
 

Pflege &  Heilung 

Single Point / Dermal Anchor 
 

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Single Point-Piercing! 
Dieses ist von uns mit größter Sorgfalt und unter Beachtung aller vorgeschriebenen Standards eingesetzt 
worden. Nun sollte es in Deinem Interesse liegen, die Heilungsphase so komplikationslos wie möglich zu 
absolvieren. Zu diesem Zweck dient dieser Pflegehinweis, der Dir als Ratgeber und Informationsquelle in dieser 
Zeit helfen soll eine problemlose vollständige Abheilung des Piercings herbeizuführen. 
 
Unmittelbar nach dem Einsetzen des Schmuckes ist die gepiercte Körperstelle abgedeckt worden um diesen 
Bereich vor eventueller Verunreinigung und sonstiger Belastung zu schützen. Die vom Piercer angelegte 
Wundversorgung verbleibt auf dem frischen Piercing für 12 - 24 Stunden.  Diese Zeit benötigt die Körperstelle 
um zur Ruhe zu kommen! 
Da vor allem "gepunchte", also mit dem Lochskalpell gestanzte DA-Löcher gerne noch eine ganze Weile 
nachbluten, ist die Schraubplatte des DA oftmals durch geronnenes Blut mit dem Pflaster verbunden. Aus 
diesem Grund sollte der gesamte Bereich ausgiebig mit einem geeigneten Pflegemittel (Octenisept , Prontolind, 
etc.) oder lauwarmen (abgekochten!) schwach dosiertem Salzwasser aufgeweicht werden, um zu verhindern, 
daß das neue Single Point gleich mit dem Schorf wieder herausgezogen wird.  
Dabei wird der Körper möglichst in eine Position gebracht, in der das Wundspray ausreichend lange auf den 
Bereich einwirken kann.  
 
Genauso geht Ihr im späteren Verlauf des Heilungsprozesses bei der Pflege des Single Points vor. Das Pflaster 
wird entfernt, eventuelle Lymphrückstände werden mit lauwarmem Salzwasser abgelöst und mittels eines 
"Haushaltstuches", besser aber mit einem medizinischen Zellstoff, vorsichtig entfernt. Keine "Watte-Tupfer" 
benutzen, weil sich von diesen Wattefasern lösen, die im ungünstigsten Fall in den Stichkanal eindringen und 
dort Infektionen auslösen können. 
Nach dem Entfernen des kristallinen Lymphgranulats, wird der Bereich um das Single Point-Piercing großzügig 
mit Octenisept oder Prontolind abgesprüht. Dabei empfiehlt es sich, den Sprühkopf in einem flachen Winkel zur 
Hautoberfläche zu halten, um mit dem Pflegemittel entsprechend unter die Disk (Verschlußplatte) zu gelangen. 
Danach rundherum vorsichtig trocken tupfen und sofort wieder abkleben! 
Im Gegensatz zu "normalen" Piercings, wird der DA maximal 1x täglich gereinigt. 
Auch hier gilt: Je weniger Belastung und Streß, desto schneller ist Euer Single Point verheilt!!! 
Zum Abkleben wird in der Regel ein einigermaßen feuchtigkeitsresistentes Punktpflaster empfohlen, um 
einerseits den abgeklebten Bereich so klein wie möglich, andererseits den Druck auf den DA so groß wie 
möglich zu halten. 
 
Es empfiehlt sich, das Single Point während der gesamten Heilungsdauer abgeklebt zu lassen, aber auf jeden 
Fall während der ersten 4 Wochen. 
Diese Zeit wird von der Haut benötigt, sich um den Stab zu schließen und diesen zu fixieren. Um durch die 
Durchbrüche im Fuß des Ankers wachsen zu können, benötigt das Gewebe weitere 4 Wochen. 
 
Baden fällt wie bei anderen Piercings am Torso für mind. 4 Wochen aus!  
Der Wundbereich kann, besonders in warmem Wasser, aufweichen und auf diese Weise, Fremdkörper, wie 
mineralische Schwebstoffe aus dem Wasser oder potentielle Krankheitserreger leichter eindringen. Duschen 
dagegen ist erlaubt, nur sollte in der ersten Zeit ein Duschpflaster angelegt und auch später vermieden werden 
den Bereich konkret zu waschen, denn in den wenigsten Gegenden kommt das Wasser bekanntlich steril aus 
der Leitung. 
 
2-4 Wochen nach dem Ersteinsatz kommt Ihr zur Nachuntersuchung. Ich mache mir einen Eindruck vom 
Heilungsverlauf und entscheide über ein mögliches Wechseln des Schmuckes. Sollten außerhalb dieser Frist 
irgendwelche Probleme auftreten, bitte keine riskanten Selbstversuche durchführen, ruft lieber an oder, noch 
besser, kommt  gleich vorbei! 
Der gesamte Heilungsprozess geht mit 6 - 8 Wochen relativ zügig über die Bühne. 
 
Weitere Hinweise: 
Vor jedem Kontakt mit dem Piercing müssen die Hände gründlich gewaschen werden.  



Ein Dermal Anchor wird weder während des Heilungsprozesses, noch später in abgeheiltem Zustand jemals 
bewegt!  
Entzündungen und Reizungen entstehen in der Regel, weil Verkrustungen durch Rückstände von Lymph- o.ä. 
Körperflüssigkeiten in das Piercing gelangen. Körperflüssigkeiten sind klebrig, greifen u.U. die Haut an und 
neigen dazu Bakterien anzuziehen. 
NIEMALS Alkohol oder Wasserstoffperoxid zur Reinigung eines Piercings benutzen, da diese den 
Heilungsprozess verzögern oder gar völlig unterbrechen können. 
 
Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und das Vermeiden von Stress können die Heilung beschleunigen.  
Es gilt natürlich dasselbe wie für alle anderen Piercings auch: Der Konsum von Alkohol, Drogen, Medikamenten 
und Nikotin sollte vermieden werden, da dieses Euer Immunsystem belastet, was den Heilungsprozess  
verzögert und so die Gefahr von Infektionen immens steigert! 
 
Nach Ablauf von zwei Wochen kommt Ihr wieder bei uns vorbei, dann überprüfen wir den Heilungsverlauf und 
wechseln gegebenenfalls gleich den Schmuck. 
 
Sollten, trotz Allem, Probleme mit Eurem Piercing auftreten oder Ihr weiterführende Fragen haben, haltet 
Rücksprache mit uns! 
Ihr erreicht Ihr uns unter folgenden Telefonnummern:  
 

Rico / Body Design Nauen: 0163 4017982 
 

oder direkt im  
 

Nightliner Tattoo Studio: +49 (30) 473 00 260  
 

www.facebook.com/nightlinertattooberlin 
 

Vielen Dank für Euren Besuch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


