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Du willst dich tätowieren
oder piercen lassen.. .

... und das in Haft? Dann solltest
du dir vorher Zeit für einige
wichtige Informationen nehmen:

Im Gefängnis ist Tätowieren verboten .

Außerdem müssen beim Tätowieren

und Piercen bestimmte Hygieneregeln

eingehalten werden, damit es nicht

zu Gesundheitsschäden kommt.

In Haft ist das aber (fast) unmöglich .

Deshalb: Tattoos und Piercings

„draußen" machen lassen, vom Profi

und mit sterilem Gerät.

Hier könnte die Broschüre eigentlich

schon zu Ende sein. Wenn du dich

dennoch für ein Piercing oder Tattoo

entscheidest, hier einige Hinweise , damit

du dir nicht ins eigene Fleisch schneidest:
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Du willst dich tätowieren 
oder piercen lassen ... 

... und das in Haft? Dann solltest 
du dir vorher Zeit für einige 
wichtige Informationen nehmen: 

Im Gefängnis ist Tätowieren verboten. 

Außerdem müssen beim Tätowieren 

und Piercen bestimmte Hygieneregeln 

eingehalten werden, damit es nicht 

zu Gesundheitsschäden kommt. 

In Haft ist das aber (fast) unmöglich. 

Deshalb: Tattoos und Piercings 

"draußen" machen lassen, vom Profi 

und mit sterilem Gerät. 

Hier könnte die Broschüre eigentlich 

schon zu Ende sein. Wenn du dich 

dennoch für ein Piercing oder Tattoo 

entscheidest, hier einige Hinweise, damit 

du dir nicht ins eigene Fleisch schneidest: 
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Drum prüfe, wer sic h ewig bindet Wie steht's mit deiner Gesundheit?

Ein Tattoo hält ewig. Irgendwann aber

wirst du dich vielleicht darüber ärgern,

auch wenn du's zuers t total klass e

fandest. Und was ist, wenn eine

Tätowierung verunglückt?

Wenn d u a n Diabete s oder eine r Infektionskrankhei t leidest ,
Bluter bis t ode r ein e Thrombosebehandlun g erhältst , solltes t
du aufs Piercen und Tätowieren besse r verzichten - di e Wunde
heilt dan n nämlic h möglicherweis e nu r seh r schlech t ab. A m
besten wartes t du , bi s du wiede r drauße n bist , un d sprichst
dann mi t einem Arzt/eine r Ärztin .

Bei „Laien"-Tattoos, die häufig unter-

schiedliche Stichtiefen haben, kann die

Entfernung schwierig und deswegen

sehr teuer sein.

Auch können Narben zurückbleiben,

ebenso wie be i schlecht gemachten

Piercings.

Sauber arbeiten lassen ,
damit's dir nich t dreckig geht!

Beim Tätowieren un d Pierce n können (wi e bei m Sex und bei m
gemeinsamen Benutze n von Nadel n und Spritzbesteck ) Infek-
tionskrankheiten wi e HI V oder Hepatiti s B  und C  übertrage n
werden -  sieh e S. 14. Davor schützt nu r sauberes Arbeiten mi t
sterilen Geräten - i n Haft fas t unmöglich . Trotzde m kannst du
einiges dafü r tun, das s d u di r bei m Tätowiere n un d Piercen
nichts einfängst oder es zu schlimmen Entzündungen oder so-
gar schweren Nervenschäden kommt:

Drum prüfe, wer sich ewig bindet ... 

Ein Tattoo hält ewig. Irgendwann aber 

wirst du dich vielleicht darüber ärgern, 

auch wenn du's zuerst total klasse 

fandest. Und was ist, wenn eine 

Tätowierung verunglückt? 

Bei "Laien"-Tattoos, die häufig unter-

schiedliche Stichtiefen haben, kann die 

Entfernung schwierig und deswegen 

sehr teuer sein. 

Auch können Narben zurückbleiben, 

ebenso wie bei schlecht gemachten 

Piercings. 
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Wie steht's mit deiner Gesundheit? 

Wenn du an Diabetes oder einer Infektionskrankheit leidest, 
Bluter bist oder eine Thrombosebehandlung erhältst, solltest 
du aufs Piercen und Tätowieren besser verzichten - die Wunde 
heilt dann nämlich möglicherweise nur sehr schlecht ab. Am 
besten wartest du, bis du wieder draußen bist, und sprichst 
dann mit einem Arzt/einer Ärzti n. 

Sauber arbeiten lassen, 
damit's dir nicht dreckig geht! 

Beim Tätowieren und Piercen können (wie beim Sex und beim 
gemeinsamen Benutzen von Nadeln und Spritzbesteck) Infek-
t ionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis Bund C übertragen 
werden - siehe S. 14. Davor schützt nur sauberes Arbeiten mit 
sterilen Geräten - in Haft fast unmögl ich . Trotzdem kannst du 
einiges dafür tun, dass du dir beim Tätowieren und Piercen 
nichts einfängst oder es zu schlimmen Entzündungen oder so-
gar schweren Nervenschäden kommt: 
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Infos zum Tätowieren

Was du vorher wisse n solltest :

• I m Gefängnis gibt's i n der Regel keine Profi-Geräte. Gearbei-
tet wir d deswege n meistens mi t selbs t gebaute n Tätowier -
maschinen un d mi t Tusch e oder selbs t hergestellte n Farben .
Weil ein e gleichmäßig e Stichtiefe un d Farbeinbringun g s o
aber nicht möglich sind, sieht die Tätowierung leicht  ma l an-
ders aus, als du sie dir vorgestell t hast...

