
I
m deutschsprachigen und skandinavi-
schen Raum sowie in den Benelux-Län-
dern wird Nickel kaum in Dentallegie-

rungen verwendet. Anders sieht es im Rest
der Welt aus. Im EU-Raum sind z.B. Polen,
Frankreich, Spanien und Griechenland recht
große Nickel-Märkte. Außerhalb der EU
(Nordmerika, Asien, Afrika, ehemalige Län-
der der UdSSR) stellen Nickellegierungen
den Stand der Technik und die Regelversor-
gung für die Kronen- und Brückentechnik
dar. Wahr ist, dass Nickel ein starkes Allergen
ist. Je nach Publikation weisen in Deutsch-
land ca. 8–25% der Bevölkerung (vorwie-
gend Frauen) eine Nickelallergie auf. Nun ist
es sicherlich völlig unstrittig, dass man ei-
nem bekannten Nickelallergiker keine Ni-
ckellegierungen eingliedern sollte. Leider
wird die Nickeldiskussion aber auch auf an-
dere Legierungen ausgedehnt. 

Indikationen von Nickel
Nickel ist von der Häufigkeit in der Erdkruste
her auf Platz 22, also recht häufig (0,015 %).
Es kommt in Form von Erzen vor. Seinen
Namen erhielt es wahrscheinlich von Cron-
stedt im Jahre 1751, als Bergleute Nickelerze
irrtümlich mit Kupfererzen verwechselten.
Dieses Nickelerz wurde als „Kupfer-Nickel“
(Nickelin, ein Berggeist) bezeichnet, da die
Bergleute es als verhext ansahen. 

Nickel gehört zu den essenziellen Spurenele-
menten, d. h. der Mensch benötigt dieses Ele-
ment (ca. 100 µg Nickel sollen täglich aufge-
nommen werden). Es ist am Kohlenhydrat-
stoffwechsel beteiligt.
Staubförmiges Nickel, dessen Sulfide, Oxi-
de und Karbonate gelten als gefährliche
Arbeitsstoffe und sind als krebserregend 
für den Menschen eingestuft. Allerdings
muss an dieser Stelle darauf hingewiesen
werden, dass sich dies nicht unreflektiert
auf Nickellegierungen übertragen lässt.
Schon 1909 wies Gadamer in seinem
„Lehrbuch der chemischen Toxikologie und
Anleitung zur Ausmittelung der Gifte“ da-
rauf hin, dass es nicht statthaft ist, ver-
schiedene Verbindungsformen direkt mit-
einander zu vergleichen oder Ergebnisse zu
übertragen.
Die größte Menge an Nickel wird für die
Stahlveredelung verwendet. Nickellegierun-
gen (Abb. 1) werden in der Zahnheilkunde für
viele Indikationen eingesetzt:
Nickel-Chrom-Legierungen für Kronen- und
Brückengerüste
· Für die Keramikverblendung
· Für die Kunststoffverblendung
· Unverblendet
· Lote

- Nickel-Chrom-Lot
- Einige Weißgold-Lote enthalten Nickel

Nickel-Titan-Legierungen (z. B. Nitinol)
· Für Wurzelkanalfeilen
· Drähte für die Kieferorthopädie

Richtig/Falsch-Aussagen 
über Nickel
Nun kann man zu Nickel und Nickellegierun-
gen verschiedener Auffassung sein und sie
befürworten oder ablehnen. Problematisch
wird es aber spätestens dann, wenn von Ni-
ckel über Nickellegierungen auf (angeblich)
nickelhaltige Legierungen geschlossen wird.
Im täglichen Leben in der Dentalbranche
wird man diesbezüglich oftmals mit Äuße-
rungen wie den folgenden konfrontiert:
„Amalgame enthalten Nickel“: Diese Aus-
sage trifft nicht zu! Nickel ist mit Quecksil-
ber nicht legierbar und daher in Amalgamen
nicht als Legierungsbestandteil enthalten.
„Nickel ist ein Schwermetall und daher gif-
tig“: Es trifft zu, dass Nickel – wie auch Gold,
Eisen, Molybdän, Zirkonium oder Neodym –
ein Schwermetall ist. Allerdings sind Schwer-
metalle nicht per se toxisch. Das würde dann
auch für Gold oder Zirkonium zutreffen.
„Nickel weist eine zu hohe Härte auf und be-
reitet deswegen Schwierigkeiten (z. B. beim
Herausbohren)“: Auch diese Aussage trifft
nicht zu. Nickellegierungen weisen einen
weiten Härtebereich auf. Die meisten Ni-
ckellegierungen weisen eine Härte auf, die
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Eines der am kritischsten diskutierten Metalle in der Zahnheilkunde ist das Nickel. Es wird als starkes Allergen
betrachtet und deswegen in unseren Regionen kaum in Dentallegierungen verwendet. Ziel dieses Artikels ist
es, ein paar Mythen zu beseitigen oder zumindest eine Diskussion und Nachdenken darüber anzuregen.



