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DIE RICHTIGE VORBEREITUNG
FÜR DEIN PERMANENT MAKE UP (PMU)
Was muss ich wissen und beachten?
Bei der Auswahl deines PMU-Termins, solltest du die Heilungszeit mit einkalkulieren. Plane ein
paar Tage nach der Behandlung als Ruhezeit ein, ohne wichtige soziale Termine oder
anstrengende Aktivitäten. Auf Grund der möglichen Schwellungen, Nässen und Aussehens nach
frischer Farbe nach deiner PMU-Behandlung empfehle ich dir Einkäufe ect. vorher zu erledigen.
Einige Kräuter können die Wirkung anderer Kräuter oder verschreibungsp ichtiger
Medikamente erhöhen oder verringern. Patienten
welche verschreibungsp ichtige
Medikamente einnehmen, sollten ihren Arzt über Wechselwirkungen, vor allem bei
Herzbeschwerden und Blutverdünnern konsultieren. Es können sich bei Einnahme einiger
Medikamenten und Kräutern, Schwellungen und Blutungen erhöhen. Setzte niemals ein
Medikament aus, ohne mit deinem Arzt vorher gesprochen zu haben.
Anti-Histamine, die vor der PMU-Behandlung genommen wurden, können Schwellungen
reduzieren und helfen zu entspannen. Diese helfen auch während der Behandlung des
Lidstriches nicht so zu tränen. Wässrige Augen können das Pigment bei der Behandlung
verdünnen. Schwellungen der Augenbrauen sind bei der PMU-Behandlung meist kaum
erkennbar. Die Schwellungen beim Lidstrich sind mäßig. Bei den Lippen häu g deutlich nach
der Behandlung bis in den nächsten Tag hinein erkennbar. Arnica Montana und Bromelain
können Schwellungen reduzieren.
Lippe
• wenn du Herbesbläschen bekommst, benötigst du ein antivitales Rezept. Gute Erfahrungen
wurden mit Lysin gemacht. Ärzte empfehlen gewöhnlich, die Einnahme 3 Tage vor dem
Eingri zu beginnen und für 7-10 Tage durch zu nehmen.
• wenn irgendeine Art Lippenchirugie durchgeführt wurde, konsultiere deinen Arzt darüber, wie
lange du warten solltest, bevor du die PMU-Behandlung vornehmen kannst. Die meisten Ärzte
geben nach 3 Wochen ihr OK.
• in der Vergangenheit wurde eine generell schlechtere Farbannahme festgestellt bei
Lippenau üllungen mit Hyalron llern. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du im selben Jahr
keine Lippen llerbehandlung vorgenommen hast, bevor darüber ein Permanent Make Up
pigmentiert wird.
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Zahnspangen und Zungen Piercings
Zahnspangen und Zungen Piercings können das Risiko der Bakterien- und Pilz-Infektionen aus
dem Mund an den Lippen erhöhen. Häu ge und jüngste Sinus-Infektion brigt Gefahr zu
Infektionen der Lippen. Protheseträger tragen im Allgemeinen eine höhere Candida - Hefe Zahl. Kutane Candidose ist bei älteren Damen häu ger. Die jüngste Antibiotika-Terapie kann für
eine hohe Candida-Zahl verantwortlich sein. Steroid Medikamente und Antazida Medikamente
können Candida vermehrt anregen. Raucher neigen dazu, auch hohe Zahlen dieser Bakterien
zu haben. Nur weil man diese nicht sehen kann, bedeutet das nicht, das sie n nicht da sind. Die
Bakterien können aus dem Schlag kommen und der orale Speichel kann in die Löcher, die
durch die Pigmentierung der Lippe verursacht wurden, eindringen. Lippen können daher leicht
in ziert werden.
Augenbrauen
• kein Zupfen, oder Färben von Augenbrauen 2 tage vor der Pigmentierung
• Elektrolyse soltte ion der Woche vor der PMU-Behandlung nicht durchgeführt werden.
Augenlider
• trage keine Kontaktlinsen während der PMU-Behandlung und für 24 stunden danach.
• Bringe eine Sonnenbrille mit. Deine Augen können nach der PMU-Behandlung lichtemp ndlich
sein
• 48 Stunden vor der PMU-Behandlung keine Wimpernfärbung oder Tönung vornehmen.
• Wenn du irgendeine Art von Augenchirugie gehabt hast, konsultiere mit deinem Arzt darüber.
Die meisten Ärzte geben ihr OK nach 2 Monaten des Eingri s.

PERMANENT MAKE-UP PFLEGE - Zeit & Ablauf der Heilung
Permanent Make-up erscheint sehr intensiv und dick nach Anwendung. Die Farbe sieht in den
ersten Tagen nicht einmal richtig aus. Andere Faktoren werden den Permanent Make-up
Pigmenten hinzugefügt, um den Untertönen der Gesichtshaut entgegenzuwirken. Brauntöne
können orangestichig sein, blonde Brauen können zu gelb aussehen, Lippenfarben wirken
derweilen grell. Manche Permanent Make Up Farben sehen zunächst zu hell aus und andere zu
dunkel. Aber keine Sorgen - es ändert sich. Überschüssiges Pigment verschwindet über die
nächsten 2-3 Tage, und dann beginnt die Haut zu heilen. Eine Schicht geheilter Haut auf dem
Pigment verdeckt und verdunkelt den Farbtonerheblich. Sobald die Schwellung verschwindet
erscheinen die Linien dünner. Um etwa am vierten Tag sehen Sie wieder normal aus und
niemand bemerkt etwas. Die Permanent Make Up Farben wirken in den nächsten Wochen
noch weicher. Nach 2-3 Monaten sieht es dann sehr natürlich aus. Einen weiteren Unterschied
bemerken Sie dann nach 7-9 Monaten. Es sieht jetzt noch weicher und leichter aus.
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