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Piercing im Sport
Es ist „krass“, „hipp“ oder „fett“: Jugendliche und Erwachsene durchstechen sich die Haut, oft mehrfach!
Zunge, Bauchnabel, Augenbraue, Nase, Penis, Schamlippen und was sich sonst noch durchlöchern lässt.
Über Risiken und Nebenwirkung im Sport informiert die Sportklinik Hellersen.
Ca. 5,3 Millionen Bundesbürger sind gepierct. Das
Piercing hinterlässt nicht nur Schönheit im subjektiven Auge des Betrachters, sondern auch objektivierbare gesundheitliche Risiken. „Die Komplikations
rate bei Piercings hängt ab von der Lokalisation des
Piercings, dem verwendeten Material, der Erfahrung des Piercers, den hygienischen Bedingungen
beim Piercen und der Sorgfalt der Nachsorge“, so
Dr. Ernst Jakob, Chefarzt der Abteilung SportmediWeitere Informationen:
zin in der Sportklinik Hellersen. „Deswegen sollte am
www.sportklinikAnfang nicht schon gespart werden am Material, am
hellersen.de
Piercer-Honorar oder der Hygiene. Piercing ist ein
unlizenziertes Handwerk, deswegen sollte der Konsument sich vorher informieren!“

»

Gesundheitliche Risiken
Risiken zeigen sich vor allem im Bereich Infektion und
Allergie: durch ein mit Bakterien oder Viren infiziertes Piercing können Keime weiter verschleppt werden in Richtung z. B. Kontaktlinsen oder zum Herzen.
Über Infektionen am Herzen (Endokarditiden) wird
in einigen Studien berichtet. Allergische Reaktionen auf das Piercing können sich vielfältig äußern:
Rötung, Schwellung, Überwärmung, Juckreiz, aber
auch in Pigmentstörungen der Haut. „Durch die körperliche Aktivität und die Schweißbildung wird die

gepiercte Hautregion bei Sportlern zusätzlich beansprucht“, so der Sportmediziner.
Mit Tape abkleben
„Ich empfehle, wenn es denn nun schon ein Piercing
sein muss, die Region immer gut zu reinigen und
trocken zu halten – ggf. auch zu föhnen. Denn dort
wo feuchte Kammern entstehen, leben Keime geradezu auf.“ Ein weiteres Risiko stellt die Ausübung
einer Sportart mit Körperkontakt dar. In Sportarten
wie Handball, Fußball oder Ringen muss vor Training
und Wettkampf das Piercing entweder entfernt oder
sicher mit Tape abgeklebt werden. „Das Piercing
selbst kann rausgerissen oder mit dem Metall oder
Edelstein des Piercings können Mitspieler verletzt
werden“, bemerkt Dr. Jakob aus seiner Erfahrung
aus jahrzehntelanger Sportbetreuung auf internationalem Niveau.
„Aus medizinischer Sicht ist Piercing für Sportler
nicht empfehlenswert – aber da der Mensch nicht
nur Verstand, sondern auch Gefühle hat, sollte er,
wenn er unbedingt gepierct sein möchte, alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit er lange gesund
gepierct bleibt!“
Text: Dr. med. Astrid M. Offer, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Sportmedizin, Foto: Andrea Bowinkelmann