um ca. 10 % über der von Goldlegierungen
liegt. Sehr wohl gibt es auch Varianten mit
hohen Härten, die im Bereich von Cobalt-
Chrom-Legierungen liegen. Hierbei handelt
es sich aber in der Regel um berylliumhaltige
Legierungen, die aus Sicht des Autors nicht
verwendet werden sollten.
„Nickel ist nicht korrosionsresistent“: Die
Aussage stimmt, wenn man das reine Nickel
betrachtet. Zur Anwendung kommen aber
Nickel-Chrom-Legierungen. Hier ist es vor
allem das Chrom und das Molybdän, welches
die Korrosionseigenschaften der Legierung
bestimmt.

„NEM heißt Nickel enthaltendes Material“:
Das ist ein irreführendes Argument, da es
kein Material gibt, welches zu 100 % frei von
Nickel ist. Eine solche Forderung wird durch
die moderne Analytik ad absurdum geführt.
Analysiert man nur hinreichend genau, wird
man in jedem Material (auch) Nickel finden.
„Cobalt-Chrom-Legierungen enthalten Ni-
ckel“: Diese Aussage stimmt, da Nickel in der
Natur mit Cobalt vergesellschaftet ist. Eine
100 %ige Trennung ist nicht möglich. Aller-
dings stimmt diese Aussage auch für viele
andere Elemente und Legierungen (s. auch
vorherige Aussage). Durch aufwendige che-

mische Verfahren wird Nickel von Cobalt
(und umgekehrt) getrennt.
„1 Nickelatom reicht, um eine Allergie auszu-
lösen“: Diese Aussage ist genau so richtig wie
unsinnig (wobei letzterer Aspekt stark über-
wiegt).
Besonders die vier letzten Aussagen sind
interessant und sollen näher beleuchtet
werden. In einer Untersuchung von Meyer
aus dem Jahre 1977 leitete dieser ab, dass 
Nickel-Chrom-Legierungen oberhalb von
20 % Chromgehalt ein ausgezeichnetes Kor-
rosionsverhalten aufweisen. Dieses wird
durch Zulegieren von Molybdän noch weiter
gesteigert. Bei den Nickel-Chrom-Legierun-
gen lassen sich zwei große Gruppen ausma-
chen. Eine Gruppe hat einen Chromgehalt
von unter 15 % und eine andere einen von
über 20 %. Letztere Gruppe ist mundbestän-
dig und zeigt sehr geringe Ionenabgaben,
wohingegen die erste Gruppe oft dunkle
Zahnfleischverfärbungen verursacht. Aller-
dings muss bei der Diskussion beachtet wer-
den, dass auch mechanische Reizungen (z. B.
durch wulstige Randgestaltung) das Zurück-
weichen vom Zahnfleisch verursachen kön-
nen. Die Reduktion der Ionenabgabe durch
Korrosion mit zunehmendem Chromgehalt
ist durch einen Passivierungsprozess zu er-
klären. Das Chrom zeigt eine hohe Affinität
zu Sauerstoff und reagiert mit diesem in
Bruchteilen von Sekunden. Die dabei entste-
henden Chromoxide bilden einen chemisch
und mechanisch stabilen Film auf der Legie-
rungsoberfläche (Abb. 2). Dieser hält den
Sauerstoff, Wasser und andere Stoffe von
dem „nackten“ Metall fern und verhindert
somit dessen Oxidation. Die Chromoxid-
schicht wirkt also wie ein Lack beim Auto.
Wurde zu wenig Lack verwendet (= zu nied-
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Abb. 1: Einteilung der Nickellegierungen nach der Zusammensetzung.

