Entfernung von Permanent Make-up, Microblading, Tatoos

In erster Linie soll das Permanent Make Up dazu dienen, unsere
natürliche Schönheit zu betonen, zu unterstreichen und es soll
uns rund um die Uhr frischer aussehen lassen!
Was ist aber, wenn’s einmal misslungen ist, weil sich jemand
verzeichnet hat, es verlaufen ist oder verblasst. Manchmal
möchte man es auch einfach nicht mehr haben.
Leider sehe ich immer öfter qualitativ schlechte Arbeiten von
Augenbrauen (Microblading), Lidern oder Lippen.
Ich kann ihnen helfen und es so verschönern, dass sie wieder
glücklich sind, dunkle oder verzeichnete Stellen entfernen, die
einfach da nicht da hingehören oder auch ich kann ihr Permanent
Make Up ganz entfernen.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, die Pigmente, die einmal in die
Haut eingebracht wurden, so einfach wieder zu entfernen. Man
muss da zwischen vielen Faktoren unterscheiden, wie man am
besten vorgeht.
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Welcher Haut Typ sind Sie, ist es qualitativ gute oder eher
schlechte Pigmentierung, mit welchen Farben wurde gearbeitet,
in welcher Tiefe liegen die Pigmente und zum Schluss welche
Farbe ist es? Rot, Grün, Grau?
Das alles spielt eine große Rolle bei der Entfernung von
Pigmentierung.
Die wohl bekannteste Methode ist die Laser Entfernung, diese
birgt aber viele Nachteile und Gefahren in sich. Die Laser sind
beim Entfernen von Pigmenten sehr farbselektiv, verlieren mit
jeder weiteren Prozedur an Effektivität durch das kleiner werden
von Farbpartikel (Spaltungsprinzip), führen oft durch
unsachgemäßen Gebrauch zu schweren Verbrennungen und
vieles mehr… Lidstriche kann ein Laser nicht entfernen es wäre
zu gefährlich am Auge.
Wenn man von Laser Entfernung spricht, dann ist es ein
Auflösungsprinzip, welcher innerhalb des Körpers passiert. Der
Sinn dessen ist - die Farbpigmente zu spalten und dem Körper
somit die Möglichkeit zu geben, diese abzubauen. Auch wenn
diese Prozedur professionell durchgeführt wird, findet der ganze
Prozess im Körperinneren statt und alle Bestandteile verbleiben in
unserem Organismus, belasten das Lymph-System und
verstopfen eventuell die Lymphknoten.