Selbst gebaute
Tätowiermaschinen werden

meistens mit dem  Motor aus einem
Rasierapparat oder  einem Walkman  betrieben,  als

Nadeln werden Kugelschreiber-  oder  Feuerzeugfedern  verwendet.

m Siche r has t du di r überlegt , wie da s Tattoo aussehe n soll un d
an welche r Körperstell e du e s haben möchtest . Denk dabe i
auch an die Zeit danach - „draußen " gelte n ander e Spielre-
geln als in Haft . Überleg dir als o gut, o b du dich auch später
noch mi t eine r auffällige n Tätowierun g zu m Beispie l a m
Hals, im Gesicht oder auf den Händen wohl fühlen wirst.

• Viel e Inhaftierte sind mit Infektionskrankheiten wie Hepati-
tis oder HI V infiziert. Wir d nich t fachmännisc h und mi t allen
nötigen Schutzvorkehrunge n tätowiert , können dies e Infek -
tionen übertragen werden .

• Las s dich nich t von jemandem tätowieren, de r das noch nie
gemacht hat . Guc k di r liebe r di e Ergebniss e von Leute n an,
die schon Erfahrung haben.

Worauf du beim Tätowieren achte n solltest :

i Grundsätzlich neue (noch nich t gebrauchte) un d sterile Ma-
terialien benutzen ; Nadel n dürfen nich t fü r mehrer e Leute
hintereinander verwende t werden . Solltes t du abe r au f ge -
brauchte Nadel n angewiesen sein, müsse n dies e unbeding t
vorher s o gründlich wie möglic h desinfizier t werde n (sieh e
„Tipps zu m Desinfiziere n der Materialien " au f S . 12). Einen
hundertprozentigen Schut z bietet das aber nicht!

i Farbe für jede Person i n einen extra Behälter abfüllen ; auc h
über Farb e könne n nämlic h Krankheitserrege r übertragen
werden-sterile Nadeln allein nützen da nichts.

Infos zum Tätowieren 

Was du vorher wissen solltest: 

• Im Gefängnis gibt's in der Regel keine Profi-Geräte. Gearbei-
tet wird deswegen meistens mit selbst gebauten Tätowier-
masch inen und mit Tusche oder selbst hergestellten Farben. 
Weil eine gleichmäßige Stichtiefe und Farbeinbringung so 
aber nicht mögl ich sind, sieht die Tätowierung le icht mal an-
ders aus, als du sie dir vorgestellt hast.. . 

Selbst gebaute 
Tätowiermaschinen werden 

meistens mit dem Motor aus einem 
Rasierapparat oder einem Walkman betrieben, als 

Nadeln werden Kugelschreiber- oder Feuerzeugfedern verwendet. 
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• Sicher hast du dir überlegt, wie das Tattoo aussehen soll und 
an welcher KörpersteIle du es haben möchtest. Denk dabei 
auch an die Zeit danach - "draußen" gelten andere Spielre-
geln als in Haft. Überleg dir also gut, ob du dich auch später 
noch mit einer auffälligen Tätowierung zum Beispiel am 
Hals, im Gesicht oder auf den Händen wohl fühlen wirst. 

• Viele Inhaftierte sind mit Infektionskrankheiten wie Hepati-
tis oder HIV infiziert. Wird nicht fachmännisch und mit allen 
nötigen Schutzvorkehrungen tätowiert, können diese Infek-
tionen übertragen werden. 

• Lass dich nicht von jemandem tätowieren, der das noch nie 
gemacht hat. Guck dir lieber die Ergebnisse von Leuten an, 
die schon Erfahrung haben. 

Worauf du beim Tätowieren achten solltest: 

• Grundsätzlich neue (noch nicht gebrauchte) und sterile Ma-
terialien benutzen; Nadeln dürfen nicht für mehrere Leute 
hintereinander verwendet werden. Solltest du aber auf ge-
brauchte Nadeln angewiesen sein, müssen diese unbedingt 
vorher so gründlich wie mög lich desinfiziert werden (siehe 
"Tipps zum Desinfizieren der Materialien " auf S. 12). Einen 
hundertprozentigen Schutz bietet das aber nicht! 

• Farbe für jede Person in einen extra Behälter abfüllen; auch 
über Farbe können nämlich Krankheitserreger übertragen 
werden - sterile Nadeln allein nützen da nichts. 
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Infos zum Tätowiere r

• Farbe n nich t selbe r herstelle n - da s kann zu extremen Ent -
zündungen führen . Wen n d u nich t a n Profi-Farbe n heran -
kommst, kanns t d u auc h Tusche verwenden, z.B . japanisch e
Perltusche.

• De r Tätowierer sollte Handschuhe benutzen.

Was du nach dem Tätowieren beachten solltest:

i Die frisch tätowierte Stelle wie eine Wunde behandeln: Wund-
salbe auftragen und zwei bis drei Stunden mit Folie oder Mull-
binde abdecken ; s o vermeidest du vorzeitige s Austrocknen
oder Krustenbildung . Dann de n Verband nas s machen (bei m
Waschen oder unter der Dusche) und vorsichtig ablösen.

i Das Tattoo zweimal täglich mi t lauwarme m Wasser un d par-
fümfreier Seif e waschen - a m besten mit deinen (sauberen!)
Händen, ein Waschlappen ist zu rau . Danach zur schnelleren
Heilung wieder Wundsalbe dünn auftragen .

i Kruste nicht entfernen (si e fällt von selbst ab) und nicht „auf-
weichen" lassen,  z.B. durch zu häufiges Waschen, Baden oder
Salben, sonst heilt die Wunde möglicherweis e nicht richti g ab.

i Solange die Wund e nich t abgeheil t ist , sollt e si e nicht mi t
Schmutz oder Staub in Berührung kommen.

i Bei Entzündungen sofort zum Arzt/zur Ärztin gehen (das s du
wegen de r Tätowierun g Ärge r bekommst , is t sehr unwahr -
scheinlich) un d au f keine n Fal l warten , bi s sich di e Entzün -
dung ausgebreite t hat !

