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Anna (Diyue) Xiong 

Ich arbeite seit 2001 als Kosmetikerin und habe nach einer umfassenden Ausbildung auch die 

verschiedenen Techniken von Permanent-Make-Up gelernt und angewendet. 

In Deutschland habe ich dann nochmals ein Zertifikat für Permanent-Make-Up erworben, um 

die Kenntnisse auch im neuen Umfeld vertiefen und anwenden zu können.  

Im Laufe der Jahre habe ich mich auch stetig weitergebildet und durch viele Behandlungen 

mein Wissen und Können sowie das Gefühl für die Bedürfnisse meiner Kundinnen erweitert. 

Viele Kundinnen sind froh und zufrieden mit dem Ergebnis, dass sie nach der Permanent-

Make-Up Behandlung an sich sehen und gehen durch das unterstützte Aussehen mit einem 

gestärkten Selbstbewusstsein in den Tag. 

Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen und Sie zu beraten, um auch Sie in ein neues 

Lebensgefühl durch das neue Aussehen zu führen. 

  



 

 
 
 

 

Überblick zu Permanent-Make-Up 

Permanent-Make-Up bietet die Möglichkeit, mit leicht unterstützten Elementen ein sehr 

natürlich dezentes Aussehen zu erreichen oder auf Wunsch auch die Konturen intensiver 

darzustellen. Außerdem können Korrekturen an Stellen erfolgen, die anders aussehen sollen. 

Permanent-Make-Up bietet jeder Frau die Möglichkeit, ihre Schönheit ohne das tägliche 

Schmink-Ritual hervorzuheben. Zeit gespart und Zeit gewonnen, um andere erfreuliche Dinge 

zu machen: z. B. Sport und Fitness-Training oder mehr Zeit für die Familie und Freunde. 

 

Beratungsgespräch für Permanent-Make-Up 

Es ist wichtig, dass Sie sich im Vorfeld über Ihre Permanent-Make-Up Behandlung genau 

informieren, um dann eine fachlich unterlegte Entscheidung zu treffen. 

Für eine umfassende Information zu einer Permanent-Make-Up Behandlung nehmen Sie sich 

bitte 30 Minuten Zeit. 

Dieses Beratungsgespräch ist mit einer Aufwandsentschädigung von 10 EUR gut investiert! 

(Im Falle einer Behandlung wird Ihnen der Betrag selbstverständlich angerechnet.) 

Trotz des geringen Betrags ist dieses Beratungsgespräch ausführlich und detailliert. 

Folgende Details werden in dem Beratungsgespräch auf jeden Fall erläutert: 

• Voraussetzungen für eine Permanent-Make-Up Behandlung 

• Art der möglichen Permanent-Make-Up Behandlungen 

• Details zum erforderlichen Gesundheitszustand 

• Konturdesign / Vorzeichnung 

• Farbberatung mit Farbmustern 

• Dauer und Ablauf 

• Pflege und Nachbehandlung 

• Überblick zu den Kosten für Ihr persönliches Permanent-Make-Up 

 

Auf Ihre Fragen gehen wir detailliert ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung für Ihr 

strahlendes Aussehen treffen können. 

Weitere Details finden Sie auf der Seite „Permanent-Make-Up“ dieser Homepage  



 

 
 
 

 

Im Zweifel konsultieren Sie Ihren Haus- oder Hautarzt und klären Sie die für Sie offenen Details 

mit dieser unabhängigen Stelle. 

 

Permanent-Make-Up (maschinell) 

• Permanent-Make-Up ist die Zeichnung für speziell kosmetische Tätowierungen im Gesicht. 

• Damit ergeben sich dauerhafte Konturen durch farbliche Gestaltung mit mikrofeinen 

Farbpigmenten in Augenbrauen, Lid oder Lippen. 

• Permanent-Make-Up wird ausschließlich mit maschineller Unterstützung durchgeführt. 

• Mit dem Pigmentier Gerät wird die Farbe mit Nadeln in die Haut eingebracht. 

