesen Seiten die Hinweise über die Giftigkeit von PTFEDämpfen entdeckt. Zu spät, denn gestern sind meine beiden Nymphensittiche an Ersticken
bzw. Herzversagen gestorben (innerhalb von einer halben Stunde, nachdem sie zuvor noch
putzmunter gewesen waren), nachdem ich mit Freunden Raclette gegessen hatte (nicht in der
Küche, natürlich).
Raclette hatten wir schon öfter gegessen und die Sittiche haben offenkundig keinerlei
Probleme damit. Diesmal aber habe ich leider erstmals (und letztmals!) ein RacletteGerät benutzt, das nicht mit Emaille-Pfännchen ausgestattet, sondern mit PTFE
(Teflon) beschichtet war. Ich möchte daher alle Vogelhalter (und nicht nur diese) vor
Teflon-Produkten warnen. Es war grauenhaft, den Tod der beiden Vögel mit anzusehen und
ihnen nicht mehr helfen zu können.

Selbst meine Tierärztin wusste nicht, dass PTFE-Dämpfe hochgradig toxisch sind. Bitte
verbreitet diese Information weiter, damit nicht noch mehr Vögel auf diese Weise zu Tode
gebracht werden!
Quelle: Anya Feddersen – weitere Infos: www.sittich-info.de

Videolink: https://youtu.be/nX5y-gHbRok

Über Risiken und !ebenwirkungen befragen Sie doch
bitte den Hersteller …
An dieser Stelle frage ich mich, was DuPont über seine Produkte noch so alles vor der
Öffentlichkeit verschweigt. Tatsache ist, dass wir über die Auswirkungen dieser schier
unzähligen Chemikalien für Mensch und Umwelt viel zu wenig wissen. Sie sind mittlerweile
fast überall um uns herum und in unserem Organismus enthalten und wir haben fast keine
Ahnung, wie sich diese Stoffe alle noch auswirken werden.
Wegen dem gesundheitlichen Risiko haben auch zwei US-Anwaltskanzleien Sammelklagen
gegen DuPont angestrengt und forderten Schadensersatz-Zahlungen sowie eine Anweisung,
dass zukünftig Warnhinweise auf Teflon-Produkten angebracht werden müssen.
Der Konzern DuPont behauptet bis heute, dass seine Produkte sicher sind
und Warnhinweise gibt es auf den Teflon-Produkten bis heute auch keine…
Das sagt doch wieder mal sehr viel über unsere Behörden aus, die eigentlich die Aufgabe
hätten, uns zu schützen. Hin und wieder gibt es mal irgendwo Schadensersatz-Forderungen,
aber die sind so gering, dass sich die Konzerne mächtig ins Fäustchen lachen müssen.
Überhaupt verstehe ich die ganze Vorgehensweise nicht:
Warum sind die Behörden darauf angewiesen, dass entsprechende Studien die die Sicherheit
eines Produktes belegen sollen von eben den selben Herstellern kommen müssen? Wie sollen
solche Studien denn bitte unabhängig sein!? Umweltbehörden sind auf die Warnungen

eben derselben Konzerne angewiesen, die von ihren Chemikalien profitieren.
Irgendetwas läuft da wohl ein wenig verkehrt.

Wer ist DuPont?

DuPont (E.I: du Pont de .emours and Company) ist ein amerikanischer Chemiekonzern und
gehört neben Monsanto, BASF, Bayer, Syngenta und Dow Chemical zu den größten
Chemiekonzernen der Welt. Das Unternehmen wurde im 19. Jahrhundert gegründet und war
bis nach den beiden Weltkriegen hauptsächlich Produzent von Kriegsgütern für das Militär.
In den 30er Jahren wurden die Chemiefasern !eopren, Polyester, !ylon und Teflon
entdeckt.
Mittlerweile werden von DuPont vielerlei Produkte hergestellt, wie „Lebens“-Mittel,
Gesundheitsprodukte, Kunststoffe, Lacke, Elektronik, Kleidung und vieles mehr – sowie
Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel (Pestizide) für die Landwirtschaft.
Wie Monsanto und andere Saatguthersteller ist DuPont bemüht, die Landwirtschaft mittels
gentechnisch verändertem Saatgut in seine Abhängigkeit zu ziehen.
So wie andere Agrar- und Chemiekonzerne wurde DuPont schon mehrmals wegen
verschiedenen Delikten zu hohen Geldstrafen verurteilt.
Laut dem Toxic 100 Index März 2010, der von der Universität in Massachusetts
herausgegeben wird, belegt DuPont den vierten Platz der 100 größten Luftverschmutzer
der USA. Das Ranking berücksichtigt nicht nur die Schadstoffbelastung sondern auch die
Giftigkeit der Chmiekalien, sowie die Anzahl der davon betroffenen Menschen.
Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat DuPont im Jahre 2005 mit einer Geldsumme von
16,5 Millionen Dollar bestraft, weil das Unternehmen Studien über Perflouroktansäure
(PFOA) geheimgehalten hat. Diese Studien belegen eindeutig, dass PFOA
gesundheitsschädlich ist. Es ist giftig und krebserregend, es reichert sich im Körper an, kann
zu Unfruchtbarkeit führen, bildet beim Erhitzen giftige Gase und bei der Herstellung gelangt
PFOA in das Abwasser, wo es nicht mehr abbaubar ist. PFOA wird unter anderem für die
Herstellung von Teflon verwendet.

