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Let’s taLk  
aBOUt…

Diskrete und gut gestochene 
Tattoos gefallen mir gut. 
Grossflächige Sujets aber 

überhaupt nicht. 
Hans-Dieter, 69

Auf meinen Oberarm habe  
ich das Wort Family tätowiert. 

Meinen Eltern gefiel die 
 Tätowierung gut. 

Aristide, 24

Ich trage ein Piercing im Ohr, das in 
der Lippe habe ich wieder raus
genommen. Tätowierungen bei 

Männern gefallen mir nicht. Ob er 
ein Piercing trägt ist mir aber egal. 

Katja, 20

Gesichtstattoos? 
Wem’s gefällt, der soll’s 
machen. Ich selbst 
würde mir nie eines 
stechen lassen. 

Luca, 21

Meine Freundin hat ein 
Zungenpiercing. Eine 
Frau mit gepiercter 
Zunge zu küssen fühlt 
sich schon gut an. 

Ausser man trägt selbst 
eine Zahnspange, dann 
kann’s unangenehm 

werden. 
Joël, 18

Als erstes liess ich mir Ohrringe 
stechen, dann kamen Nase,  

Zunge und Bauchnabel dazu. Als 
nächstes lasse ich mir eines in  

die Unterlippe machen. Ein bisschen 
süchtig bin ich schon…

Sara, 21

sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  SCHÖNHEITSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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Liebe LeserInnen, 

U nsere junge Kundschaft ist 
es gewohnt, sich Informationen 
selbst zu besorgen. Doch auf 

manche Fragen wissen auch Wikipedia, 
Google und Co. keine Antwort und 
 gewisse Dinge bespricht man selbst mit 
den engsten Freunden nur ungern. 
 Genau dafür gibt es uns Apotheker: wir 
sorgen nicht nur dafür, dass ihr  
mit dem richtigen Produkt die  Apotheke 
verlasst, sondern wissen auch auf  
fast alle Fragen rund um den Körper 
eine Antwort. 

Aus diesem Grund hat Rotpunkt das 
‹Hä?› Magazin ins Leben gerufen. In eu
ren Händen haltet ihr die erste Aus
gabe dieses etwas anderen ‹Apotheker
blättlis›, das von nun an alle 3 Monate 
in sämtlichen 86 Rotpunkt Apotheken 
erhältlich ist und jeweils ein Thema 
rund um den Körper behandelt. 

‹Piercings und Tattoos› lautet das 
 Thema der ersten Ausgabe – wie man 
über diese Art von Körperschmuck 
denkt, sei natürlich jedem selbst über
lassen. Und dass man sich jeden Ein
griff in den eigenen Körper genau 
überlegen sollte, muss auch nicht wei
ter erklärt werden. Als Apotheke 
möchten wir euch deshalb lieber einen 
möglichst breiten Einblick in die  
Welt dieses Körperschmucks bieten: 
Schönheit und Einzigartigkeit von 
 Tätowierungen und Piercings aufzei
gen, aber auch über Risiken und Pflege 
informieren. Und wenn nach der 
 Lektüre trotzdem noch fragen offen 
sind: Kommt einfach vorbei! 

Viel Spass bei der Lektüre wünscht 
euch

euer Rotpunkt Team

inHaLt
 4 ROtstift

Wahr oder falsch? ‹Hä?› geht einigen Märchen und Mythen  
auf den Grund.

 6  das tUt  
dOcH weH!
Wie weh tut ein Piercing wirklich? Und wo am meisten?  
Wir wollten’s wissen!

 9 HaLL Of Pain
Von ‹Prinz Albert› bis ‹Christina›, von autsch bis aaaauuuuaaaa!

 10  tOgetHeR 
 fOReveR
Tattoos und ihre Geschichten: Der Fotograf Peter Hauser hat  
sechs Tattoo-Fans besucht. 

 16 caLM dOwn!
Entspannung für die Haut – wir haben ein paar kleine Helfer 
gesammelt.

 18 nacHgefRagt
‹Hä?› sprach mit Hautarzt Dr. med. Thürlimann über 
Lasertherapie und Tattoofarben.

 19 Pssst…!
Kurz und knapp – News und Infos rund ums Thema. 

‹Hä?› – Das Rotpunkt Magazin für Junge erscheint viermal jährlich und ist für CHF 3.50 in 
allen Rotpunkt Apotheken erhältlich: www.rotpunktapotheke.ch
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ROtstift 
Vorurteile und Legenden rund ums Thema Tattoos  
und Piercings gibt es schon fast so lange wie den Körper-
schmuck selbst. ‹Hä?› nimmt deshalb den  Rotstift  
zur Hand und korrigiert zumindest einige der weit-
verbreiteten Märchen und Mythen! 

Mit einem frisch  
gestochenen Tattoo darf nicht 
 geduscht  werden
Das wäre ziemlich unhygienisch! Deshalb dürfen sich auch 
frisch Tätowierte gern von Zeit zu Zeit unter die Dusche stellen. 
Um die gestochene Stelle nicht aufzuweichen, kann vorab 
 Fettcreme aufgetragen werden und den Duschstrahl sollte man 
nicht direkt auf die Tätowierung richten. Auf ein    
gemütliches Vollbad sollte man in der ersten Zeit allerdings 
 verzichten, denn Badewasser weicht die Haut auf und  
das kann den Farbverlauf der frischen Tätowierung beeinflussen.

