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Für immer 
schön? –
Permanent 
Make-up

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

Was ist Permanent Make-up?
Beim herkömmlichen Make-up werden Farbpigmente auf die
Oberhaut „aufgemalt", die ganz leicht auch wieder entfernt
werden können. Normale Tätowiergeräte dringen bis in die
oberen und mittleren Schichten der Lederhaut (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 (Ein-
dringtiefe 0,6 bis 1,2 mm) eingebracht und verblassen nach 
ca. 3 bis 5 Jahren.

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.
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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 

fehlenden Augenbrauen
– 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,
Lippenherpes, 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 
Behandlung 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 Refe-

renzen hat das Kosmetikstudio in Bezug auf Permanent
Make-up?

– Wie ist der Eindruck in Bezug auf die Hygiene in den Be-
handlungsräumen?

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

– Werden Einwegnadeln oder sterilisierte Nadeln für die Pig-
mentierung benutzt?

– Werden Betäubungsmittel bei dem Eingriff angewendet, 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 über-
legt sein, denn mit dem Ergebnis sollte man auch in den nächs-
ten Jahren noch leben können – unabhängig von modischen
Entwicklungen.

Was kann man
permanent verschönern?

Augenbrauen: zu wenig oder fehlende
Augenbrauen, Form und Farbe der Augenbrauen. 

Lidstriche: fehlende oder kaum sichtbare
Wimpern, Unverträglichkeit von Kajalstiften oder
Wimperntusche.

Lippen: unklare Lippenkonturen; schmale
oder ungleichmäßige Lippenform; zu blasse Lip-
pen.

Permanent Make-up ergänzt das klassische Make-
up, ersetzt es aber nicht vollständig.
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DENTALSPECIALISTS bieten mit Ihrem Team alle innova-
tiven Behandlungsmethoden in der Zahnkosmetik an. 

Insbesondere die Planung vollkeramischer Rekonstrukti-
onen unter Berücksichtigung moderner funktionsdiagnos-
tischer Techniken, minimalinvasive Parodontalbehandlung 
unter Lasereinsatz, hochwertige konservierende Zahn-
heilkunde sowie die minimalinvasive Implantologie sind 
Bereiche, in denen die Berücksichtigung ästhetischer Fak-
toren unabdingbar ist.

Aber nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch die über-
greifende Beratung, die neben den rein zahnmedizinischen 
Therapien auch sämtlich angrenzende interdisziplinäre
Bereiche wie Kieferorthopädie, ästhetische Chirurgie,
Kosmetik, Physiotherapie und ganzheitliche Betrachtungen 

umfassen, machen die DENTALSPECIALISTS zu den
vertrauensvollen Partnern, die sich Patienten heutzutage 
wünschen.

Als international anerkannte Spezialisten arbeiten die 
DENTALSPECIALISTS mit einem kompetenten und hoch-
qualifi zierten Team aus zahnmedizinischen Fachangestellten 
Dentalhygienikerinnen und Kosmetikerinnen in der Praxis 
zusammen.

Denn wer mit einem strahlenden Lächeln 
perfekte Zähne zeigt, hat stets 
gewonnen und gepfl egte 
Zähne tragen immer zu 
Erfolg, Wohlbefi nden 
und Anerkennung bei.


