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Permanent Make Up
P ege Nach der Behandlung
Allgemein
Trage eine dünne Schicht Vitamin E Crème auf und wiederhole das, so oft wie nötig, damit der
Bereich feucht bleibt und eine Rissbildung in der Haut vermieden wird. Nach etwa 3-7 Tagen
sollte die oberste Schicht der Haut, die Epidermis, geheilt sein. Du kannst
dann die Verwendung von der Creme abbrechen, oder die Tiefenheilung mit einer weiteren
Woche Vitamin E Crème unterstützen.
Permanent Make Up nach der Behandlung kann trockene Haut verursachen, welche du NICHT
pulen, kratzen oder abschaben solltest. Einfach befeuchten, oder Vitamin E Crème aufstreichen,
um den Juckreiz zu lindern.
Schminken nach Permanent Make Up solltest Du vermeiden. Insbesondere die Verwendung
von konventionellem Make Up über deinem Permanent Make Up ist für etwa eine Woche nach
Behandlung, bis die Epidermis vollständig geheilt ist zu unterlassen. Lidschatten und anderes
Make Up enthalten Bakterien, die eine Infektion verursachen können.
Behandelte Zonen auf keinen Fall schrubben oder reiben. Verwende nur sauberes Wasser
während des täglichen Reinigungsvorgangs und tupfe es vorsichtig ab zum trocknen.
Vermeide direkte Sonneneinstrahlung für die erste Woche und reduziere UV Einstrahlung auf
ein Minimum, empfohlen sind 3 bis 6 Wochen ohne direkte Sonne. Sonnenlicht kann das
Behandlungsergebnis stark verblassen lassen. Du solltest etwa eine Woche warten, bis die
epidermale Schicht der Haut geheilt ist, immer wieder mit Vitamin E Creme befeuchten, Vitamin
E hilft bei der Wundheilung, bevor Du mit Sonnencreme anfängst.
Vermeide chlorierte Schwimmbecken und Whirlpools, da Chlor die Pigmente verblassen lässt.
Beachte, dass permanente Make-up-Verfahren ähnlich wie bei Tattoos die Haut mit Nadeln
ö net und die Haut bis zur Heilung anfällig für Bakterien lässt.
Vermeide Schwimmen in Seen und Ozeanen, da diese auch schädliche Bakterien und Keime
haben könnten, die eine Infektionen verursachen.
Zur P ege nach Permanent Make Up gilt es 2-3 Wochen Mikrodermabrasion, Peeling und Akne
Medikamente wie Retin-A zu vermeiden, da diese Dein neues Permanent Make Up stark
schädigen oder verblassen lassen könnten.
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NACH DER PIGMENTIERUNG
PMU der AUGENBRAUEN - P ege nach Behandlung
NICHT färben, wachsen, zupfen, oder Elektrolyse verwenden für 2 Wochen in Deinem
tätowierten Permanent Make-Up Bereich. Du kannst außen um das Permanent Make Up herum
zupfen.
Es kann ein wenig dauern bis Du das endgültige Ergebnis Deines Augenbrauen Tattoos
erkennst. Augenbrauen Farben brauchen generell länger um sich zu setzen und aufzuhellen, so
sehen Sie erst nach ca. 2 Monaten wie die endgültige Augenbrauen Farbe bei Dir aus. Nachdem
die Haut geheilt ist, kannst Du während der restlichen Zeit bis sich die Farbe setzt Augenbrauen
Make-Up, Vitamin E Creme und Sonnencreme verwenden, um das momentane Ergebnis zu
maskieren. Viele Kundinnen kaufen Lidschatten, um es als Augenbrauen Make Up zu
verwenden, da es für Lidstriche mehr Farbtöne gibt. Stell einfach sicher, dass es matt ist und
nicht funkelt.
PMU des LIDSTRICHs UNTEN/OBEN - P ege nach Behandlung
Trage auch 24 Stunden nach der Permanent Make Up Behandlung keine Kontaktlinsen.
Nehme eine Sonnenbrille mit. Deine Augen können nach dem Permanent Make Up
lichtemp ndlich oder sogar erweitert sein. Sonnenbrillen sind auch praktisch zum Verstecken
geschwollener Augen.
Kein Färben, Tönen oder verwenden von Wimper-Lockenwickler für 2 Wochen.
