
Microblading Infos

Microblading PhiBrows 

Microblading ist eine manuelle Methode der semipermanenten Härchenzeichnung und

die innovativste Art, Deinen Augenbrauen eine vollere und perfektere Form zu verleihen.

Bei der Behandlung werden mit Hilfe eines sog. Blades und speziellen Pigmentierfarben

feinste Härchen in die oberste Hautschicht geritzt, die sich von Deinen echten kaum

unterscheiden.

Unterschied Permanent-Make-up und Microblading? 

Der Unterschied zu dem bekannten Permanent Make-up liegt darin, dass beim

Microblading keine Maschine zum Einsatz kommt. Die Farbe wird manuell in die Haut

pigmentiert. Man gleitet mit einer sehr kleinen Klinge über die Haut und macht feine

Schnitte. 

Was muss ich VOR einer Microblading-Behandlung beachten?

Bitte achte auf Folgendes, damit die Behandlung optimal durchgeführt werden kann:

 - Bitte verzichte 24 Std. zuvor auf Alkohol sowie blutverdünnende Medikamente 

- Verzichte am Behandlungstag zuvor auf Nikotin sowie koffeinhaltige Getränke

- Verzichte am Behandlungstag auf Vitamin E

- Bitte gehe 1 Woche vor deinem Termin nicht mehr auf die Sonnenbank und vermeide

starke Sonnenbäder

- plane Deine Microblading Behandlung nicht im Zeitraum Deiner Periode. Es besteht die

Möglichkeit, dass Du während Deiner Menstruation, schmerzempfindlicher reagieren

könntest und Du zu einer erhöhten Blutung neigen könntest. (Meine Empfehlung)

- plane Deine Microblading Behandlung nicht unmittelbar vor einer Urlaubsreise in die

Sonne oder ans Meer.

Komme bitte gesund zu Deinem Termin. Falls Du eine Erkältung/Grippe o.ä. hast

oder in diesem Zeitraum starke Medikamente einnehmen musst, ist es besser den

Termin zu verschieben. Eine Behandlung während einer Krankheit bringt weder Dir

noch mir etwas. Das Immunsystem hat zu dieser Zeit genug zu kämpfen und es ist

sehr wahrscheinlich, dass Dein Körper die Pigmente nicht gut aufnehmen oder

sogar abstoßen wird. Da die Behandlung nicht ganz schmerzfrei ist und Du eh

angeschlagen bist, wärst Du zudem schmerzempfindlicher. 



Kontraindikation der Hautbeschaffenheit 

Von bestimmten Hauttypen wird das Microblading nicht gut oder sogar gar nicht

angenommen, daher sollte man von einer Behandlung absehen, wenn folgende

Voraussetzungen vorliegen: 

- Sehr fettige, großporige Haut 

- Sehr trockene, schuppende Haut oder Ekzeme 

- Sehr empfindliche Haut, geplatzte Äderchen oder Rosazea 

- Hauterkrankungen wie Akne, Keratose, Dermatitis oder Psoriasis 

Falls auf der Haut ein Ekzem, seborrhoische Dermatitis, Akne oder andere Hautschäden

im Bereich der Augenbrauen bestehen, wird empfohlen 7 Tage vor der Behandlung die

PhiTopic Creme zu verwenden, die solche Probleme beseitigen kann.

Der Ablauf einer Behandlung

Am Behandlungstag werden die Augenbrauen zunächst anhand deiner individuellen

Gesichtsmorphologie und mit Hilfe eines speziellen Zirkels nach dem goldenen

Schnittpunkt (phi 1.618) vermessen um die optimale Form der Augenbrauen zu ermitteln.

Die Vorzeichnung bildet die Grundlage der Pigmentierung. Das Vermessen der

Augenbrauen geschieht bei geschlossenen Augen. Nur dann sind die Gesichtsmuskeln

entspannt und eine Symmetrie kann erreicht werden, da die Augenbrauen über einem

mimischen Muskelstrang liegen, den wir nicht bewusst steuern können. Menschen mit

ausgeprägter Mimik sollten sich bewusst sein, dass ihre Augenbrauen deshalb nie

komplett gleich aussehen werden, wenn sie in den Spiegel schauen. Eine absolute

Symmetrie muss und kann nicht erreicht werden, da auch die Knochenstruktur der

Gesichtshälften, der Muskeltonus, sowie auch die Augenformen niemals identisch sind.

Unregelmäßigkeiten in Form und Dicke können beim Kontrolltermin angeglichen

werden. Wenn du mit der vorgezeichneten Form zufrieden bist, werden feine Striche in

Form von Härchen mit der Farbe in die Haut geritzt. Dieser Vorgang erfolgt in zwei bis

drei 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 nach ca. 4 - 8 Wochen statt. Bei diesem Termin werden verblasste

Härchen nachgearbeitet, Lücken geschlossen und die Form der Augenbrauen

perfektioniert.

Dauer der  Behandlung?

Die Erstbehandlung dauert inkl. des Vorzeichnens ca. 2,5 - 3 Stunden. Die Nacharbeit

dauert ca. 1 Stunde. 



Wie lange hält das Ergebnis?

Die Farbe verblasst mit der Zeit, da sich die obere Hautschicht mit der Zeit nach und

nach abträgt. Die Erneuerung der ersten Hautschicht kann – je nach

Hautbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung, sportlichen Aktivitäten, Nikotinkonsum,

Hautpflege, Alter und anderen Faktoren – zwischen 2-5 Jahren dauern.

Pigmente

Alle Farben von PHIBROWS sind von höchster Qualität und frei von Allergenen und

Schwermetallen wie Eisenoxid etc.! Die Herstellung erfolgt in Deutschland und dies

komplett tierversuchsfrei. Die Pigmente sind vegan.

Auffrischung - wann?

Eine Auffrischung des Microbladings wird empfohlen, um die Farbe wieder zu

intensivieren. Hiermit sollte jedoch so lange gewartete werden, bis die alten Pigmente

nahezu gänzlich verblasst sind, um bei einer erneuten Pigmentierung ein optimales

Ergebnis zu erzielen. 

Worauf sollte ich achten?

Die Behandlung erfordert viel Feingefühl und umfassende Fachkenntnisse. Daher sollte

diese nur von zertifizierten Artisten oder Spezialisten durchgeführt werden. Das Phi-

Siegel  der PhiAcademy, dem Weltmarktführer für Microblading (PhiBrows), ist als

Qualitätssiegel anzusehen. 