 

Lid 

• Wimpernkranzverdichtung (Lidstrich zwischen den  

  Wimpernhärchen) 

• Lidstrich oben  (feine Linie für Eyeliner) 

• Lidstrich unten (Linie zwischen den 

  Wimpernhärchen) 

• Klassik Lidstrich (starke Linie für Eyeliner) 

 

Augenbrauen 

• Härchen (Augenbrauen natürlich gestalten) 

• Schattierung (Kontur formen, betonen oder auffüllen) 

• Härchen mit Schattierung 

 

Lippen 

• Lippenkonturen (Kontur formen, vergrößern oder verkleinern) 

• Lippenkontur mit Schattierung (Lippen farblich schraffieren oder voll ausfüllen) 

 

Microblading (manuell) 

• Diese Technik wird normalerweise nur für Härchenzeichnung der Augenbrauen 

verwendet. 

• Microblading ist eine alte asiatische Technik. 

• Beim Microblading wird die Farbe mit einer Klinge von Hand in die Augenbrauen in 

feinen Linien pigmentiert (Härchen-Technik). 

• Diese Methode ist ideal für alle, die die natürliche Optik ihrer Augenbrauen 

verbessern möchten. 



 

 
 
 

 

• Die sogenannte Pudertechnik füllt Lücken und Unregelmäßigkeiten auf und lässt die 

Schattierung der Augenbrauen intensiver erscheinen. 

 

Augenbrauen   

• Härchen (Augenbrauen natürlich gestalten) 

• Schattierung (Kontur formen, betonen oder auffüllen) 

• Härchen mit Schattierung 

 

Ablauf einer Permanent-Make-Up Behandlung 

1. Ausführliches Beratungsgespräch 

2. Vertrag mit Details zur Behandlung 

3. Konturen vorzeichnen und erst mit Ihrer Zustimmung wird pigmentiert 

4. Behandlung / Pigmentierung 

5. Heilungsphase 

6. Nachbehandlung bei Bedarf 

 

Meine Erfahrung zeigt, dass bei jeder professionellen Behandlung nur qualitativ hochwertige 

Markenproduckte den durchschlagenden Effekt erzielen.  

Bei den Behandlungen verwende ich ausschließlich Pigment-Produkte aus Europa. 

 

Die richtige Pflege nach einer Permanent-Make-Up Behandlung 

Nach jeder Behandlung geben wir Ihnen Pflegemittel mit, die Sie mit einem Wattestäbchen 

dünn auftragen. Es ist aus hygienischen Gründen äußerst wichtig, dass die Pflegemittel 

ausschließlich mit sauberen Wattestäbchen aufgetragen werden.  

Damit bleibt der Hautbereich hygienisch rein und wird geschmeidig gehalten, was die 

Heilung fördert. 

Die Pigmentier-Kruste löst sich nach 2 bis 5 Tagen von selbst. 

Bitte fördern Sie den Heilprozess, indem Sie diesen Prozess so ablaufen lassen. 



 

 
 
 

 

Die pigmentierten Hautareale sollten aus hygienischen Gründen in den ersten zwei Wochen 

nach der Behandlung ausschließlich mit den empfohlenen Pflegemitteln behandelt werden 

und nicht geschminkt oder mit normalen kosmetischen Produkten behandelt werden.  

Sonnenbad, Selbstbräuner und andere dekorative Präparate können in der Abheilungsphase 

zu Farbveränderungen und unnötigen Hautreizungen führen. 

 

Vermeiden Sie bitte in den ersten zwei Wochen der Behandlung die folgenden 

5-S-Aktivitäten:  

• Sonne, Solarium, Schwimmbad, Sauna und Schminke 

 

Generell sollte für Sonnenbäder nach der Abheilung immer ein hoher Lichtschutzfaktor 

verwendet werden, da die Sonne aktiv auf die Farbpigmente in der Haut wirkt. 

