
 

Stellungnahme: Ohrlochstechen in Zeiten der Corona-Pandemie 
 
Einschätzung und Empfehlungen zu Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim 
Ohrlochstechen 
 

Aachen, 29.10.2020 – Mit den ab dem 02.11.2020 in Kraft tretenden zusätzlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der steigenden Infektionszahlen in Deutschland skizzieren wir hiermit unsere 

Einschätzung und Empfehlungen als Internationaler Verband der Ohrlochstech-Spezialisten (EPM) 

e.V. zur sicheren Ausübung des Ohrlochstechens in Zeiten der Corona-Pandemie. 
 

Nach Ziffer 9 des Beschlusses der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 

und Regierungschefs der Länder am 28. Oktober 2020 ist dem Groß- und Einzelhandel der 

Geschäftsbetrieb weiterhin erlaubt. Dabei ist sicherzustellen, dass sich in den Geschäftsräumen nicht 

mehr als ein Kunde pro 10 qm Verkaufsfläche aufhält. Ziffer 8 dieses Beschlusses schreibt lediglich 

reinen Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege ein Aussetzen ihrer Dienstleistung vor. 

Friseure aber können ihr Handwerk weiter unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen 

ausüben. Weitere Einschränkungen für Dienstleistungen in Betrieben, die im Rahmen der festgelegten 

Maßnahmen nicht schließen müssen, wurden nicht beschlossen. 

Nach Einschätzung des EPM liegt beim Ohrlochstechen kein außerordentliches Infektionsrisiko vor, 

das über das normale Ansteckungsrisiko der Allgemeinbevölkerung hinausgeht. 
 

Mit geeigneten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, die beim Ohrlochstechen insbesondere im 

Rahmen der landesrechtlichen Hygiene-Verordnungen ohnehin schon standardmäßig auf einem 

hohen Niveau liegen, ist die sichere Ausübung des Ohrlochstechens gerechtfertigt. In diesem 

Zusammenhang verweisen wir auch auf die Hygienepläne der Hersteller von Ohrlochstechsystemen, 

die u.a. Themen wie Hand- und Flächendesinfektion abdecken, sowie auf die erforderlichen 

Einverständniserklärungen, die nicht zuletzt die nachträgliche Erreichbarkeit von Kunden im 

Bedarfsfall gewährleisten. Um das Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus noch weiter zu minimieren, 

empfehlen wir weiterhin das Tragen von Handschuhen durch Ohrlochstech-Spezialisten und 

außerdem Mund- und Nasen-Masken, auch beim Kunden. Erkrankte oder infizierte Kunden sollten 

nicht bedient werden. Weiterhin sollte Handdesinfektion bereitgestellt werden und die 

Flächendesinfektion vor und nach jedem Ohrlochstechprozess erfolgen. 
 

Nach Auffassung des EPM kann Ohrlochstechen in Zeiten der Corona-Pandemie unter Beachtung der 

empfohlenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen weiter ausgeübt werden. 


