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Pflegeanleitung (Gesicht, Ohr, Oberkörper)

Pflegeanleitung für Piercings im Mund

Heilungszeit: 1-5 Monate

Heilungszeit: 3-5 Wochen

Damit dein Piercing schön und korrekt abheilen kann,
musst du ein paar Dinge beachten sowie unsere Pflegetipps richtig befolgen.

In der Regel verheilt ein Piercing im Mund um einiges
schneller als an anderen Stellen. Trotzdem muss es gepflegt und geschont werden. Rauchen solltest du nicht solange es blutet. 3x am Tag oder nach jeder Mahlzeit solltest
du es mit dem von uns empfohlenem Mittel desinfizieren.

Reinige dein frisches Piercing Morgens und Abends
mit dem von uns empfohlenen Desinfektionsmittel.
Wichtig ist, das du dir davor die Hände gründlich mit
Wasser und Seife wäscht!
Am besten verwendest du dafür ein Wattestäbchen.
Sprühe es gut mit dem Desinfektionsmittel ein kreise
dann um den Schmuck an der Ein- und Ausstichstelle
damit die Wundflüssigkeit und Bakterien entfernt werden.
Es kann sein, das es zu Anfang anschwillt, errötet oder
auch teilweise juckt.

Pflegeanleitung Dermal Anchor
Heilungszeit: 6-8 Wochen

Morgens und Abends desinfizieren. Benutze dafür ein
Wattestäbchen und kreise vorsichtig im Uhrzeigersinn
um den Anker herum. Die erste Woche Tag und Nacht
mit einem Pflaster abdecken. Das Pflaster muss
2 mal am Tag gewechselt werden. In der zweiten
Woche genügt es wenn du nur in der Nacht ein Pflaster
darauf trägst.
Pflegeanleitung Intimbereich

Das Wundflüssigkeit austritt ist ganz normal.

Heilungszeit: 2-6 Monate

Da jeder Mensch eine andere Haut hat und eine andere Heilung, kann es sein das es manchmal etwas
länger oder etwas schneller heilt. Wir empfehlen dir
nach 2-3 Wochen bei uns im Riverside Ink vorbei zu
kommen, damit wir uns deinen Heilungsprozess anschauen können.

Wichtig ist es, sich beim Duschen gründlich zu waschen.
Hole dir dafür in der Apotheke „Pruri-med“ oder ein anderes ähnliches Mittel mit ohne Konservierungsmittel. 2
mal täglich desinfizieren. Geschlechtsverkehr darf nur geschützt stattfinden. Wenn du dabei Schmerzen empfindest,
solltest du vorsichtig sein oder sogar darauf verzichten.

Zu vermeiden ist
Make-up, Parfüm, Haarspray sowie fremde Körperflüssigkeiten dürfen auf keinen fall in Kontakt mit dem neuen
Piercing kommen.
•
•
•
•

Sauna, Solarium oder Chlorwasser ist bis dein Piercing abgeheilt ist nicht zu empfehlen.
Verkrustung darf nie abgekratzt werden. Warte bis sich von alleine löst.
Es ständig zu bewegen oder daran zu spielen verlängert die Heilungszeit.
Wechsle deinen Schmuck nicht zu früh. Wenn dein Piercing noch nicht gut genug abgeheilt ist, kann das Gewinde den Stichkanal beschädigen und zu einer erneuten Schwellung führen.
www.riverside-ink.ch

