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Pflegehinweise für den Kunden 

Lidstrich - Permanent Make-up 

• Gleich direkt nach der Behandlung erscheint der Lidstrich tiefschwarz oder zu farbintensiv, das 

ist ganz normal. Bitte überschminken Sie das frische Permanent Make-up auf keinem Fall - wir 

können dann keine Garantie für eine problemlose Abheilung geben. Auch die Wimpern dürfen 

auf keinem Fall geschminkt werden. Wie auch bei jeder anderen Verletzung der Haut bildet 

sich hier ein Schorf, der so lange wie möglich auf der behandelten Stelle bleiben sollte. NICHT 

DARAN HERUMSPIELEN, es könnte zu einem unterschiedlichen Farbverlust kommen. Sollte das 

der Fall sein, benötigen wir eine dritte Behandlung und es kommt für Sie zu Mehrkosten.  

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

• Am Tag nach der Behandlung kann die Schwellung etwas mehr sein, das beruhigt sich im Laufe 

der nächsten Tage und klingt letztendlich ganz ab. Leichter Juckreiz ist auch ein ganz normaler 

Nebeneffekt der Heilung - bitte nicht kratzen.  

• Verwenden Sie in den nächsten 10 Tagen keine Kosmetikprodukte. 

• Verwenden Sie keine Seife oder Öl auf der Behandlungsstelle, ebenso keine Sauna, kein 

Solarium, kein übermäßiges Schwitzen und auf gar keinem Fall schwimmen gehen. Beim 

Reinigen einfach auslassen.  

• Bedenken Sie, je besser Sie aufpassen, desto schöner und länger bleibt die Farbe gleichmäßig 

in Ihrer Haut.  

• Der Schorf löst sich meistens langsam 7 - 10 Tage nach der Permanent Make-up Behandlung. 

Bitte beschleunigen Sie diesen Vorgang nicht, mit daran zupfen oder kratzen.  

• Danach sieht das Permanent Make-up oftmals viel zu hell aus oder man sieht kaum etwas bis 

gar nichts. Das ist auch ganz normal. Seien Sie bitte nicht beunruhigt, noch ist die Farbe 

abgesunken und es befindet sich eine Eiweißschicht über dem Farbimplantat. Um ein 

endgültiges Farbergebnis erkennen zu können, müssen 4-6 Wochen vergehen. Erst dann darf 

eine Nachbehandlung durchgeführt werden.   

• Nach dem 10. Tag dürfen Sie auch wieder zu Ihren Schminkgewohnheiten zurückkehren. Somit 

ist das Warten auf den nächsten Termin auch kein Problem mehr.  

In Notfällen wenden Sie sich bitte an mich unter 0664 125 07 30 oder an die nächste Klinik. 


