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Pflegehinweise für Skindiver und Microdermals 

 

Zum Desinfizieren und Pflegen des Implantats benötigt Ihr Prontolind oder Octenisept. Das Wichtigste für die 

schnelle Abheilung ist, dass es eine Woche lang Tag und Nacht abgeklebt wird. Das Pflaster, was ich hier auf das 

frisch gesetzte Implantat klebe, sollte wenigstens 24h, besser noch 48h nicht gewechselt werden. Nach dieser 

ersten, sehr wichtigen Zeit wird das Pflaster nur 1x täglich vorsichtig entfernt.  Sprüht dann Wattestäbchen ein, 

tragt es rundherum auf und lasst es einen Moment einwirken und entfernt dann sämtliches Sekret und Verkrustungen 

um den Schmuck herum. Nach dem Reinigen nochmals benetzen. Geht in den ersten 2 Wochen noch nicht unter das 

Steinchen, das dürft ihr erst nach der Verheilung vorsichtig mit flach gedrückten eingesprühten Wattestäbchen 

machen. 

Wenn die erste Woche gut gelaufen ist könnt ihr es in der zweiten Woche schon mal tagsüber ohne Pflaster tragen 

(nur, wenn keine Kleidung drauf getragen wird). Für die Nacht bitte noch eine zusätzliche Woche abkleben. 

 

Bevor das Implantat berührt wird, immer gründlich die Hände waschen und wenn möglich desinfizieren! 

 

Für ca. 2 Wochen darf das Implantat nicht in Kontakt mit Wasser oder Kosmetika kommen, danach noch 2 Wochen nur 

klares Wasser in dem Bereich verwenden. 

 

Vermeidet unbedingt Druck, Hängenbleiben und Reibung, es könnte sonst zu starker Schwellung, schwerer Entzündung, 

zur Bildung von wildem Fleisch und/oder zum Herauswachsen des Implantats kommen. Solltet Ihr es versehentlich 

herausreißen, stillt bitte eine mögliche Blutung mit einem Druckverband. Zur Sicherheit solltet Ihr dann einmal 

vorbeikommen zum Ansehen. Hebt bitte euren Schmuck immer auf, nach dem Abheilen der Wunde und der Sterilisation 

des Schmuckes könnten wir es erneut setzen. 

 

Mindestens 4 Wochen lang dürft Ihr nicht ins Solarium oder in die pralle Sonne und in die Sauna gehen. Das 

gleiche gilt für das Baden im See oder im Schwimmbad, es sei denn, Ihr holt Euch wasserdichte Duschpflaster. 

 

Solltet Ihr irgendwelche Probleme mit dem Skindiver oder dem Microdermal  oder Fragen haben, kommt bitte sofort 

her. Bei Entzündungen oder sonstigen Problemen zögert es nicht hinaus, vorbeizukommen. Es muss sofort etwas 

unternommen werden, damit es sich nicht noch mehr verschlimmert. Das gleiche gilt, wenn das Implantat nicht 

spätestens 4 Wochen komplett abgeheilt ist. 

Wenn nicht sofort die Möglichkeit besteht herzukommen, holt Euch erst einmal aus der Apotheke Tyrosur-Gel und 

behandelt damit das entzündete Piercing alle 8 Stunden solange, bis Ihr kommen könnt. Meldet Euch dann aber 

trotzdem telefonisch oder über WhatsApp.           

           

 Viel Spaß mit dem Piercing wünscht Euch die Painstation 

 
 

 