Muss es unbedingt Teflon sein?

Werfen Sie das Teflon-Geschirr in den Müll, denn da gehört es hin. Verwenden Sie
stattdessen Koch-Geschirr aus Emaille, Edelstahl oder Gusseisen. Das hat zwar keinen
Antihafteffekt wie Teflon und kostet auch beim Reinigen mehr Mühe, aber dafür leben Sie
einfach gesünder. Außerdem tun Sie da etwas für die Umwelt.
Weiterführende Links:
•
•
•
•
•
•

DuPont erneut wegen Teflon unter Beschuss
DuPont soll Teflon-Gefahren verschwiegen haben
Teflon klebt im Körper
Teflon und die Schilddrüse
Das Gesundheitsrisiko Teflon
Unfruchtbar durch Kunststoff

https://utopia.de/ratgeber/pfannen-kaufen/

Wie schädlich ist Aluminium
für Umwelt und Gesundheit?
31. August 2015 von Anna Gürster Kategorien: Haushalt & Wohnen

foto: © Michael Tieck - fotolia.com
Joghurtdeckel, Alufolie, Getränkedosen, Einweggrills, Kosmetik- und Lebensmitteltuben –
Aluminium ist überall. Doch wie umweltverträglich ist der Rohstoff eigentlich? Und welchen
Einfluss hat der ständige Kontakt mit Aluminium auf unsere Gesundheit?
Aluminium ist extrem leicht, biegsam, hitzebeständig und leitfähig – und stellt daher eines der
beliebtesten Metalle dar. Seit es vor circa 130 Jahren erstmals gefördert wurde, steigt sein
Verbrauch daher ständig an. Deutschland steht beim Verbrauch von Aluminium weltweit an
erster Stelle – gefolgt von den USA und Japan.
In letzter Zeit ist das Metall jedoch immer mehr in Verruf gekommen: Es wird von
verschiedener Seite vermutet, dass Aluminium sich schädlich auf unsere Gesundheit
auswirken, womöglich sogar Krebs und Alzheimer begünstigen kann – Stichwort:
aluminiumhaltige Deos. (Hier finden Sie empfehlenswerte Deos ohne Aluminium.)
Wir zeigen, welche Auswirkungen der Einsatz und die Gewinnung von Aluminium auf
Umwelt und Gesundheit haben – und wieso Aluminium nicht nur im Deo gemieden werden
sollte.

Gewinnung von Aluminium ist ein dreckiges Geschäft

Aluminium befindet sich von Natur aus nicht frei in unseren Erdschichten, sondern ist immer
ein Teil einer Verbindung mit anderen Stoffen. Für den Aluminiumabbau relevant ist dabei
das Erz Bauxit. Es besteht zu rund 60 Prozent aus Aluminium und wird im Tagebau aus dem
Boden gefördert. Danach wird es zusammen mit Natronlauge erhitzt, wobei Aluminiumoxid

frei wird und sogenannter Rotschlamm als Abfallprodukt entsteht. Das Aluminiumoxid wird
eingeschmolzen und in einem sogenannten Elekrolyseverfahren schließlich zu Aluminium
umgewandelt.
Dabei zerstört jeder einzelne Schritt des Herstellungsprozesses auf eine andere Art und Weise
unsere Umwelt:
•