 

Bedingungen für eine Permanent-Make-Up Behandlung 

Permanent-Make-Up ist eine Behandlung der Hautoberfläche mit leichten Stichen. Damit die 

Heilung schnell und gut verlaufen kann, sind folgende Voraussetzungen unbedingt 

einzuhalten:  

• Grundsätzlich sollten Sie sich gut und gesund fühlen.  

 

Es gibt jedoch Bedingungen, die eine Behandlung ausschließen oder erst später möglich 

machen. 

• Hämophilie (Bluterkrankheit) - Blutgerinnungsstörungen bzw. Medikamenteneinnahme 

dazu (Marcumar-Patienten) 

• Diabetes speziell mit Insulinbehandlung 

• Hepatitis – jegliche Form 

• HIV-positiv 

• Entzündungen, Hauterkrankungen und -veränderungen in dem zu behandelnden 

Areal (Ekzeme, Warzen, Muttermale, Gesichtsgürtelrose, etc.)  

• Allergien bzw. allergischer Schock in der Krankengeschichte 

• Autoimmunerkrankungen (z. B. Rheuma und Morbus Crohn) 

• alle Infektionskrankheiten, wie z.B. Erkältung, Grippe, Coronavirus, etc.  



 

 
 
 

 

• Epilepsie 

• Akute Herz- / Kreislaufprobleme bzw. Träger/in eines Herzschrittmachers 

• Schwangerschaft und Stillzeit 

• Einnahme von Antibiotika oder Medikamente zu Hauterkrankungen  

• Einnahme von den immunstimulierenden und immunsuppressiven Medikamenten 

• Neigung zur Narbenbildung oder verzögerter Verheilung von Wunden 

• Starke psychische Belastung 

 

Im Zweifel konsultieren Sie Ihren Haus- oder Hautarzt und klären Sie die für Sie offenen Details 

mit dieser unabhängigen Stelle. 

 

Meist gestellte Fragen zum Thema Permanent-Make-Up 

Wie lange hält das Permanent-Make-Up? 

Es gibt folgende Einfluss-Faktoren:  

• verwendete Farbpigmente und Behandlungstechnik, 

• Alter und Hauttyp 

• sowie die Stärke und Wirkung der UV-Strahlung. 

Deswegen hält Permanent-Make-Up unterschiedlich lange. Durchschnittlich hält ein 

Permanent-Make-Up für die Dauer von 1,5 bis 5 Jahre. 

So lange braucht der Körper die Farbpigmente teilweise abzubauen. Das Permanent-Make-

Up kann jederzeit aufgefrischt werden. Eine Auffrischung ist in der Regel günstiger als ein 

neues Permanent-Make-Up. 

 

Wie lange dauert eine Permanent-Make-Up Behandlung? 

In der Regel dauert eine Behandlung weniger als 3 Stunden.  

Nachdem sich das Pigment nach 3 - 4 Wochen in der Haut eingelagert hat, ist eine 

Nachbehandlung möglich. Diese beinhaltet die Farbintensivierung und/oder Korrekturen an 

Hautstellen, wo die Farbe unregelmäßig aufgenommen wurde (zum Beispiel an vorhandenen 

Narben).  

Die Nachbehandlung dauert ca. 1 Stunde. 

 

 



 

 
 
 

 

Wie lange dauert die Abheilung nach einer Permanent-Make-Up Behandlung? 

Die Abheilung ist für jeden Menschen verschieden und hängt von vielen Faktoren ab. 

Durchschnittlich dauert die Abheilung ca. 5 bis 7 Tage. Ob die Abheilung gut verläuft, hängt 

von der richtigen Pflege nach einer Permanent-Make-Up Behandlung ab.  

Die Kruste ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Sie sollten auf die Kruste an der 

behandelten Stelle gut aufpassen, diese trocken halten.  

Die Farbe des Permanent-Make-Ups wirkt vor der Ablösung der Kruste ca. 50% bis 70% 

intensiver als danach. Weitere Details erhalten Sie hierzu beim kostenlosen 

Beratungsgespräch. 