Henna-Tattoos sind 
 harmlos

Nur weil die Farbe nicht unter die Haut 
geht, heisst das nicht, dass sie ihr  

nicht schaden kann. Gerade im Henna 
findet sich oft die Substanz Para 

Phenylenediamin. Dieser lässt die 
Haut dunkler erscheinen und verkürzt 

die Einwirkzeit der Farbe, kann  
aber starke Hautirritationen und so

gar dauerhafte Schäden hinter
lassen. Wer sich also für ein Henna
Tattoo entscheidet, der sollte sich 

über die verwendeten Farben infor
mie ren und bei Hautreaktionen 

 unbedingt einen Hautarzt aufsuchen. 

Frisch gestochene 
Tattoos sollten 

vorsichtig gereinigt 
werden. 

Kamillen-Teebeutel helfen 
gegen entzündete Piercings
Stimmt nicht – oder zumindest nicht ganz.  
Zwar hilft Kamille sehr wohl gegen Entzündun
gen, doch wer auf eine entzündete Stelle ei 
nen Teebeutel auflegt, der erhöht die Gefahr 
 einer schlimmen Entzündung. Abhilfe schafft in 
solchen Fällen Kamillosan aus der  Rotpunkt 
Apotheke. In dieser Naturarznei ist im Gegen
satz zum Teebeutel ein standartisierter 
Pflanzenextrakt enthalten. Der Extrakt un
terstützt die Wundheilung und wirkt  
leicht desinfizierend. 
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Frauen mit 
 Nippelpiercing dürfen 
nicht stillen
… und deshalb verhungern die Babys 
 gepiercter Mütter regelmässig? Natürlich 
absoluter Schwachsinn! Im Gegenteil: 
 Diese Kinder kommen sogar oft einfacher 
an ihre Milch, da sie durch den Piercing
kanal leichter austritt. Herausgenommen 
sollte der Schmuck während dem Stillen 
aber trotzdem werden, damit sich der 
Säugling nicht daran verschlucken kann.  

Manche Tattoos verschwinden nach 
 gewisser Zeit
Ein Tattoo auf Zeit? Nichts da, entweder ganz oder gar nicht! Zwar ver
sprechen verschiedenste ‹BioTattoo›Anbieter, dass der Körper
schmuck aufgrund weniger tiefer Stiche mit der Zeit wieder verschwin
det. Die Stichtiefe kann allerdings nicht genau reguliert werden. 
Dadurch verblassen die Tattoos einfach schneller oder werden unscharf. 
Und wer mag schon für den Rest seines Lebens mit einem verbleich 
ten Tattoo rumlaufen? 

Piercings piepsen  
beim Sicherheitscheck 

am Flughafen
Wer mit einem einzigen Nasenpiercing  

die Sicherheitskontrolle passiert, hat nichts 
zu befürchten. ‹Auf die Menge kommt es 

an›, erklärt Esther Surber, Medienspreche
rin der Kantonspolizei Zürich. ‹Die  

Grösse und Anzahl der einzelnen Metalle 
ist ausschlaggebend dafür, ob der De 

tektor ausschlägt oder nicht. Das gilt so
wohl für’s Münz im Sack als auch für 

 Piercings.› Rauszunehmen braucht man die 
Ringchen aber nicht, bevor man die  

Grenze passiert: ‹Schwermetaller› werden 
einfach mit dem Handdetektor in der 

 Kabine untersucht. 

Auf die Grösse kommt  
es an. Zumindest  
beim Metalldetektor. 

Ein Nippelpiercing 
ist kein Grund, nicht 
zu stillen. 

dUMMe   fRagen giBt es nicHtIhr habt weitere Fragen zu 
‹Nebenwirkungen› und Pflege von 

Piercings und Tattoos? Dann schaut 
einfach in einer Rotpunkt Apotheke 

in eurer Nähe vorbei. Unser 
professionelles und diskretes Team weiss auf (fast) alle Fragen rund um den Körper eine Antwort! 
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s eit Jahrtausenden lassen sich Men
schen aus den verschiedensten Regio
nen  der  Welt  piercen.  Sei  es,  um 

durch den Schmerz  in einen Trancezu
stand zu gelangen, als Stammesritual oder 
einfach zum Körperschmuck: Piercen ist 
mehr als ein schnelllebiger Trend. Trotz
dem  galten  Piercings  in  unserer Kultur 
lange Zeit als Tabu – mehr als ein Ohrring
chen  liessen  sich  hierzulande  bis  in  die 
Neunzigerjahre nur die Wenigsten stechen. 

