
Tätowierung und Piercing – nur eine Frage des Geschmacks?      

Warum finden viele Menschen solche Körperverschönerungen gut? Welche Gefahren 

sind damit verbunden? 

Ohrpiercing  

 

Ringe, Stäbchen und Schmucksteine durch Ohren, Lippen, Zunge, 

Augenbrauen, Bauchnabel und andere Körperstellen sind seit Jahren in. Auch 

mit Tätowierungen lassen viele Menschen ihren Körper verändern. Heute 

trägt schon fast jedes zweite Mädchen unter 18 Piercings oder 

Tätowierungen.   

 

Schön durchbohrt – für immer bemalt   
 

Beide Formen der Körperverschönerung gibt es schon lange. Es wurden Jahrtausende alte 

Mumien mit Tätowierungen gefunden. Traditionelle Piercings waren und sind bei den 

Ureinwohnern Afrikas, Asiens und Amerikas verbreitet und haben zum Teil religiöse 

Bedeutung. In Mitteleuropa waren bis in die 1970er Jahre nur Ohrringe üblich, aber über die 

Punkszene fanden diese Arten des Körperschmuckes Eingang in die Jugendkulturen.  

 

Heute sind Piercing und Tatoos oft eine Frage der Mode. Oft spielt die 

eigene Clique eine Rolle. Tragen alle Freunde einen Stern am Knöchel 

oder einen Ring im Bauchnabel? Was gilt im Freundeskreis als schön?  

       

      Tätowierungen am Arm 

 

Risiken und Nebenwirkungen  
 

Es ist oft nicht klar erkennbar wie qualifiziert derjenige ist, von dem man sich ein Loch oder 

ein Tatoo stechen lässt. Zwar gibt es Hygienevorschriften, doch werden die nicht immer 

kontrolliert. Wenn die Instrumente nicht steril sind, kann es zu Infektionen kommen, 

schlimmstenfalls sogar Hepatitis oder AIDS.  

Allergische Reaktionen und andere Hautkrankheiten sind bei Piercings und Tätowierungen 

möglich. Wer sich ein Piercing stechen lässt muss damit rechnen, dass es mehrere Wochen 

bis Monate dauert, bis die Wunde an dieser Stelle verheilt ist. Infektionen sind keine 

Seltenheit. Ringe oder Stäbchen in den Lippen oder der Zunge führen auf Dauer oft zu 

Schäden an den Zähnen oder dem Zahnfleisch.  

 

Wer darf?  
 

Wer unter 18 Jahre alt ist, muss eine Einwilligung der Eltern mitbringen, wenn er sich ein 

Tatoo oder Piercing machen lassen will. Kinderärzte und Hautärzte wollen ein generelles 

Verbot von Piercings und Tatoos für Minderjährige. Sie finden es unsinnig, dass Jugendliche 

für ein Schönheitsideal ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.  

 

 


