Microblading Pflegehinweise
Hinweise und Pflegetipps:
Was müssen Sie vor- und nach der Pigmentierung beachten?
Ich habe Ihnen hier einige wichtige Informationen zusammengestellt.

Vor der Micropigmentierung & Microblading
Kommen Sie ausgeruht zu Ihrem Behandlungstermin. Ihre Haut nimmt so die Pigmentierfarben viel besser
auf. Bei einem Augenpermanentmakeup werden die Kontaktlinsen für die Zeit der Behandlung entfernt,
nach der Behandlung, können diese direkt wieder getragen werden. Trinken Sie viel Wasser vor dem
Behandlungstermin, je mehr Feuchtigkeit die Haut hat, desto elastischer und aufnahmefähiger ist sie.
Kaffee und Nikotin sollte bis einen Tag vorher reduziert sein, Alkohol, Schmerzmittel, Aspirin etc. sollten sie
einige Tage vor dem Pigmentieren nicht zu sich nehmen, wenn dies nicht der Fall ist, kann es passieren,
dass die Pigmente leichter wieder ausgeschwemmt werden und ein zusätzlicher
Nachpigmentierungstermin nötig ist. Marcumar oder sonstige blutverdünnende Medikamente müssen
rechtzeitig vorher abgesetzt werden. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt.

Nach der Pigmentierung:
Um das beste Ergebnis erzielen zu können, müssen folgende Dinge nach der Behandlung eingehalten
werden. Bitte beachten Sie, dass eine falsche und nicht sachgemäße Pflege Ihres frischen
Permanentmakeup’s das Behandlungsergebnis negativ beeinflussen kann. Es ist möglich, dass Sie nach
der Behandlung ein leichtes Spannen und/oder Brennen spüren. Achten Sie darauf, mit Wattestäbchen die
empfohlene Pflegecreme aufzutragen, damit minimieren Sie das Brennen, Spannen und stärkere
Krustenbildung. Ziehen Sie auf keinen Fall Hautschüppchen oder Kruste ab, damit die implementierte
Farbe sich mit der Haut gleichmäßig verbinden kann und Ihr frisches Permanent Make-up nicht zerstört
wird. Bis zum ersten Nachbehandlungstermin (ca. 4 Wochen) meiden Sie bitte Sonne, Solarium, Sauna,
Dampfbäder, Kosmetikbehandlungen mit Dampf, Meer- und Chlorwasser. Direkt nach der Behandlung
oxidieren die Pigmente und werden sehr farbintensiv, diese Intensität hält für ca. 5 Tage an, bis die Kruste
abgefallen ist. Danach nimmt die Farbintensität um ca. 30 % ab. In den ersten 3 Tagen bitte kein Make-up
darüber auftragen. Haben Sie Geduld bis die Kruste sich von alleine ablöst, das Permanentmakeup wirkt
danach noch sehr blass. Das endgültige Farbergebnis entwickelt sich frühestens in 2-3 Wochen nach der
Behandlung. Deshalb wird die erste Nachpigmentierung erst ab der 3. Woche durchgeführt, um Form und
Farbe zu optimieren.
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