Doch  in  den  letzten  20  Jahren  hat 
sich  viel  verändert.  Piercings  wurden 
mehr und mehr in der breiten Öffentlich
keit  bekannt,  Piercingstudios  erfreuen 
sich grosser Beliebtheit. So zum Beispiel 
auch  das  ‹True  Body Art›  Piercing  und 
Tattoostudio  an  der  Zürcher  Schaffhau
serstrasse.  Dort  begrüsst  uns  Piercerin 
und Shopbesitzerin Sandy und führt uns 
direkt ins Hinterzimmer, einen gekachel
ten Raum,  der  an  eine Arztpraxis  erin
nert. Wer  sich hier  auf die weisse Liege 
setzt, für den gilt’s ernst! ‹Der Schmerz ist 
halt einfach der Preis, den man für’s End
ergebnis zahlt. Manche gehen besser da
mit  um,  andere  schlechter›,  erzählt  die 
24Jährige. Da das Schmerzempfinden 
 extrem individuell ist, lässt sich schlecht 

sagen, wie weh ein Piercing wirklich tut. 
Wo jemand Schmerzen mehr oder weniger 
stark empfindet, unterscheidet  sich von 
Person zu Person. ‹Aber an gewissen Stel
len tut’s wirklich jedem weh, zum Beispiel 
an der Brustwarze. Die meisten, die sich 
beide Nippel piercen lassen wollen, wür
den nach dem ersten am liebsten wieder 
gehen. Aber das läuft nicht – wer zwei be
zahlt hat, der kriegt auch zwei›, lacht  Sandy. 
Sadistisch veranlagt braucht man als Pier
cer aber trotzdem nicht zu sein. Im Gegen
teil,  denn  je  schneller  und  genauer  der 
Piercer vorgeht, je vorsichtiger er mit Na
del und Zange umgeht und je wohler sich 
der Kunde dabei fühlt, desto weniger ver
krampft er sich. ‹Sobald es piekst, ist’s ja 
eigentlich eh schon vorbei›, beruhigt San
dy. ‹Und wenn das Piercen nicht mit etwas 
Schmerzen verbunden wäre, würden  es 
sich die Leute weniger gut überlegen›.  

‹Frauen sind tapferer›

Seit einigen Jahren verlangen die Kunden 
allerdings nicht mehr nur nach kleinen 
Ringchen und Steckern. Körperschmuck 
wie Microdermals  oder  Skindivers wer
den direkt unter die Haut gestochen und 

sitzen dort wie ein Anker fest. Sei es im 
Dekolleté, am Bauch oder gar im Gesicht. 
Und auch den Schritt zum Intimpiercing 
wagen immer mehr Männer und Frauen. 
Wobei die Frauen laut Sandy tapferer mit 
der Situation umgehen:‹Die sind sich das 
halt vom Frauenarzt her schon gewöhnt, 

Wie weh tut ein Piercing eigentlich?  
‹Hä?› hat nachgeforscht und stiess bei der Suche auf gepiercte  

Halszäpfchen und Angsthasen. 

gOt it? 
● Unter Body Modification ver
steht man jede willentliche und dauer
hafte Veränderung am Körper. 

● Beim Cutting werden Ziernarben 
in die Haut geschnitten. Die Hautschich
ten werden vom ‹Cutter› mit  einem 
Skalpell abgezogen (Skin  Removal) 
oder er ritzt damit Schnitte in die  
Haut (‹einfaches› Cutting).

● Microdermals sind kleine Zier 
Implantate, die an einem Plättchen un
ter der Hautoberfläche an verschie
densten Körperstellen ‹verankert› wer 
den können.  

● Im Gegensatz zu Microdermals 
 bestehen Skindivers nur aus einem 
Stück. Der sichtbare Teil des 
 Im plantats kann deshalb nicht ausge
wechselt werden.
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Auch wenn’s so aus- 
sieht: Schmerz ist keine 
Gewohnheitssache.
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dass jemand zwischen ihren Beinen rum
fingert.› Männer hingegen  spielen gerne 
den Tapferen, meint Sandy. ‹Wenn ich ih
nen den «Angsthasen» anbiete, lehnen sie 
lachend ab, aber wenn’s dann anfängt, hal
ten  sie  ihn meist  trotzdem ganz  eng  an 
sich gekrallt›. Der ‹Angsthase› ist ein klei
nes, abgegriffenes Stofftier, das im Regal 
neben der Liege sitzt und jedem Kunden 
zur Verfügung steht, der etwas zum Fest
halten braucht. 

Hörner und Vampirzähne

Wie viele Piercings Sandy in ihrem Leben 
bereits  gestochen  hat,  weiss  sie  nicht, 
ebenso wenig, wie viele sie selbst an ihrem 

Körper trägt: ‹Ich schätze so um die dreis
sig Stück. Eines davon übrigens im Hals
zäpfchen!› Doch Sandy hat ihren Körper 
nicht nur durch Piercings, Microdermals 
und  jede  Menge  Tätowierungen  verän
dert,  sondern  auch  durch  andere  Body 
Modifications: Auf der Stirn trägt sie Hör
ner, unter der Haut des Handrückens klei
ne Kugeln, ihre Eckzähne und Ohren hat 
sie zugespitzt und auf ihrem Kinn verlau
fen  zwei  lange  Ziernarben  gegen  unten, 
sogenannte ‹Skin Removals›. 