•

•

Aluminium wird zur Zeit vor allem in Australien, China, Brasilien, aber auch in
Guinea, Indien und Jamaika gefördert. In vielen dieser Ländern muss Ur- und
Regenwald abgeholzt werden, um an das Bauxit zu kommen.
Das Abfallprodukt Rotschlamm besteht aus vielen giftigen Chemikalien, enthält
zum Beispiel Blei und weitere Schwermetalle und kann nicht weiterverarbeitet
werden. Bei der Herstellung von einer Tonne Aluminium entstehen bis zu vier
Tonnen Rotschlamm. Diese werden je nach Regelung des jeweiligen Landes entweder
deponiert oder in große Seen und Flüsse geleitet. Letztere Variante zerstört dabei
ganze Ökosysteme, ist meist tödlich für Pflanzen und Tiere und schädigt auch die
Gesundheit der Anwohner. Doch auch Deponien sind nicht ohne Risiko:
Beispielsweise brach im Oktober 2010 in Ungarn der Damm einer
Rotschlammdeponie, wodurch mehrere Dörfer mit dem giftigen Gemisch überflutet
wurden und mehrere Menschen starben.
Das Elekrolyseverfahren zur Umwandlung von Aluminiumhydroxid in Aluminium
ist extrem energieaufwendig. Die Herstellung von Aluminium benötigt in etwa 25
Mal so viel Energie wie die Verarbeitung von Glas und in etwa 10 Mal so viel wie die
Produktion von Weißblech. Um ausreichend Energie zu erhalten werden an den
Produktionsorten oft große Wasser- oder Kohlekraftwerke errichtet, für die wiederum
Regenwald abgeholzt wird.

Fazit: Aluminium ist ein zu wertvoller Rohstoff, um als Wegwerfprodukt verschwendet zu
werden! Die Nutzungsdauer steht oft in keinem Verhältnis zum Ressourcenverbrauch, der für
die Herstellung notwendig ist.

!ur zwei Drittel aller Aluminiumreste werden recycelt

Im Vergleich zur Aluminium-Neugewinnung ist das Recyceln des Leichtmetalls deutlich
weniger umweltschädlich. Aluminium lässt sich vollständig recyceln; dafür sind nur fünf
Prozent des Energieaufwands aus der Neuproduktion notwendig.
Damit das gebrauchte Aluminium recycelt werden kann, muss es aber zuerst im gelben Sack
oder der gelben Tonne landen! Lediglich 66 Prozent der Aluminiumreste werden in Europa
recycelt, große Mengen des Metalls landen im Haus- bzw. Restmüll und können daher nicht
wiederverwertet werden.

Recycling ist besonders bei Lebensmittelverpackungen
schwierig
Aluminium wird nicht nur als Verpackungsmaterial verwendet, sondern findet Einsatz in den
verschiedensten Branchen: Im Verkehr (z.B. Auto- oder Flugzeugbau), im Bausektor (z.B.
Fensterrahmen), in langlebigen Konsumgütern (z.B. Küchengeräten), in der Stromproduktion
(z.B. Hochspannungsleitungen) und im Maschinenbau.

Ein Problem für das Recycling besteht aber vor allem dann, wenn das Aluminium im
Lebensmittel- und Verpackungsbereich eingesetzt wird. Für Verbundverpackungen (also zum
Beispiel Kaffeeverpackungen, Getränkekartons usw.), bei denen Aluminium ein
Mitbestandteil der Verpackung ist, wurde bislang noch keine befriedigende
Recyclingmethode gefunden – das Aluminium kann nicht effizient von den anderen Stoffen
getrennt werden. Die Verpackungen werden daher in der Regel verbrannt, das Aluminium
somit nicht wiederverwertet.
Ein Problem sind außerdem bedruckte Aluminiumprodukte, wie zum Beispiel Aludosen oder
Joghurtdeckel. Wird das Aluminium hier zur Wiederverwertung eingeschmolzen, können
durch die Aufdrucke langlebige organische Giftstoffe freigesetzt werden.

