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Pflegeanleitung vor der Permanent Make Up Behandlung 

Ca. 3 Tage vor der Behandlung 
-   keinen Alkohol trinken. Der Alkoholgehalt im Blut erschwert die Behandlung und 
     verlängert die Behandlungsdauer.

-    keine blutverdünnenden Arzneimittel wie bspw. Aspirin einnehmen. Dies kann zu starken
     Blutungen führen. Farbpigmente werden nicht aufgenommen und die Blutgerinnung ist 
     beeinträchtig. Die Folge ist eine spät eintreffende Krustenbildung/Blutgerinnung, womit 
     auch das Infektionsrisiko erhöht ist. 

-   keine koffeinhaltigen Getränke zu sich nehmen. Keinen Knoblauch essen. 
     Dies kann die Blutungsneigung verstärken.

-   kein Peeling über die zu behandelnde Stelle und keine öhaltigen Produkte verwenden. 

Bei Augenbrauen Pigmentierungen Augenbrauen nicht rasieren oder zupfen. 
Um ein schönes natürlich Ergebnis zu erhalten, sollten – falls vorhanden – die Augenbrauen
nicht gezupft werden. Die Form wird vor der Behandlung von der Pigmentistin ermittelt
und nach Zustimmung der Kundin zurechtgezupft.

Falls man zu Lippenherpes neigt, bitte 1 Woche vor der Behandlung prophylaktisch 
Anti-Herpes-Tabletten einnehmen. Trotzdem kann nicht gewährleistet werden, dass das
Herpesvirus unmittelbar nach der Behandlung ausbricht. Dies kann zur Folge haben, 
dass die Farbe nicht aufgenommen wird, es zu Farbveränderungen kommen kann oder 
es sich entzündet. 

Kontaktlinsenträgerinnen müssen ihre Kontaktlinsen herausnehmen und dürfen diese (für
eine Pigmentierung an den Augen) unmittelbar nach der Behandlung nicht wieder einset-
zen. Bitte Ersatzbrille mitbringen.  

Pflege nach der Permanent Make Up Behandlung 

Auf keinen Fall darf die Kruste abgekratzt oder abgerieben werden, da sonst auch Farbe
entfernt werden könnte. Die Kruste löst sich ca. 3- 7 Tagen nach der Behandlung von selbst.

In dem ersten Monat nach der Behandlung sollten keine Länder mit heißem Klima besucht
werden. Keine direkte Sonneneinstrahlung. 4 Wochen lang auf Sonnenbäder und Solarium
verzichten. UV-Strahlen sorgen für schnelles Verblassen und Veränderungen der 
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Farbpigmente. Nach der Behandlung sind Rötungen und Schwellungen zu sehen, die sich
nach einiger Zeit zurückbilden. 

6 - 7 Tage sollte kein Wasser auf die behandelte Stelle kommen. Schwimmen und Sauna-
gänge sind verboten. Zur Reinigung nach ca. 6 Tagen Reinigungswasser ohne Alkohol 
verwenden. 

Bis zur vollständigen Abheilung muss auf Make Up auf den behandelten Partien verzichtet
werden. 

Um die beanspruchte Hautpartie zu beruhigen, sollten notfalls nur fettfreie feuchtigkeits-
spendende Seren oder Vitamin E aufgetragen werden. Eine Pflege kann bei uns erworben
werden. 

Keine wundheilungsfördernden Salben oder Cremes auftragen. Durch den dadurch ange-
regten Regenerationsprozess können die Pigmentfarben schneller abgestoßen werden. 

Nach der Behandlung kann sich die behandelte Partie innerhalb von 2 Wochen schuppen.
Dieser Prozess ist nur vorrübergehend und normal. 

Unmittelbar nach der Behandlung wird die Farbe viel dunkler und intensiver erscheinen.
Dies verändert sich aber nach ein paar Tagen, wenn die dünnen Farbkrusten/Farbschich-
ten abgefallen sind und die Pigmentierung verheilt ist. 

Nachdem sich 3 – 7 Tage nach der Behandlung die Kruste abgelöst hat, ist nach ca. 
10 – 15 Tagen das voraussichtliche Resultat zu sehen.   Die Farbe kann sich jedoch innerhalb
von 20 Tagen nach der Behandlung leicht verändern. Dies ist völlig normal und abhängig
von der Hautbeschaffenheit der Kundin und der Stichtiefe der behandelnden Pigmentistin. 

Mit dem endgültigen Ergebnis ist frühesten 28 Tage nach der Behandlung zu rechnen. Bis
dahin hat der Zellzyklus der Haut einmal seinen Durchlauf gemacht. Nach 4 Wochen kann
eine Nachbehandlung erfolgen, um die verblassten Stellen aufzufrischen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Myriam Meyer und Team 