Verwende keine Wimperntusche, bis die äußere Heilung abgeschlossen ist (3-5 Tage). Die
meisten Kunden kehren schon nach 2 Tagen zu Ihrer Arbeit zurück und halten sich nicht an die
„kein Mascara“ Regel. Wenn Du ebenfalls nicht auf Deine Wimperntusche verzichten kannst,
benutze zumindest eine NEUE Packung, um das Risiko einer bakteriellen Infektion zu
verringern. Streiche es mehr an den Spitzen der Wimpern und versuche nicht an Dein Augenlid
zu kommen. Entferne es mit Vaseline oder Baby Öl, ohne es in den Permanent Make Up
Lidstrich zu reiben.
Augen könnten nach dem Permanent Make Up für ein paar Tage geschwollen sein. Augen
können sich trocken oder gereizt anfühlen. Du kannst ruhig Augentropfen verwenden.
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NACH DER PIGMENTIERUNG
PMU der LIPPEN - Lippen P ege nach Behandlung
Lippen werden ein paar Tage anlaufen oder Nässen. Abtupfen und Vitamin E Creme erneut
anwenden. Nach dem Schlafen wird die Kruste auf den Lippen wahrscheinlich getrocknet sein.
Mit kühlem Wasser abspülen oder mehr Vitamin E Creme auftragen, um die Kruste zu lösen.
Die meisten Papier- und Taschentücher, hinterlassen Fussel. Benutze stärkere Tücher oder
fusselfreie Bounty Taschentücher. Ein nasses Tuch fühlt sich am besten auf den Lippen an.
Lippen werden in den ersten Tagen nach dem Permanent Make-up sehr zart und verletzlich
sein. Trinke durch einen Strohhalm. Wähle Lebensmittel, welche Du auf einer Gabel in den Mund
legen kannst, ohne die Lippen dabei zu berühren.
Lege ein frisches Handtuch auf das Kissen, auf dem Du schläfst, bis das Nässen stoppt, damit
Du deine guten Kissenbezüge nicht ruinierst.
Während Deine Lippen heilen, solltest du sie nicht übermäßig beanspruchen, weites Lächeln
oder Kusslippen, wie etwa beim Rauchen oder Sel es sollten bis dato vermieden werden. Diese
Bewegungen schieben und ziehen an den Lippenkanten, und bauen Spannungen und Reibung
zwischen der starken normalen Haut um den Mund und den geschwächten, entzündeten
Lippenrändern auf. Lippenhaut ist eine Fortsetzung der zarten Schleimhaut im Mund. Sie ist also
nicht so stark wie normale Haut.
Am dritten Tag nach dem Permanent Make-up, beginnen Lippen zu nässen und sich zu häuten.
Nun ist das “rissige“ Lippengefühl am stärksten. Du kannst das rissige Lippengefühl durch
leichtes Massieren der Lippen entlasten, nachdem Du eine dicke Schicht Salbe oder Vitamin E
Creme aufgetragen hast. Massieren sie mit sanften kreisförmigen Bewegungen eines Fingers
auf den gecremten Lippen. Die leichte, feuchte Massage hilft lose Haut zu lösen, ohne die Haut
zu zerreißen. Versuche Haut die noch fest an den Lippen hängt auf keinen Fall durch stärkeren
Druck oder Ziehen zu lösen! Die Massage löst das rissige Gefühl für mehrere Stunden. Wenn es
zurückkehrt, kann man die Massage wiederholen.
Lippen werden sich eine Woche pellen. Anders als bei der oben genannten Massage, lassen Sie
sich pellende Haut am besten von alleine abfallen. Pulen und Ziehen an der Haut, die nicht
bereit ist abzufallen, verursacht Pigmentverlust und kann zu Verletzungen führen und tieferes
Gewebe mitziehen und verletzen. Die Kanten oder Lippenlinien fallen als letztes ab. Das Ziehen
an dieser führt zu einer unebenen eckigen Linie oder einer eingekerbten Narbe (wie das auch
beim Pulen mit einem Pickel passierten kann).
Versuche, Zahnpasta während der Heilung von den Lippen fern zu halten.
Bleiche auf keinen Fall Deine Zähne während der Heilung.
Während des Schälprozesses kann es so aussehen, als wäre dort nicht viel Farbe hängen
geblieben. Die Farbe wirkt in der zweiten Woche nach Heilung deutlicher. Das endgültige
Ergebnis kann erst nach 2 Monaten beurteilt werden.
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Es ist normal, Unannehmlichkeiten oder ein Gefühl von Druck am Tag des Lippenverfahrens zu
haben. Am nächsten Tag sollte das Gefühl minimal sein. Wenn Du Schmerzen am 3. oder 4. Tag
haben sollten, nachdem du schon schmerzfrei warst, ist es ein Signal, dass etwas nicht stimmt.
