Peter's Tattoo + Piercing Studio
2x Täglich warmes Wasser.2x Täglich Alkoholspray,2x Täglich Betaisodona-Lösung

Wasserstoffperoxid 3% Lösung,

Betaisodona
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Grundregeln zur Pflege des Piercing
Sehr geehrter Kunde
1 . Das wichtigste ist, daß das neue Piercing erstmals bis zum nächsten Tag in Ruhe gelassen
wird! Und erst an den folgenden Tagen 2x täglich reinigen, mittels einer Dusche den
Piercingring kräftig anfeuchten und dann den Ring vorsichtig drehen, so daß der Kanal
richtig ausgespült wird.
Es wird darauf hingewiesen, daß während des Heilungsprozesses Eiter oder Wundwasser
aus dem Piercing austreten kann. Eiter oder Wundwasser wird auf dem Schmuck und um
die Öffnung des Piercing antrocknen, spülen Sie diese Stellen vor dem Waschen ab, in dem
Sie warmes Wasser oder Wasserstoffperoxid 3% verwenden. Bei Sitzbad oder Vollbad dem
Wasser 2-3 Esslöffel Salz beigeben, was die Wunde reinigt und austrocknet. Anschließend
mit Alkoholspray nochmals desinfizieren. Behandlung erfolgt auf eigene Verantwortung.
2. Bei Bauchnabelpiercing für 2-3 Monate keine Jeans und große Gürtelschnallen tragen, die
direkt auf den Bauchnabel drücken, auch beim hinsetzen darauf achten, daß nichts auf den
Nabel drückt. ENTZÜNDUNGSGEFAHR.
3. Holen Sie sich aus der Apotheke eine antibiotische Salbe wie BETAISODONA oder
TYROSUR und benutzen Sie 6 Wochen lang und beachten Sie den Beipackzettel. Sollten
dennoch Probleme mit dem Piercing auftreten, bitte sofort zu uns kommen.
4. Bei Zungenpiercing muß unbedingt darauf geachtet werden, daß in der ersten Woche die
Zunge sehr viel gekühlt werden muß um die Schwellung so gering als möglich zu haften.
Keine Dinge essen die krümeln. Viel spülen mit Salzwasser, Listerine
Betaisodona-Mundspülung sowie Hexoral, welches auch etwas betäubt.
WICHTIG: KÜHLEN, KÜHLEN, KÜHLEN
5. Bei Intimpiercing gilt ebenfalls viel Sauberkeit. Täglich reinigen, mit Salzwasser spülen oder
mit 3% Wasserstoffperoxid den Piercing reinigen anschließend mit Wunddesinfektion
(Octenisept) behandeln. Bei Geschlechtsverkehr in der ersten Zeit ein Kondom verwenden.
6. Bei Brustwarzenpiercing gilt das gleiche wie oben. Als erstes den Ring von irgendwelchen
Rückständen reinigen, einweichen und den Kanal gründlich ausspülen. Anschließend mit
Alkoholspray desinfizieren, die Creme auf den Ring auftragen und In den Kanal drehen.
7. Neue Piercing sollten während des Heilungsprozesses keinem schweren Mißbrauch
ausgesetzt werden. Dies gilt für alle Piercing. Gefährliche Infektionen können die Folge
dieses unklugen Verhaltens sein.
8. Obwohl Infektionen nicht häufig sind, sollte bei deren Auftreten so bald wie möglich ein Arzt
aufgesucht werden. Bei einem infizierten Bauchnabelpiercing gehen Sie sofort zu Ihrem
Arzt.
Ein Mediziner sagte uns, daß die einfache Entfernung des Ringes eine Infektion nicht
beendet und in der Tat die Angelegenheit verschlimmern kann, indem ein Durchgang für
den Eiterabfluß beseitigt wird. Ist Ihr Arzt verständnisvoll, entfernt er das Piercing nicht,
wenn Sie ihn besuchen
9. Einige Menschen glauben, daß sie am Ende des Heilungsprozesses ihren Schmuck für
längere zeit entfernen und ihn leicht wieder einsetzen können. Dies Ist nicht der fall. Bei
allen Piercing sollte für längere Zeit etwas im Stichkanal bleiben. Wenn der Schmuck
vorzeitig entfernt wird, kann das zarte Innere des Piercing beim wiedereinführen des
Schmuckes zerrissen werden. Wenn der Schmuck für eine kurze Zeit entfernt werden soll,
ist es ratsam, ein kleines Stückchen Nylonschnur in der Länge des Piercing einzusetzen.
Dies ist praktisch nicht sichtbar und wird den Stichkanal offenhalten, bis der Schmuck
wieder eingesetzt wird.
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