Mega Hösis

Mit Schmerzen verbunden ist  jede Body 
Modification,  selbst  der  Piekser  für  den 
Ohrenring ist nicht besonders angenehm. 
Die  Vermutung,  Leute  wie  Sandy  seien 
durch  ihre vielen schmerzhaften Begeg
nungen  mit  der  Nadel  besonders  abge
brüht, ist allerdings falsch. Im Gegenteil: 
‹Ich hasse es, gepierct zu werden, bin im
mer mega aufgeregt, bevor ich mich pier
cen oder  tätowieren  lasse. Viele Piercer 
sind eigentlich totale «Hösis»›, gibt Sandy zu. 
Genau diese Nervosität ist allerdings auch 
wichtig, damit der Körper genug Adrenalin 
und Endorphine ausschüttet. Durch diese 
körpereigenen ‹Drogen› wird der Schmerz 
nämlich um einiges erträglicher. 

In einer Sache sind sich aber alle Tätowie
rer, Piercer, Brander und Modificators ei
nig: der schlimmste Schmerz ist jener ei
ner  entzündeten  Körperstelle.  Denn  im 
Gegensatz zum kurzen Pieksen der Nadel 
handelt es sich dabei um einen konstanten 
Schmerz. Ein frisch gestochenes Piercing 
sollte deshalb sorgfältig und lange genug 
gepflegt werden. Da Piercings von aussen 
nach  innen verheilen, heisst es nämlich 
nicht, dass eine Körperstelle verheilt ist, 
nur weil  sie so aussieht. Manche Piercings 
(unter anderem das Bauchnabelpiercing) 
brauchen  bis  zu  einem halben  Jahr  um 
richtig zu verheilen, manche Stellen, wie 
zum  Beispiel  die  feinen  Häutchen  zwi
schen den Fingern  sollten deshalb auch 
grundsätzlich nicht gepierct werden, denn 
dort kann die Einstichstelle gar nie richtig 
verheilen – die Hände benutzt man schliess
lich ständig. Wer sich  für einen Körper
schmuck,  der  ‹unter  die Haut  geht›  ent
scheidet,  der  sollte  sich  also  nicht  nur 
Gedanken über die Schmerzen, die damit 
verbunden  sind,  machen.  Sondern  sich 
auch eingehend darüber informieren, wel
cher Körperschmuck welche Pflege erfor
dert. Sonst tut’s richtig weh!

   Unser Videointerview mit Sandy gibt es 
auf facebook.com/hä zu sehen.

vOR deM sticH:
● Auf gesunde, vitaminreiche Kost 
und ausreichend Schlaf achten.

● Unbedingt Empfehlungen zum Studio 
einholen und sich vor Ort über die 
 Hygienemassnahmen informieren: Wie 
werden die Geräte gereinigt? Sind  
die Arbeitsräume voneinander getrennt 
und  sauber? Bildet sich der Piercer 
 regelmässig fort?

nacH deM sticH:
● Auf parfümierte Seifen, Lotionen, 
Deos, etc. in der Abheilzeit verzichten.

● Von Vollbädern, Sauna, Solarium, 
Schwimmbädern und dem Baden 
im Meer und in Seen ist in der Abheil
zeit ebenfalls abzuraten.

● Hände vor dem Berühren des 
Schmucks gründlich waschen.

● Kruste (Wundsekret) mit Wund-
desinfektionsmittel einsprühen und 
vorsichtig mit einem Wattestäbchen 
 lösen.

● Wunddesinfektionsmittel auf beiden 
Seiten der gepiercten Stelle auftra 
gen und einziehen lassen. Der Schmuck 
sollte auf keinen Fall hin und her 
 bewegt werden. 

● Piercing während den ersten 
14 Tagen abdecken.

● Bei der Wahl des Schmucks un
bedingt auf die richtige Grösse achten.

● Der Schmuck soll zumindest wäh
rend des ersten Monats ständig 
 getragen werden. Ein noch nicht ver
heilter Stichkanal kann sich  
innerhalb weniger Stunden schlies-
sen. Auch bei länger abgeheilten 
 Piercings besteht diese Gefahr.

● Für eine schnellere Wundheilung 
Präparat mit Vitamin C und Zink ein
nehmen.

‹Der Schmerz ist der Preis,  
den man zahlt›: Piercerin Sandy. 

Je präziser und vorsichtiger 
ein Piercer vorgeht,  

desto weniger tut‘s weh. 

Seit Urzeiten 
piercen sich 
Menschen,  um 
ihre Stammes-
zugehörigkeit 
zu beweisen. 
Älteste Funde 
stammen aus 
der Zeit um 
5000 v. Chr.! 
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HaLL Of Pain
Piercerin Sandy verrät uns auf einer Skala von 

eins bis zehn, wie weh welches Piercing  
macht. Und wir sagen euch, worauf es bei der 

Pflege des Piercings zu achten gilt.

Nostril  
NASENWAND: ‹Das Nasen
piercing wird oft unter
schätzt, aber Piercings in 
der Nase tun generell recht 
weh!› Wer sich ein Piercing 
im Gesicht stechen lässt, 
sollte ausserdem bis zur 
Abheilung rund um die ver
letzte Stelle kein Makeup 
tragen.

Schmerzfaktor: 8

Nipple 
BRUSTWARZE: ‹Nippelpier
cings tun jedem weh. Man
che haben mir dabei schon 
so ins Ohr gebrüllt, dass ich 
fast taub wurde.› Frauen 
sollten in der Abheilphase 
keine zu enge Kleidung tra
gen und unbedingt Kom
pressen in ihren BH legen. 

