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Tips, wie Pflege ich mein Piercing? 
 Alle frischen Piercings sollten mindestens zweimal täglich mit Merfen Spray (Wasserstoffperoxid 

3%) gereinigt und desinfiziert werden.. 

 Der Schmuck sollte ca. eine Woche nicht groß bewegt werden, da es sonst unnötig gereizt wird. 

Damit der Schmuck gut rutscht sollte man zuerst etwas Merfenspray verwenden bevor man ihn 

bewegt. 

 Es ist sehr wichtig, dass der Schmuck zur Reinigung im Stichkanal bewegt wird so dass das 

Wundsekret abfließen kann. Ansonsten kann es zu Verunreinigungen und Infektionen kommen.  

 Beim Bauchnabelpiercing verwende ich von Anfang an Banane an stelle des Rings, da dies die 

Heilung fördert. 

 Keine fettenden Salben benutzen da das Öl das in der Salbe enthalten ist, das Piercing feucht hält, 

und so den Heilungsprozess hinauszögert. 

 Kein Alkohol, trocknet die Haut aus und kann somit den Heilungsprozess hinauszögert. 

 Das Piercing nur mit sauberen Händen, und ja nicht mit ungewaschenen Fingern berühren. Durch 

die Berührung mit Nikotin oder Schmutz kann eine Entzündung oder Infektion hervorgerufen 

werden. 

 3 Wochen auf Schwimmbad, Sauna und Solarium verzichten, da das Wasser die Haut aufweichen 

und das Chlor zu aggressiv bzw. Schweiß die Stichkanäle verunreinigen würde. Wenn es nicht 

anders geht Tegaderm verwenden.(6*7cm) 

 Anderer  Schmuck sollte erst nach vollständiger  Abheilung eingesetzt werden. Beim Ersten mal 

bei mir vorbeischauen, mache Check ob alles in Ordnung ist. 

 In den ersten 3 Wochen sollte man die Einstiche nicht unnötig belasten. 

 Beim Bauchnabelpiercing sollten keine Hosen oder Gürtel dagegen drücken da es sonst gereizt 

wird. Es sollte auch nicht auf dem Bauch geschlafen werden. 

 Piercings im Mundbereich sollten 3-mal Täglich nach den Mahlzeiten gesäubert werden (Hibitane 

0,1%, Chlorhexamed, Hextril). Das Rauchen ist während der Heildauer zu unterlassen. 

 Beim Zungenpiercing sollte man die ersten Tage häufig einen Eiswürfel lutschen, um eine 

übermäßige Schwellung zu vermeiden. Auf heiße Getränke und zu warme Mahlzeiten ist zu 

verzichten. Ebenso Milchprodukte. In den ersten Tagen ist sogar Flüssignahrung zu empfehlen. 

Sollte das Piercing aussergewöhnlich stark anschwellen oder lang anhaldente Blutung ist sofort ein 

Arzt aufzusuchen. 

 Der Schmuck sollte im ersten halben Jahr dauernd getragen werden. Die Stichkanäle schließen 

sich sonst innerhalb von Stunden. Bei Verlust eines Schmuckes umgehend durch ein neues 

ersetzen. 

 Keine minderwertigen Metalle verwenden. Ich verwende Titan, Niobium, Chirurgischen Stahl, 

Gold 750, Platin. 

 Bei einem Infektionsfall (starke Rötung, Schmerzen), sollten Sie umgehend mich oder eine 

ärztliche Behandlung aufsuchten. Den Schmuck unter keinen Umständen selber entfernen, sonst 

schließt sich der Kanal und Bakterien die die Infektion ausgelöst haben, würden im Stichkanal 

gefangengehalten. 

 Bei gewaltsamen Entfernen des Schmucks unverzüglich eine medizinische Fachperson aufsuchen. 

 Ich habe mein Möglichstes getan. Die Verantwortung liegt nun bei Dir. Ich würde mich freuen, 

wenn Du „Piercing Studio Chädu“ bei Zufriedenheit weiterempfehlen würdest. Bei 

Komplikationen oder Fragen ruf doch an, ich bin jederzeit für Dich da. (031 311 03 22) 


