Pflegeanleitung Lippenband Piercing
Beachte unbedingt die folgenden Punkte, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Falls du Fragen
hast, so melde dich umgehend bei uns!
Verheilungszeit
6-8 Wochen.
Hände waschen
Das Piercing am Lippenband, wenn überhaupt, nur mit gewaschenen Händen berühren. Kein Kontakt durch
Tabakfinger.
Entfernen und Bewegen des Piercingschmucks
Den Piercingschmuck während der ersten 3 Monate keinesfalls entfernen und auch nicht unnötig bewegen oder
daran rumspielen. Da das Lippenband ein dünnes Bändchen ist, kann das Herumspielen zum Reissen des Bandes
führen.
Schwellung
Das Lippenband kann aufgrund seiner Beschaffenheit als Schleimhaut nach dem Stechen relativ stark
aufschwellen. Diese Schwellung ist schmerzfrei geht meist selbständig innert einer Woche wieder zurück. Zur
Unterstützung bei Abschwellen kannst den Mund mehrmals täglich mit Kamillen- oder Salbeitee ausspülen.
Mundhygiene
Achte während 2 Wochen auf eine gute Mundhygiene. Spüle den Mundbereich nach dem Essen und Trinken mit
stillem Wasser aus und verwende nach dem Zähneputzen während 10 Tagen eine Mundspülung oder Salbeioder Kamillentee. Eine spezielle Desinfektion mit einem Antiseptikum ist beim Lippenband Piercing nicht nötig.
Zähneputzen
Reinige deine Zähne wie gewohnt mind. zweimal täglich, achte dabei aber darauf, dass du mit der Zahnbürste
nicht am Piercing hängen bleibst.
Arbeit & Sport
Mit deinem neuen Piercing kannst du problemlos arbeiten oder Sport machen. Du solltest dein Piercing jedoch
während der Verheilungsphase vor Schlägen (z.B. Balltreffer, Boxen) schützen.
Alkohol & Tabak
Während 1 Woche auf Alkohol und Tabak verzichten. Falls du trotzdem rauchst, anschliessend den
Mundbereich mit Wasser, Kamillen- oder Salbeitee ausspülen.
Essen
Das Lippenband Piercing ist mit keinen Einschränkungen verbunden, was das Essen angeht. Achte jedoch
darauf, dass du in harte Lebensmittel anfangs nicht frontal reinbeisst, damit du das geschwollene Lippenband
nicht verletzt.
Nachkontrolle
Beim Lippenband Piercing ist eine Nachkontrolle an und für sich meistens nicht notwendig. Solltest du dich
unsicher fühlen, darfst du aber natürlich jederzeit zu einer Nachkontrolle bei uns vorbeikommen.
Schmuckwechsel
Der erste Schmuckwechsel sollte nicht vor 6 Wochen vorgenommen werden, damit das Band beim Wechsel
nicht verletzt wird. Falls du nach dem Stechen das Gefühl hast, dass der Schmuck nicht sichtbar genug ist, gib
dem Piercing einige Wochen Zeit, meistens rutscht es noch ein wenig runter, dann sieht man auch den Schmuck
besser. Ansonsten sind wir dir nach 6 Wochen gerne im Shop beim Schmuckwechsel behilflich.
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