Schmerzfaktor: 7

Prinz Albert 
PENIS / HARNRÖHRE: ‹So

weit ich das beurteilen 
kann, ist das ein intensiver 
aber kurzer Schmerz.› Der 
‹Prinz Albert› heilt aller

dings meist ziemlich prob
lemlos und ist relativ ein

fach zu pflegen.  

Schmerzfaktor: 8

Austin Bar 
NASENSPITZE: ‹Ich kenne 
niemanden, der so eines 
trägt. Das muss aber schon 
höllisch weh tun!› Ausser
dem ist der Heilungspro
zess oft langwierig und mit 
Problemen verbunden. 

Schmerzfaktor: 10

Labret  
UNTERHALB DER LIPPE: ‹Das ist aus

haltbar›, meint Sandy. Nach Zungen und 
Lippenpiercings gilt aber: mindestens  

1 Woche nicht rauchen, nach dem Essen 
und Trinken den Mund gut ausspülen  

und wenn möglich Mundhöhle desinfizie
ren. Auch auf Oralsex, Milchprodukte  

und saure Fruchtsäfte sollte in der ersten 
Zeit verzichtet werden. 

Schmerzfaktor: 1

Christina
VENUSHüGEL: ‹Es kommt 

extrem darauf an, wie 
 lange das Piercing ist, das 
man einführt und ob mit 

oder ohne Zange gestochen 
wird. Ohne Zange ist’s 
 einiges schmerzhafter.› 

Nach Intimpiercings jegli
cher Art sollte man  

lieber eine Weile lang auf 
Sex verzichten und  

stets saubere Baumwoll
unterwäsche tragen.

Schmerzfaktor: 7
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tOgetHeR fOReveR
Jedes Tattoo erzählt eine Geschichte.  

Einige davon hat der Fotograf Peter Hauser für uns gesammelt. 

 Motiv: Japanische Sujets auf Ober- und Unterkörper 

Ich arbeite seit 30 Jahren als Tätowierer, spezialisiert habe ich mich vor allem auf japanische Sujets. 
Mir gefällt diese Liebe zum Detail in der japanischen Kunst. Meine erste Tätowierung liess  

ich mir in Kanada von Paul Jeffries stechen, danach kamen immer mehr dazu, mittlerweile ist nicht 
mehr viel Platz übrig. Deshalb mach ich erstmal bisschen Pause…
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Motiv: ‹placid› auf dem Hals 

Meine Tattoos sind eine Art Tagebuch: Die meisten erinnern an eine bestimmte Situation. Oder sie 
motivieren mich: Das englische Wort ‹placid› bedeutet so viel wie ‹ruhig› oder ‹gelassen›. Ich  

bin ein recht hektischer Mensch und diese Tätowierung erinnert mich manchmal daran, einen Gang 
runterzuschalten und ein bisschen innezuhalten.
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Motiv: Träne unter dem rechten Auge (nicht mehr sichtbar)

Die Träne unter dem rechten und das ‹M› unter dem linken Auge liess ich mir mit 18 tätowieren, 
nachdem ich innert kurzer Zeit zwei Menschen verloren hatte, die mir wichtig waren.  

Mein Umfeld reagierte sehr unterschiedlich darauf und im Alltag ergaben sich viele unangenehme 
Situationen: Ich wurde im Restaurant nicht mehr bedient, wenn ich mit meinen Eltern  

essen ging, kam in keinen Club mehr rein und die Stellensuche gestaltete sich auch schwierig. Vor 
eineinhalb Jahren habe ich begonnen, die Tätowierungen im Gesicht wegzulasern,  

jetzt bin ich endlich damit fertig geworden.
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Motiv: ‹Skate Chaos› auf dem rechten Oberarm

Skaten ist meine grosse Leidenschaft. Dieser Schriftzug auf meinem Arm war mein erstes Tattoo, das 
habe ich mir mit 16 stechen lassen. Mittlerweile sind etliche dazu gekommen,  

pro Jahr gehe ich ungefähr acht Mal zum Tätowierer, als letztes für einen Anker auf meiner Wange. 
Weh tat das nicht besonders. Oder zumindest nicht mehr, als wenn’s einen  

mit dem Skateboard auf’s Maul haut.
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Motiv: Engelsstatue auf dem Rücken

Meinen Rücken wollte ich mir schon sehr früh tätowieren lassen. Da ich als Model arbeite,  
musste ich allerdings lange darauf verzichten. Irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr zu warten 

und liess mir vor etwa 11 Jahren diese Engelsstatue tätowieren. Weniger  
Aufträge habe ich deshalb eigentlich nicht, manche Kunden buchen mich sogar gerade weil ich 

tätowiert bin. Allerdings sind das oft andere Kunden als früher.
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Motiv: ‹Go Baby Go› auf dem Dekolleté

Ich habe zu Hause eine TattooMaschine und tätowiere mich gerne selbst, manchmal auch Freunde von 
mir. Ich würde sagen, die Tätowierungen entstehen spontan und trotzdem  

überlegt, denn meistens habe ich schon eine konkrete Vorstellung, was ich machen will und wo es hin 
soll. So entstand auch das ‹Go Baby Go› über meiner Brust. Die Bedeutung  

meiner Tätowierungen ist allerdings immer recht persönlich, die behalte ich lieber für mich.

