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Für immer
schön? –

Was ist

Permanent 
Make-up?
Beim herkömmlichen Make-up werden Farbpigmente
auf die Oberhaut „aufgemalt", die ganz leicht auch wie-
der entfernt werden können. Normale Tätowiergeräte
dringen bis in die oberen und mittleren Schichten der Le-
derhaut (Eindringtiefe 1 bis 3 mm) ein. In dieser tieferen
Hautschicht verbleiben die Farbpigmente ein Leben lang.
Permanent Make-up liegt dazwischen. Die Farbpigmente
werden in die Oberhaut (Eindringtiefe 0,6 bis 1,2 mm)
eingebracht und verblassen nach ca. 3 bis 5 Jahren.

Permanent Make-up
Verschwitzt nach dem Sport, beim Schwimmen oder in der
Sauna und trotzdem perfekt geschminkt – welche Frau
wünscht sich das nicht? Mit einem Permanent Make-up kann
man sich diesen Wunsch erfüllen.



Permanent Make-up

87beauty



Permanent Make-up

88 beauty

Wiewird’s gemacht?
Die Farbe wird,ähnlich dem Tätowieren,mit feinen Nadeln un-
ter die Haut gebracht. Beim Permanent Make-up sind die Na-
deln in der Regel allerdings dünner und die Farbe wird weniger
tief in der Haut platziert. Die gewünschte Form und Farbe wird
zunächst mit einem Farbstift vorgezeichnet, damit der Kunde
ungefähr einen Eindruck von dem zu erzielenden Ergebnis
erhält. Meist sind für das Permanent Make-up mehrere Be-
handlungen notwendig,um Feinheiten zu korrigieren,nachzu-
arbeiten oder auszubessern.

Nach der Behandlung
Manchmal entstehen Schwellungen, die aber nach wenigen
Stunden vergehen. Circa 8–10 Tage sollte auf Sauna, Sonnen
und Solarium verzichtet,die behandelten Stellen geschont und
mit einer speziellen Pflege-Creme versorgt werden.

Was kann man
permanent verschönern?

Augenbrauen: zu we-
nig oder fehlende Augenbrauen,
Form und Farbe der Augenbrauen.

Lidstriche: fehlende oder
kaum sichtbare Wimpern, Unver-
träglichkeit von Kajalstiften oder
Wimperntusche.

Lippen: unklare Lippenkon-
turen; schmale oder ungleichmä-
ßige Lippenform;zu blasse Lippen.

Permanent Make-up ergänzt das
klassische Make-up, ersetzt es
aber nicht vollständig.

Für wen ist ein Permanent
Make-up interessant?
– Für Personen mit Sehstörungen,die ohne Sehhilfe kein Make-

up auftragen können
– Alle, für die viel Sport und Styling kein Widerspruch bleiben

soll und die ein wisch- und wasserfestes Make-up wünschen 
– Menschen mit einem sehr hellen Teint, bei denen Augen-

brauen und Wimpern kaum sichtbar sind 
– Jeder, der eine permanente Korrektur kleinerer Unregelmä-

ßigkeiten im Lippenrot oder Augenbereich wünscht
Auch bei medizinischen Problemen kann ein Permanent Make-
up das Aussehen korrigieren:
– Korrektur von Narben nach Unfällen oder Operationen 
– Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) 
– Kompletter Haarausfall (Alopezie) – Nachzeichnung der feh-

lenden Augenbauen
– Farbliche Rekonstruktion des Warzenhofes der Brust

DieRisiken
Sauberkeit und Hygiene spielen neben den Fähigkeiten des
Pigmentierers eine zentrale Rolle,denn die Qualität des Ergeb-
nisses hängt vor allem von diesen beiden Faktoren ab.
Mögliche Komplikationen können sein: Örtliche Infektionen,
Lippen-Herpes, eine wirklich permanente Tätowierung bei zu
tiefem Eindringen bis in die Lederhaut oder eine allergische Re-
aktion auf die Farbpigmente. Die verwendeten Farben sollten
nach der Internationalen Nomenklatur für Kosmetische In-
haltsstoffe (INCI) deklariert und toxikologisch unbedenklich
sein. Da es hier vom Gesetzgeber bisher keine Regelung gibt,
ist die Wahl der Farben ein sehr wichtiger Punkt,der vor der Be-
handlung besprochen werden sollte.
Patienten, die blutverdünnende Mittel einnehmen, sollten mit
dem behandelten Arzt besprechen, ob diese vor der Behand-
lung abgesetzt werden können.Andernfalls können eventuell
starke Blutungen auftreten.
Das Ergebnis der Behandlung hält einige Jahre.Auch wenn es
einem nicht gefällt, sich der Pigmentierer verzeichnet hat, die
Farben mit der Zeit verblassen oder greller werden oder sich
einfach die Mode ändert.Korrigiert oder entfernt werden kann
Permanent Make-up nur durch eine aufwendige Laserbehand-
lung.

