
DIE FAKTEN NICKEL
Nickel ist in Form verschiedener Legierungen und Verbindungen seit über 100 Jahren weit verbreitet und 
kommerziell genutzt worden. Mehrere Millionen Beschäftite weltweit sind luftgetragenen Dämpfen, Stäuben 
und Nebeln ausgesetzt, die Nickel und seine Verbindungen enthalten. Nickel kommt in der Natur in geringen 
Mengen in der Umwelt vor. Nickelverbindungen und metallisches Nickel haben viele industrielle und 
kommerzielle Anwendungen, einschließlich der Verwendung in rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen, 
Katalysatoren, Batterien, Pigmenten und Keramiken. Die Exposition erfolgt durch Einatmen, Verschlucken 
oder Hautkontakt. Es wurde über Hautbeschwerden und Auswirkungen auf die Atemwege durch die Exposition 
gegenüber Nickel berichtet. Studien haben über ein erhöhtes Risiko für Lungen- und Nasenkrebs durch die 
Exposition gegenüber Nickelraffineriestäuben und Nickelsubsulfid berichtet. Nickelverbindungen werden vom 
IARC als krebserzeugend der Gruppe 1 eingestuft, was bedeutet, dass sie für den Menschen krebserzeugend sind. 
Metallisches Nickel als Gruppe 2B, möglicherweise krebserregend für den Menschen.

Wo Risiken auftreten 

Die meisten Beschäftigten, die in der Europäischen Union 
Nickel und Nickelverbindungen ausgesetzt sind, arbeiten in 
der Herstellung von Metallerzeugnissen, im Maschinenbau 
mit Ausnahme der Elektrotechnik und in der Herstellung 
von Transportmitteln. Eine berufsbedingte Exposition ist 
üblich für Beschäftigen, die im Bergbau, beim Schmelzen, 
Schweißen, Gießen, Spritzlackieren und Schleifen von 
Nickel und Nickelverbindungen tätig sind.

Mehr über den Stoff

Nickel ist ein silbrig-weißes metallisches Element, das in 
der Erdkruste vorkommt. Es kann mit anderen Elementen 
kombiniert werden, um Nickelverbindungen zu bilden. 
Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften hat Nickel 
viele industrielle Anwendungen. Der größte Teil des 
Nickels wird in Metalllegierungen verwendet, weil es 
nützliche Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, 
Hitzebeständigkeit, Härte und Festigkeit verleiht.

Wie die Symptome beeinflussen können

Die berufliche Exposition gegenüber Nickel erfolgt 
hauptsächlich durch Einatmen von Staubpartikeln und 
Dämpfen oder durch Hautkontakt. Eine akute Exposition 
gegenüber hohen Nickelkonzentrationen durch Inhalation 
kann schwere Schäden an Lunge und Nieren verursachen. 
Längere Exposition von Nickelraffineriearbeitern 
gegenüber Nickelraffineriestaub führt zu einem erhöhten 
Risiko für Lungen- und Nasenkrebs. Nickelraffineriestaub 
ist ein Gemisch, das viele Nickelverbindungen sowie 
andere anorganische Stoffe enthält. Nickelsubsulfid ist der 
Hauptbestandteil von Raffineriestaub aus der Verhüttung 
von sulfidischen Erzen. Chronische dermale Exposition 
gegenüber Nickel kann zu Dermatitis mit Beschwerden 
wie trockener, gereizter oder juckender Haut führen. 
Chronische inhalative Exposition gegenüber metallischem 
Nickel und wasserunlöslichen Nickelverbindungen kann 
zu Auswirkungen auf die Atemwege, einschließlich 
verminderter Lungenfunktion und Bronchitis, führen. 
Eine chronische inhalative Exposition gegenüber 
löslichen Nickelverbindungen kann ebenfalls zu 
Asthmaerkrankungen führen.

Die Latenzzeit zwischen der Exposition und 
nickelbedingtem Krebs variiert zwischen 13 und 24 Jahren.

Was Sie tun können

Führen Sie kontinuierlich korrekte Expositionsmessungen 
durch, damit bekannt ist, wann Maßnahmen ergriffen 
werden sollten. Untersuchen Sie, ob Beschäftigte über 
frühe Symptome berichten.

Der wirksamste Weg, eine Exposition zu verhindern, ist 
die Eliminierung oder der Ersatz durch Substanzen, die 
weniger Risiken darstellen. Wenn dies nicht möglich ist, 
sollten die Verfahren (teilweise) eingeschlossen werden, 
und es sollte eine lokale Absaugung eingesetzt werden. 
Da metallisches Nickel und einige Nickelverbindungen 
eine Hautsensibilisierung verursachen können, sollte der 
Hautkontakt so weit wie vernünftigerweise durchführbar 
verhindert werden. Wo dies nicht möglich ist, müssen 
Kontrollmaßnahmen eingeführt werden, um den 
Hautkontakt zu minimieren. Dazu kann das Anbieten 
geeigneter persönlicher Schutzkleidung, Handschuhe und 
die angemessene Verwendung von Barrierecremes gehören. 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA), zu der Schutzkleidung 
und Atemschutzausrüstung/Maske gehören, sollte nur dann 
verwendet werden, wenn alle anderen vernünftigerweise 
durchführbaren Maßnahmen ergriffen wurden, diese 
jedoch keine angemessene Kontrolle erreicht haben und ein 
gewisses Restrisiko verbleibt.
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