 
Du  hast auch ein Tattoo? Schick uns bis zum 15. Mai ein Foto von dir und deine Geschichte an   info@rotpunkt-apotheke.ch. Die spannendsten Einsendungen werden auf  facebook.com/hä  veröffentlicht und mit einem tollen Preis belohnt! 
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v-caLM dOwn! 
Piercings und Tattoos bedeuten Stress für den ganzen 
Körper. Wir haben für euch ein paar Produkte 
 gesammelt, die etwas Ruhe in Haut und Kopf bringen. 

Easy bliibe
Wem der anstehende Piercing  
oder Tattootermin schon Wochen vor
her schlaflose Nächte bereitet,  
der  findet dank Zellers Entspannungs
Filmtabletten ein bisschen Ruhe.  
Das pflanzliche Beruhigungspräparat 
enthält Pestwurz, Baldrianwurzel, 
Passions blumenkraut und Melissen
blätter und verleiht auch den zitt
rigsten Knien wieder ein bisschen Halt. 
20 Filmtabletten CHF 11.90

Porentief rein
Zur täglichen Reinigung tätowierter 
und gepiercter Hautstellen verwendet 
man am besten ein Reinigungsgel  
ohne Seife und Duftstoffe. Lipikar 
 Syndet von La RochePosay reinigt tro
ckene und gereizte Haut gründlich  
und schonend und versorgt sie gleich
zeitig mit Feuchtigkeit.  
Gel Crème à 200 ml CHF 18.–

Erste Hilfe
Um Entzündungen zu vermeiden, soll
ten frisch gestochene Einstichstellen 
möglichst wenig berührt werden. Zum 
Desinfizieren der Wunde eignet sich 
deshalb der Spray von Bepanthen Plus: 
Er lässt sich einfach und sauber auf
tragen, brennt nicht und kann mehrmals 
täglich auf die verletzte Stelle  
gesprüht werden. 
Spray à 30 ml CHF 9.30
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v-

Smoothie
Die feuchtigkeitspendende  Körpermilch 

von Avène schützt dank ihres opti
malen pHWertes nicht nur die Farben 

des Tattoos, sondern macht die  
Haut gleichzeitig widerstandsfähig und 

samtweich. Kein Wunder, die unpar
fümierte Körpermilch besteht nämlich 

zu 70% aus Thermalwasser!  
Körpermilch à 200 ml CHF 25.90

Gezeichnet
Frisch tätowierte Hautstellen sind  

im wahrsten Sinne des Wortes gezeich
net. Damit sich die Haut so schnell  

als möglich erholt und es nicht zu Infek
tionen kommt, tragt ihr am besten  

die antibakterielle Creme von Ialugen 
Plus auf: Die natürliche Substanz kühlt 

und beruhigt die Haut und beschleu  
nigt den Heilungsprozess.   

Creme à 20 Gramm CHF 19.70

Verschwindibus
Wem das Piercing nicht mehr gefällt, 

der nimmt’s einfach raus, klar.  
Aber was geschieht mit der Narbe? Um 

die kümmert sich die Kelosoft Nar 
bencreme. Basierend auf pflanzlichem 

Grünöl sorgt sie dafür, dass die  
Haut sich möglichst schnell  regeneriert.  

Creme à 25 Gramm CHF 31.70

 

wettBeweRB
Wir verlosen  10 HaUtPfLegesets  iM weRt  vOn je cHf 150.–! Den Teilnahmeschein  für den Wettbewerb findet ihr auf Seite 19.

Sunnyboys und 
 Beachgirls

Wenn die Temperaturen steigen und 
die Kleider kürzer werden, ist es  

auch wieder an der Zeit, den Körper 
vor UVStrahlung zu schützen – das gilt 

sowohl für tätowierte als auch für 
 untätowierte Haut. Eucerin Sun Lotion 
50 bietet mit ihrem dreifachen Schutz

system nicht nur optimalen Schutz  
vor UVStrahlung, sondern auch Pflege 

und Feuchtigkeit.
Lotion à 150 ml CHF 29.90
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einzigaRtig? 
Ganz so individuell wie es auf den 
ersten Blick scheint, sind Tätowie-
rungen nicht. Hier ein paar der be-
liebtesten Sujets der letzten Jahre: 

Verbundenheit  zum  Kosmos?  Oder 
doch  eher  ein Symbol  für Freiheits
drang? Für den Stern finden sich eben
so viele Bedeutungserklärungen wie 
Variationen. Mag sein, dass das Motiv 
gerade aus diesem Grund so beliebt ist. 

In Asien ringen sich viele Mythen und 
Legenden um den Koi-Karpfen. Er gilt 
unter anderem als Symbol für Kraft 
und Mut. Nicht umsonst: im Laufe ihres 
Lebens legen diese Fische nämlich eine 
weite, gefährliche und anstrengende 
Reise zurück. 

In verschiedensten Gegenden der Welt 
drücken die Menschen seit Urzeiten 
ihre Stammeszugehörigkeit und gesell
schaftliche Stellung in Form von Täto
wierungen aus. Hierzulande erfreuten 
sich  ornamentartige Tribal-Motive 
vor allem in den 90erJahren grosser 
Beliebtheit.