Das sollten Sievor einer
Behandlung beachten

– Welche Ausbildung hat der Pigmentierer und
welche Referenzen hat das Kosmetikstudio in
Bezug auf Permanent Make-up?

– Wie ist der Eindruck in Bezug auf die Hygiene in
den Behandlungsräumen?

– Sind die Farben, die in diesem Studio verwendet
werden, toxikologisch unbedenklich, können
sie sich nach dem Eingriff verändern und wie
lange halten sie?

– Werden Einwegnadeln oder sterilisierte Nadeln
für die Pigmentierung benutzt?

– Werden Betäubungsmittel bei dem Eingriff an-
gewendet, und wenn ja, welche?

– Was kostet das Permanent Make-up und wie
sieht das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt
aus, sind bei Nichtgefallen Nachbesserungen im
Preis enthalten?

– Informiert das Studio ausreichend über Risiken?

Die Entscheidung für ein Permanent Make-up
sollte gut überlegt sein, denn mit dem Ergebnis
sollte man auch in den nächsten Jahren noch le-
ben können – unabhängig von modischen Ent-
wicklungen.

Das neue Patientenportal ist da...

www.dgkz-info.de
... reinschauen und Zahnarzt finden!



Ästhetische Versorgungen sind in aller Munde, aber nur selten kann das Resultat überzeugen. Um den hohen Anspruch
der Kunden/Patienten gerecht zu werden, benötigt man ein Team von Spezialisten. Herr Dr. Wahlmann hat sich auf
internationalem Niveau weitergebildet und seine ästhetischen Kenntnisse am Rosenthal Institut der Universität
New York perfektioniert.

Auf der Suche nach der perfekten Technik trafen sich Herr Dr. Wahlmann und Herr Reichert di Lorenzen (Zahntechniker
und Inhaber von Dental Design Reichert GmbH) auf dem Weltkongress für Ästhetik. Zusammen behandeln Sie das
anspruchsvolle Klientel von Hamburg aus. Die erste Kontaktaufname beginnt in einer weißen Villa an der Alster. Hier 
findet die Beratung und Visualisierung der zukünftigen Arbeit statt, wobei nichts an eine Zahnarztpraxis erinnert, denn
hier nimmt man sich Zeit und auf Wunsch wird sogar Champagner gereicht.

Die zahnmedizinischen Leistungen finden in der modernen, nahe gelegenen Esthetica Klinik ihre Perfektion.

Das Team Dr. Wahlmann & Reichert di Lorenzen hat sich auf ästhetische Komplettsanierungen spezialisiert. Hier 
erhalten die Kunden/Patienten keine neuen Kronen und Brücken sondern Zähne, wie man sie sonst nur bei Hollywood-
stars sehen kann.

Die außergewöhnliche Vorgehensweise ermöglicht den Patienten schon vor Beginn der Behandlung eine Visualisierung
der zukünftigen Arbeit. Dies stellt eine große Entscheidungshilfe für den Patienten dar.

DENTAL DESIGN
Gurlittstraße 10 (An der Alster) ❘ 20099 Hamburg ❘ Tel.: 0 40/85 37 00 37 ❘ Fax: 0 40/85 37 00 38 ❘ Gebührenfreie Hotline: 0800/1 90 60 90 ❘
www.dentaldesignreichert.de

DR. JÜRGEN WAHLMANN
ESTETICA CLINIC (im Spitaler Hof) ❘ Kurze Mühren 1 ❘ 20095 Hamburg ❘ Tel.: 0 40/40 18 58 58 ❘ Fax: 0 40/40 18 58 57 ❘
Gebührenfreie Hotline: 0800/1 90 60 90 ❘ info@estetica-clinic.com ❘ www.estetica-clinic.com

Herr Dr. Wahlmann Herr Reichert di Lorenzen

Es sind Charakter und Souveränität, die uns bewegen, 
es sind Individualität und Stil, die uns begeistern,
es ist das Aussehen, das uns betört, es ist das Lachen, das uns verführt.
Dr. Jürgen Wahlmann & Dental Design. Schöne Zähne.
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