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Ohrloch-Stechen 
 
Nachdem Sie sich entschlossen haben, bei Ihrem Kind Ohrlöcher stechen zu lassen, möchte 
ich Ihnen hiermit ein paar Informationen zur Pflege der frisch gestochenen Ohrlöcher geben: 
Die Ohrlöcher wurden mit einem sehr bewährten Gerät (Blomdahl® Medical Ear Piercing – 
www.blomdahl.com ) unter sterilen Bedingungen gestochen. Der Ohrstecker, der in den 
nächsten Wochen als Platzhalter während der Wundheilung dienen soll, wurde ebenfalls steril 
eingesetzt und besteht aus medizinischem Kunststoff – zum Schutz vor einer Nickelallergie. 
Zusätzlich ist er mit einem kleinen Swarovsky-Steinchen verziert. 
 
Für die ersten 3 Tage: 
  bitte die Ohrlöcher nicht duschen oder baden. 
 Das Ohrloch 2 Mal täglich auf der Vorder- und Rückseite mit einem mit 

OCTENISEPT® getränkten Wattestäbchen reinigen und an der Luft trocknen lassen. 
 Das Ohr sollte immer trocken, sauber und luftig gehalten werden. 

 
Prinzipielles: 
 Für die ersten 5-6 Wochen sollten die eingesetzten medizinischen Ohrstecker im 

Ohrloch belassen werden. 
 Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kleidungsstücke über den Kopf gezogen 

werden, damit sich diese nicht am Ohrstecker verfangen. 
 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht mit unsauberen Fingern den Ohrstecker 

berührt. Den Ohrstecker auch nicht drehen. 
 Bei versehentlicher Verschmutzung die Ohren mit sauberem Fließwasser und Seife 

beidseits reinigen, danach mit einem Wattestäbchen trocken tupfen und mit 
OCTENISEPT® nachtupfen, dann an der Luft trocknen lassen. 

 Auch nach dem Heilungsprozess sollten nur möglichst hochwertige Ohrstecker aus 
Silber oder Gold verwendet werden. 

 
Entzündungs-Hinweise: 
 Selbstverständlich muss sich Ihr Kind erst daran gewöhnen, dass am Ohrläppchen jetzt 

„Fremdkörper“ sind. Richtige Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen sollten 
jedoch nicht auftreten. In diesem Fall betupfen Sie bitten 3x täglich die Ohrlöcher mit 
OCTENISEPT® oder BETAISODONA®-Lösung. 

 Bleiben die Beschwerden über 12 Stunden unverändert oder nehmen sie zu, 
kontaktieren Sie mich bitte am Mobiltelefon. Es kann dann auch notwendig sein, die 
Ohrstecker wieder zu entfernen. (Prinzipiell sind Ohrlöcher im Knorpelbereich 
problematischer als im rein häutigen Ohrläppchen). 
 

Zum Entfernen des Ohrsteckers: 
 Bitte Ohr und Hände mit Seife gut waschen. 
 Mit einer Hand halten Sie den Schmuckteil des Ohrsteckers, mit der anderen Hand 

wackeln Sie so lange am Verschlussteil, bis sie fühlen, dass er sich zu lockern beginnt. 
Dann in der Gegenrichtung wackeln, bis sich der Verschluss leicht löst. 

 
 