Anker, Schwalbe, Herz und Co. – seit 
einiger Zeit sind Oldschool-Seemanns-
motive, wie sie sich Matrosen bereits 
vor über hundert Jahren stechen lies
sen, wieder auf Erfolgskurs! Viele der 
Motive verfügen über mehrere Bedeu
tungen, über die man sich unbedingt im 
Vornherein informieren sollte. 

Bereits im antiken Griechenland galt 
der Schmetterling als Sinnbild für die 
menschliche Seele und fasziniert seit
her durch seine Schönheit und seinen 
kurzen und ungewöhnlichen Lebenszy
klus Kulturen auf der ganzen Welt. Das 
Schmetterlingsmotiv gilt als eher weib
liche Tätowierung und findet sich in  
den Vorlagenbücher fast aller Tattoo 
Studios.

nacHgefRagt

H err Dr. Thürlimann, was halten 
sie als Hautarzt von Tattoos und 
Piercings? 

Tattoos und Piercings sind gross in Mode 
und dieser Trend wird wohl in den 
 nächsten Jahren noch zunehmen. Aber 
wenn sie auch noch so beliebt sind: ich 
 würde trotzdem nicht dazu raten. Ich 
sehe zwar viele Patienten, die diesen 
Schmuck mit Stolz und Freude tragen, zu 
mir kommen aber eben auch jene, die 
 damit nicht mehr zufrieden sind. Ich  
sehe die Mühen und Kosten, die es berei
tet, ein Tattoo wieder los zu werden.

Mit wie vielen Sitzungen muss 
man rechnen, wenn man sich ein Tat-
too entfernen lassen möchte? 
Das kommt sehr auf die Farbe und die 
Dichte der Farben an. Ein  selbstgemach
tes ‹Schülertattoo›, das mit blauer oder 
schwarzer Tinte gestochen wurde, enthält 
meist wenig Farbe und kann mit 2 bis 5 
Sitzungen spurlos entfernt werden. Pro
fessionelle Tattoos, bei denen die Pigmen
te mit grosser Dichte in die Haut einge
bracht wurden, erfordern oft längere 
Sitzungsserien von 10, 15, in sehr selte
nen Fällen über 20 Sitzungen, damit auch 
die letzten Pigmente entfernt sind. 

Die Frage, wie schädlich Tätowier-
farben für die Haut sind, ist wie  
es scheint noch nicht restlos  geklärt, 
oder? 

Mit Farben, welche auch Autolackierer 
verwenden, können die schön leuch
tenden bunten Tattoos hergestellt werden. 
Werden diese Farben gelasert, kommt  
es zu offenbar cancerogenen Spalt
produkten. Ausserdem kann es zu Kno
tenbildungen durch Tattoofarbstoffe   
und zu allergischen Reaktionen kommen. 

Welche Art von Motiven wollen 
sich ihre Patienten am häufigsten 
 entfernen lassen? 
Mir ist keine spezielle Art von Motiven 
aufgefallen, die besonders intensiv ‹weg
gewünscht› werden. Meistens wollen  
die Leute einfach nicht mehr tätowiert 
sein, da sie sich dadurch einer bestimm
ten Gruppe zugeschrieben fühlen. Da 
bei kommt es wesentlich auf die Lage des 
Tattoos an. In bestimmten Berufs
gruppen wie Flight Attendant oder bei der 
 Polizei werden sichtbare Tattoos nicht 
gut aufgenommen. Ebenso wenig wird ein 
Tattoo im Trachtenverein geschätzt.  

Welches war denn die seltsamste 
Tätowierung, die sie je entfernen 
mussten?   
Ein abgelaufener Liebesschwur. 

Weitere Informationen zu Dr. med. Thürlimanns 
Praxis findest du unter www.laserpraxis.ch. 

Verschiedene Infos rund um’s Thema  
Piercings und Tattoos findest du auf der Website 
des Bundesamtes für Gesundheit:  
www.bag.admin.ch.  

Der Dermatologe  
Dr. Wolfgang  Thürlimann 

entfernt in seiner Zürcher 
Praxis mithilfe von 

Lasertechnik Tattoos.

aBgeLaUfene  
LieBesscHwURe
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UnsicHeR?
Du möchtest dir ein Piercing stechen 
lassen, bist dir aber noch nicht ganz si
cher, ob dir so was auch wirklich steht? 
Kein  Problem!  Dank  sogenannten 
‹Fake  Piercings›  können  alle  Unent
schlossenen den Körperschmuck mal 
ausprobieren,  ohne  gleich  ‹durchlö
chert› zu werden. Die Schmuckstücke 
werden mit Magneten  befestigt  oder 
einfach  an’s  entsprechende  Hautteil 
geklemmt. Das Beste daran: Man kann 
seinen  Eltern  und  Freunden  endlich 
mal  einen  richtigen Schrecken ein
jagen! 
Erhältlich in diversen Schmuckläden und 
Onlineshops. 

