
Pfl egeanleitung für Dein Piercing
Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Piercing 

bei Tattoo Art Heilbronn entschieden hast. 
Wir können auf eine langjährige Erfahrung in Sachen Piercing 

zurückblicken. Das Piercing wurde unter hygienischen und sterilen 
Bedingungen angebracht und hierfür nur Piercingschmuck aus Titan 
verwendet. Titan ist allergiearm, nickelfrei und entspricht voll den ge-
setzlichen Bestimmungen. Wir haben somit optimale Voraussetzungen 

geschaffen, dass Dein Piercing gut und problemlos abheilen kann. 
Nun liegt es an Dir, Deinen Teil zu einem optimalen Abheilungs-

prozess beizutragen. Hierzu sind einige Dinge zu beachten: 
1) Vor der eigentlichen Pfl ege des Piercings sind unbedingt die Hände 
zu reinigen!!!!! Da ein  Piercing eine Wunde darstellt, kann ein leicht-
sinniger Umgang mit der Körperhygiene zu schweren Entzündungen 
führen, was sicherlich nicht in Deinem Sinne liegt.
 2) Die Pfl ege ist in der Regel 3 x täglich durchzuführen. Hierfür ist 
der Ring zuerst vom angetrockneten Belag zu reinigen. Hierbei han-
delt es sich um Wundsekret und nicht wie oft angenommen um Eiter. 
Dieses Sekret bildet sich aus abgestorbenen Körperzellen aus dem 
Piercingkanal.  Für die Reinigung des Ringes benutzt Du am besten 
ein sauberes Wattestäbchen, das Du mit einer Hautdesinfektionslö-
sung (wie z.B. Cutasept F) beträufelst. 
3) Ist der Ring gereinigt, wird auf diesen etwas Pfl egelösung aufgetra-
gen und der Ring damit bewegt. Hierdurch kommt die Pfl egelösung in 
den Stichkanal. Als Pfl egemittel empfehlen wir Cutasept F (dieses Mit-
tel ist farblos) oder Betaisodonnalösung (jodhaltig, rötlich gefärbt ). 
Im Anschluß daran kann man noch etwas Tyrosur Gel in den Stichka-
nal einarbeiten, was zu einer deutlichen Verkürzung der Heilzeit führt . 
4) Die Verheilzeit eines Piercings beträgt in der Regel zwischen 4 und 
12 Wochen, manchmal jedoch auch länger. Bitte nicht mit der Pfl ege 
aufhören, wenn Dein Piercing nach 10-14 Tagen schon gut aussieht!! 

Dies ist nur äußerlich der Fall, innen dauert es eben seine Zeit. Ein 
Anhaltspunkt für vollständige Abheilung ist ein unverklebter Ring am 
Morgen. 
5) Ein Piercing stellt zwar eine Wunde dar und ist somit vor Schmutz 
zu schützen, bitte jedoch nicht mit Pfl aster abkleben.
6) Das Piercing sollte nicht mit fetthaltigen Substanzen (wie z.B. 
fetthaltigen Heilsalben, Bodylotion, Körperölen, Bepanthen etc.) in 
Kontakt kommen. Dies führt zu einem Luftabschluss des Stichkanals. 
Ebenfalls stellen fetthaltige Stoffe den Nährboden für Bakterien dar!  
Besonderheiten beim Zungenpiercing  
7) Der Stab hat Überlänge, da die Zunge für 1 – 4 Tage mehr oder we-
niger stark anschwellen kann. Dies kann sein, ist jedoch nicht immer 
der Fall. In diesem Zeitraum ist es ratsam, vorbeugend Eiswürfel zur 
Kühlung auf die Zunge zu legen.   
8) Generell solltest Du nach dem Essen den Stichkanal von Speise-
resten befreien und den Mundraum mit Mundwasser ausspülen. 
Hierfür ist das Mundwasser von Listerine sehr gut geeignet. 
9) Die ersten 3 Tage ist es untersagt zu rauchen!!!!! Es kann zu 
schweren Infektionen kommen, wobei die Zunge sehr stark anschwillt, 
was wiederum mit sehr starken Schmerzen verbunden ist! 
10) Bitte benutze den Stecker nicht als Kauwerkzeug, Spielzeug usw. 
Dies beschädigt ganz sicher Deine Zähne und erfreut sicherlich nicht 
Deinen Zahnarzt. 
11) Der überlange Stab wird nach 2-3 Wochen gekürzt, und sitzt dann 
passend in Deiner Zunge. Generell ist beim Essen und Kauen darauf 
zu achten, dass der Stab nicht zwischen  die Zähne gerät. 

Sollten trotz dieser Pfl egeanleitung noch Unklarheiten oder Fragen 
bestehen, stehen Dir Tattoo Art und seine Mitarbeiter gerne beratend 
zur Seite. Scheue Dich nicht, uns um Rat zu fragen!! Wir beißen nicht.  

Viel Erfolg bei der Piercingpfl ege!
Dein Tattoo Art Team 



Professionelles 
Tätowier- und 
Bodypiercing 
Studio

Wollhausstr. 52 a • Heilbronn
Telefon und Fax  0 71 31 / 800 50

www.tattoo-art.net
Öffnungszeiten:  Montag - freitag 12.00 uhr - 19.00 uhr, 
saMstag 10.00 uhr - 16.00 uhr oder nach Vereinbarung.
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