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SD / P048075 
Basel, 1. Dezember 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 30. November 2004 
 
 
Interpellation Nr. 83 von Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin betreffend Piercing 
und Tätowierung 
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. November 2004) 
 
 
Die Interpellation und die von der Verfasserin gestellten Fragen werden wie folgt 
beantwortet: 
 
Allgemeines  
 
Die sichtbare Zunahme von Piercings und Tätowierungen in den letzten Jahren ist, 
wie die Interpellantin feststellt, als Zeiterscheinung zu werten. Die Beunruhigung 
über allfällige mit dem Anbringen von Piercings und Tätowierungen verbundenen 
Risiken und Langzeitschäden sowie die Frage nach vermehrter staatlicher Kontrol-
le über eine Bewilligungspflicht für entsprechende Studios sind daher verständlich. 
Gleichwohl drängen sich anhand der Faktenlage keine solche Massnahmen auf. 
 
Das Anbringen von Piercings und Tätowierungen gilt grundsätzlich als kosmeti-
sche Intervention und ist damit im eigentlichen Sinn zu den Praktiken der Körper- 
und Schönheitspflege zu zählen. 
Piercen und Tätowieren sind keine medizinischen Handlungen und werden dem-
entsprechend weder vom Krankenversicherungsgesetz (KVG) noch von der kan-
tonalen Gesundheitsgesetzgebung erfasst. Aus diesem Grund sind Piercing- und 
Tätowierungsstudios im Kanton Basel-Stadt nicht bewilligungs- oder meldepflich-
tig. Die von der Interpellantin erwähnten Methoden Akupunktur und Fusspflege 
dagegen gelten als medizinische oder paramedizinischen Handlungen und sind 
entsprechend bewilligungspflichtig.  
 
Medizinische Handlungen haben als solche zum Zweck, die Gesundheit einer Per-
son zu verbessern oder aufrecht zu erhalten. Kosmetische Interventionen ihrer-
seits dienen nicht dem Erhalt oder der Verbesserung der Gesundheit, sondern ha-
ben eine Veränderung des Äusseren eines Menschen zum Ziel. 
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Das sich Anbringen lassen von Piercings oder Tätowierungen geschieht also nicht 
aus medizinischen Gründen und damit aus einer bestimmten ärztlich angeordne-
ten Notwendigkeit, sondern ist eine persönliche, freiwillige Entscheidung. Es ist im 
Übrigen grundsätzlich davon auszugehen, dass eine jede mündige Person für ih-
ren Körper und für das, was sie damit tut, selbst verantwortlich ist und es gilt auch 
zu beachten, dass die Entscheidung über das Aussehen des eigenen Körpers ein 
höchstpersönliches Recht jedes Menschen ist.  
 
Kosmetische Interventionen wie das Anbringen von Piercings und/oder Tätowie-
rungen, sind letztendlich nie ganz risikofrei, die Risiken sind aber abschätzbar und 
gelten nicht als unverhältnismässig gross. Übt ein Piercer oder Tätowierer seinen 
Beruf sorgfältig aus, sind keine Komplikationen zu befürchten. Bei unsachgemäs-
ser Behandlung jedoch, etwa der Verwendung nicht steriler Piercing- oder Täto-
wiernadeln, besteht ein theoretisches Risiko der Übertragung von Hepatitis B oder 
ähnlichen Infektionen. Die Verantwortung für die Übernahme dieses Risikos liegt 
aber bei den Kundinnen und Kunden und kann nicht an die Behörden delegiert 
werden. 
 
Die Grenzen des staatlichen Eingreifens in das alltägliche Leben und die persönli-
che Freiheit werden bei der Frage einer Regelung der kosmetischen Interventio-
nen offensichtlich. Es ist unmöglich und auch unverhältnismässig, jede Handlung 
mit potentiellem Ansteckungsrisiko „bewilligungspflichtig“ zu machen. Von einer 
solchen Bewilligungspflicht würden schlussendlich nämlich auch so selbstver-
ständliche und alltägliche kosmetische Handlungen erfasst, wie das Stechen von 
Ohrläppchen zum Anbringen von Ohrringen. 
 
 
Zu den einzelnen Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
1. Warum ist Piercing und Tätowierung nicht bewilligungspflichtig? 
 
Piercen und Tätowieren sind kosmetische Interventionen und als solche im Kanton 
Basel-Stadt grundsätzlich nicht bewilligungs- oder meldepflichtig. 
 
2. Warum ist Fusspflege und Akupunktur bewilligungspflichtig? War die Konkur-
renz zu den Ärzten bei dieser Entscheidung massgebend? 
 
