
Piercing und Tattoos 
 
20 % der italienischen Jugendlichen haben ein Piercing, 7% ein Tattoo. 
Eine zunehmende Gruppe sieht diese Art der Körperverzierung als schönes Ziel an, 
Mädchen mehr als Knaben mit sinkendem Beginnalter. 
Generell wird vermutet, dass  5-10% aller EU Bürger ein Piercung oder Tattoo 
haben. 
 
Das Durchstechen der Haut an den verschiedensten Körperstellen zur Befestigung  
metallischer Schmuckgegenstände findet demnach immer mehr Anhänger bei 
unserer Jugend. 
Dieses Piercing, aber auch das Tätowieren der Haut wird von vielen mehr oder 
weniger vertrauenswürdigen Personen angeboten, wobei nicht immer die möglichen 
Risiken erwähnt werden. Andererseits nehmen Jugendliche Warnungen nicht immer 
ernst, oder akzeptieren ganz bewußt das Risiko in der Abwägung gegen eine 
erwartete Körperverschönerung.   
Laut einem im Juli veröffentlichten EU Bericht führt fast jedes zweite Piercing zu 
behandlungswürdigen Infektionen und zwei Menschen starben sogar in Europa im 
laufenden Jahr an den Folgen von Piercing. 
Eine Hauptgefahr stellen Infektionen dar, die wie bei jedem Eingriff, natürlich 
abhängig von den Sterilitätsverhältnissen auftreten können. 
 
Virale Infektionen: 
Hepatitis B, C, D , HIV oder das Papilloma Virus sind die potentiellen Erreger, die bei 
Piercing, aber auch beim Tätowieren übertragen werden können. Ein 3 bis 30 faches 
Risiko konnte in mehreren Studien erhoben werden. Wegen des häufig gleichzeitig 
bestehenden Drogenabusus und daraus ableitbarer Erkrankungen und allgemein 
schwieriger Erfassung der notwendigen Daten sind genauere Zahlen bislang nicht 
verfügbar. 
 
Bakterielle Infektionen: 
Die Inzidenz wird mit 4-20 % auch hier sehr unterschiedlich angegeben, wobei als 
Erreger Staph aureus und  A-Streptokokken  vorherrschen. Klinisch imponierend als 
lokalisierte Weichteilinfektionen bis zum Erysipel und dem systemischen „toxic shock 
syndrom“. 
Ausgedehnte Lokalreaktionen führen immer wieder zu massiven Organdestruktionen 
an Ohr (Perichondritis duch Pseudomonas aeruginosa, Rippen etc.. Berichtet wird 
auch von Endocarditisfällen als Folge von Infektionen nach Tätowierungen 
 
Pilzinfektionen:  
Sporotrichosis, Zygomycosis sind die häufigsten Pilzinfektionen in diesem 
Zusammenhang, wobei auch hier von harmlosen Lokalreaktionen bis hin zu akuten 
fulminant verlaufenden Erkrankungen alles möglich ist. 
 
Allergische Reaktionen: 
Akute Reizungen treten meist nach einer Tätowierung oder nach Piercing auf, sollten 
aber nach ca.2-3 Wochen abgeklungen sein.  Bei weiterbestehenden 
Hautveränderungen, die ev. auch mit Juckreiz verbunden sind, ist an eine allergische 
Reaktion zu denken. Diese kann gegen jeden Inhaltsstoff auftreten (Nickel, Tinte 
unterschiedlich je verwendeter Farbe). Auch systemische Reaktionen sind 
aufgetreten. 



 
Weitere Hautreaktionen: 
Seltener, aber auch beschrieben sind maligne Entartungen von behandeltem 
Gewebe, aber auch von benachbarten Lymphknoten, die via Lymphbahnen 
Inhaltsstoffe eines Tattoos weitergeleitet bekommen.  Daneben treten aber  auch  
phototoxische und  photosensitive Reaktionen auf. 
 
Verletzungen: 
Zu beachten sind ferner auch Möglichkeiten der Verletzung durch ein bestehendes 
Piercing. Gerade bei körperlichen Belastungen im Kindes und Jugendalter sind 
Eigenverletzungen durch Hängenbleiben des Piercings oder auch 
Fremdverletzungen bei Mannschaftsportarten möglich. Als Konsequenz wäre 
entweder kein Sport notwendig, was wir entschieden ablehnen sollten oder 
andererseits das Verkleben des Piercing während sportlicher Aktivität. 
 
Diese kurze Auflistung möglicher Schäden durch Piercing oder Tattoos zeigt das 
enorme Risikopotential auf, das die vornehmlich jungen Menschen eingehen. Wie in 
Studien gezeigt wurde, sind es gerade sehr risikofreudige tlw. auch gewaltfreudige 
Menschen, die zu diesen Methoden der ‚Körperverzierung‘ neigen. Dies macht es 
schwieriger, über Appelle an das Gesundheitsbewußtsein eine Risikominimierung zu 
erreichen. 
Aus den Empfehlungen der EU geht hervor, dass wohl Informationen über 
Komplikationen an die Risikogruppen gegeben werden müssen, daneben aber auch 
Warnungen an spezielle mögliche Zielgruppen mit stark erhöhtem Risiko einer 
Erkrankung wie Schwangere, Kinder, Allergiker, Personen mit vorbestehenden 
cardialen oder dermatologischen  Erkrankungen. 
Ein großes Augenmerk soll in Zukunft den Studios gelten, die Tattoos oder Piercing 
anbieten. 
Gedacht ist an eine bessere Überwachung der Hygiene und Ausbildung des 
Personals, sowie an eine Erstellung  von Listen potentiell gefährlicher (neg Liste) und 
wahrscheinlich harmloser Stoffe (pos Liste). 
Gesetzliche Regelungen in den einzelnen Ländern der EU sollen zudem vor 
Wildwuchs und Mißbrauch schützen. 
In Österreich wird im Bundesgesetz BGB1 I Nr 111/2002 Piercen und Tätowieren 
gesetzlich geregelt. Demnach fällt Tätowieren unter den Begriff ‚dauerndes make up‘ 
und somit in den Bereich Kosmetik In der  2003 zugefügten 139. und 141. 
Verordnung des Bundesgesetzblattes wurde die entsprechende Ausbildung und 
Qualifikation festgelegt. 
Somit dürfen in Österreich nur Ärzte,  Inhaber einer Kosmetiklizenz bzw seit diesem 
Jahr neu in der 139 Verordnung festgelegt, auch Inhaber einer eigenen 
tattooing/piercing Lizenz (97 St. theoretisch-praktische Ausbildung) in diesem 
Bereich tätig sein. 
Dadurch sollte die gesetzliche Grundlage geschaffen sein, Risiken möglichst klein zu 
halten. 


