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Kulturelle Eigenheiten:  
Piercing (5) 
 
 
14:15 Minuten 

 
  01:18   Der Begriff «Piercing» stammt aus dem Englischen und 

heisst so viel wie durchbohren oder durchstechen. Als Material 
verwendet man Metall, Holz, Plastik oder Horn. 
02:44   Die achtzehnjährige Raffaela Spitzli lässt sich ein Bauchna-
bel-Piercing stechen. Die Preise sind je nach Studio verschieden. 
Das Angebot an Schmuck und Materialien ist riesig, aber wichtig ist 
vor allem die Qualität. Die Stäbchen sind aus einem nickelfreien 
Kunststoff, die Kügelchen und die Ringe aus Titan. 
04:10   Zuerst wird der Bauch gereinigt, damit durch das Stechen 
keine Infektion entstehen kann. Es ist wichtig, dass man drei Tage 
vor dem Piercen keinen Alkohol trinkt und keine Drogen nimmt. 
05:18   Mit dem Piercen, obwohl als Modegag bezeichnet, wird auf 
Traditionen zurückgegriffen, die zum Teil heute noch gepflegt wer-
den. 
06:11   In Afrika finden Piercings und auch Tätowierungen oft im 
Zusammenhang mit Initiationsriten statt, also mit Zeremonien, die 
den Übergang von der Kindheit ins Erwachsensein markieren. 
06:43   Bei diesem hinduistischen Tempelfest opfern die Männer den 
Göttern ihren Schmerz, um sich für einen Gefallen zu bedanken. 
09:29   Neue Trends beim Piercen sind das Septumpiercing und der 
Ohrplax. Das Septumpiercing wird durch die untere Nasenscheide-
wand gestochen, das ist recht schmerzhaft. Beim Ohrplax werden 
die Ohrläppchen immer mehr ausgedehnt, bis ein grosses Loch ent-
steht. 
10:14   In der Schweiz kann jeder Laie ein Piercingstudio eröffnen. 
Es gibt kaum Vorschriften über Hygiene und Ausbildung. Das Bun-
desamt für Gesundheit hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die gesetzli-
che Grundlagen schaffen soll (Stand 2004). 
10:57   In der Schweiz nahezu unbekannt ist eine neue Art von Pier-
cing, das Implantieren von Kugeln unter die Haut. 
11:09   Der neuste Gag ist die halbierte Zunge. Dabei lässt man sich 
die beiden Zungenmuskeln trennen. Das ist sehr schmerzhaft. 
11:25   Ein Gesicht, durchlöchert wie ein Emmentaler. Grace Jones 
aus Glasgow ist die Weltrekordhalterin im Piercing-Tragen. Sie hat 
über 500 Teile an ihrem Körper. 
12:20   Wer sich piercen lässt, sollte auf Schmerzen gefasst sein 
und muss auch wissen, dass Komplikationen auftreten können. Die 
gesundheitlichen Risiken werden oft unterschätzt. 
12:34   Die Dermatologin Caroline Zimmermann hat öfters gepiercte 
Patienten. Die häufigsten Komplikationen beim Piercen sind Entzün-
dungen, Narbenbildungen und Allergien. Es kann aber auch zu 
Lähmungserscheinungen kommen oder auch zu Infektionen mit dem 
Hepatitis- oder dem HIV-Virus. 
13:46   In der Regel gilt, sich nie ein Piercing auf der Strasse ma-
chen zu lassen, weil die hygienischen Bedingungen dort schlecht 
sind und eine Entzündung droht. 

 