Abb. 2: Bei Kontakt mit Luft reagiert Chrom spontan mit Sauerstoff und bildet eine schützende Schicht um die Legie-
rung (Passivierung).



riger Chromgehalt) kann das Metall nicht
ausreichend geschützt werden. Im Gegen-
satz zum Autolack kann eine Dentallegie-
rung den „Lack“ erneuern. Man spricht in die-
sem Fall von „Repassivierung“. Diese tritt ein,
wenn die Chromoxidschicht mechanisch
oder chemisch beschädigt wurde. In diesem
Fall reagiert sofort „freies“ Chrom mit Luft-
sauerstoff und verschließt den Defekt sofort.
Aufgrund der hohen Affinität des Chroms
zum Sauerstoff funktioniert dies auch in
wässrigen Lösungen.

Der Chromgehalt zeigt die
Biokompatibilität
Der Schlüssel zur Korrosionsresistenz und
somit zur Biokompatibilität liegt daher im
Chromgehalt der Legierung. Nickel-Chrom-

Legierungen mit niedrigen Chromgehalten
(unter 15 %) weisen deutlich höhere Ionen-
abgaben auf, als solche mit ausreichend ho-
hen Chromgehalten (über 20 %). Die erste
Gruppe wird gelegentlich dazu benutzt, um
zu zeigen, wie „schlecht“ NEM-(Nichtedel-
metall) bzw. EMF-(edelmetallfreie)Legie-
rungen doch sind. Dieses Vorgehen zeugt
jedoch von mangelhaftem wissenschaftli-
chen  Verständnis und kann bestenfalls da-
mit entschuldigt werden, dass es sich um ei-
nen Marketingbericht handelt.
In Abb. 3 sind verfärbte Lösungen verschiede-
ner Nickel-Chrom-Legierungen dargestellt.
Gegossene und geschliffene Plättchen aus
Nickel-Chrom-Legierungen mit unter-
schiedlichen Chromgehalten (Ni1, Ni2: Cr <
15 %, Ni3: Cr < 18 %, Bellabond, Wiron NT
und Wiron 99: Chrom > 20 %) wurden in Kor-
rosionslösung (Natriumchlorid, Milchsäure,
je 0,1 mol/l mit einem pH-Wert von 2,3) ge-
legt und bei ca. 35 °C aufbewahrt. Die Lösun-

gen der Legierungen mit niedrigem Chrom-
gehalt (Ni1-3) zeigten nach ca. zehn Tagen
eine deutlich erkennbare Grünverfärbung,
die auf in Lösung gegangenes Nickel hin-
weist. Bei den Legierungen mit einem Chrom-
gehalt von über 20 % konnte zu keinem Zeit-
punkt eine Verfärbung beobachtet werden.
Auch nach mehrmaligem Austausch der Lö-
sungen kehren die Verfärbungen wieder. Be-
trachtet man sich die Oberflächen (Abb. 4), so
sind die Unterschiede augenscheinlich.
Dieser Test kann von Jedermann im Labor
oder in der Praxis durchgeführt werden. Eine
korrosionsresistente Legierung weist selbst
nach vier Wochen keine Verfärbung der Lö-
sung auf. Verfärbt sich die Lösung schon
nach wenigen Tagen stark, liegt ein sehr un-
günstiges Korrosionsverhalten vor.

„Völlige“ Nickelfreiheit ist
technisch unmöglich
Es wird immer wieder behauptet, dass Co-
balt-Chrom-Legierungen Nickel enthalten
würden. Diese Behauptung ist zwar prinzi-
piell richtig, jedoch muss man dabei überle-
gen, von welcher Größenordnung man
spricht. In der Natur sind Nickel und Cobalt
miteinander vergesellschaftet, d. h. sie kom-
men gemeinsam in Erzen vor. Sie werden in
aufwendigen Verfahren voneinander ge-
trennt. Allerdings ist es technisch unmög-
lich, eine „völlige“ Nickelfreiheit zu erzielen.
Dies gilt aber für alle Materialien. So sind
auch Edelmetalle im Spurenbereich u. a. mit
Nickel verunreinigt. Analysiert man nur aus-
reichend genau, wird man auch in Kerami-
ken, Kunststoffen, Zementen etc. Spuren von
Nickel und anderen Elementen finden. Diese
Spuren lägen wahrscheinlich im ppm-(parts
per million) und ppb-(parts per billion/milli-
arde)Bereich. Um eine ungefähre Vorstel-

