Soll ich das Check-Paket buchen ?
Wir bieten zum Grundpreis jeweils ein Check-Paket für 15 € zusätzlich an. Dies beinhaltet folgendes.
1. Checks, um zu sehen wie das Piercing verheilt
2. Dokumentation; so sehen wir den Verheilungsverlauf des Piercings
Wir können aus Erfahrung sagen, dass die Verheilung bei
ca. 32% der Leute recht schnell und ohne Probleme geht, bei
ca. 32% dauert es länger, aber ist soweit Problemfrei, bei
ca. 32 % geht es ohne unsere Hilfe gar nicht oder es dauert sehr lange und
ca. 4-6 % vertragen Piercings gar nicht.
Manchen Leuten kann man einen rostigen Nagel durch das Piercing ziehen und es verheilt ohne Probleme.
Anderen kann man das beste Piercing der Welt mit dem besten Schmuck machen und es verheilt trotzdem
nicht. Irgendwo dazwischen bist Du.
Wenn Du das Check-Paket buchst hast Du feste Termine und somit Gewissheit über den Zustand deines
Piercings. Es kann auch sein, dass Du ein Problem nicht als solches erkennst.
Dies ist aber auch kein Problem. Dafür gibt es uns.
Falls Du selbst ein Problem bemerkst, machst du den Termin dann natürlich früher aus.
Checks bieten wir sonst ab 5 € an.
In dem Diagramm kannst Du sehen, wie lange z.B. Knorpel-Piercings zum Verheilen brauchen.
Beim dritten Abschnitt „Probleme“ ist unsere Hilfe nötig. Je nachdem wie gut dein Körper reagiert kann eine
Behandlung reichen. Es können natürlich auch mehrere nötig sein.

Zeit in Monaten

Verheilungszeit z.B. Knorpel und Nase
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
keine Probleme ca. 32 %

w enig Probleme ca 32 %

Probleme ca 32 %

heilt nicht ca 4-6 %

Knorpel und Nase: 3 Checks (nach 6 Wochen, 3 und 4.5 Monaten)
Früher hat man gesagt die Verheilungszeit für Knorpelpiercings beträgt 1 Jahr.
Es kann zu Abstossungsreaktionen kommen, bzw. der Körper nimmt das Piercing zunächst nicht an und es
bildet sich ein Bläschen. Dies kann eventuell von alleine verschwinden. Oder wir behandeln es und
beschleunigen so mindestens die Verheilung. Die meisten Probleme kommen zwischen 6 Wo und 4 Monaten.

Bauchnabel, Oberflächenpiercing und Dermal Anchor: 3 Checks (nach 4 Wochen, 2 und 4 Monaten)
Beim Bauchnabel und Oberflächenpiercings kann es zu einer chronischen Entzündung kommen.
Diese ist für Laien entgegen der akuten Entzündung nicht erkennbar.
Sie kann zwischen 4 Wochen und 4 Monaten auftreten.
Unbehandelt kann diese dazu führen, dass das Piercing herauswächst.
Wir können im Normalfall die Entzündung behandeln.
Brustwarze: 3 Checks und evtl. Korrektur. (1 Woche, 2 und 4 Monate)
Die Brustwarze ist sehr empfindlich und verdreht sich, wenn sie errigiert. Dadurch kann es zu Verschiebungen kommen. Du kommst nach 1 Woche wieder. Falls noch etwas gemacht werden muss, machen
wir das. Das tut dann auch so gut wie gar nicht weh. Der 2. und 3. Check sind nach 2 und 4 Monaten.
Intim: 3 Checks (4 Wochen, 2 und 4 Monate)
Sind im Preis sowieso beinhaltet. Bei Intim-Piercings gehen wir keine Kompromisse ein.

Soll ich einen Ring oder einen Stecker für die Ausheilung tragen ?
Gerade bei Nase und Helix oder auch Lippe wollen viele Leute einen Ring tragen.
Dies geht i.d.R. auch bei den meisten Leuten nach der Abheilungszeit plus 4 Wochen .
Wir empfehlen, ausser bei Septum und Lippenbändchen, prinzipiell einen Stecker für die Ausheilung.
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•
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Warum ?:
8 Leute von 10 vertragen einen Stecker (davon 1-2 auch einen Ring)
2-3 Leute von 10 vertragen einen Ring, einer davon braucht sogar einen Ring zum Ausheilen
1 Person verträgt das Piercing überhaupt nicht.

Bei Lippe kann man sagen dass nur eine von zehn Personen gleich einen Ring verträgt. Bei den meisten
Leuten funktioniert es dann nach 4-6 Monaten.
Oft müssen wir dann doch auf einen Stecker wechseln, weil die Person den Ring nicht verträgt.
Zudem ist es schwieriger und aufwendiger den Ring einzusetzen. Das ist für Dich auch etwas unangenehmer.
Bist du die Person, die den Ring braucht, merken wir das dann auch wenn Du zum Check kommst und setzen
diesen dann auch ein.

Ringverträglichkeit bei Nasen- und Ohrpiercing bei 10 Personen
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