
 
Pflegehinweise nach der Microblading-Behandlung 
 
Die ersten 10 Tage gilt: 
 

– Die Augenbrauen nicht anfassen! Vor jeder Pflege der Augenbrauen Hände waschen und 
desinfizieren. 

– Die Pigmentierung darf nicht mit Wasser, Seife, Shampoo, Make-up-Entferner, Cremes, 
Kosmetika oder Ähnlichem in Berührung kommen 

– 10 Tage kein Make-up auf den Augenbrauen! 
– Zur Nachpflege bitte nur die empfohlenen Produkte - PhiShield Candy - verwenden. 

 
→ Oberstes Ziel der ersten 10 Tage: Es soll sich KEINE Kruste bilden!!! 
 
Pflege der Augenbrauen nach der Behandlung: 

– 30 Minuten nach der Behandlung: mit einem feuchten (nicht nass!) Wattepad die Augenbrauen 
vorsichtig sowohl mit als auch gegen die Wuchsrichtung abwischen. So wird die 
Lymphflüssigkeit entfernt. Es ist wichtig, die Flüssigkeit wirklich komplett von der Haut zu 
entfernen, da sich sonst eine Kruste bildet. 

– mit einem trockenen Wattepad trocken wischen, mit und gegen Wuchsrichtung 
– Danach eine SEHR DÜNNE Schicht von PhiShield mit einem Wattestäbchen auftragen, wieder 

sowohl mit als auch gegen die Wuchsrichtung. Wiederhole diesen Vorgang ca. alle 1,5 Stunden 
am ersten Tag. Die Creme soll dann auf der Haut liegen, und nicht auf den eigenen Härchen 

→ auch nachts solltest Du alle 2 Stunden einen Wecker stellen, um die Pflege durchzuführen 
 
 
→ 24 Std. lang alle 1,5 – 2 Stunden feuchtes Wattepad, dann trockenes Wattepad, dann     
     dünne Creme 
→ die beschriebene Pflege solltest Du nach den 24 Std. nun noch 9 Tage lang 3-5 Mal 
     täglich durchführen! 
 
 
In den nächsten 10 Tagen sind die Pflege und Hygiene der Augenbrauen sehr wichtig. Benutze die Creme 
auch, nachdem Du Dein Gesicht gewaschen oder geduscht hast. PhiShield kann für alle Hauttypen 
verwendet werden, da die natürlichen aktiven Komponenten regulativ auf den Fettgehalt der Haut wirken. 
 
 
Was ist in der Heilungsphase (ca. 4 Wochen) zu vermeiden: 
 
→ während der ersten 10 Tage: 

– meidest Du alle Cremes (außer PhiShield) und Make-up im Bereich der Augenbrauen. 
– Niemals an den Augenbrauen pulen, ziehen o.Ä. 
– Vermeide Workouts, bei denen Du stark schwitzt, ebenso auch Sauna, Massage und Inhalation 

 
→ in den folgenden 4 Wochen vermeiden: 

– Sonnenbäder, Solarium, Lichttherapien, chemische Peelings, Fruchtsäuren, Mikrodermabrasion 
und stark regenerierende Cremes. 

 
→ In Zukunft solltest Du grundsätzlich meiden: 

– Laser Behandlungen über die behandelte Fläche (Fraxel Laser, IPL), denn sie können das 
Pigment zerstören und Verbrennungen verursachen. 

– die Einnahme von Antibiotika sowie hormonelle Therapien können zu einem schnelleren Verlust 
von Pigment führen. 

– Die Augenbrauen solltest Du immer mit Lichtschutzfaktor vor der Sonne schützen (nicht 
während der ersten 7 Tage) 

 
Das Studio schließt jegliche Haftung für falsche oder falsch verstandene Nachsorge aus. 
 
Das Ergebnis hängt bis zu 70% von der Nachpflege ab! Bitte ganz genau an alle Pflegehinweise 
halten! 


