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Modeschmuck / Nickellässigkeit 

 
Anzahl untersuchte Proben: 25 zu beanstanden: 2 
Beanstandungsgründe: Grenzwertüberschreitung: 2 
 
 
Ausgangslage 
Nickelhaltiger Schmuck, welcher während längerer Zeit mit der Haut oder Schleimhaut in 
Kontakt kommt und dabei Nickel abgibt, kann Allergien hervorrufen. Über 10% der Bevölkerung 
leidet unter der Nickelallergie, davon zunehmend auch Männer. 
Auf Grund der hohen Beanstandungsraten der vorhergehenden Jahre, haben wir wiederum 
Modeschmuck auf Nickelabgabe untersucht. Obwohl das Problem vielen Importeuren bewusst 
ist und diese dementsprechend reagiert haben (Selbstkontrollkonzept), kommt es immer wieder 
zu Beanstandungen.  
 
 
Untersuchungsziele 
Da die Nickel- Problematik vielen Anbietern bewusst ist, sollte überprüft werden, ob die 
eingeführten Kontrollmassnahmen zu einer Verbesserung der Marktsituation geführt haben. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Laut Artikel 25 der GebrV darf Schmuck nicht mehr als 0.5 µg Nickel pro cm2 und Woche 
abgeben.  
 
 
Probenbeschreibung 
 

Schmucktyp Anzahl Proben 
Ohrenringe und -clips 7 
Fingerringe 6 
Armketten und -
reifen 

7 

Halsketten 5 

Total 25 
 
 
Prüfverfahren 
Zur Überprüfung der Nickellässigkeit von Modeschmuck wird die Methode des Schweizerischen 
Lebensmittelbuches (SLMB 45) verwendet, welche im wesentlichen der europäischen Norm EN 
12471 entspricht. Dabei werden die Schmuckstücke mit Schweisssimulanz vorbehandelt und 
anschliessend die Nickellässigkeit mittels Prüfstäbchen bestimmt. Positive Proben werden mit 
einer Zweitmethode bestätigt. 
 
 
Ergebnisse 
Zwei von 25 Schmuckstücken zeigten einen positiven Nickelbefund und waren deshalb zu 
beanstanden. Die nickellässigen Stellen befanden sich jeweils an den Verschlüssen der 
Schmuckstücke. Die Beanstandungsrate (8%) ist tiefer als im Vorjahr (16%). Aufgrund der 
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relativ kleinen Probenzahl kann jedoch nicht von einer eigentlichen Verbesserung gesprochen 
werden. 
Bei einer Probe mit positivem Abwischtest war die Doppelprobe negativ. Dies deckte sich mit 
dem Befund des Anbieters. Eine genaue Betrachtung der Schmuckstücke zeigte den Grund: 
die Doppelprobe, wie auch die Proben des Anbieters unterschieden sich von unserer 
Messprobe durch einen leicht unterschiedlichen Verschlussring. Offensichtlich stammten die 
Proben aus unterschiedlichen Chargen. 
 
 
Massnahmen 
Der Verkauf der beanstandeten Produkte wurde verboten und die Anbieter aufgefordert, 
Verbesserungen bezüglich ihres Selbstkontrollkonzeptes vorzulegen, so dass in Zukunft 
sichergestellt ist, dass kein nickellässiger Schmuck mehr in den Handel gelangt. 
 
 
Schlussfolgerungen 
Problematisch sind in vielen Fällen die Verschlüsse respektive die Verbindungsglieder zwischen 
den Verschlüssen und dem eigentlichen Schmuckstück. Die betroffenen Importeure wurden 
erneut auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht und eine Verbesserung der 
Selbstkontrolle verlangt. Insbesondere wurde auf die Broschüre „Nickelkontaktallergien und 
Selbstkontrolle“ der Kantonalen Laboratorien der Ostschweiz verwiesen, wo 
Mindestmassnahmen für ein Selbstkontrollkonzept vorgeschlagen wurden. 
Aufgrund der Resultate sind wiederholte Kontrollen in naher Zukunft notwendig.  
 
 
Weitere Massnahmen bzgl. Erstlingssteckern / Piercings 
Nickelallergien werden in den häufigsten Fällen beim Ersteinsatz von nickelhaltigem 
Modeschmuck erworben (Ohrläppchendurchstich, Piercing), weil dabei der Modeschmuck in 
Kontakt mit der beim Durchstechen verursachten Wunde kommt. Deswegen gilt für Erstlings-
stecker respektive Piercingstäbe ein Nickelverbot (Grenzwert 0.05%). 
Vielfach wurde für den Ersteinsatz Chirurgiestahl verwendet, in der irrigen Ansicht, dass dieses 
Material sich auch für Wunden an der Körperoberfläche eigne. Chirurgiestahl enthält jedoch 10-
15% Nickel und kann in Kontakt mit verletzter Haut sensibilisieren. 
In einem Rundbrief wurden betroffene Läden und Studios auf diese Problematik aufmerksam 
gemacht und ein Warnhinweis in zwei Amtssprachen „Nickelhaltig - nicht verwenden in frischen 
Wunden“, „contient du Nickel - ne pas utiliser en première application“ vorgeschrieben. 
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