Infos zum Piercen

Was du vorher wissen solltest :

• W o soll das Piercing hin? „Draußen" gelte n ander e Spielre-
geln al s im Gefängnis ; überleg di r also , ob du dich auch spä -
ter noc h mi t eine m auffällige n Körperschmuc k woh l fühlen
wirst.

• Pierce n is t oft mi t ziemlichen Schmerzen verbunden ; durc h
unkontrollierte Bewegunge n kann es dabei zu Verletzungen
kommen.

• Viel e Inhaftierte sind mit Infektionskrankheiten wie Hepati-
tis oder HI V infiziert. Wir d nich t fachmännisc h und mi t allen
nötigen Schutzvorkehrunge n gepierct , könne n dies e Infek -
tionen übertragen werden .

• We r pierct, mus s unbeding t anatomisch e Grundkenntniss e
haben! Wird zu oberflächlich „gestochen" , wächs t das Pier-
cing schnel l wiede r heraus , wird z u tie f gepierct , könne n
Nerven geschädig t werden. Ungefäh r i n de r Mitte  de r Au -
genbraue zu m Beispie l und a m Nasenflüge l entlang verlau-
fen Äst e de s Trigeminus-Nervs, di e au f keine n Fal l verletz t
werden dürfe n -  dauerhafte s Taubheitsgefühl kan n die Fol-
ge sein.

• Las s dich nich t vo n jemandem piercen , der das noch nie ge-
macht hat . Guc k dir liebe r die Ergebniss e von Leute n an, die
schon Erfahrung haben.

• Farben nicht selber herstellen - das kann zu extremen Ent-
zündungen führen . Wenn du nicht an Profi-Farben heran-
kommst, kannst du auch Tusche verwenden, z.B. japanische 
Perltusche. 

• Der Tätowierer sollte Handschuhe benutzen. 

Was du nach dem Tätowieren beachten solltest: 

• Die frisch tätowierte Stelle wie eine Wunde behandeln: Wund-
salbe auftragen und zwei bis drei Stunden mit Folie oder Mull-
binde abdecken; so vermeidest du vorzeitiges Austrocknen 
oder Krustenbildung. Dann den Verband nass machen (beim 
Waschen oder unter der Dusche) und vorsichtig ablösen. 

• Das Tattoo zweimal täglich mit lauwarmem Wasser und par-
fümfreier Seife waschen - am besten mit deinen (sauberen!) 
Händen, ein Waschlappen ist zu rau . Danach zur schnelleren 
Heilung wieder Wundsalbe dünn auftragen. 

• Kruste nicht entfernen (sie fällt von selbst ab) und nicht "auf-
weichen" lassen, z.B. durch zu häufiges Waschen, Baden oder 
Salben, sonst heilt die Wunde möglicherweise nicht richtig ab. 

• Solange die Wunde nicht abgeheilt ist, sollte sie nicht mit 
Schmutz oder Staub in Berührung kommen. 

• Bei Entzündungen sofort zum Arzt/zur Ärztin gehen (dass du 
wegen der Tätowierung Ärger bekommst, ist sehr unwahr-
scheinlich) und auf keinen Fall warten, bis sich die Entzün-
dung ausgebreitet hat! 
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Infos zum Piercen 

Was du vorher wissen solltest: 

• Wo soll das Piercing hin? "Draußen" gelten andere Spielre-
geln als im Gefängnis; überleg dir also, ob du dich auch spä-
ter noch mit einem auffälligen Körperschmuck wohl fühlen 
wirst. 

• Piercen ist oft mit ziemlichen Schmerzen verbunden; durch 
unkontrollierte Bewegungen kann es dabei zu Verletzungen 
kommen. 

• Viele Inhaftierte sind mit Infektionskrankheiten wie Hepati-
tis oder HIV infiziert. Wird nicht fachmännisch und mit allen 
nötigen Schutzvorkehrungen gepierct, können diese Infek-
tionen übertragen werden. 

• Wer pierct, muss unbedingt anatomische Grundkenntnisse 
haben! Wird zu oberflächlich "gestochen", wächst das Pier-
cing schnell wieder heraus, wird zu tief gepierct, können 
Nerven geschädigt werden . Ungefähr in der Mitte der Au-
genbraue zum Beispiel und am Nasenflügel entlang verlau-
fen Äste des Trigeminus-Nervs, die auf keinen Fall verletzt 
werden dürfen - dauerhaftes Taubheitsgefühl kann die Fol-
ge sein. 

• Lass dich nicht von jemandem piercen, der das noch nie ge-
macht hat. Guck dir lieber die Ergebnisse von Leuten an, die 
schon Erfahrung haben . 

7 



Risiken beim Piercen

• Ohrknorpe l heil t schlechte r al s Ohrläppchen, außerde m
ist beim Liege n de r Druc k auf de n Knorpe l größe r al s aufs
Ohrläppchen

• Brustwarzenpiercing s be i Fraue n könne n Milchgäng e
durchstoßen; da s führt späte r of t z u Entzündunge n un d
zu Schwierigkeiten bei m Stille n

• Bauchnabelpiercing s entzünden sic h schnell, weil oft nich t
genug Luf t a n di e Hau t komm t un d sic h a m Bauchnabe l
schnell Feuchtigkei t sammel t -  ei n guter Nährbode n fü r
Bakterien...

