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Tätowieren: Zeichnungen mit Farben in
die Haut einritzen - so die harmlos klin-
gende Definition des Dudens. Doch
Tatoos sind alles andere als unproblema-
tisch. Dass es nach einer Tätowierung
nicht selten zu örtlichen Infektionen
kommt, erweist sich in der Praxis als das
kleinere Übel. 

Die Ernüchterung bei den Betroffenen
folgt spätestens dann, wenn das eines Ta-
ges nicht mehr erwünschte „Körperbild”
entfernt werden soll. Auch die Laserbe-
handlung ermöglicht kein narbenfreies
Auslöschen. „Ein wirklich befriedigender,
schöner kosmetischer Effekt ist nur in
den seltensten Fällen erzielbar. Die Pati-

enten sollten sich da keinen Illusionen
hingeben”, warnt der erfahrene Linzer
Hautfacharzt Dr. Johannes Neuhofer.
Sein Rat: „Vor der Anbringung eines
Tatoos, aber auch im Falle von Piercing,
nicht ein Mal - sondern lieber drei Mal
überlegen!”

Tatoo und Piercing -
ein Trend unserer Zeit

Tätowierungen und Piercing haben eine
jahrtausende alte Tradition. So hatte der
„Ötzi”, die 1991 aufgefundene Gletscher-
leiche aus der Bronzezeit, nicht weniger
als 15 Tatoos auf seinem Körper. Durch

den legendären Seefahrer Captain James
Cook sprang der Funken der Tätowier-
kunst im 18. Jahrhundert auf Europa
über. Und Nabelpiercen galt im alten
Ägypten als ein Zeichen königlicher Her-
kunft.

Betrachteten frühere Generationen
Tatoos vor Jahren noch als ein Marken-
zeichen von gesellschaftlichen Außensei-
tern, so hat sich die Einstellung dazu
grundlegend geändert. Gerade bei der
heranwachsenden, jüngeren Generation
liegt diese Art von Körperschmuck im
Zeitgeist. Tatoos und Piercing gelten als
„cool” und „in”. Manche „Trendsetter”

Tatoo und Piercing
Eines Tages kommt die späte Reue

Unbedingt bedenken: Auch nach einer Laser-Behandlung bleiben Spuren und

Narben zurück. Eine Rose auf der Schulter, ein Drache am Bizeps, ein

schmückender Ring im Nabelbereich oder gar auf der Zunge: Tatoos und Pier-

cing gelten in den Augen vieler junger Menschen als „cool”. Gesundheitliche

Gefahren und Nebenwirkungen werden allzu gerne ignoriert. Die Reue folgt

meist erst, wenn die eines Tages störende Tätowierung entfernt werden soll. 

Bei Piercing im Bauchnabelbereich kann es zu unangenehmen Infektionen und Allergien kommen.

Der Phantasie sind bei Tatoos keine Grenzen gesetzt
- die Reue folgt meist erst später.
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glauben, darauf nicht verzichten zu dür-
fen und nehmen dafür neben Torturen
auch Komplikationen in Kauf.

Worauf man bei Tatoos
und Piercing achten muss

Wer auch nach gründlicher Überlegung
der Meinung ist, auf ein Tatoo oder Pier-
cing nicht verzichten zu wollen, dem rät
Dermatologe Dr. Neuhofer unbedingt ei-
nige wichtige Punkte zu beachten. Ein er-
fahrener Tätowierer muss Chirurgen-
handschuhe tragen und steriles Werk-
zeug verwenden. „Es handelt sich ja um
einen blutigen Eingriff mit Infektionsge-
fahren, selbst Hepatitis C kann übertra-
gen werden. Bei Urlaubs-Tatoos in Afrika
und Asien ist selbst HIV nicht auszu-
schließen”, warnt Dr. Neuhofer eindring-
lich. Eine weitere Gefahr: Manche Farben
enthalten Erdölbestandteile und Schwer-
metalle, wie sie in Autolacken vorhanden

