
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Name: __________________________Vorname:___________________

Geburtstag:_______________________Ort:_______________________

Ort: _____________________________PLZ:______________________

Telefon Nr:_______________________ Unter 18 Jahren ?[  ] wenn ja bitte ankreuzen
                                                                                                    Unterschrift gesetzlicher Vertreter notwendig !

•Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mir auf eigenen Wunsch ein  
 Ohrloch gestochen wird 

•Ich bin mir bewusst, dass beim Ohrlochstechen durch unsorgfältige Hygiene  
 und Nachbehandlung, gesundheitsgefährdende Komplikationen auftreten  
 können. 

•Ich wurde über die sachgerechte Pflege und Nachbehandlung des frisch 
 gestochenen Ohrlochs informiert und erkenne die Notwendigkeit an,  
 diesen Anweisungen sorgfältig Folge zu leisten. 

•Ich bin mir bewusst, dass sich beim Durchstechen von Knorpeln das Risiko  
 von Rötungen, Schwellungen und Infektionen erhöht, wenn die  
 Nachbehandlung nicht sorgfältig durchgeführt wird. 

•Ich bin mir bewusst, dass ich einen Arzt aufsuchen sollte, sobald Rötungen, 
 Schwellungen und Infektionen auftreten. 

•Ich wurde darüber informiert, dass der Stecker bei auftretenden Rötungen, 
 Schwellungen und Infektionen nicht entfernt werden sollte, bevor der Arzt 
 aufgesucht wurde. 

•Ich befreie hiermit die Firma 
 Juwelier-Kröger (21255 Tostedt, Unter den Linden 16)
 jeder Verantwortung über evtl. Schäden oder Verletzungen, die als  
 direkte Folge durch das Anbringen der Ohrstecker erfolgen können. 

•Die Pflegeanleitung und Tipps auf der 2. Seite habe ich gelesen und zur 
 Kenntnis genommen. 

__________________________________________________
Datum/ Unterschrift 
(bei minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 



Pflegeanleitung und Tipps für das Ohrlochstechen 

•Der Ohrstecker oder das Ohrloch darf innerhalb der ersten 48 Stunden nicht 
 berührt werden. 

•Nach 48 Stunden sollte der Stecker zweimal täglich mit sauberen Händen 
 gedreht werden. 

•Die Hände sollten mit Seife und Wasser gewaschen oder mit  
 Handdesinfektionsmittel abgerieben werden, bevor sie den Ohrstecker 
 berühren. 

•Die Wunde sollte nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Luftzufuhr zu
 gewährleisten. 

•Baden und Duschen ist generell erlaubt, die restliche Zeit sollte das Ohrloch 
 jedoch trocken gehalten werden. Benutzen Sie ein weiches Kosmetiktuch, um 
 den Bereich rings um die frisch gestochenen Ohrlöcher nach dem Duschen  
 oder Baden vorsichtig zu trocknen. Achten Sie darauf, dass kein Shampoo,  
 Haarspray oder ähnliche kosmetische Artikel mit dem frisch gestochenen  
 Ohrloch in Berührung kommen. Falls doch, spülen Sie danach das Ohrloch  
 vorsichtig und gründlich mit klarem Wasser aus. 

•Die vollständige Heilung eines frisch gestochenen Ohrlochs dauert   
 mindestens sechs Wochen, werden Knorpel durchstochen, erhöht sich diese  
 Zeit auf mindestens acht Wochen. Die Erstohrstecker müssen mindestens 
 sechs Wochen im Ohr verbleiben. Nach dieser Zeit können Sie durch 
 Folgestecker ersetzt werden. Die Folgestecker sollten mindestens
 5-6 Monate getragen werden, um sicherzustellen, dass sich das Loch nicht 
 schließt oder schrumpft. 

•Auf Ohrhänger sollte innerhalb der ersten sechs Monate verzichtet werden,  
 um eine Unfallgefahr und damit verbundenen Verletzungen zu vermeiden. 

•Sollten Schmerzen, Schwellungen und Rötungen innerhalb von 24 Stunden  
 nicht zurückgehen, muss ein Arzt aufgesucht werden. Die Ohrstecker sollten 
 nicht entfernt werden wenn Schmerzen und Schwellungen im Bereich des 
 gestochenen Ohrlochs auftreten. Dennoch sollte unverzüglich medizinischer  
 Rat eingeholt werden. 

•Bei durchstochenen Knorpeln ist eine besonders gründliche Nachbehandlung 
 notwendig. Jeder plötzliche oder langanhaltender Schmerz sowie Rötungen, 
 sollten unverzüglich einem Arzt mitgeteilt werden. 