Worauf d u beim Piercen achten solltest :

• Nu r speziellen Schmuck aus Tita n ode r Niobiu m einsetzen -
der ist  in  Haft  allerding s in  der  Rege l nich t zu  bekommen .
Nickel- ode r silberhaltige r Schmuc k abe r kan n z u Allergie n
und Entzündungen führen .

• De r Schmuck mus s so gearbeitet sein , das s d u dic h nich t a n
scharfen Kante n verletze n kanns t - deswege n als o zum Bei-
spiel keinen Ohrrin g fü r ei n Bauchnabelpiercing verwenden.
Auch z u dünn dar f de r Schmuc k nich t sein , weil es sonst zu
Abstoßungsreaktionen mi t Entzündunge n un d Eiterbildun g
kommen kann .

i Grundsätzlich neue (noch nicht gebrauchte) und steril e Ma -
terialien benutzen ; Nadel n dürfe n nich t fü r mehrer e Leut e
hintereinander verwendet werden. Solltes t du abe r au f ge-
brauchte Nadel n angewiese n sein , müsse n diese unbedingt
vorher s o gründlich wi e möglic h desinfizier t werde n (sieh e
„Tipps zu m Desinfiziere n der Materialien " au f S . 12). Einen
hundertprozentigen Schutz bietet das aber nicht!

i Der Piercer sollte außerdem Handschuh e benutzen.
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Risiken beim Piercen 

• Ohrknorpel heilt schlechter als Ohrläppchen, außerdem 
ist beim Liegen der Druck auf den Knorpel größer als aufs 
Ohrläppchen 

• Brustwarzenpiercings bei Frauen können Milchgänge 
durchstoßen; das führt später oft zu Entzündungen und 
zu Schwierigkeiten beim Stillen 

• Bauchnabelpiercings entzünden sich schnell, weil oft nicht 
genug Luft an die Haut kommt und sich am Bauchnabel 
schnell Feuchtigkeit sammelt - ein guter Nährboden für 
Bakterien ... 

Worauf du beim Piercen achten solltest: 

• Nur speziellen Schmuck aus Titan oder Niobium einsetzen -
der ist in Haft allerd ings in der Regel nicht zu bekommen. 
Nickel- oder silberhait iger Schmuck aber kann zu Allergien 
und Entzündungen führen . 

• Der Schmuck muss so gearbeitet sein, dass du dich nicht an 
scharfen Kanten verletzen kannst - deswegen also zum Bei-
spiel keinen Ohrring für ein Bauchnabelpiercing verwenden . 
Auch zu dünn darf der Schmuck nicht sein, weil es sonst zu 
Abstoßungsreaktionen mit Entzündungen und Eiterbildung 
kommen kann. 
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• Grundsätzlich neue (noch nicht gebrauchte) und sterile Ma-
terialien benutzen; Nadeln dürfen nicht für mehrere Leute 
hintereinander verwendet werden. Solltest du aber auf ge-
brauchte Nadeln angewiesen sein, müssen diese unbedingt 
vorher so gründlich w ie möglich desinfiziert werden (siehe 
"Tipps zum Desinfizieren der Materialien" auf S. 12). Einen 
hundertprozentigen Schutz bietet das aber nicht! 

• Der Piercer sollte außerdem Handschuhe benutzen. 
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Was du nach dem Piercen beachte n solltest:

Lippen- oder Zungenpiercing:
In de n erste n Tage n den Mun d nac h jedem Esse n mi t eine r
Mundspüllösung ausspülen , a m beste n mi t antibakterielle m
Mundwasser, zur No t aber auch mit Salbeitee.

Aufs Rauchen sowie auf Milchprodukt e un d stark gefärbte Le-
bensmittel verzichten , u m Entzündunge n z u vermeiden . Bei
Schmerzen kan n da s Lutsche n vo n Eiswürfel n hilfreich sei n
(wirkt abschwellen d und schmerzstillend).

Nasen-, Bauchnabel- oder Brustwarzenpiercing:
Die gepiercte Stelle zweimal am Tag mit Wasse r reinigen; beim
Waschen und Duschen ein mildes Hautreinigungsmittel benut -
zen. Solange sic h keine Krust e gebildet hat , etwa s Wundsalbe
auf de n Rin g oder Stif t gebe n un d diesen  anschließend leicht
hin un d he r bewegen ; s o werden auc h di e Stichkanäl e ver-
sorgt. Kruste n mit eine m sauberen Wattestäbchen entfernen ,
möglichst mi t Desinfektionsmittel , das auch für de n Einsat z an
Schleimhäuten geeignet ist . Kleidung dar f nich t z u eng sitzen
oder scheuern . Be i Entzündungen sofor t zu m Arzt/zur Ärzti n
gehen un d au f keine n Fal l warten , bi s sich  di e Entzündun g
ausgebreitet hat !
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Was du nach dem Piercen beachten solltest: 

Lippen- oder Zungenpiercing: 
In den ersten Tagen den Mund nach jedem Essen mit einer 
Mundspüllösung ausspülen, am besten mit antibakteriellem 
Mundwasser, zur Not aber auch mit Salbeitee. 