Fusspflege und Akupunktur gelten als medizinische oder paramedizinische Hand-
lungen mit dem Zweck, die Gesundheit einer Person zu verbessern oder aufrecht 
zu erhalten. Daher unterliegen sie seit Jahrzehnten einer Bewilligungspflicht. 
Eine Konkurrenzierung der Ärzteschaft als Grund für die Bewilligungspflicht kann 
ausgeschlossen werden. 
 
3. Geht das Sanitätsdepartement davon aus, dass dem hauptsächlich jugendlichen 
Publikum die Risiken und Nebenwirkungen bekannt sind? 
 
Im Prinzip ist davon auszugehen, dass die Risiken und Nebenwirkungen den Ju-
gendlichen ausreichend bekannt sind, oft auch über den Erfahrungsaustausch un-
tereinander. Die Piercing- und Tätowierungsstudios selbst bemühen sich zuse-
hends, mit Broschüren und über das Internet auf die Risiken hinzuweisen, insbe-
sondere bezüglich Hygiene sowie Vermeidung von Infektionen. 
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Bei unter 18-Jährigen ist vor dem Anbringen von Piercings und Tätowierungen das 
schriftliche Einverständnis der Eltern einzuholen. Ob sich aber die Piercer (bzw. 
auch die Tätowierer) schlussendlich daran halten, kann nicht beurteilt werden. 
 
4. In den Ärztezeitschriften wird über die Komplikationen immer geklagt. Ist das 
Sanitätsdepartement über diese Komplikationen informiert oder werden sie gar 
nicht gemeldet? Wenn ja, um welche Risiken handelt es sich insbesondere (AIDS, 
Hepatitis, Allergien, Keloide etc.)? 
 
Bisher sind beim Sanitätsdepartement keine konkreten Beschwerden wegen Kom-
plikationen nach Anbringen von Piercings und/oder Tätowierungen eingegangen.  
Sollten aber gehäuft Beschwerden über die Arbeit einzelner Piercing- bzw. Täto-
wierungsstudios eingehen und Komplikationen auftreten, würden umgehend sei-
tens der Gesundheitsdienste entsprechende Nachforschungen und, sofern not-
wendig, Massnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes eingeleitet. 
 
5. Gerade bei den Farben, die bei der Tätowierung verwendet werden, sind die In-
gredienzien nicht einmal dem Tätowierer geschweige, denn den Kunden bekannt. 
Andererseits können solche Reagenzien schwere Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit haben. Ist das Sanitätsdepartement nicht der Meinung, dass sich auch 
hier eine Bewilligungspflicht geradezu aufdrängt? 
 
Eine von der Interpellantin angeregte Bewilligungspflicht für Tätowierungsstudios 
wäre nur dann gerechtfertigt, wenn aus gesundheitlichen Gründen (offensichtliche 
Gefährdung) ein Regelungsbedarf dringend erkennbar wäre. Diese Pflicht müsste 
aus präventiven Gründen erfolgen, da kurative Gründe ja klar wegfallen. 
 
6. Auch beim Piercing werden an aIlen unmöglichen Stellen des Körpers Metalltei-
le oder ähnliches eingeführt. Wäre es nicht im Interesse der Opfer, diese Praxis, 
natürlich auf Privatkosten, nur Ärzten zu überlassen? 
 
Es ist festzuhalten, dass das Anbringen von Piercings das Einverständnis der da-
von betroffenen Person voraussetzt. In diesem Zusammenhang von „Opfer“ zu 
sprechen, ist unzutreffend. 
Unabhängig davon kann es zudem nicht Aufgabe von Medizinalpersonen sein, 
Schmuck anzubringen.  
 
7. Wer zahlt, wenn Schäden auftreten? 
- Die Krankenkasse und damit die Prämienzahler? 
- Der Tätowierer bzw. Piercer? 
- Der Geschädigte selbst? 
 
Bei Komplikationen kann der Piercer/Tätowierer privatrechtlich belangt werden. 
Die allfällig daraus entstehenden Entschädigungen müssen vom Pier-
cer/Tätowierer resp. seiner Haftpflichtversicherung übernommen werden.  
 
8. Ist das Sanitätsdepartement nicht der Meinung, eine Bewilligungspflicht für sol-
che Praktiken dränge sich auf und könnte es nicht das Thema bei der Konferenz 
der Sanitätsdirektoren zur Sprache bringen? 
 



 

- 4 - 
 

Wie die Interpellantin richtig feststellt, wäre für die Durchsetzung einer Bewilli-
gungspflicht nur eine gesamtschweizerische Lösung wirkungsvoll. Aus den obigen 
Ausführungen geht jedoch hervor, dass eine Reglementierung in diesem Bereich 
aus ordnungspolitischen Gründen unverhältnismässig wäre.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Vizepräsident  Der Staatsschreiber 
 
 
  
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 

 


