Dermal Anchor Nachsorge
Die Nachsorge muss mit größter Sorgfalt durchgeführt werden !
Anders als beim herkömmlichen Piercing gibt es keinen Stichkanal der durch Drehen des Schmucks
oder Spülen von Staubpartikeln o.ä. gereinigt werden kann .
Deshalb wird dir bereits im Studio der frisch gesetzte Anchor rundum mit einem antiallergischen,
sterilen Pflaster abgeklebt .
Zweimal am Tag sollte das Pflaster entfernt und die Wunde mit Prontolind o.ä. eingesprüht
werden .
Um die Verkrustungen zu lösen sollte aber auf jeden Fall ein flüssiges Mittel benutzt werden .
Im Gegensatz zum normalen Piercing sollte der Anchor selber nicht bewegt werden .
Nach 4 Tagen kann man auf kleine, runde, hautfarbene Pflaster umsteigen .
Die ersten 2 Wochen sollte der Anchor ständig abgedeckt bleiben , selbst wenn es nach 2 Tagen
schon völlig abgeheilt erscheint .
Nachts solltet ihr auf jeden Fall die ersten 3 Wochen ein Pflaster benutzen . Im Schlaf könnt ihr
einfach nicht „ aufpassen“ das ihr nirgends hängenbleibt . Jede mechanische Reizung ( auf dem
Anchor liegen etc.) verlängert die Abheilzeit .
Nach 2-3 Wochen ist die Wunde abgeheilt . NICHT VORHER !! Also mindestens 2 besser 3 Wochen
den Pflegevorgang (Prontolind aufsprühen+Pflasterwechsel) wiederholen .
Die endgültige Einwachszeit , d.h. bis sich Gewebe durch die Öffnungen auf der Platte des Anchors
gebildet hat dauert allerdings 2-3 Monate . Die gesamte Abheilzeit schwankt allerdings wie immer
von Person zu Person .
Es kann auch wie bei einem normalen Piercing nach mehreren Wochen noch zur Eiterbildung
kommen . In diesem Fall schau doch bitte zuerst bei uns vorbei , denn meist bekommt man dieses
Problem durch einfaches entfernen des Eiters in den Griff.
Ärzte neigen alzu oft dazu alles zu entfernen, ob es Sinn macht oder nicht .
Wartet aber nicht zu lang bevor ihr im Falle des Falles Kontakt zu uns aufnehmt !
Der Schmuckwechsel ( der Aufsatz ) sollte frühestens nach 6 Wochen erfolgen .

