
Nachpflegehinweis 

Tattoo + Bodypiercing Studio Kaya 

Goethestr. 6 

89564 Heidenheim/ Nattheim 

Tel.: 07321/ 66815 

Piercingpflege  

für Madonna und Lippenpiercing 
. 
Mittel zur Pflege:  

 Listerine (antiseptisches Mundwasser bitte nur die grüne oder blaue Listerine, auf keinen Fall die gelbe  

Listeringe verwenden) 

 Octenisept (Wunddesinfektion) 

Pflege: 

 Nach jedem Essen, Trinken und Rauchen sowie morgens, mittags, abends den Mund mit Listerine spülen 

(max. 7x tägl. für ca. 30 Sec). 

 Von außen morgens und abends Octenisept aufsprühen und den Schmuck etwas bewegen. 

 Die ersten 10 Tage sollte beim Oralsex ein Latexschutz verwendet werden, um Infektionen oder Übertragungen 

durch die Wunde zu vermeiden. 

 Auf Zungenküsse ist während der Abheilzeit zu verzichten (Speichelübertragung). 

Häufigkeit der Pflege und durchschnittliche Abheilungszeit: 

Die ersten 4 Wochen sollte max. 7x tägl. mit Listerine gespült werden. Dann ist der Wundkanal geschlossen und es ist keine 

offene Wunde mehr. 

Das heißt: 

 4 Wochen 7x tägl. mit Listerine (+2x tägl. Octenisept von außen) 

 2 Wochen 1x tägl. mit Listeringe (+2x tägl. Octenisept von außen) 

 

Sollte beim Reduzieren der Pflege eine Verschlechterung auftreten, eine Pflegestufe zurück. 

Da jeder Körper eine eigene individuelle Wundheilung besitzt, kann man nur von einer ca. Zeit ausgehen. Die 

durchschnittliche Abheilzeit (komplett) liegt bei ca. 5-8 Wochen. 

Sonstiges Wissenswertes: 

 Die ersten drei Stunden sollte gar nicht geraucht werden, danach auch nur in Maßen (max. 10 Zigaretten tägl.). 

 In den ersten 14 Tagen sollte man Milchprodukte (Milch, Käse, Quark, Joghurt) nur gering zu sich nehmen und 

wenn, dann darauf achten, dass man sie im hinteren Bereich des Mundraums verzehrt (Vorsicht! Kontakt mit der 

Wunde vermeiden).  

 Aufgrund der Infektionsgefahr durch die Fruchtsäure solltet ihr die ersten 14 Tage auf frisches Obst verzichten. 

 Nach der Abheilzeit ist es wichtig, einen kürzeren Stab einzusetzen, da bei der Überlänge des Stabes Zahnschäden 

entstehen können. 

 Ebenso kann übermäßiges spielen mit dem Schmuck ebenfalls Zahnschäden verursachen. 

Falls Schwellungen, Rötungen oder Entzündungen auftreten nie den Schmuck abnehmen, da: 

 der Schmuck durch seine hohe Verträglichkeit (PTFE) nie an einer Entzündung schuld ist! 

 der Stichkanal nach 1-2 Stunden zugewachsen wäre und eine Entzündung einwachsen könnte (Operation) 

 durch die Drehbewegung beim Reinigen, der Fremdkörper der die Irritationen hervorgerufen hat, aus dem 

Stichkanal heraustransportiert wird. 

 

Bei auftretender Entzündung normale Pflege auf abends beschränken. Morgens entzündetes Piercing mit Eigenurin pflegen 

d.h. morgendlicher Ersturin (Mittelstrahl) in einem Becher auffangen und über die entzündete Stelle träufeln. Den Ring ca. 

10x bewegen. Achtung! Urin nur verwenden falls keine Harnwegs- oder Blasenentzündung vorliegt. 

Bei allen Fragen die das Piercing betreffen, bitte bei folgender Adresse melden: 

 

Viel Spaß mit dem Piercing und ein wenig Geduld beim Abheilen. 


