Für jedes Piercing ...

...haben wir ein spezielles Merkblatt entwickelt, dessen Ratschläge für eine unkomplizierte Heilung unbedingt zu beachten sind. Dieses Merkblatt erhalten Sie
beim Piercing-Termin mit nach Hause.
Bitte weichen Sie auch dann nicht von unserer Pflegeanleitung ab, wenn Ihnen
Freunde oder Verwandte anders lautende Ratschläge geben, welchen Beruf
diese auch immer haben mögen. Für Probleme mit der Heilung, die sich aus der
Abweichung von unseren Anweisungen ergeben, können wir keinerlei Verantwortung übernehmen.
Für die Behandlung eventueller Reizungen stehen wir Ihnen außerdem gerne
jederzeit nach Terminabsprache zur Verfügung, falls Sie unseren Rat oder unsere Hilfe benötigen.
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BodyPiercing
Information und Auftrag

Hiermit beauftrage ich,

Alter

(Name, Vorname)

Information über die Risiken im Sinne der gesetzlichen
Vorschriften über die ‘Aufklärung von Patienten vor
körperlichen Eingriffen’.

(Straße, Hausnummer)

(PLZ)

(Ort)

Herrn HP Wolf R. Dammrich,
Osterstrasse 40, D-26506 Norden,
bei mir nachstehend angekreuzte(s) Piercing(s) durchzuführen:
















Achselfalte (Axilla)........................................................................... ab 40,- €
Augenbraue (Eyebrow). .................................................................... ab 40,- €
Bauchnabel (Navel)......................................................................... ab 40,- €
Hand ............................................................................................ ab 35,- €
Lippenbändchen .......................................................................... ab 35,- €
Nasenring (Nostril)........................................................................... ab 30,- €
Nasenstecker (Nostril). .................................................................... ab 15,- €
Nasenwurzel (Glabella)..................................................................... ab 45,- €
Nasenscheidewand (Septum)........................................................... ab 45,- €
Ohrmuschel (Ear Cartilage)................................................................. ab 30,- €
Ohrläppchen (Ear Lobe) ................................................................... ab 6,- €
Tragus (äußerer Gehörgangsknorpel) . ....................................................... ab 45,- €
Unterlippe (Lip)............................................................................... ab 45,- €
Zunge (Tongue)................................................................................ ab 50,- €
Sonstiges:		
€
(eigenen Wunsch bitte eintragen)

vereinb. Preis

(Preise jeweils einschließlich einfachem Titan-Schmuck)
Von den nebenstehenden Ausführungen über die Risiken des Piercings
habe ich Kenntnis genommen. Eine örtliche Betäubung wünsche ich
/ wünsche ich nicht*. Ich leide - nicht - an einer Herzerkrankung oder
an Kreislaufproblemen*.
Norden, den

(Datum)

(Unterschrift)

Nur bei Minderjährigen:
Mit der Durchführung des Piercings bei meinem Sohn / meiner Tochter*
bin ich einverstanden.
(Datum)
* Unzutreffendes bitte streichen

(Unterschrift)

Was ist eigentlich Piercing ?

Piercing ist, wenn auch im Trend, eigentlich alles andere als neu. Wohl jeder hat
schon einmal einen Ohrring gesehen, der durch das Ohrläppchen geschossen
worden ist. Dies ist die einfachste Form, nur dass niemand darauf käme, das Piercing zu nennen. Piercing ist also die Anbringung von Schmuck am Körper eines
Menschen, indem man dessen Haut durchsticht. Das war schon vor Jahrtausenden
üblich, nur dass damals die hygienischen Voraussetzungen nicht so gut wie die
heutigen gewesen sein dürften.
Denn natürlich birgt die Art der Befestigung am Körper auch einige Risiken in sich:
Jede Verletzung kann eine Eintrittspforte für Krankheitserreger werden, wenn sie
nicht peinlich sauber gehalten wird. Wir desinfizieren daher vor der Durchführung
sorgfältig, führen den Eingriff unter chirurgischen Bedingungen durch und legen
nach dem Piercing einen sterilen Verband an, soweit dies anatomisch möglich ist.
Dieser sollte zwei bis drei Tage an Ort und Stelle bleiben. Über das Vorgehen bei
der täglichen Pflege des Piercings während der Heilungsphase erhalten Sie ein
Merkblatt mit genauen Anweisungen von uns.
Die Sorgfalt bei der täglichen Wundpflege ist das Wichtigste für eine
problemlose Heilung !
Die Dauer der vollständigen Heilung richtet sich u.a. nach der Lokalisation des
Piercings. Sie ist an Stellen, an denen der Schmuck vielen Bewegungen ausgesetzt
ist, wie z.B. an der Hand, länger. An wenig bewegten Stellen entspricht sie ungefähr
der bei Ohrringen üblichen Zeit.
Da Körperschmuck prinzipiell an allen den Stellen des Körpers angebracht werden
kann, an denen nicht medizinische Gründe dem entgegenstehen, sind nebenstehend
nur die häufigsten Lokalisationen aufgelistet.
Der Schmuck muß bestimmte Bedingungen erfüllen, damit es nicht zu Abstossungs
reaktionen und/oder Allergien kommen kann. Um in Ihrem Interesse ganz sicher
zu gehen, verwenden wir daher nur Schmuck, den wir selbst besorgt haben. Dass
wir hierbei auf erstklassige Qualität achten, versteht sich von selbst. Sie erhalten
den Schmuck von uns zum Selbstkostenpreis, da wir uns nicht als Schmuckhändler
verstehen.
Piercing kann schmerzhaft sein, je nachdem, an welcher Stelle es durchgeführt wird.
Wir führen daher auf Wunsch eine örtliche Betäubung nach medizinischen Regeln
durch. Da die hierfür verwendeten Mittel, je nach Art, in sehr seltenen Fällen auch
einmal Allergien auslösen können, müssen wir von ihnen erfahren, ob Sie Allergiker sind oder an einer Herzkrankheit leiden. Bei empfindlichen Menschen können
nämlich gelegentlich auch vorübergehend Kreislaufprobleme auftreten, wie wir sie
aber auch sonst häufig in unserer Praxis behandeln.

