Pflegeanleitung Ohrläppchen, geschossen
Beachte unbedingt die folgenden Punkte, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Falls du Fragen
hast, so melde dich umgehend bei uns!
Verheilungszeit
8-12 Wochen
Hände waschen
Berühre deinen neuen Ohrstecker nur mit gewaschenen Händen. Kein Kontakt mit Tabakfingern oder durch
fremde Hände.
Entfernen und Bewegen des Ohrsteckers
Den Ohrstecker während den ersten 8 Wochen keinesfalls selbstständig entfernen und auch nicht unnötig
bewegen oder daran herumspielen. Vermeide auch das Abkratzen der Krusten mit den Fingernägeln während der
Verheilung. Wichtig ist daneben, dass du die Position des Verschlusses nicht verändern sollst. Drücke den
Verschluss also nicht näher ans Ohrläppchen ran, sondern belasse ihn in der ursprünglichen Position, damit die
Haut atmen kann.
Desinfektion
Reinige und desinfiziere deinen Ohrstecker und die Verletzung während 2 Wochen zweimal am Tag mit
Octenisept und einem Wattestäbchen.
Arbeit & Sport
Mit deinem neuen Ohrstecker kannst du problemlos arbeiten oder Sport machen. Du solltest dein Piercing jedoch
während der Verheilungsphase vor Schlägen (z.B. Balltreffer, Boxen), vor Druck und Reibung (z.B. Helm) und
vor Dreck und Staub schützen.
Falls du bei der Arbeit feinem Staub ausgesetzt bist, empfehlen wir dir, den Ohrstecker während der ersten 2
Wochen mit Prontolind Gel zu schützen (erhältlich bei uns im Studio oder im Shop). Dasselbe gilt beim Kontakt
mit Pferden.
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.
Duschen
Du kannst problemlos mit deinem neuen Ohrstecker duschen. Wichtig ist, dass du den Ohrstecker am Schluss
gut mit Wasser spülst, um Duschmittelrückstände zu entfernen.
Nachkontrolle
In der Regel ist bei geschossenen Ohrsteckern keine spezielle Nachkontrolle erforderlich. Falls du aber Fragen
haben oder unsicher sein solltest, darfst du jederzeit spontan für eine Nachkontrolle bei uns vorbeikommen.
Erster Schmuckwechsel
Nach 8 Wochen kannst du deinen Ohrstecker zum ersten Mal wechseln. Wir helfen dir bei Bedarf gerne im Shop
beim ersten Schmuckwechsel. Als Folgeschmuck empfiehlt sich ein Stecker aus Chirurgenstahl – entgegen der
weitläufigen Meinung eignet sich Silber und Gold nicht speziell gut für einen ersten Wechsel. Ebenso sollte vom
Einsatz von „Kitsch“ abgesehen werden, da der Nickelgehalt in diesen billigeren Schmucksorten oftmals zu hoch
sein kann.
Pflege nach der Verheilung
Du kannst deinen Ohrstecker im Rahmen deiner „täglichen Grundreinigung“ mit Wasser reinigen. Ab und zu
empfiehlt es sich auch den Stecker z.B. mit einem Wattestäbchen gut zu reinigen (auch in den Zwischenräumen).
Verwende dazu einfach Wasser oder ein desinfizierendes Mittel.
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