lnformationen zum Ohrlochstechen

0 hrlochstech de batte

••

Sicherheit f ur Juwelie re
Die mediale Diskussion rund urn das Stechen von Ohrlochern bei Kind ern hat in diesem Sommer fUr Aufregung gesorgt.
.,Blickpunkt Juwelier" hat deshalb beim Markttuhrer Studex nachgefragt und erfahren: Es gibt keinen Grund, sich Sorgen
zu mach en. Hier die tunf wichtigsten Fragen und Antworten rund urn das Thema Ohrlochstechen bei Kind ern.

Die Ohr lochstechdebatte hat Deutschlands J uweliere verunsichert.
Stud ex, der fi.ihrende Anbieter von Ohrlochstechsystemen, gibt Entw arnung:
Elter n und Juweliere m i.issen sich keine Sorgen beim Setzen der Locher machen.

Die funf haufi sten Fra en der Juweiiere
Frage 1: Ab welchem Alter ist Ohrlochstechen
fur Kinder erlaubt?
Es gibt kein Mindestalter fur das Ohrlochstechen

bei Kindem. Die Emscheidung dafur liegt im
Ermessen der Eltem bzw. Erziehungsberec.htigten. Allerdings mussen die Eltem bzw. Erziehungsberechtigten bei mindeijahrigen Kindern
generell eine schrifiliche Einverstandniserklarung abgeben. Bei Kindem unter 16 jahren mussen sie beirn Ohrlochstechen auBerdem anwesend sein. Erst ab l8Jahren ist dieser Engriffohne
Einwilligung der Eltern erlaubL

Es gibt kein Mindestalter fUr das
Ohrlochstechen bei Kindern.

darum, dass einem dreijahrigen Madchen, das
sich Ohrringe zum Geburtstag gewimscht hatte,
ein Ohrloch in einem Tattoo-Studio n.icht an der
gewilnschten Stelle gestochen wurde. Der Fall
endete mit einem glitlichen Vergleich, in dem sich
die Inhaberin des Tattoo-Studios bereit erklarte,
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 70 Euro
an die Dreijahrige zu zahlen. Mediales Aufsehen
erregte der Fall vor allem, wei! der Amtsrichter
im Vorfeld der Verhandlung verktmdet hatte. er

wolle eventuell prufen lassen, ob sich das TattooStudio oder die Eltern strafbar gemacht hatten.
Eine Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft ist
j edoch nicht erfolgt. Auch von Seiten des Gesetzgebers ist eine neue Regelung in Bezug auf das
Ohrlochstechen nicht zu erwarten.

genau arbeiten. Der Fall in Berlin-Lichtenberg war

Juweliere haben bei sorgfaltig
durchgeflihrter Arbeit keine
Konsequenzen zu furchten.

tige undsorgfaltigeNachpflege neuer Ohrlocher.
Geben Sie daher Ihren Kunden eine Pfiegeanleitung mil, und bieten Sie die entsprechenden
Pflegeprodukte an. Weisen Sie gegebenenfalls
auf weitere lnformationen fur Verbraucher auf
der Webseite des Herstellers hin. Narurlich tragen die Eltern bei kleineren Kindem die Verantwortung fur die Pfiege. Diese wird hier meist
gewissenhafter durchgefuhrt als bei jugendlichen oder Erwachsenen.

Frage 3: Gibt es bei Kindem haufiger Komplikationen nach dem Ohrlochstechen als bei
jugendlichen oder Erwachsenen?
Frage 2: Hat der im August 2012 in den Medien
diskutierte Fall in Berlin daran nichts geandert?
Nein. Bei dem Fall in Berlin-Lichtenberg ging es
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Nein, nach Erfahrungen von Systemanbietem,
wie etwa dew Marktfuhrer Studex, ist dies definitiv nicht der Fall. Dass es zu Komplikationen
kommt, istsehr selten. Entscheidend ist die rich-

Frage 4: Wie kann ich mich als Juwelier fur den
Fall der Faile vor einer Klage schutzen?
Dass Kunden mit dem Ergebnis des Ohrlochstechens unzufrieden sind, kommt so gut wie nie
vor, wei! Ohrlochstechsysteme wie das System
75TM von Studex heutzutage bereits sehr pun1:t-

bisher ein Einzelfall. Achten Sie dennoch darauf,
stets Originalware zu verwenden und die
Gebrauchsanleitung und den jeweils aktuellen
Hygieneplan zu befolgen. 1m Falle von Beschwerden wird j uwelieren empfohlen, sich direkl an
den Systemanbieter wie Studex zu wenden, urn
sich C1ber eine eventl.lelle rechrliche Untersrutzung im Fall der Faile zu informieren.
Frage 5: Welches Alter empfiehlt der Verband
der Europaischen Hersteller von Ohrlochstechsystemen (=Ear Piercing Manufacturers of Europe, kurz: EPM)?
Zu diesem Thema gibt es unterschiedliche
Ansichten. Der EPM vertraut auf die Entscheidungskompetenz der Elrem. Die Erfahrung zeigt,
dass Ohrringe irn Kindes- oder Babyalter in vielen
Kulturen Liblich sind. In verschiedenen Uindem
empfehlen Kinderarzte, mit dem Ohrlochsetzen
zumindest zu warren, bis das Kind die wich tigsten
lmpfungen (z. B. Diphtherie, Tetanus) erhalten
hat. Der Verband rat auch dazu zu warren, his das
Kind sich selbst Ohrringe wiinscht. Der Deutsche