saUBeRe sacHe
Wer sich für eine Tätowierung oder ein 
Piercing entscheidet, der sollte im Stu
dio nach dem  ‹Hygiene Quality Label› 
Ausschau halten. Betriebe mit diesem 
Siegel unterziehen sich regelmässigen 
Kontrollen und erfüllen strenge hygie
nische Anforderungen. 
Eine Liste solcher Studios findet ihr unter 
www.eyeco.ch.

zOMBie BOy
Wie modisch Tattoos sein können beweist 
zurzeit das 26jährige Model Rick ‹Zombie 
Boy›  Genest.  Seit  sieben  Jahren  arbeitet 
der Kanadier an seinem Körperkunstwerk: 
80 Prozent seiner Haut sind bereits täto
wiert.  Dafür  hat  Rick  bislang  mehr  als 
17 000  Dollar  ausgegeben.  Geldprobleme 
dürfte der SkelettMann aber trotzdem kei
ne haben, denn seine Shootings für Thierry 
Mugler, die japanische Vogue und verschie
dene Filme spülen bestimmt genug Geld in 
seine Kasse, damit’s für die restlichen 20 
Prozent auch noch reicht. 
Mehr über Zombie Boy erfahrt ihr auf seiner 
Website www.rickgenest.com. 

LieBeR BLeicH aLs 
 aUsgeBLeicHt

Die Sonne bleicht Farben aus – das 
gilt auch für die Farbe von Tätowie
rungen. In den ersten 4 Wochen nach 
dem Tätowieren muss deshalb ganz 
aufs ‹Sünnele› verzichtet werden. Da 
gerade unter grossflächigen Tattoos 
Hautkrebs  oft  erst  spät  erkannt 
werden kann, sollte man aber auch 
danach eine Sonnencreme mit ho
hem Lichtschutzfaktor verwenden. 
Zum Beispiel die Sun Protection Lo
tion von Eucerin: diese bietet täto
wierter und untätowierter Haut op
timalen UVSchutz. 

wie tief wiRd gestOcHen? 
Beim Tätowieren muss genau darauf geachtet wer
den,  dass  die  Farbe  in  die mittlere  unserer  drei 
Hautschichten – die sogenannte Dermis – gefüllt 
wird.  Erreicht  die  Farbe  nur  die  oberste  Haut
schicht  (Epidermis),  so  verschwindet  sie  schon 
nach kurzer Zeit wieder, sticht der Tätowierer bis 
in die unterste Hautschicht (Subcutis), kann es zu 

Blutungen in der Unterhaut kommen. Wie alle Hautschichten ist die Dermis aber 
nicht an allen Körperstellen gleich dick: sie misst 0,5 bis 5 Millimeter und beginnt 
durchschnittlich 0,1 Millimeter unter der Hautoberfläche. 

Pieksen veRBOten! 
Da Piercen laut Artikel 122 des Schwei
zer Strafgesetzbuches als Körperver
letzung gilt, ist es eigentlich verboten. 
Wer  sich  ein  Piercing  stechen  lassen 
möchte, der muss deshalb vorher eine 
Einverständniserklärung unterschrei
ben. Minderjährige benötigen dazu die 
Einwilligung ihrer Eltern.

Pssst…!

wettBeweRB
Gewinne eines von  
10 Hautpflegesets  

im Wert von je CHF 150.–! 
einfach coupon ausschneiden, ausfüllen und in einer 

Rotpunkt apotheke in deiner nähe abgeben. 

Vorname, Nachname 

 

Strasse, Nr. 

 

PLZ, Ort 

 

EMail

Trägt sein 
eigenes 

Skelett auf 
der Haut: 

Rick Genest. 

Viermal 
Körperver-
letzung: 
Piercen ist 
eigentlich 
illegal! 

Optimaler 
Sonnenschutz 
für bunte und 

einfarbige 
Haut: Eucerin 

Sun Protection 
Lotion.  

CHF 29.90



scHönHeit, Hä?
Das nächste ‹Hä?› Magazin gibt’s ab Juni in eurer Rotpunkt Apotheke! In unserer zweiten 
Ausgabe dreht sich alles ums Thema Schönheit: in Reportagen, Interviews und Foto
strecken wagen wir einen Blick hinter die Kulissen der gängigen Schönheitsideale – denn 
90–60–90 war gestern! Wer uns schon im Vorfeld seine eigene Meinung 
wissen lassen möchte, der kann bereits ab Anfang Mai an unserer 
facebookDiskussion ‹Was ist schön?› teilnehmen! 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

 
Das 

nächste ‹Hä?› Magazin erscheint im Juni!

www.rotpunktapotheke.ch

videO, Hä?
Zu jedem Thema gibt es mindestens zwei Mei
nungen – so auch zu Tattoos und Piercings. 
Wir wollten uns  beide Seiten  anhören und 
spra chen  in  unserem  Videointerview  mit 
Pierce rin Sandy vom Piercing und Tattoo
studio  True  Body  Art  in  Zürich  und  dem 
Hautarzt Dr. med. Wolfgang Thürlimann über 
alles was in und unter die Haut geht! 

MeHR, Hä? 
20 Seiten ‹Hä?› sind dir 
nicht genug? Dann besuche 
uns einfach auf facebook! 
Dort erwarten dich 
 nämlich weitere Informa-
tionen zum Thema 
 Tattoos und Piercings 
und Diskussionen  
rund um den Körper:
www.facebook.com/hä


