MICROBLADING – Häufige Fragen
Die Methode
Microblading ist eine manuelle Methode der semi-permanenten Härchenzeichnung und die
innovativste Art, seinen Augenbrauen eine vollere und perfektere Form zu verleihen. Bei der
Behandlung werden mit Hilfe eines sogenannten Blades und speziellen Pigmentierungsfarben feinste
Härchen in die oberste Hautschicht geritzt, die sich von den Echten kaum unterscheiden.
Der Behandlungsablauf
Am Behandlungstag werden die Augenbrauen zunächst anhand Ihrer individuellen
Gesichtsmorphologie und mit Hilfe eines speziellen Zirkels nach dem goldenen Schnittpunkt
vermessen um die optimale Form der Augenbrauen zu ermitteln. Die Vorzeichnung bildet die
Grundlage der Pigmentierung. Wenn Sie mit der vorgezeichneten Form zufrieden sind, werden feine
Striche in Form von Härchen mit der Pigmentierfarbe in die Haut geritzt. Dieser Vorgang erfolgt in
zwei Durchgängen. Die Behandlung ist nicht ganz schmerzfrei, aber gut auszuhalten und fühlt sich für
die meisten in etwa an wie das Zupfen der Augenbrauen. Eine kostenlose Nacharbeit findet dann
innerhalb von 4-6 Wochen statt. Bei diesem Termin werden verblasste Härchen nachgearbeitet,
Lücken geschlossen und die Form der Augenbrauen optimiert.
Der Heilungsverlauf
Microblading ist ein Eingriff in die Haut. Die Heilung der oberflächlichen Wunden dauert etwa 10-14
Tage - das vorläufige Endergebnis ist jedoch erst nach etwa 3-4 Wochen zu sehen. So lange braucht
die Haut um vollständig zu heilen und regenerieren. Bitte haben Sie daher in den ersten Wochen
Geduld bis die Wunden komplett verheilt sind. In den ersten Tagen nach der Behandlung ist die Farbe
zunächst noch etwas dunkler, in den darauffolgenden Tagen verblasst sie dann um etwa 30-40%
(abhängig von Haut, Pflege und vielen anderen, teilweise nicht beeinflussbaren Faktoren). Auch die
Dicke der Brauen nimmt noch um etwa 10% ab.
Das Ergebnis
Die Heilung ist erst nach 28 Tagen vollständig abgeschlossen. Nach dieser Zeit findet eine kostenlose
Nacharbeit statt. Bei problematischen und fettigen Hauttypen können weitere, kostenpflichtige
Nacharbeiten nötig sein. Im Durchschnitt sollte die Farbe alle 10 – 12 Monate aufgefrischt werden. Bei
fettiger Haut etwa alle 6-8 Monate.
Generell ist wichtig zu wissen, dass der Erfolg der Behandlung abhängig von inneren, äußeren und
menschlichen Faktoren ist, wie z. B.: Hautzustand und -qualität, Nachbehandlung und Pflege sowie
verschiedenen externen Faktoren. Alle diese Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle des Studios / des
Microblading Artists, so dass eine Garantie für die Behandlung ausgeschlossen ist. Die Pflege zu Hause
macht 70% des Behandlungserfolgs aus! Bitte achten Sie daher sehr gewissenhaft auf die
Pflegehinweise, die Ihnen nach der Behandlung mitgegeben werden.

Worin liegen die Unterschiede zu einem Permanent Make-Up
- Bei der Microblading-Technik werden die Härchen manuell und nicht maschinell in die Haut
pigmentiert
- Die Farbe wird weder rötlich noch bläulich, sie verblasst langsam und wird nur etwas aschiger
- Die Härchen behalten ihre feine Form und dehnen sich nicht aus (kein Balkeneffekt!)
- Beim Microblading wird nur in die erste Hautschicht pigmentiert, sodass die Farbpigmente völlig
verschwinden, sobald sich diese Hautschicht erneuert hat
Wie lange dauert eine Behandlung?
Die Erstbehandlung dauert inklusive des Vorzeichnens ca. 2,5 Stunden.
Wie lange hält das Ergebnis?
Die Ergebnisse halten ca. 1 - 2 Jahre. Die Haltbarkeit ist u.a. abhängig von Hautbeschaffenheit,
Sonneneinstrahlung, Nikotinkonsum und Hautpflege. Eine Auffrischung alle 6-12 Monate wird
empfohlen.
Ich habe bereits ein altes Permanent Make-Up. Kann ich trotzdem meine Augenbrauen
durch Microblading pigmentieren lassen?
Normalerweise kann man das alte Permanent Make-Up gut mit der Microblading Methode überdecken.
Je verblasster und heller Ihr altes Permanent Make-Up ist, desto besser kann man eine neue
Härchenzeichnung kreieren. Wichtig dabei ist, dass das alte PMU nicht schwarz oder dunkelblau ist,
denn diese Farben lassen sich nicht überdecken.
Gibt es Kontraindikationen für die Durchführung von Microblading?
Ja, es gibt folgende Kontraindikationen:
• Schwangerschaft, Stillzeit und Menstruation
• Akute Infekte, wie z.B. Erkältungen
• Psychische Störungen
• Diabetes Typ 1
• Akute Entzündungen
• Epilepsie
• Schwere körperliche Erkrankungen
• Reduzierte Blutgerinnung und Krankheiten die damit verbunden sind
Was muss ich vor einer Behandlung beachten?
- Verzichten Sie 24 Stunden zuvor und am Tag der Behandlung auf Alkohol
- Verzichten Sie 12 Stunden zuvor auf Knoblauch, Kaffee, schwarzen Tee, Cola und andere
koffeinhaltige Produkte
- Verzichten Sie am Behandlungstag auf Vitamin E, blutverdünnende Medikamente, Nikotin und
koffeinhaltige Getränke
Was muss ich nach der Behandlung beachten?
Vermeiden Sie 14 Tage lang
- Abschminkprodukte, Cremes und Make-up im Bereich der Augenbrauen
- Schweißtreibenden Sport, ebenso auch Sauna
- Sonnenbäder, Solarium, chemische Peelings und stark regenerierende Cremes

