Pflegeanleitung Nasen Piercing
Beachte unbedingt die folgenden Punkte, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Falls du Fragen
hast, so melde dich umgehend bei uns!
Verheilungszeit
2-3 Monate.
Hände waschen
Das Piercing nur mit gewaschenen Händen berühren. Kein Kontakt mit Tabakfingern oder durch fremde Hände.
Entfernen und Bewegen des Piercingschmucks
Den Piercingschmuck keinesfalls entfernen und auch nicht unnötig bewegen. Beim Nasen Piercing wächst der
Stichkanal während der Abheilungsphase sehr schnell wieder zu, achte daher darauf, dass du nicht an Tüchern
oder Kleidungsstücken hängen bleibst.
Falls du den Stecker doch einmal verlieren solltest, kannst du vorsichtig versuchen, einen sauberen, normalen
Ohrstecker einzusetzen – achte dabei darauf, dass du den Stichkanal nicht verletzt.
Wenn du keinen Ersatz einsetzen kannst, komm bei uns im Studio vorbei, wir helfen dir, den Stecker wieder
anzubringen.
Desinfektion
Reinige und desinfiziere dein Piercing und die Verletzung während 2 Wochen zweimal am Tag mit Octenisept
und einem Wattestäbchen. Nach 2 Wochen kannst du allfällige kleine Krusten mit einem Wattestäbchen und ein
wenig Wasser entfernen.
Im Schlaf
Wir empfehlen dir, das Piercing die ersten paar Nächte mit einem Pflaster abzudecken. In der Nacht besteht die
Gefahr, dass der Nasenstecker herausfällt und der Stichkanal sehr schnell zuwächst.
Sport & Arbeit
Falls du Mannschaftsport betreibst, schütze dein Piercing die ersten paar Wochen mit einem Pflaster – entferne
keinesfalls den Schmuck für das Training, sonst besteht das Risiko, dass du den Schmuck nicht wieder einsetzen
kannst.
Für Tätigkeiten mit Schmutz und Staub empfehlen wir dir, dein Piercing die ersten paar Wochen mit einem
Pflaster oder mit Prontolind Gel (bei uns im Studio und Shop erhältlich) zu schützen.
Schwimmen, Sauna & Solarium
Verzichte in den ersten 2-3 Wochen unbedingt auf Schwimmbad, Sauna, Solarium und Schaumbad. Meer- bzw.
Salzwasser ist kein Problem. Der Kontakt mit Sand ist jedoch ungünstig.
Makeup
Wir empfehlen dir während 2-3 Wochen kein Makeup über dein Nasen Piercing aufzutragen, da es den
Stichkanal verstopft und die Abheilung verzögert.
Schmuckwechsel
Der erste Schmuckwechsel sollte nicht vor der Verheilung vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für
Ringe, die den Wundkanal verletzen können. Wir wechseln dir den Schmuck gerne nach ca. 8 Wochen.
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