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Bauchnabelpiercing - Informationen 
 
Nachpflege 
 
NUR die ersten 3 Tage nach dem Stechen 1x morgends und 1x abends mit flüssigem 
Desinfektionsmittel (Alkohol, Betadine, Octenisept oder Merfen-Spray) desinfizieren. (Merfen 
auf keinen Fall länger asl 3 Tage verwenden, ist toxisch und macht Allergien). Oder ein 
bisschen Kirsch-Schnaps wirkt auch Wunder (kein Witz!) 
 Hände gut mit dem Desinfektionsmittel waschen, Piercing einsprühen, Schmuck hin- und 
herbewegen, fertig! 
 
14 Tage lang bitte NICHT… 
- das Piercing mit dreckigen Händen anfassen. 
- in die Sauna. 
- ins Solarium. 
- ins Hallenbad. 
 
Duschen & Baden ist von Anfang an erlaubt. Unter der Dusche das Piercing mit Seife 
einseifen, Schmuck hin- und herbewegen und vorsichtig mit den Fingernägeln die Krusten 
lösen, die sich während des Abheilungsprozesses bilden. 
 
Es bilden sich immer etwas Krusten, die vom Wundsekret (oder Wundwasser) herstammen. 
Ist normal. 
 
Baden in Salzwasser oder im Meer ist gut für die Heilung und erlaubt! 
 
Abheilung 
 
3 bis 5 Monate. In dieser Zeit kann sich das Piercing entzünden (muss aber nicht!). Falls das 
passiert, nochmals drei Tage lang wie oben beschrieben desinfizieren, im Meer baden gehen 
oder daheim Salzwasserspülungen oder -bäder machen, dann sollte die Entzündung von 
alleine wieder verschwinden. Ist dies nicht der Fall, bitte anrufen & weiteres Vorgehen mit 
uns besprechen. Auch entzündete Piercings sind meistens zu retten. 
 
Schmuck & Schmuckwechsel 
 
Der Ersteinsatz ist aus Titan. Bitte immer nur Titanschmuck oder hochwertigen 
Implantanium- Chirurgenstahl kaufen. Von vergoldetem, Silber & günstigem Manor- / Claires- 
/ Modeschmuck von Messeständen etc.- Schmuck die Finger lassen!  
18kt Gold ebenfalls erst einsetzen, wenn das Piercing voll verheilt ist. Gold als 
Anfangsschmuck eignet sich nicht! 
 
Das Piercing kannst du alleine nach 3 bis 5 Monaten wechseln. Dazu den neuen Schmuck 5 
Minuten in hochprozentigem Alkohol einlegen, dann den alten Schmuck entfernen und den 
neuen Schmuck sofort einsetzen. 
 
NIE das Piercing für längere Zeit herausnehmen, da dir sonst der Stichkanal zuwächst. 
 
Bei Fragen / Problemen / weiteren Wünschen ;-) 
 
Sind wir tagsüber Mo-Sa telefonisch (079 814 71 06), über das Kontaktformular auf unserer 
Homepage (www.xspiercing.ch) oder per mail info@xspiercing.ch erreichbar. 
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