sind. Giftstoffe, die krebserregend sein
können, falls sie in den Körperkreislauf
geraten.
Bei Piercing wiederum muss beachtet
werden, dass nicht jede Körperstelle
dafür geeignet ist. Besonders die beliebten
Nabelpiercings bergen Infektionsrisiken.
„Grundsätzlich muss bewusst sein, dass
bei der Durchlöcherung von Haut und
Schleimhaut auch bei späterer Entfer-
nung eine Narbe zurückbleibt”, macht
Dr. Neuhofer aufmerksam. Unliebsame
und schmerzhafte Folgewirkungen gibt
es nicht nur beim Nasen- und Zungen-
Piercing, sondern auch im Genitalbe-
reich. Wobei der Phantasie mancher
Menschen keine Grenzen gesetzt schei-
nen. „Durch ein unfachmännisch ausge-
führtes Piercing kommt es nicht nur zu
unangenehmen Entzündungen, welche
sogar zu Unfruchtbarkeit führen kön-
nen”, warnt der Mediziner eindringlich.
Auch das Material des Schmuckes kann
Gefahren in sich bergen, etwa bei Nickel
treten Kontaktallergien, verbunden mit
Juckreiz und Rötungen, auf. Wer den-
noch von einem Piercing nicht Abstand
nehmen will, sollte dieses von einem Arzt
durchführen lassen.

Wenn die späte Reue kommt:
Schwierige Tatoo-Entfernung

Für viele Tätowierte und Gepiercte wird
freilich eines Tages ihr persönliches
„Markenzeichen” zu einer persönlichen
Hypothek. Bei einem beruflichen und ge-
sellschaftlichen Aufstieg etwa: Was in
blutjungen Jahren „cool” war, erweist
sich für den gerade zum Prokuristen be-
stellten jungen Familienvater oder die zur
Abteilungsleiterin beförderte Dame
schlagartig als lästig. Unpassend und
möglicherweise karrierebremsend.

Bei der Laser-Behandlung
bleiben Narben zurück

Durch Verwendung verschiedener Laser-
systeme können Tätowierungen heutzu-
tage zwar im Wesentlichen entfernt wer-

den. Je nach Größe und Intensität des
Tatoos sind dafür 5 bis 15 Behandlungen
nötig. „Ohne Spuren geht es freilich
nicht. Meist bleiben Konturen der Zeich-
nung zurück und Narben muss man auf
alle Fälle in Kauf nehmen”, schildert
Hautfacharzt Neuhofer. 

Schwarze und dunkelblaue Zeichen las-
sen sich besser entfernen, je heller die
Farbe, desto schwieriger ist die Behand-
lung. Doktor Neuhofers abschließender
Appell: „Bei Tatoos und Piercing vorher
gründlich und reiflich überlegen, denn
unsere Haut hat ein sehr starkes Ge-
dächtnis.”

Max Stöger 

EXPERTENTIPP

Dr. Neuhofer rät bei „Körper-
schmuck” zu gründlicher
Überlegung:

Wenn schon unbedingt Tatoo oder
Piercing, dann unbedingt auf fol-
gende Punkte achten:

1. Informieren Sie sich zuvor über
Risiken und mögliche Spätfolgen.

2. Der Tätowierer oder Piercer muss
unbedingt Handschuhe tragen.

3. Auf steril verpackte Einwegnadeln
bestehen.

4. Vorsicht! Synthetische Farben
können Teer und Schwermetalle
(Nickel, Kadmium, Chrom) ent-
halten.

5. Bei Piercing-Schmuck können
Nickel und Kobalt Allergien aus-
lösen. Gold, Titan oder Platin sind
dafür besser geeignet.

Dr. Johannes Neuhofer,
FA für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten

Chinesische Schriftzeichen am Bizeps:
Beachvolleyballer Clemens Doppler.

Vorsicht: Sterile Arbeit im Tatoo-Studio ist eine
Grundvoraussetzung.


