P ege Tipps Piercing:
Um einen schnellen und möglichst komplika onsfreien Abheilungsverlauf zu gewährleisten,
empfehlen wir Dir folgende Nachbehandlung:
Reinige und desin ziere Dein Piercing 2-mal täglich, ab der 3. Woche nur noch 1-mal täglich, für
weitere 4 Wochen. Nach Abschluss der Nachbehandlung ist es empfehlenswert, beim Duschen das
Piercing mit ießendem Wasser abzuwaschen, um Komplika onen durch mögliche Ablagerungen
vorzubeugen.
Die Abheilungszeit beträgt ca. 8-12 Wochen. Sie ist abhängig von der individuellen
Wundheilungstendenz, sowie von der Lokalisa on (Stelle) des Piercings.
Gehe bi e bei der P ege wie folgt vor:
• Reinige die Hände gründlich.
• Säubere die betro enen Wundränder, trage Wunddesinfek onsmi el (Octenisept,
Prontolind) auf und lasse es selbständig antrocknen, so ist gewährleistet, dass die
Einwirkzeit beachtet wird. Dann nochmals Wunddesinfek onsmi el aufsprühen und den
Stecker/Ring 2-3mal hin- und herbewegen, so dass das Wundmi el in den S chkanal
gelangt.
• Bewege den Schmuck nicht unnö g.
• Während der gesamten Abheilungszeit solltest du, wenn Verunreinigungen möglich sind,
z.B. beim Sport, Reiten oder im Beruf, einen Wundschnellverband tragen.
• Verzichte bi e während der Abheilungszeit auf Folgendes: KEINE Sonne, Sauna,
Schwimmen, Vollbäder und Solarium.
• KEINEN Druck auf das Piercing ausüben.
• NICHT am Piercing manipulieren.
• Vermeide bi e 48 Stunden körperliche Ak vitäten (z.B. Sport).
Halte bi e folgende Nachkontrollen ein: erstmalig nach ca. 10 Tagen und in der 4. Woche. Zu
weiteren Fragen stehen wir während unserer Ö nungszeiten gerne zur Verfügung. Außerhalb der
Ö nungszeiten unter Tel. 0172 - 54 62 171 (Nur No älle!!! Keine Termine etc.).
Wir wünschen Dir eine schnelle Abheilung und viel Freude mit Deinem neuen Piercing.
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ANKERLIEBE
TATTOO UND PIERCING
Mühlenstraße 2E
21629 Neu Wulmstorf (OT Elstorf)
Tel.: 04168 / 91 800 77

