MERKBLATT
FÜR KUNDEN DES „SYSTEM 2000“ VON INVERNESS

Dazu die folgenden Empfehlungen:

Liebe Frau ....................................................

Prüfen Sie , dass der Ohrschmuck nicht zu fest sitzt, damit Luft an die Wunde
kommen kann, was die Heilung beschleunigt. Ein zu fester Sitz kann zur Infektion
führen.

Sie haben sich heute Ohrlöcher stechen lassen und sich für das System 2000
von INVERNESS entschieden. Damit haben Sie die derzeit weltweit sicherste und
einfachste Methode gewählt, von Fachleuten empfohlen und mit dem CE Zeichen
als „medizinisch“ eingestuft.
Damit Sie recht viel Freude an Ihrem neuen Ohrschmuck haben, möchten wir
Sie bitten, die nachfolgenden Hinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.
Auch wenn das Ohrloch-Stechen relativ einfach und schmerzlos und hygienisch
einwandfrei abgelaufen ist - das haben Sie ja selbst feststellen können - so
sind doch Haut, kapillare Blutgefäße und eventuell auch Knorpel durchstochen
worden, was gelegentlich zu Entzündungen führen kann.

zu fest

BESTÄTIGUNG
Ich,......................................................................................., Alter..................

.....................................................................

STECHPUNKT ANGEBEN

den ...............................................................

.....................................................................
RECHTS

LÄNGS DER GESTRICHELTEN LINIE ABTRENNEN

wohnhaft in .....................................................................................................

Ohrlöcher stechen lassen und bin über eventuell damit verbundene Risken informiert
worden. Das Merkblatt mit Empfehlungen für die Nachsorge habe ich erhalten.

wenden Sie Reinigungsmittel an und schieben
Sie innen und heraus

Tragen Sie den Ohrschmuck mindestens ununterbrochen sechs Wochen lang,
bevor Sie ihn zum ersten Mal herausnehmen. Sie sollten ihn aber mehrmals täglich
komplett drehen um zu verhindern, dass er sich mit dem Gewebe verwächst. Wir
empfehlen Ihnen, dabei das Ohr rund um den Ohrschmuck mit einem sauberen
Wattestäbchen zu reinigen, dass Sie zuvor in eine Desinfektionslösung getaucht
haben, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern. Berühren Sie den
Ohrschmuck nur mit gewaschenen Händen.

Dass es nicht dazu kommt, liegt nun in erster Linie in Ihrer Hand

habe mir heute in der ............................. Apotheke in .......................................

korrekter
Abstand

LINKS

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Die vortehenenden Informationen dienen ausschliesslich zur Darstellung
des Ohrlochstechens in einem Fachgeschäft. Persönliche Daten werden im Einklang mit den Gesetzen
vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Bitte passen Sie auf beim An- und Ausziehen von Pullovern und Hemden, damit
der Ohrschmuck nicht hängen bleibt. Die gleiche Vorsicht ist notwendig beim
Sport, insbesondere Mannschaftssport mit hohem Körpereinsatz und auch beim
Haarbürsten. Achten Sie darauf, dass sich keine Haare um den Ohrschmuck oder
den Verschluss wickeln und drücken Sie den Verschluss nicht allzu fest an.
Bitte halten Sie in den ersten Tagen die Zone um den Ohrschmuck herum trocken
und sauber insbesondere unmittelbar nach der Verwendung von Shampoo oder
Haarspray.
Sollten sich in den nächsten Tagen trotz aller Vorsicht Rötungen oder Schwellungen
zeigen, die auch noch 48 Stunden nicht abklingen, dann entfernen Sie bitte den
Ohrschmuck, behandeln Sie das Ohrloch mit einem antiseptischen Gel und
suchen Sie zur Nachsorge Ihren Hausarzt auf.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem neuen Ohrschmuck!
				Ihre Apotheke
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