Aufs Rauchen sowie auf Milchprodukte und stark gefärbte Le-
bensmittel verzichten, um Entzündungen zu vermeiden. Bei 
Schmerzen kann das Lutschen von Eiswürfeln hilfreich sein 
(wirkt abschwellend und schmerzstillend). 
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Nasen-, Bauchnabel- oder Brustwarzenpiercing: 
Die gepiercte Stelle zweimal am Tag mit Wasser reinigen; beim 
Waschen und Duschen ein mildes Hautreinigungsmittel benut-
zen. Solange sich keine Kruste gebildet hat, etwas Wundsalbe 
auf den Ring oder Stift geben und diesen anschließend leicht 
hin und her bewegen; so werden auch die Stichkanäle ver-
sorgt. Krusten mit einem sauberen Wattestäbchen entfernen, 
möglichst mit Desinfektionsmittel, das auch für den Einsatz an 
Schleimhäuten geeignet ist. Kleidung darf nicht zu eng sitzen 
oder scheuern. Bei Entzündungen sofort zum Arzt/zur Ärztin 
gehen und auf keinen Fall warten, bis sich die Entzündung 
ausgebreitet hat! 
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Tipps zum Desinfizieren de r Materialien

Wie gesagt: Nur unge-
brauchte, sterile Nadeln
sind wirklich sicher. Di e
hier genannten Möglich-
keiten können das Risiko
einer Infektion deutlich
verringern, bieten aber
keinen 100%igen Schutz!

Auskochen

Die einzelne n Teil e unte r
fließendem kalte n Wasse r
abspülen, dann fü r mindes -
tens 1 5 Minuten in kochen-
des Wasse r legen . Wasse r
anschließend wegkippen.

Haushaltsbleichmittel (Bleach) oder konzentrierte Jod-
verbindungen (z.B. BetaisadonnaO-Lösung oder Braunol®)*

Dieses Verfahren ist sehr viel unsicherer als das Auskochen! Di e
einzelnen Teile unter fließendem kalte n Wasser abspülen, dann
für ein e Stund e i n ei n Jod - oder Bleach-Ba d legen . Anschlie-

* Di e Nennung dieser Produkte bedeutet kein e Werbung .
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ßend erneu t mi t fließende m
kalten Wasser abspülen. Bleach
oder Jodlösun g entsorgen un d
nicht zu r Reinigun g weitere r
Materialien benutzen .

Achtung: Bleichmittel sind nur
begrenzt haltbar . Wenn si e mit
Sauerstoff i n Berührun g kom -
men, verlieren sie nach drei bis
vier Wochen ihre Desinfektions-
wirkung.

Alkohol
Zur Desinfektion wird Alkohol verwendet ,
der fü r de n menschliche n Verzehr unge -
eignet ist , z.B . Isopropanol (Tonkopfreini -
ger) ode r Ethanol . „Normaler" , trinkbare r
Alkohol is t nicht hochprozenti g genu g -
erforderlich sin d mindesten s 7 0 Prozent .
Das Verfahre n is t das gleiche wi e be i Jo d
und Bleach : grob e Reinigun g unte r flie -
ßend kaltem Wasser , dann ein e Stunde im
Alkoholbad liege n lassen , anschließend er-
neut unte r fließende m kalte n Wasse r ab -
spülen.
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Tipps zum Desinfizieren der Materialien 

Wie gesagt: Nur unge-
brauchte, sterile Nadeln 
sind wirklich sicher. Die 
hier genannten Möglich-
keiten können das Risiko 
einer Infektion deutlich 
verringern, bieten aber 
keinen 100 %igen Schutz! 

Auskochen 

Die einzelnen Tei le unter 
fließendem kalten Wasser 
abspülen, dann für mindes-
tens 15 Minuten in kochen-
des Wasser legen. Wasser 
anschließend wegkippen . 

Haushaltsbleichmittel (Bleach) oder konzentrierte Jod-
verbindungen (z.B. Betaisadonna®-Lösung oder Braunol®)* 

Dieses Verfahren ist sehr viel unsicherer als das Auskochen ! Die 
einzelnen Teile unter fließendem kalten Wasser abspülen, dann 
für eine Stunde in ein Jod- oder Bleach-Bad legen. Anschlie-

* Die Nenn ung dieser Produkt e bedeutet ke ine Werbung. 
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ßend erneut mit fließendem 
kalten Wasser abspülen. Bleach 
oder Jodlösung entsorgen und 
nicht zur Reinigung weiterer 
Materialien benutzen. 

Achtung: Bleichmittel sind nur 
begrenzt haltbar. Wenn sie mit 
Sauerstoff in Berührung kom-
men, verlieren sie nach drei bis 
vier Wochen ihre Desinfektions-
wirkung. 

Alkohol 
Zur Desinfektion wird Alkohol verwendet, 
der für den menschlichen Verzehr unge-
eignet ist, z.B. Isopropanol (Tonkopfreini-
ger) oder Ethanol. " Normaler", trinkbarer 
Alkohol ist nicht hochprozentig genug -
erforderlich sind mindestens 70 Prozent. 
Das Verfahren ist das gle iche wie bei Jod 
und Bleach : grobe Reinigung unter flie-
ßend kaltem Wasser, dann eine Stunde im 
Alkoholbad liegen lassen, anschließend er-
neut unter fließendem kalten Wasser ab-
spülen. 
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Tattoos und Piercing ohne HI V und Hep!

Beim Tätowiere n un d Pierce n is t imme r Blu t i m
Spiel. Deshalb kann ma n sich hierbei mi t alle n

Infektionskrankheiten anstecken, die (auch)
durch Blu t übertrage n werde n können ,

vor alle m mi t Hepatiti s B  und C  sowie
mit HIV . Hier die wichtigsten Informa-
tionen:

Hepatitis B und C

Eine Hepatiti s ist eine Entzündung
des Lebergewebes (in der Szene of t
„Gilb" genannt , wei l sie - allerdings

relativ selte n - mi t einer Gelbfärbun g von
Haut und Augen verbunden sein kann).