Normalerweise gibt es hierfür 3 mögliche Hauptursachen:
1. Infektion
2. Kalte Wunde
3. Allergische Kontaktdermatitis aus antibiotischer Salbe. Wechsel die Salbe aus, um
herauszu nden, ob diese die Ursache war, und betrachten lasse einen Abstrich von den
Lippen machen, um herauszu nden ob eine Bakterien oder Hefe-Infektion vorliegt.
Lippeninfektionen nach dem Permanent Make-Up Verfahren werden in der Regel als
brennende Schmerzen beschrieben. Bakterielle Lippeninfektionen haben eine gelbe eitrige
Entladung, aber beginnen mit Pellen wie erwartet am dritten Tag. Candida Lippeninfektionen
beginnen jedoch nicht, sich rechtzeitig zu pellen, wie es bei gesunder Verheilung der Lippen zu
erwarten ist (möglicherweise aufgrund von Candida-Adhäsionseigenschaften) und sie können
ein samtiges Aussehen haben. Candida Lippen Infektionen haben eine oder mehrere Folgen
abhängig von der Belastung oder Schwere der Infektion: Rissbildung und Blutungen - eher in
der Nähe der Ränder, Juckreiz oder Kribbeln, weißliche Beulen / Knötchen / Blasen / Pusteln eher an den Rändern der Lippen. Die Pilzkonzentration ist an der Peripherie der heilenden
Lippen stärker ausgeprägt, wo sie die meisten Schäden wie Blasen, Narben oder
Anspannungen verursachen. Die Anspannung kann sich im Lauf der Zeit geben, kann allerdings
Monate bis Jahre dauern.
Lippenhaut Hefe-Kulturen, deren Abstrich vor dem Verheilen der Lippen genommen wurden
zeigen in der Regel positive Ergebnisse. Lippenhaut Hefe-Kulturen welche durch Abstrich nach
Heilung der Lippen genommen wurden können falsche negative Ergebnisse zeigen. Nach der
Heilung, und bei Verdacht auf Hefe-Infektion, können nur Dermatologen anhand einer Biopsie
eine verlässliche Diagnose stellen. Candida-Stämme haben eine hinterhältige Art sich zu tarnen,
indem sie ihren Phenotype ändern und verschiedene koloniale Morphologie und physiologische
Eigenschaften zeigen, um in verschiedenen Umgebungen / Gewebetypen oder
Körperbereichen einzufallen und zu überleben, was für falsche negative Testergebnisse
verantwortlich sein kann. Candida sollte den Nachnamen Chamäleon tragen. Candida
Antibiotika sollten möglichst früh eingenommen werden (innerhalb der ersten Woche), um
Lippen Infektionen e ektiv entgegen zu wirken. Die Verzögerung der Therapie kann es dem
Organismus ermöglichen, tiefere Gewebe zu erreichen und so langwierig für wunde Lippen
sorgen und Knoten im Lippengewebe bilden.
Die schlimmsten Probleme bei Permanent Make-up können bei falscher Lippenbehandlung und
falscher Permanent Make-up P ege nach Lippen Behandlung geschehen. Die Candida Hefe Pilz
Lippeninfektion ist ein frustrierendes Problem. Oft wird Candida nicht als der Schuldige des
Lippenproblems vermutet, weil o ensichtliche Anzeichen nicht sichtbar sind. Stillende Mütter,
die Brust-Hefe-Infektionen entwickelt haben, wissen, dass Sie nicht in der Lage sein, es zu
sehen, die Infektion jedoch vorhanden ist. Einige der von Dr. Jack Newman empfohlenen
Brusthefebehandlungen sind auch für Lippen und Gesichtshaut um den Mund von Vorteil
(APNO Salbe, Grapefruit Samen Extrakt, Olivenblatt Extrakt Öl).
Nachdem die Lippen geheilt sind und alles gut ist, fühlen sie sich immer noch voller an als
normal. Das rissige Gefühl vergeht über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten. Bestimmte
Lippenbalsame scha en Probleme. Verwenden Sie kein Lippenbalsam für Fieberbläschen oder
Blasen (wie z.B. Carmex oder Blistex), denn obwohl sie sich zunächst feuchtigkeitsspendend
anfühlen, trocknen die Lippen im Nachhinein eher aus. Einige schädigen sogar noch mehr,
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wenn sie auf geschwächtem Lippengewebe während des Heilungsprozesses angewendet
werden. Die Anwendung von Vitamin E Creme hilft in der Regel am besten.

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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