lung über diese Größenordnung zu geben,
sollte man sich ein Stückchen Würfelzucker
im Becken eines Hallenbads gelöst vorstel-
len. Dies entspricht etwa der Konzentration
von 1 ppm. Für die Annahme, dass diese Men-
gen irgendeine Gefährdung darstellen, gibt
es keinerlei Hinweise. Würde man dennoch
davon ausgehen, käme dies einem Berufs-
verbot bzw. Behandlungsverzicht gleich, da
man dann kein Material mehr verwenden
könnte/dürfte.
Auch lässt sich überschlagsmäßig die Ni-
ckelbelastung durch eine Cobalt-Chrom-Le-
gierung berechnen und eine mögliche Ge-
fährdung abschätzen. Geht man davon aus,
dass eine Modellgussprothese 10 g wiegt
und die Legierung 0,1 % Nickel enthält, so
wären in der Prothese 0,01 g (= 10 mg) Nickel

enthalten. Würde man nun annehmen, dass
das ganze Nickel an einem Tag herausgelöst
werden würde (was physikalisch nicht mög-
lich ist, da es homogen in der Legierung ver-
teilt ist und sich daher die komplette Pro-
these auflösen müsste), würde sich eine Be-
lastung des Patienten ergeben, die das 10-
bis 50-fache der täglichen Nickelaufnahme
durch die Nahrung betragen würde. Pro Tag
nimmt jeder Mensch etwa 0,2–1 mg Nickel
durch Nahrung auf. Bei Rauchern ist die Ni-
ckelaufnahme noch höher (Abb. 5).

Der totale Behandlungsverzicht?
Für die Legierungen (sowohl von EM- als
auch von EMF-Legierungen!) ist die Frage
der Nickelfreiheit über ISO-(International
Standard Organisation)Normen definiert.
Diese besagen, dass ein Hersteller den Ni-
ckelgehalt deklarieren muss, wenn er über
0,1 % liegt. Amerikanische Hersteller gehen
gelegentlich von der  Empfehlung der  ADA
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Abb. 3: Verfärbte Korrosionslösungen von Nickel-Chrom-Legierungen mit unterschied-
lichen Chromgehalten: Je dunkler die Lösung ist, desto höher die Konzentration an in Lö-
sung gegangener Ionen.

Abb. 4: Oberflächen von drei Nickel-Chrom-Legierungen nach ca. vierjähriger Lage-
rung in Korrosionslösung. Die beiden chromarmen Legierungen (Ni1, Ni2) zeigen stark
veränderte Oberflächen, während die Legierung Wiron 99 (Fa. BEGO) auch noch nach
vier Jahren eine spiegelnde Oberfläche aufweist.
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(American Dental Association) aus, die eine
Grenze von 0,5 % für die Nickel-Deklaration
vorgibt. Diese Werte sind durch Untersu-
chungen gestützt. Es gibt keine Untersu-
chungen, die belegen, dass Gehalte unter-
halb dieser Grenze Probleme bereiten. Dies
deckt sich mit dem internen BEGO-Qua-
litätsmanagement-System und dem BfArM
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte). Beim letztgenannten Institut
laufen alle meldepflichtigen Vorkommnisse
zusammen, d. h. laut Medizinproduktegesetz
(MPG) ist jeder Zahnarzt verpflichtet, jede
ungewollte Nebenwirkung diesem Institut
zu melden. Bei der Fa. BEGO liegen keine Fälle
vor, bei denen z. B. durch Cobalt-Chrom-Le-
gierungen Nickelallergien hervorgerufen
oder bestehende ausgelöst wurden. Der Vor-
wurf, dass die Industrie diese Grenzwerte als
ein Feigenblatt benutzt, ist daher als Polemik
zu bewerten.
Richtig ist, dass der Zahnarzt seiner Pflicht
als Verschreibender nachkommt und sich
über die einzusetzenden Werkstoffe infor-
miert. So werden in der Kieferorthopädie
nickelhaltige Stähle und Nickel-Titan-Le-
gierungen (Nitinol) verwendet. Auch gibt es
nickelhaltige Lote (aus der Gruppe der Weiß-
gold-/Stahl-Lote), solche Materialien soll-
ten bei bekannter Nickelallergie selbstver-
ständlich nicht verwendet werden.
Gelegentlich wird behauptet, dass ein einzi-
ges Nickelatom ausreichen würde, um eine
Nickelallergie auszulösen. Auch diese Be-
hauptung ist falsch und wird auch durch
ständiges Wiederholen nicht richtig. Sicher-
lich wird es „irgendwann“ ein Atom geben,