Vorkommen
Hepatitis B und C  werden durch Viren ver-
ursacht, di e sic h i n alle n Körperflüssigkei-
ten befinden , vo r allem im Blut, aber auch

in Sperma, Vaginalflüssigkeit, Speichel, Urin
oder Muttermilch.

Übertragung
Durch gemeinsamen Gebrauch von Spritze n und Zu-

behör bei m Drogengebrauch , durch unsteriles Materi-

al beim Pierce n und Tätowieren, gemeinsame Benutzung von
Zahnbürsten, Rasierzeu g usw . sowie i n de r Schwangerschaft,
während de r Gebur t un d bei m Stillen . Hepatiti s B  wird a m
häufigsten durch Sex übertragen (auc h bei m Küssen) , be i He-
patitis C ist das Risiko einer sexuellen Übertragung wesentlich
geringer.

Symptome/Verlauf
Nach de r Ansteckun g komm t e s be i Hepatiti s B  etwa eine n
Monat, be i Hepatiti s C zwei bi s drei Monat e späte r z u eine m
Krankheitsverlauf ohn e ode r mi t nu r leichten , unspezifische n
Symptomen (wi e Appetitlosigkeit , Abgeschlagenheit , Kopf -
schmerzen, Übelkeit  un d Druckschmerze n i m rechte n Ober -
bauch, mitunter auc h grippeähnliche Beschwerden), der häu-
fig nich t al s Hepatitis erkannt wird. Zu einer „Gelbsucht " mi t
Gelbfärbung vo n Hau t un d Schleimhäuten , Entfärbung de s
Stuhls, Dunkelfärbung de s Urins und starkem Juckreiz komm t
es bei der Hepatiti s B nur i n etwa 30%, bei der Hepatiti s C nur
in etwa 1 0 Prozent der Fälle .

Chronisch wird ein e Hepatitis B bei nicht immungeschwächten
Personen i n 5-10 % de r Fälle , be i Drogen Gebrauchenden, de-
ren Körperabwehr oft geschwäch t ist, in etwa 2 5 Prozent. Eine
chronische Hepatiti s B  verläuft häufi g ohn e Beschwerden . In
bis zu 50 % de r chronische n Fäll e kommt e s aber zu Komplika-
tionen. A m End e eine r chronisch-aktive n Leberentzündung
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Beim Tätowieren und Piercen ist immer Blut im 
Spiel. Deshalb kann man sich hierbei mit allen 

Infektionskrankheiten anstecken, die (auch) 
durch Blut übertragen werden können, 

vor allem mit Hepatitis Bund C sowie 
mit HIV. Hier die wichtigsten Informa-
tionen: 

Hepatitis Bund C 

Eine Hepatitis ist eine Entzündung 
des Lebergewebes (in der Szene oft 

"Gilb" genannt, weil sie - allerdings 
relativ selten - mit einer Gelbfärbung von 

Haut und Augen verbunden sein kann) . 

Vorkommen 
Hepatitis Bund C werden durch Viren ver-
ursacht, die sich in allen Körperflüssigkei-
ten befinden, vor allem im Blut, aber auch 

in Sperma, Vaginalflüssigkeit, Speichel, Urin 
oder Muttermilch. 

Übertragung 
Durch gemeinsamen Gebrauch von Spritzen und Zu-

behör beim Drogengebrauch, durch unsteriles Materi-

al beim Piercen und Tätowieren, gemeinsame Benutzung von 
Zahnbürsten, Rasierzeug usw. sowie in der Schwangerschaft, 
während der Geburt und beim Stillen. Hepatitis B wird am 
häufigsten durch Sex übertragen (auch beim Küssen), bei He-
patitis C ist das Risiko einer sexuellen Übertragung wesentlich 
geringer. 

SymptomeNerlauf 
Nach der Ansteckung kommt es bei Hepatitis B etwa einen 
Monat, bei Hepatitis C zwei bis drei Monate später zu einem 
Krankheitsverlauf ohne oder mit nur leichten, unspezifischen 
Symptomen (wie Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Druckschmerzen im rechten Ober-
bauch, mitunter auch grippeähnliche Beschwerden), der häu-
fig nicht als Hepatitis erkannt wird . Zu einer " Gelbsucht" mit 
Gelbfärbung von Haut und Schleimhäuten, Entfärbung des 
Stuhls, Dunkelfärbung des Urins und starkem Juckreiz kommt 
es bei der Hepatitis B nur in etwa 30 %, bei der Hepatitis C nur 
in etwa 10 Prozent der Fälle. 

Chronisch wird eine Hepatitis B bei nicht immungeschwächten 
Personen in 5- 10% der Fälle, bei Drogen Gebrauchenden, de-
ren Körperabwehr oft geschwächt ist, in etwa 25 Prozent. Eine 
chronische Hepatitis B verläuft häufig ohne Beschwerden. In 
bis zu 50% der chronischen Fälle kommt es aber zu Komplika-
tionen . Am Ende einer chronisch-aktiven Leberentzündung 
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Tattoos und Piercing ohne HIV und Hep Tattoos und Piercing ohne HIV und Hep !

kann, wen n es zu einem aggressive n Verlau f kommt , eine zu-
nehmende Einschränkun g der Leberfunktion stehe n - bi s hin
zur Leberzirrhose mit bleibende n Schäde n oder gar zum Leber-
zellkrebs. Bei milderem Verlauf kann es auch nach Jahren prin -
zipiell zu einer Ausheilun g kommen. Da s Virus kann währen d
der ganzen Zeit weitergegeben werden .

