
Pflegeanleitung für Lippe und Cheek 
Die Pflege am nächsten Tag beginnen, 

wichtig: sorgfältig Hände waschen 

1. Lippe innen: 

• 2x tägl. morgens und abends 

• nach dem Zähneputzen Pflegemittel auf die Wunde sprühen, nicht schlucken 

(nicht giftig, führt aber zu Blähungen) 

• 1 Minute einwirken lassen 

• ausspucken 

• min. 2 Minuten mit Wasser (Sprudel) nachspülen 

• ausspucken 

• tagsüber 

• alle 2- 3 Stunden verdünnt mit Pflegemittel den Mund aussspülen, um 

Bakterienbildung durch Essensreste, Plaquebildung, Karies, etc. zu 

vermeiden dazu: 

• Pflegemittel auf Wunde aufsprühen 

• ein kl. Schluck Wasser in Mund dazu nehmen 

• mit Mischung 1 Minute kräftig spülen 

• ausspucken 

• wieder mit Wasser (Sprudel) nachspülen 

2. Pflege außen: 

morgens und abends: 

• beim Duschen (oder Waschlappen auflegen) die Wunde mindestens 3 Minuten mit 

lauwarmem Wasser aufweichen 

• mit einem feuchten Wattestäbchen Blut, Wundwasser, Grind, etc. vorsichtig, aber 

sorgfältig entfernen 

• Pflegemittel auf Wunde aufsprühen 

• 1 Minute einwirken lassen 

• nochmals ein wenig Pflegemittel auf ein neues Wattestäbchen aufsprühen 

• Wundränder nochmals reinigen 

3. die Anwendungen sollten ohne Absprache nicht gesteigert werden! Hinweis: 

• Piercings können die ersten 2-3 Tage nachbluten 

• danach kann sich ein Bluterguß bilden (Blauer Fleck) 



• das Piercing sondert nach einigen Tagen weiß-gelbliche Flüssigkeit ab, die am 

Wundrand haftet 

• nach 10-14 Tagen sollte der erste Nachtermin erfolgen, der zweite dann nach 

Absprache. Das Piercing ist allerdings erst nach 3-6 Monaten vollständig ausgeheilt! 

Tipps zur zusätzlichen Anwendung: 

• Dos: 

• direkt am Tag des Piercens kann der Wundbereich mit kleinen Eiswürfeln und/oder 

kühlem Wasser oder kühlem Kamilentee (ungezuckert) gekühlt werden 

• viel trinken (Kamillentee, Wasser, leichte Apfelsaftschorle) 

• regelmäßig Kleinigkeiten essen (sonst zuviel Magensäure), langsam kauen und kleine 

Bissen 

• Donts: 

• 4 Wochen kein Solarium / Sauna 

• 4 Wochen kein Schwimmbad 

• kein Kontakt mit Haustieren, Tierfell 

• Kontakt und Einwirken von grobem Schmutz (Öl, Säuren, Schleifstaub, 

Lacken,Kosmetika jeder Art, kosmetischen Färbemitteln, etc.) vermeiden 

• 14 Tage keinen Oralkontakt-kein Kontakt mit Fremdkörperflüssigkeiten (innen/ 

außen) 

• 12 Stunden nach dem Eingriff kein Nikotin 

• mindestens 24 St. kein Alkohol/ 10 Tage wenig Alkohol 

• 14 Tage keine Drogen 

• mindestens 48 St. / 10 Tage danach keine blutverdünnenden Medikamente (Aspirin, 

ACC, ASC, Steroide...) 

• keinen Zucker/ Zuckerersatzstoffe (Softdrinks, Speiseeis, Süßigkeiten..) 

• keine Vollmilch (Joghurt, Milch, Quark, etc) 

• keine Erdbeeren /Ananas/ Südfrüchte 

• nicht heiß essen oder trinken (Speisen und Getränke abkühlen lassen) 

• mindestens 48 St. kein Ausdauer- und Kraftsport 

• 1 Woche kein Kaugummi kauen, danach nur Zahnpflegekaugummi 

 


