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PFLEGEANLEITUNG NACH DEM MICROBLADING ODER DIAMANT BLADING 

Damit Sie lange Zeit viel Freude an Ihren neu „gebladeten“ Augenbrauen haben, bitten wir Sie die 

nachfolgenden Punkte sorgfältig zu beachten. 

Für den ersten Tag: Nach der Behandlung sollten, Sie das bei uns erhältliche „AQUA GEL“ verwenden. Dieses 

bitte 3x am Tag mit einem Wattestäbchen vorsichtig ohne Druck auftragen. In Kombination mit unserer speziell 

entwickelten „AFTER CARE“ Creme verläuft die Abheilung noch besser.                                                                                        

Achtung!                                                                                                                                                                                       

• Die ersten 3-5 Tage wirkt das Permanent Make-up viel dunkler. Zwischen Tag 5 und Tag 10 (je nach 

Wundheilung), beginnt die Kruste/Schorfbildung sich zu lösen.  Bitte die Kruste nicht mechanisch 

entfernen. Es könnten sich dadurch Micronarben bilden. Auch kann es vermehrt zu unregelmäßigen 

Pigment- oder Farbverlusten kommen, wenn Sie die Anweisung nicht beachten. 

• Das Permanent Make-up kann durch die Schwellung in den ersten Tagen noch unförmig und sogar - 10 

– 15 % breiter wirken. Das legt sich. 

Nach dem Lösen der Kruste kann es so aussehen, als ob die Farbe sich mit gelöst hätte. Das sollte Sie nicht 

beunruhigen. Die Haut braucht 28 Tage, bis sie sich vollständig regeneriert und die Farbe wieder sichtbar wird. 

Erst nach einem Monat kann man erkennen, wie viel Farbe Ihre Haut wirklich aufgenommen hat. Das kann je 

nach Hautstruktur und Hauttyp sehr unterschiedlich sein. Durch die Hautregeneration, kann ein Teil der 

Pigmente auch abgestoßen werden. Bei der Nachbehandlung wird perfektioniert, intensiviert und 

nachgearbeitet. Ein schönes Permanent Make-up benötigt 2 – 3 Behandlungen, damit das Ergebnis für die 

nächsten 2 Jahre zu Ihrer Zufriedenheit ist. 

Individuelle Reaktionen und Symptome, die hier nicht beschrieben sind, welche aber mit der Pigmentierung im 

unmittelbaren Zusammenhang stehen, wie z.B. Rötungen oder Schwellungen, können auftreten. Diese 

verschwinden aber innerhalb weniger Tage von selbst. 

Um einen erfolgreichen Heilungsverlauf zu garantieren, ist es erforderlich, in den ersten 14 Tagen nach der 

Behandlung folgendes zu unterlassen: 

• UV - Bestrahlung (Sonne und Solarium), Sauna und Schwimmbad.  

• Auf keinen Fall: Kosmetika, Seifen und Öle auf das frische Permanent Make-up auftragen! 

• Nur das von uns empfohlene Aqua Gel 14 Tage anwenden! 

• Auf den behandelten Hautpartien weder reiben, noch kratzen. 

• Wenn Sie duschen, bitte Shampoo aus den Haaren nur nach hinten abspülen. 

• Nur gemäßigten Sport betreiben – nicht schwitzen. Am besten die ersten 14 Tage darauf verzichten. 

• Die Wunden wegen Infektionsgefahr, nicht mit der bloßen Hand berühren. 

Das Aqua Gel in Kombination mit der After Care Creme wenden Sie bitte wie folgt an: 

„AFTER CARE“ Creme auf die Brauen auftragen – ca. 2- 6 x täglich, bis die Creme aufgebraucht wurde.  
„AQUA GEL“ 2 x täglich, morgens und abends – bis das Gel aufgebraucht wurde. 

 

Nach 28 Tagen dürfen Sie wieder Ihre gewohnten Kosmetikprodukte auf den behandelten Stellen verwenden. 

 


