
Pflegeanleitung für transdermale Piercings an Hautoberflächen 
Pflaster 48 h bis max 72 h auf der Wunde belassen, dann mit viel lauwarmem Wasser lösen. 

Pflege wie folgt zweimal täglich-unbedingt vorher immer Hände waschen 

1. Wasser: 

• morgens bzw. abends beim Duschen (oder durch Auflegen eines lauwarmen , nassen 

und fusselfreien Tuches) mindestens für 3 Minuten lauwarmes Wasser über die 

frische Piercingwunde (kein direkter Duschstrahl) laufen lassen;dadurch werden 

Blutreste, Wundwasser und Sekrete aufgeweicht und ablösbar. 

• direkt im Anschluß mit einem feuchten Wattestäbchen den Wundrand von den 

Absonderungen reinigen 

• das frische Piercing sollte die erste Woche nicht mit Gewalt bewegt werden 

• bei Bedarf kann mit Wasser der Wundaußenbereich öfter gereinigt werden 

2. Pflegemittel: 

• eine ausreichend große Menge um die Wunde aufbringen (1-2 mal aufsprühen) 

• 1 Minute einwirken lassen 

• danach ein frisches Wattestäbchen nehmen, Pflegemittel aufsprühen und um die 

Wunde fahren , um nochmals aufgeweichte Wundsekrete zu lösen 

• danach an der Luft trocknen lassen 

3. Bewegen: 

• läßt sich nach der Vorreinigung mit Wasser und Pflegemittel das Piercing problemlos 

und schmerzfrei bewegen, dann nochmals Pflegemittel aufsprühen und den 

Schmuck direkt in Stechrichtung bewegen 

Wichtige Regeln: 

• 4 Wochen kein Solarium, keine direkten Sonnenbäder, keine Sauna 

• 2 bis 4 Wochen kein Schwimmbadbesuch, keine Vollbäder 

• kein Kontakt der Wunde direkt mit Haustieren oder deren Fell 

• kein Kontakt der Wunde mit fremden Körperflüssigkeiten 

• keine Verunreinigung der Wunde mit Kosmetikartikeln (Haarfarbe, Bräunungscreme, 

Makeup,Gesichtscreme, Körperlotion etc.) 

• keinen Kontakt/ Einwirkzeit mit chem. Reinigungsmitteln, Motorölen, starken 

Verschmutzungen 

• mindestens 8 Wochen nach dem Piercen keinen Aufenthalt in Afrika, Asien, Südamerika 

• mindestens drei Tage keine Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten + Drogen 

• keinen Ausdauersport, Muskeltraining, Kampfsport nach Absprache 



• keine Belastung der frischen Wunde durch Kleidung, Gürtel, Schutzhelme, Brillen,Kopfhörer 

etc. 

• bei Piercings im Kopfbereich keine heiße Fönluft und keine Frisörbesuche in den ersten 

Wochen. 

Hinweise: 

• Pflegemittel-Flasche nie aufschrauben. Pflegemittel nicht in den Gehörgang einfließen 

lassen. 

• Bei Augenkontakt mit Pflegemittel keine Panik, einfach nur mit kaltem Wasser 3 Minuten 

ausspülen. 

• Pflegemittel nicht in die Nase einsprühen. 

• Bei frischen Piercings kann es anfänglich beim Reinigen zu Kreislaufproblemen kommen. 

• Das ist kein Grund zur Sorge und gibt sich nach 3 bis 4 Tagen. Zur Sicherheit in dieser Zeit 

zum Reinigen hinsetzen. 

• Piercings können in den ersten Tagen nachbluten. 

• Danach kan sich ein Bluterguß bilden (Blauer Fleck). 

• Das Piercing sondert nach einigen Tagen weiß-gelbliche Flüssigkeit ab. 

• Piercings können in der Anfangszeit druckempfindlich sein. 

• Wichtig: ohne Rücksprache das Piercing nicht selbst entfernen, notfalls mit Pflaster 

fixieren,und keine anderen Pflegemittel benutzen. 

• Nach 10-14 Tagen sollte der erste Nachtermin erfolgen, der zweite dann nach Absprache. 

• Das Piercing ist allerdings erst nach 6-9 Monaten vollständig ausgeheilt. 

 