Wesentlich häufiger , nämlic h in 50-80% de r Fälle , wird ein e
Hepatitis C  chronisch; i n etw a zwe i Drittel n diese r Fäll e
gibt es Symptome wie Müdigkeit , unspezifische Ober-
bauchbeschwerden ode r Leistungsschwäche . Bei
20-30% de r chronischen Fälle kommt es zu ei-
nem aggressiven Verlauf mi t Einschränkung
der Leberfunktion , bi s zu m Vollbil d Leber -
zirrhose vergehen i n der Rege l 20-30 Jahre. Das
Virus kann während de r ganzen Zeit weitergegebe n
werden.

Schutz
Safer Us e (kein gemeinsame r Gebrauc h von Spritzen , Nadel n
und Zubehör) , Safe r Sex (Kondomgebrauch bei m Vaginal- un d
Analverkehr, kei n Sperm a in de n Mun d gelange n lassen ) un d
Desinfektion (Spritzen , Nadeln, Zubehör, Hände) verringern das
Übertragungsrisiko. Gege n Hepatitis B  kannst d u dic h impfe n
lassen - fall s du die Gelegenheit hast , solltest du sie unbedingt
nutzen. Frag e den Anstaltsarzt oder di e Anstaltsärztin !

HIV/AIDS

HIV (Humane s Immundefekt-Virus) schwäch t das Immun-
system, mit dem der Körper Krankheite n abwehrt; wer mi t
dem Virus infiziert ist , kann AIDS bekommen .

Vorkommen
Das Virus befindet sic h vor allem in Blut, Sperma, Scheiden-
flüssigkeit und Muttermilch. Zwar wurde HI V auch in Urin,

Kot, Speichel , Schwei ß und Tränenflüssigkei t nachge-
wiesen, jedoch nur in sehr geringer Konzentration ,

die für ein e Ansteckung nicht ausreicht.

Übertragung
HIV kann nur übertragen werden, wenn e s in aus-

reichender Meng e i n die Blutbahn oder  au f Schleim -
häute gelangt . A m häufigste n geschieh t die s beim Sex

ohne Kondo m un d bei m gemeinsame n Gebrauch von Na-
deln und Spritzen, aber auch beim Tätowieren un d Pierce n
besteht ei n hohe s Risiko. Die Gefahr, sich und andere bei m
Sex mi t HI V anzustecken, ist erhöht, wenn man eine sexuell
übertragbare Krankhei t wie Syphili s oder Tripper hat .

Symptome/Verlauf
Bereits kur z nac h der Ansteckung vermehr t sic h HI V vorü-
bergehend stark ; in der Rege l treten i n dieser Zeit grippe -
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kann, wenn es zu einem aggressiven Verlauf kommt, eine zu-
nehmende Einschränkung der Leberfunktion stehen - bis hin 
zur Leberzirrhose mit bleibenden Schäden oder gar zum Leber-
zeIlkrebs. Bei milderem Verlauf kann es auch nach Jahren prin-
zipiell zu einer Ausheilung kommen. Das Virus kann während 
der ganzen Zeit weitergegeben werden. 

Wesentlich häufiger, nämlich in 50-80% der Fälle, wird eine 
Hepatitis C chronisch; in etwa zwei Dritteln dieser Fälle 
gibt es Symptome wie Müdigkeit, unspezifische Ober-
bauch beschwerden oder Leistungsschwäche. Bei 
20- 30 % der chronischen Fälle kommt es zu ei-
nem aggressiven Verlauf mit Einschränkung 
der Leberfunktion, bis zum Vollbild Leber-
zirrhose vergehen in der Regel 20-30 Jahre. Das 
Virus kann während der ganzen Zeit weitergegeben 
werden . 

Schutz 
Safer Use (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen, Nadeln 
und Zubehör), Safer Sex (Kondomgebrauch beim Vaginal- und 
Analverkehr, kein Sperma in den Mund gelangen lassen) und 
Desinfektion (Spritzen, Nadeln, Zubehör, Hände) verringern das 
Übertragungsrisiko. Gegen Hepatitis B kannst du dich impfen 
lassen - falls du die Gelegenheit hast, solltest du sie unbedingt 
nutzen. Frage den Anstaltsarzt oder die Anstaltsärzt in ! 
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HIV/AIDS 

HIV (Humanes Immundefekt-Virus) schwächt das Immun-
system, mit dem der Körper Krankheiten abwehrt; wer mit 
dem Virus infiziert ist, kann AIDS bekommen . 

Vorkommen 
Das Virus befindet sich vor allem in Blut, Sperma, Scheiden-
flüssigkeit und Muttermilch. Zwar wurde HIV auch in Urin, 

Kot, Speichel, Schweiß und Tränenflüssigkeit nachge-
wiesen, jedoch nur in sehr geringer Konzentration, 

die für eine Ansteckung nicht ausreicht. 

Übertragung 
HIV kann nur übertragen werden, wenn es in aus-

reichender Menge in die Blutbahn oder auf Schleim-
häute gelangt. Am häufigsten geschieht dies beim Sex 

ohne Kondom und beim gemeinsamen Gebrauch von Na-
deln und Spritzen, aber auch beim Tätowieren und Piercen 
besteht ein hohes Risiko. Die Gefahr, sich und andere beim 
Sex mit HIV anzustecken, ist erhöht, wenn man eine sexuell 
übertragbare Krankheit wie Syphilis oder Tripper hat. 