welches die Allergiekaskade auslöst. Es wird
aber nie ein „einsam verirrtes“ Atom gewe-
sen sein. Vor ihm müssen noch viele Milliar-
den andere dagewesen sein.
Metalle können an sich keine Allergien auslö-
sen, da sie zu klein sind. Sie werden als „Hap-
tene“ bezeichnet. Das Immunsystem über-
sieht sie schlicht und ergreifend. Anders sieht
es dagegen aus, wenn die Metallatome mit
großen Molekülen reagieren, z. B. Proteinen
oder Zuckern. Diese verändern dadurch ihre
dreidimensionale Gestalt und werden dann
vom Immunsystem als Fremdkörper betrach-
tet. Die Konzentrationen, ab der Haptene,
bzw. veränderte Makromoleküle zu immuno-
logischen Reaktionen führen, unterliegen ei-
ner sehr großen individuellen Schwankung.
Würde man der Argumentation folgen, dass
ein Atom ausreicht, um eine Allergie auszulö-
sen, müsste man die Zahnheilkunde in der

heute bekannten Form aufgeben. In Abb. 6 ist
eine beispielhafte Berechnung zur Anzahl der
Nickelatome aufgeführt. Prinzipiell gilt diese
für alle Materialien. Begibt man sich auf die
atomare Ebene, hat man es schnell mit sehr
großen Teilchenzahlen zu tun. Niemand wird
wohl auf die Idee kommen, aufgrund der un-
ten angegebenen Zahlen zu behaupten, dass
Gold eine Nickelallergie provoziert.

Das Nickel-Fazit
Der schlechte Ruf von Nickel-Chrom-Legie-
rungen ist unbegründet. Eine Substitution
dieser Legierungen ist auch durch andere
EMF-Legierungen möglich. Die Angst, dass
diese Legierungen, z. B. Cobalt-Chrom-Le-
gierungen, Nickel in schädigenden Mengen
enthalten oder abgeben, ist unbegründet.
Viele Äußerungen würden, wenn man sie
konsequent auf alle Materialien anwenden
würde, zu einem totalen Behandlungsver-
zicht führen.

Aussage:
1 Nickelatom reicht aus, um eine 
Allergie zu erzeugen

• 1 mol Gold (197 g) enthält 6* 1023 Atome
• 1 g Gold enthält 3* 1021 Atome
• Gold ist mit 0,000 1% Nickel verunreinigt
• Das sind ca. 1016 Atome Nickel
• = 10 000 000 000 000 000 Teilchen

Aussage:
NEM heißt „Nickel enthaltenes Material“

• Nettes Marketing-Gimmick
• Gibt es „Nickel-freies“ Material?

- Wo liegt die Grenze?
• 1 %
• 0,5 % ADA-Norm für Chirurgie Stahl

• 0,1% ISO-Normen für Dentallegierungen

• 0,01%
• 0,001%

Nickel-Gehalt in Edelmetallen

• 0,000 1%
• 0,000 01%
• 0,000 001%

Abb. 5: Nickelfreiheit von Materialien: Wo liegt die Grenze?

Abb. 6: Die Aussage, dass 1 Atom Nickel für das Auslösen einer Allergie ausreichen würde, ist genau so richtig wie un-
sinnig. Würde man dieser Argumentation folgen, wäre Gold, z. B. ein Galvano-Käppchen, ein hochpotenter Auslöser
für eine Nickelallergie, was jedoch bar jeglicher Realität ist.
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