PFLEGE-ANLEITUNG
Um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, ist innerhalb der ersten sieben Tagen eine sorgfältige Nachpflege sehr wichtig !
In dieser Zeit wird sich die Pigmentierung noch verändern. Die Breite kann um etwa 15 % schmaler
und die Farbe um circa 40 % heller werden.
Da bis zu 70 % des Endergebnisses von einer korrekten Nachpflege abhängen, noch ein paar
Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer Pigmentierung haben.

Was Sie in den ersten 24 Stunden tun sollten:
n
		
		

Befeuchten Sie bitte 30 Minuten nach der Behandlung einen Wattepad mit warmen
Wasser und neutraler Seife und wischen Sie damit die Braue sanft (nicht rubbeln) in
Wuchsrichtung ab und tupfen die Pigmentierung trocken.

n
		
		
		
		

Tragen Sie danach die spezielle „After Care“ mit einem Wattestäbchen dünn auf. Dies
wiederholen Sie bitte am ersten Tag alle 1,5 Stunden bis zum Schlafen gehen (mindes
tens 3 bis 5 Mal). Wenn die Behandlung abends erfolgt ist, decken Sie bitte nachts die
Augenbrauen mit Creme eingeriebener Frischhaltefolie ab, um sie vor Austrocknung
und Reibung zu schützen

Was Sie in den Tagen 2 bis 7 tun sollten:
n
		
		

Schon ab dem 2. Tag ist kein Abwischen mehr nötig. Tragen Sie die nächsten 7 Tage
nur noch 3 bis 5 mal am Tag die „After Care“ mit einem Wattestäbchen dünn auf, bis
die Pigmentierung komplett verheilt ist.

n
		
		
		

Während der ersten 7 Tage meiden Sie alle Cremes ( außer Phishield „skin candy ) im
Bereich der Pigmentierung. Ab dem 7. Tag wird das Microblading oberflächlich verheilt
sein und kann dann bei der Gesichtsreinigung ( außer Peeling ) wieder mit einbezogen
werden. Danach dies bitte vor Sonne schützen.

n
		

PhiShield „skin candy“ kann für alle Hauttypen verwendet werden, da die natürlichen
aktiven Komponenten regulativ auf den Fettgehalt der Haut wirken.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Was Sie während der nächsten Wochen beachten sollten:
n
		
		

Achten Sie darauf, dass 14 Tage nichts an Ihre Pigmentierung kommt. Kein Make-up,
Puder oder getönte Tagescreme. Dies könnte die Farbe verändern. Beim Reinigen Ihres
Gesichtes, sparen Sie sie gut aus

n In den folgenden 30 Tagen vermeiden Sie bitte Sonnenbäder, Sauna, Solarium,
		
Schwimmen, Lichttherapien, chemische Peelings, Fruchtsäuren, Mikro-dermabasion
		
und stark regenerierende Cremes. Ebenso auch Workouts, bei denen Sie stark schwit
		
zen. Scharfe Speisen, alkoholische Getränke und Rauchen kann die Wundheilung
		ebenfalls beeinträchtigen.
n

Die komplette Wundheilung dauert bis zu 4 Wochen.

Zukunft sollten Sie grundsätzlich meiden:
n
		
		

Laser-Behandlungen über die behandelte Fläche ( Fraxel, Ipl ), denn sie können das
Pigment zerstören und Verbrennungen verursachen. Verwendung von Antibiotika und
hormonelle Therapie kann zu einem schnelleren Verblassen führen.

„Was gut ist, zu wissen:“
n Möglicherweise kommt es unmittelbar nach der Pigmentierung zu Rötungen und
		
Schwellungen, die Sie jedoch nicht einschränken werden. Sie bleiben absolut gesell
		schaftstauglich.
n Die frische Pigmentierung wird in den ersten drei Tagen zunächst dunkler, bevor sie da
		
nach wieder heller wird. Das endgültige Farbresultat hängt von vielen Faktoren ab.
		
Je nach Alter, Hautbeschaffenheit, Stoffwechsel, Immun-system, Ernährung und Son
		
nen- bzw. UV-Einstrahlung werden die Pigmente von der Haut individuell und unter
		schiedlich angenommen.
n Es ist zudem völlig normal, dass es während der ersten 3 bis 8 Tagen zu Schorfbildung,
		
Spannungsgefühlen und/oder Juckreiz kommen kann. Machen Sie sich also deswegen
		keine Sorgen.
n
		

Versuchen Sie jedoch eine Entzündung zu vermeiden. Achten Sie daher stets darauf,
die Wunde nicht mit den Fingern zu berühren, da diese nicht keimfrei sind.

n
		

Blutverdünner ( z.B. Aspirin, Antibiotika) haben Einfluss auf das Ergebnis und können
die Heilung verlangsamen, Knoblauch hat eine ähnliche Wirkung.

Sollten Sie im Laufe der Abheilung noch Fragen haben, dann rufen Sie mich einfach an
Ich helfe Ihnen gerne weiter: Telefon 0171-8381293