SymptomeNerlauf 
Bereits kurz nach der Ansteckung vermehrt sich HIV vorü-
bergehend stark; in der Regel treten in dieser Zeit grippe-
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ähnliche Symptom e auf , di e abe r nac h ei n bi s zwe i Woche n
abklingen. Di e meisten halten da s einfach für eine n ganz nor -
malen Infekt . Die HIV-Infektion verläuf t dan n meis t lang e Zei t
unauffällig, obwoh l da s Viru s da s Immunsyste m imme r stär -
ker schwächt . Ohn e Behandlun g mi t Anti-HIV-Medikamente n
kommt es dann irgendwann (meistens nac h mehreren Jahren )
zu erste n Symptomen , z.B . lang andauernde n Lymphknoten -
schwellungen a n mehrere n Stelle n (unter de n Achseln , in de r
Leistengegend), starke m Nachtschweiß und lan g anhaltende n
Durchfällen. Letztes Stadium ist ein schwerer Immundefekt mi t
bestimmten Krankheite n wie z.B . der PcP (Pneumocystis-carinii -
Pneumonie, ein e bestimmte For m der Lungenentzündung) , In -
fektionen der Speiseröhr e mi t de m Hefepil z Candid a albicans,
schweren Herpes-Erkrankungen un d Tumoren wie dem Kaposi -
Sarkom.

Diese Entwicklun g kan n durc h di e seit  einige n Jahre n einge -
setzten antiretrovirale n Medikament e aufgehalte n ode r zu -
mindest stark verlangsamt werden. Dies e so genannten Kombi -
nationstherapien, be i dene n mindesten s dre i Medikament e
kombiniert werden, müsse n lebenslang eingenommen werde n
und haben häufig gravierend e Neben- und Langzeitwirkungen .

Auch Menschen , di e dies e Medikamente einnehme n un d be i
denen mit  den  heutige n Messmethode n kein e Vire n meh r
nachweisbar sind, können andere anstecken.

Schutz
Den beste n Schut z bieten Safe r Us e (kein gemeinsame r Ge-
brauch vo n Spritze n un d Nadeln ) un d Safe r Se x (Kondomge-
brauch bei m Vaginal - un d Analverkehr , kei n Sperm a in de n
Mund gelangen lassen) . Eine Impfung gegen HI V gibt es noch
nicht.

Weitere Info s

Wenn d u Frage n z u HIV/AIDS , Hepatitis un d andere n sexuel l
übertragbaren Krankheite n hast , wende dic h an den Anstalts-
arzt/die Anstaltsärztin oder eine AIDS-Hilfe. Adressen bekommst
du bei der

Deutschen AIDS-Hilfe

Bereich Drogen/Mensche n in Haft

Dieffenbachstr. 33

10967 Berlin

Tel. 030/69 00 87- 0
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ähnliche Symptome auf, die aber nach ein bis zwei Wochen 
abklingen. Die meisten halten das einfach für einen ganz nor-
malen Infekt. Die HIV-Infektion verläuft dann meist lange Zeit 
unauffällig, obwohl das Virus das Immunsystem immer stär-
ker schwächt. Ohne Behandlung mit Anti-HIV-Medikamenten 
kommt es dann irgendwann (meistens nach mehreren Jahren) 
zu ersten Symptomen, z.B. lang andauernden Lymphknoten-
schwellungen an mehreren Stellen (unter den Achseln, in der 
Leistengegend), starkem Nachtschweiß und lang anhaltenden 
Durchfällen. Letztes Stadium ist ein schwerer Immundefekt mit 
bestimmten Krankheiten wie z.B. der PcP (Pneumocystis-carinii-
Pneumonie, eine bestimmte Form der Lungenentzündung), In-
fektionen der Speiseröhre mit dem Hefepilz Candida albicans, 
schweren Herpes-Erkrankungen und Tumoren wie dem Kaposi -
Sarkom. 

Diese Entwicklung kann durch die seit einigen Jahren einge-
setzten antiretroviralen Medikamente aufgehalten oder zu-
mindest stark verlangsamt werden . Diese so genannten Kombi-
nationstherapien, bei denen mindestens drei Medikamente 
kombiniert werden, müssen lebenslang eingenommen werden 
und haben häufig gravierende Neben- und Langzeitwirkungen. 

Auch Menschen, die diese Medikamente einnehmen und bei 
denen mit den heutigen Messmethoden keine Viren mehr 
nachweisbar sind, können andere anstecken . 
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Schutz 
Den besten Schutz bieten Safer Use (kein gemeinsamer Ge-
brauch von Spritzen und Nadeln) und Safer Sex (Kondom ge-
brauch be im Vaginal- und Analverkehr, kein Sperma in den 
Mund gelangen lassen). Eine Impfung gegen HIV gibt es noch 
nicht. 

Weitere Infos 

Wenn du Fragen zu HIV/AIDS, Hepatitis und anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten hast, wende dich an den Anstalts-
arzt/die Anstaltsärztin oder eine AIDS-Hilfe. Adressen bekommst 
du bei der 

Deutschen AIDS-Hilfe 

Bereich Drogen/Menschen in Haft 

Dieffenbachstr. 33 

10967 Berlin 

Tel. 030/69 00 87-0 
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Impressum

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin

www.aidshilfe.de

dah@aidshilfe.de

Dezember 2002

020091

Bärbel Knorr/Holger Sweers, Berlin

Ursula Peters, Köln

Holger Sweers , Berlin

Carmen janiesch, Berlin

TheTemple, Berlin

Druckhaus am Treptower Park, Berlin

220 220 220 bei der
Berliner Sparkasse  (BLZ 100 500 00)

Die DAH ist als gemeinnützig un d besonder s
förderungswürdig anerkannt ; Spende n sind
daher steuerlich abzugsfähig.

Sie können die DAH auch unterstützen ,
indem Sie Fördermitglied werden;
nähere Informationen unter www.aidshilfe.d e
(„Ein Mittel gegen AIDS") oder be i der DAH.
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