Alternativen zu Aluminiumprodukten

So sehr Produkte aus Aluminium auch Teil unseres Alltags sind – für fast alle gibt es gute
Alternativen. In unserer Bilderstrecke „Alternativen zu Aluminiumprodukten“ nennen wir
einige Beispiele.
https://utopia.de/galerien/alternativen-zu-aluminiumprodukten/

Aluminium ist ein !ervengift

Neben der Umweltbelastung spielt der Einsatz von Aluminium auch für unsere Gesundheit
eine Rolle. Aluminium kann das Nervensystem schädigen und den Knochenstoffwechsel
beeinträchtigen. Zudem wird vermutet, dass es die Fruchtbarkeit senken und sich negativ auf
Ungeborene auswirken kann. Ein möglicher Zusammenhang wurde auch zwischen
Aluminium und Krebs, sowie Aluminium und Alzheimer festgestellt. Bei
Brustkrebspatientinnen konnte ein erhöhter Aluminiumgehalt in der betroffenen Brust
nachgewiesen werden. Bei Alzheimerpatienten wurden im Gehirn erhöhte Aluminiumwerte
gemessen. Allerdings besteht zu diesen vermuteten Zusammenhängen noch erheblicher
Forschungsbedarf.
Gefährlich kann es vor allem dann werden, wenn der Körper über lange Zeit regelmäßig mit
Aluminium belastet wird, so dass sich das Leichtmetall im Körper anreichert. Die europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (European Food Safety Authority) hat deshalb
einen Grenzwert dafür aufgestellt, wie viel Aluminium der Körper vermutlich ohne
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit aufnehmen kann – nämlich wöchentlich rund 1
Milligramm pro Kilo Körpergewicht.

Aluminium gelangt über Lebensmittel und Kosmetika in
unseren Körper

Der Großteil an Aluminium wird über Nahrungsmittel in unseren Körper aufgenommen.
Viele Lebensmittel enthalten von Natur aus Aluminium, der Körper kann jedoch rund 99
Prozent davon wieder ausscheiden. Problematisch wird es erst dann, wenn bestimmte
Lebensmittel – nämlich saure, basische und salzige – zusätzlich mit Aluminium in Kontakt
kommen, zum Beispiel durch Einwickeln in Alufolie. Sie greifen das Metall an, wodurch sich
Aluminiumionen daraus lösen und in das Essen übergehen können. Dadurch können die von
der EFSA empfohlenen Grenzwerte deutlich überschritten werden.

Keinen Kontakt zu Aluminium sollten Lebensmittel haben, die:
•
•
•

Frucht- oder Essigsäure enthalten: z.B. Tomaten(sauce), Ananas, Äpfel,
Fruchtkompott, Rhabarber, Gewürzgurken, essighaltige Marinaden, …
basisch sind: z.B. Laugengebäck (Brezeln, Stangen, etc.), wenn sie auf
Aluminiumblechen hergestellt werden
viel Salz enthalten: z.B. Schinken, Lachs, Marinaden, …

Alu in Verpackungen, wie zum Beispiel in Senftuben oder Getränkekartons, ist in der Regel
gesundheitlich unbedenklich – das Aluminium wird extra beschichtet, so dass kein direkter
Kontakt zu den Lebensmitteln entsteht.
Anders als über die Nahrung, kann Aluminium über die Haut mühelos in den Körper
gelangen und ist binnen weniger Minuten im Blut nachweisbar. Bei Kosmetika sind daher
bereits weitaus geringere Mengen an Aluminium gesundheitsschädlich. Das betrifft vor allem
Antitranspirantien (Deos), Sonnencreme und Lippenstift. Laut Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR) werden Aluminiumsalze aus Deodorants über die Haut aufgenommen
und können bei regelmäßiger Benutzung zu gesundheitlichen Schäden führen. Deodorants
werden auch mit dem hohen Aluminiumgehalt in der Brust von Brustkrebspatientinnen in
Verbindung gebracht. (Hier finden Sie empfehlenswerte Deos ohne Aluminium.)
Fazit: Wo möglich, sollte man Aluminium also sowohl bei Verpackungen als auch als
Inhaltsstoff besser vermeiden. Ist dies (bei Verpackungen) nicht möglich, dann sollte man
diese zumindest möglichst effizient nutzen und richtig entsorgen, damit das Aluminium
wiederverwertet werden kann. Speziell Alufolie verwendet man am besten nicht nur einmal,
sondern mehrmals (was häufig gut möglich ist!).
Für die meisten alltäglichen Verwendungen von Aluminiumprodukten gibt es Alternativen.
Hier nennen wir einige Beispiele.
Alternativen zu Aluminiumprodukten
Ob mit oder ohne Aluminium gilt: Am umweltfreundlichsten und gesündesten ist es immer,
unverpackte Produkte zu kaufen. Leider bekommt man die nicht überall, darum unser Tipp:
Prüfen Sie immer, ob Sie nicht auf ein Produkt ausweichen können, das eine
umweltfreundlichere oder möglichst wenig Verpackung besitzt!