 

Was spürt man bei einer Permanent-Make-Up Behandlung? 

Bei der Behandlung werden qualitativ hochwirksame schmerzlindernde Cremes verwendet. 

Damit ist eine Behandlung auszuhalten.  

Ein Permanent-Make-Up für Augenbrauen zählt zu der am wenigsten schmerzhaften Art des 

Permanent-Make-Up.  

Die Augenlider und Lippen sind empfindlichere Stellen. Deswegen wird vor einer Permanent-

Make-Up Behandlung immer eine schmerzstillende Creme aufgetragen. Die 

Schmerzempfindungen können zudem von der Phase des Menstruationszyklus beeinflusst 

werden. Deshalb sollte eine Permanent-Make-Up Behandlung nur außerhalb der 

Menstruationsphase gemacht werden. 

 

Wie wirkt sich eine Permanent-Make-Up Behandlung auf das Gewebe aus? 

Durch die Behandlung entstehen leichte Schwellungen und Rötungen der Haut.  

Bei einer Permanent-Make-Up Behandlung der Augenbrauen treten an der behandelten 

Stelle fast keine Schwellungen auf. 

Lider und Lippen sind nach der Behandlung manchmal etwas angeschwollen, selten gerötet. 

Es empfiehlt sich nach der Behandlung die Augen- und Mundpartie wiederholt leicht zu 

kühlen und sich möglichst viel zu bewegen, um den natürlichen Lymphfluss für die Heilung 

anzuregen.  



 

 
 
 

 

Innenhalb von 1 bis 2 Tagen nach einer Behandlung sind alle Schwellungen üblicherweise 

verschwunden. 

Die pigmentierten Hautareale sollten aus hygienischen Gründen in den zwei Wochen nach 

der Behandlung nur mit den empfohlenen Mitteln behandelt werden! Schminken ist in dieser 

Zeit zu unterlassen. 

Außerdem sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Behandlung kein Solarium, Sauna oder 

Fitness-Studio aufgesucht werden. Dadurch wird schwitzen verhindert und somit läuft der 

Heilungsprozess schneller ab. Zusätzlich wird von längerem Sonnenbad abgeraten. 

Weitere Informationen bekommen Sie bei Beratungsgespräch. 

 

Gibt es nach einer Permanent-Make-Up Behandlung eine Ausfallzeit? 

Permanent-Make-Up ist ein Eingriff in die Zellstruktur der Haut. Dadurch können leichte 

Rötungen, Schwellungen und Reaktionen der Haut auftreten. Diese halten aber in der Regel 

nur 1 bis 2 Tage an. Es fördert die Heilung, wenn man in dieser Zeit in Ruhe zuhause bleibt. Es 

ist die Entscheidung jedes Einzelnen, ob man sich in diesen Tagen die normale Tätigkeit 

zutraut. Danach kann man wieder seiner gewohnten Arbeit nachgehen und sich am Ergebnis 

der Verschönerung erfreuen. 

 

Was sollte vor der Behandlung mit Permanent-Make-Up beachtet werden? 

Alle koffeinhaltigen und anregenden Stoffe sollten am Tag vor der Behandlung unbedingt 

vermieden werden z.B. Alkohol; Kaffee; Tee; Cola; Knoblauch; Red Bull etc. 

Ferner sollten Sie ein paar Tage vor der Behandlung intensive Sonnenbestrahlung vermeiden.  

Vor einer Lidstrichbehandlung bitte drauf achten, dass keine künstlichen Wimpern oder 

Wimpernverlängerungen angebracht sind, ebenso 1 Woche vorher auf Wimpern färben 

verzichten. 

Kontaktlinsen sollten am Tag der Behandlung entfernt werden, am besten eine Brille für diesen 

Tag des Eingriffes mitbringen. 

Im Zweifel konsultieren Sie Ihren Haus- oder Hautarzt und klären Sie die für Sie offenen Details 

mit dieser unabhängigen Stelle. 


