
Pfl egehinweise nach Permanent Make-up für Augenbrauen

Während und nach einer Permanent Make-up Behandlung kann es zu einer leichten Schwellung oder Rötung der be-
handelten Hautpartie kommen, die sich nach wenigen Stunden aber wieder zurück bilden.

Die erste oberfl ächliche Abheilungsdauer beträgt ca. 4-8 Tage. In dieser Zeit kann das Permanent Make-up sehr farbin-
tensiv wirken.
Grund dafür ist, dass zunächst mehr Farbe in die Haut eingebracht wird, als sie aufnehmen kann. Sobald die Haut 
verheilt ist, löst sich der Farbschorf (die Kruste) ab. Dadurch wird die überschüssige, unnatürlich wirkende Farbe abge-
stoßen. Der komplette Heilungsprozess ist nach 28 Tagen abgeschlossen.

Eine unsachgemäße Nachpfl ege kann zu Infektionen oder Wundheilungsstörungen führen. Daher bitten wir Sie, folgen-
de Punkte in der Nachpfl ege zu beachten:

• Die Kruste, die sich innerhalb der ersten 5-8 bilden kann, darf unter keinen Umständen abgekratzt oder entfernt 
werden, da Sie sonst versehentlich etwas von Ihrem Pigment entfernen könnten.

• Am Tag der Behandlung sollen die behandelten Augenbrauen nach 4 Stunden mit angefeuchteten, kalten Watte-
pads leicht abgetupft werden. Statt Wasser kann dafür Hautdesinfektionsmittel ohne Alkohol verwendet werden.

• Ab dem 2. Tag kein Wasser oder Desinfektionsmittel mehr verwenden. Stattdessen morgens und abends über den 
gesamten Heilungsprozess hinweg ausschließlich mit einem sauberen Wattestäbchen ganz dünn Vaseline auftra-
gen.

• In den nächsten 7 Tagen keinesfalls andere Cremes, Make-up, Make-up Entferner, Puder, Shampoo etc. auf die 
Augenbrauen auftragen bzw. in Berührung kommen lassen.

• Sportliche bzw. schweißtreibende Aktivitäten müssen vermieden werden.
• 2 Wochen nach der Behandlung müssen auf Sonnenbäder, Solarium, Sauna, Dampfbad oder Schwimmbad ver-

zichtet werden.
• Frühestens 4 Wochen nach der Behandlung dürfen kosmetische Behandlungen, chemische Peelings, Laserbe-

handlungen, Microdermabrasion etc. durchgeführt werden.
• Nach den 28 Tagen des Heilungsprozesses sollten die Augenbrauen immer mit einer Sonnencreme mit SPF50 

geschützt werden, um ein zu schnelles Verblassen der Pigmentierung zu verhindern.
• Bei exremer Rötung, Schwellung, Blutung, Eiter, Farbveränderungen der Wunde oder bei starken Schmerzen soll-

ten Sie sofort Kontakt mit Ihrem Hausarzt aufnehmen.

Die Haltbarkeit eines Permanent Make-ups hängt von verschiedenen Faktoren, wie etwa dem Alter, individuellen Stoff-
wechsel, Hauttyp und -zustand, UV-Behandlung, ab. Ein Fresh Up wird in der Regel nach 1 - 1,5 Jahren empfohlen.
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