Wichtige Information
Die frisch gestochenen Ohrlöcher müssen erst ausheilen. Das dauert ca. 8 bis 12 Wochen,
wobei die Erstohrstecker in den ersten 2 bis 3 Wochen nicht entfernt werden sollen.
Während der ersten 3 bis 4 Wochen sollten Sie folgende Punkte beachten:
Nach dem Ohrlochstechen das Ohrloch nicht berühren
Ohrlöcher sauber halten, alle Seifen- und Shampoo Reste gründlich abspülen
Vorsicht mit Haarspray
2x bis 3x täglich mit „Forasept“ reinigen
Ab dem 2. Tag nach dem Ohrlochstechen sollten Sie den/die Ohrstecker
Täglich etwas drehen, damit sie nicht einwachsen
Beachten Sie bitte den Kontrolltermin
Erstohrstecker mindestens 2 bis maximal 3 Wochen im Ohr lassen
Danach nur zum reinigen des Ohrläppchens und der Ohrringe kurz entfernen und sofort wieder einsetzen !
Danach empfehlen wir:
die Erstohrstecker entfernen (hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich)
das Ohrläppchen mit Wundalkohol zu reinigen
auf das Ohrloch (Vorder und Rückseite) je einen Tropfen Wund /Heilsalbe aufzutragen (fragen Sie dazu Ihren
Arzt oder Apotheker)
Erstohrstecker nach 6 Wochen dauerhaft gegen Ohrringe aus Gold, Silber oder Titan ersetzen
(am besten bewähren sich Scharnier-Creolen) mind. Gold 585/- oder Titan.
Entfernen Sie die Ohrringe nur kurz zum reinigen, da die endgültige Abheilung mindestens noch 4 Wochen
benötigt und der Ohrlochkanal, ohne Ohrringe bereits nach einem halben Tag wieder zuwächst.
Tragen Sie in den ersten 6 Monaten keine schweren oder lange Ohrringe.
Weitere Tipps nach der Ausheilphase:
Ohrlöcher täglich mit „Forasept“ pflegen.
Nachts, beim Waschen und vor allem bei der kosmetischen Pflege keine Ohrringe tragen
Parfüm, Creme, Haarspray etc. nach Möglichkeit nicht an das Ohrläppchen bringen.
Sehr wichtig !! Ohrringe und Ohrläppchen mindestens 1x wöchentlich reinigen

Bitte denken Sie daran !! Kommen Sie am unten angegebenen Kontrolltermin zu uns.
Wir entfernen Ihnen auf Wunsch die Erst-Ohrringe, überprüfen die Ausheilung, reinigen die Erst-Ohrringe
und setzen diese oder Ihre mitgebrachten Ohrringe zu einem Unkosten-Beitrag von € 10,- ein.
Unser geschultes Team steht Ihnen auch gerne bei der Auswahl Ihrer Folge-Ohrringe beratend zur
Verfügung.
Gestochen am:

Name des Beraters:

Kontrolltermin:

--------------------------------------Einverständniserklärung
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine Ohrläppchen mit sterilen Erstohrsteckern
aus nickelfreiem und antiallergischen Material durchstochen werden.
Ich wurde auf ein mögliches, zusätzliches Risiko hingewiesen, wenn auf meinen Wunsch hin,
nicht das Ohrläppchen, sondern andere Haut- oder Knorpelteile durchstochen werden.
Die Hinweise zur Pflege meiner durchstochenen Ohrläppchen wurden mir übergeben.
Während der angeratenen Zeitspanne werde ich sie befolgen, um zu gewährleisten, dass
Infektionen vermieden werden. Ich bin mir bewusst, dass ich einen Arzt aufsuchen sollte,
sobald Rötungen oder Schwellungen und Infektionen auftreten.
Ich befreie hiermit die Firma KiAU - Marktplatz 11 - 85567 Grafing
von jeder Verantwortung über evtl. Schäden oder Verletzungen, die als direkte oder indirekte
Folge durch das Anbringen der Ohrringe erfolgen könnten.
-------------------------------------Name + Vorname

------------------------------------Datum

------------------------Straße

--------------------------------------- ------------------PLZ + Wohnort

Geburtsdatum

-------------------------------------------------------------------------------Rechtsverbindliche Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift des ges. Vertreters

