Einverständniserklärung für Nasenstechen

Pflegeanleitung für Nasenstechen

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mir auf meinen Wunsch hin ein
Nasenloch gestochen wird.

Die Pflege nach dem Nasenstechen ist sehr wichtig! Die meisten Probleme
nach dem Nasenstechen werden durch unsachgemäße Pflege verursacht.

Ich wurde in einem aufklärenden Gespräch über die Risiken beim Nasenstechen
informiert und habe die nachfolgenden Informationen gelesen und verstanden.

TÄGLICHE PFLEGE:
Gehen Sie ca. 4 – 6 Wochen lang nach dem Nasenstechen
folgendermaßen vor:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich wie folgt:
Mir wurde eine Kopie der Pflegeanleitung ausgehändigt, die ich gelesen und verstanden
habe.
Ich bin mir über die Möglichkeit einer Infektion aufgrund von unzureichender Nachpflege, Metallunverträglichkeit oder anderen Gründen bewusst, wobei die häufigste
Ursache in der nicht sorgfältigen Einhaltung der empfohlenen Pflegeanleitung liegt.
Deshalb sollte der Pflegeanleitung Folge geleistet werden, um bleibende Schäden zu
vermeiden.
Ich bin mir bewusst, dass sich beim Durchstechen von Knorpelgewebe das Risiko von
Rötungen, Schwellungen, Infektionen und Narbenbildung aufgrund der natürlichen
Beschaffenheit dieses Bereiches und/oder unzureichender Nachpflege erhöht, wobei es
zu bleibenden Schäden des durchstochenen Knorpelbereiches kommen kann. Ich bin mir
bewusst, dass sich das Infektionsrisiko aufgrund der äußeren Umstände erhöht, wenn
die frisch durchstochene Nase Umwelteinflüssen wie z. B. beim Schwimmen oder anderen
sportlichen Betätigungen ausgesetzt wird.
Würde nach dem Durchstechen der Nase in seltenen Fällen eine ärztliche Behandlung
notwendig werden oder aber würde es zu Folgeschäden kommen, so besteht die
Möglichkeit, dass die Krankenkasse mich in angemessener Höhe an den Kosten beteiligt
und evtl. das Krankengeld für die Dauer dieser Behandlung ganz oder teilweise versagt
oder zurück fordert.
Ich erkläre hiermit, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet habe, bzw. bei unter
18-jährigen ein Elternteil / gesetzlicher Vertreter des Minderjährigen bin.
Ich befreie oben genanntes Geschäft von jeglicher Verantwortung für sämtliche
Schäden, die als direkte Folge durch den Nasenstechvorgang entstehen könnten und
verzichte auf etwaige Ansprüche gegen den Vertreiber oder Hersteller.

1. W
 aschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie den
Nasenstecker oder die Nase berühren.
2. R
 einigen Sie das Kopfende des Nasensteckers mit einem
sauberen, in Kosmetikum getränkten Wattestäbchen
(Abb. 1).
3. D
 rücken Sie mit dem Finger leicht von außen gegen
den Nasenstecker, um ihn am heraus gleiten zu hindern
und reinigen Sie das andere Ende des Nasensteckers
(Spitze) mit einem sauberen, in Kosmetikum getränkten
Wattestäbchen (Abb. 2).
4. R
 einigen Sie dann das Kopfende des Nasensteckers
nochmals mit einem sauberen, in Kosmetikum getränkten
Wattestäbchen. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem
frischen Wattestäbchen an der Nasensteckerspitze.
ACHTUNG:
Während der ersten 3 Tage nach dem Nasenstechen kann
der Nasenstecker leicht aus dem frisch gestochenen
Nasenloch gleiten.
Vermeiden Sie es, den Nasenstecker beim Reinigen fest an
zu drücken oder heraus zu nehmen. Wir empfehlen, den
Nasenstecker nachts durch ein Heftpflaster zu schützen,
um ein Herausfallen während des Schlafs zu verhindern
(Abb. 3).
Nach ca. 3 Tagen wird das Nasenloch durch den Heilvorgang
etwas kleiner und hält den Stecker sicher fest.
Während der ersten 4 – 6 Wochen sollten Sie keine Sauna und kein Solarium
besuchen. Nehmen Sie keine langen Sonnenbäder, da Hitze den Heilungsprozess
beeinflusst.
Nach ca. 2 – 3 Tagen sollte sich der Nasenstecker bewegen lassen, ohne dass Sie
dabei Schmerzen empfinden. Dann können Sie den Nasenstecker heraus nehmen
und gegen den von Ihnen gewünschten Nasenschmuck ersetzen.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass der gewünschte Nasenschmuck sofort
eingesetzt werden muss, um ein Zuwachsen des frisch gestochenen Nasenlochs zu
verhindern. Damit sich das Nasenloch nicht wieder verschließt, muss sich immer
ein Nasenstecker im Nasenloch befinden.
HINWEIS:
Schmerzen, Rötungen und Schwellungen sind keine normalen Folgen des
Nasenstechens. Es kann sich dabei um eine allergische Reaktion handeln
oder darauf hinweisen, dass Ihr Körper den Fremdkörper in der Haut abstößt.
Sollte einer dieser Reaktionen auftreten, entfernen Sie den Stecker sofort und
suchen Sie Ihren Arzt auf.

Markieren Sie die Nase
an der gewünschten Stelle

