
Pflegehinweise nach einer Permanent Make up Behandlung*
- bitte sorgfältig lesen -

Generell bei allen PMU Behandlungen 3 Tage folgendes beachten/vermeiden:

o keinen Abdeckstift oder Make-up auf die behandelte Region auftragen
o meiden Sie Räume mit starker Staubentwicklung (Nagelstudio, Reitställe, Baustelle etc.), 
o kein Haarefärben (Chemie-Dämpfe)
o 2 Wochen kein Sonnenbaden/Solarium, Sauna, Schwimmen u. Schminken der pigmentierten Zone
o bei Lippen: keinen Lippenstift oder Lipgloss auftragen; keine scharfen/sauren Lebensmittel essen

(Zitrusfrüchte, ungeschältes Obst, Fruchtsaftgetränke, scharfe oder asiatische Saucen / Gewürze).
o bei Lidstrichen: keine Wimperntusche, keinen Lidschatten, keine Antifalten-Augencreme, kein 

Wimpernwachstumsserum, keine Wimpernextensions
Wimpernfärben frühestens 14 Tage nach der Behandlung

Wischen und Cremen

Die frische Pigmentierung wird in den ersten 1-2 Tagen zunächst dunkler, bevor sie danach wieder heller wird. 
Das endgültige Farbresultat hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer 100-prozentig vorhersehbar. 

Bitte wischen Sie am 1. Tag der Behandlung stündlich mit einem feuchten Wattepad leicht (!) über die 
pigmentierte Zone (nur bei Augenbrauen und Lippen und schattiertem Eyeliner. Nicht bei Wimpernkranz!). Kein 
Rubbeln, kein Reiben! Tragen Sie abends und morgens dünn (!!!)  Bepanthen Creme auf. 

Achtung:  Zu viel Salbe führt zu einer Überfettung der Haut, so dass sich die Farbpigmente dann schlechter 
einlagern. Ein zu trockenes Abheilen, ohne Creme, hingegen führt zu einer übermäßigen Schorfbildung. Beides, - 
zu fett oder zu trocken, ist nicht erwünscht. 

Sollte etwas geschwollen sein:

Kühlen Sie mit eiskalten feuchten Wattepads oder Kühlgelkissen. 

Lippenbehandlung

die endgültige Farbe zeigt sich erst in ca. 2-3 Wochen, bis die Lippe auch in den unteren Hautschichten 
verheilt ist und sich die Farbe mit Ihren Hautpigmenten vermischt hat. Bitte nicht beunruhigen lassen! Farb- und 
Formkorrekturen werden bei der Nachbehandlung vorgenommen! 

ab dem 4. Tag  
die Lippe ist äußerlich verheilt. Da die Lippe noch sehr trocken ist und in tieferen Schichten noch nicht vollständig
abgeheilt ist und sich noch regenerieren muss, benötigt sie in den nächsten 3 Wochen noch sehr viel Pflege. 
Daher sollten Sie weiterhin mehrmals täglich einen UV-Lippenpflegestift oder Bepanthen verwenden. Je besser 
Sie die Lippe pflegen, desto besser und schöner entwickelt sich die Farbe.

Lippenherpes 
Sollten Sie in der Vergangenheit Herpes gehabt haben, wird dieser durch die Pigmentierung aktiviert und bricht 
meist am 3.-4. Tag nach der Behandlung aus. Ich empfehle Ihnen daher vor jeder Behandlung die Einnahme 
von Aciclovir. Dieses Mittel muss der Arzt verschreiben. Acicolovir 200 mg für schlanke Damen, Aciclovir 400 
für starke Frauen. 3 Tage vorher 3 x täglich bis 3 Tage nachher 3 x täglich einnehmen. 

Grundsätzlich benötigt die Haut im Gesicht ca. 3-4 Wochen zur Heilung, daher haben Sie bitte Verständnis dafür, 
dass wir in dringenden Fällen frühestens und (ausnahmsweise) nach 14 Tagen nacharbeiten können. Im Idealfall 
arbeiten wir nach 3-4 Wochen nach.

Den benötigten 2. Termin zur Nacharbeit buchen Sie bitte umgehend bei Fuchs und Hase Tattoo schriftlich, am 
besten über WhatsApp, Telegram, Instagram, etc. 

Kundinnen, die sich nicht an diese Pflegeanleitung halten und ihren Termin zur Nacharbeit erst 
6-8 Wochen oder gar noch später vereinbaren, fallen aus der Gewährleistung. In diesen Fällen 
erlaube ich mir eine Nachhonorierung, da wir nun fast wieder von vorne mit der Arbeit beginnen 
müssen!

Unsere Pigmentierfarben erfüllen die Kriterien der "Tätowiermittel-Verordnung vom 13. November 2008 (BGBl. I
S. 2215), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 26. Januar 2016 (BGBl. I S. 108) geändert worden ist". 
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