
Einverständniserklärung Microblading  

Der/die unten genannte Kunde/in unterzieht sich einer unverbindlichen Augenbrauen 
Microblading Make-up Behandlung. 

Ein Microblading darf nur vorgenommen werden, wenn kein Hinweis auf eine 
entgegenstehende Kontraindikation vorliegt. Daher ist eine wahrheitsgemäße 
Beantwortung der nachfolgenden Fragen Voraussetzung für die Durchführung der 
Behandlung. Die Behandlung erfolgt auf eigenes RISIKO. 

Name: 
Adresse: 
Geburtsdatum: 
Telefon: 
Email: _________________________________________________________________________  

Besondere Hinweise:  
 
- Microblading hält max. bis zu 2 Jahren  
- In den ersten Tagen ist das Farbergebnis um einiges kräftiger, als das Endergebnis. 7  
Tage später verliert die Farbe an 40% bis 50% der Intensität.  
- Die Farbdauer hängt in erster Linie davon ab, wie ölig die Haut ist. Je öliger die Haut, 
desto kürzer haftet die Farbe.  
- Schwitzen und Sonneneinstrahlung reduzieren auch die Farbechtheit.  
- Je nach Beschaffenheit der Haut ist ein mehrmaliges Nacharbeiten notwendig.  
- Bei und nach der Pigmentierung kann es kurzfristig zu leichten Schwellunge und/oder 
Rötungen kommen.  
- Der Nachbehandlungsfluss macht 70% des Erfolgs der Behandlung aus. Gewissenhaftes 
umsetzen der Pflegetipps ist von großer Bedeutung.  
- Die Heilung ist nach ca. 28 Tagen vollendet.  
 
Der Erfolg der Behandlung hängt von der:  

- Hautqualität  
- Nachbehandlung und Pflege  
- verschiedenen externen Faktoren ab  
Alle diese Faktoren sind aus der Kontrolle des Dienstleisters, so dass jede Möglichkeit, 
Garantien für die Behandlung zu bieten, ausgeschlossen ist.  



Die Kundin/der Kunde wurde aufgefordert in den folgenden Tagen folgendes zu 
unterlassen:  

• Übermäßige UV-Bestrahlung, Sauna, Schwimmen und eigenmächtiges Entfernen 
der Pigmentkruste  

• Die Pigmente werden mit der Zeit vom Stoffwechsel erfasst und bauen sich nach 
und nach ab, somit führt dies zu einem Verblassen der Farbe. Ein Microblading 
hängt von vielen Faktoren ab wie zB: Alter, Hautbeschaffenheit, Stoffwechsel 
Aktivität, Umwelteinflüsse und natürlich der Pflege. Eine Nachbehandlung ist meist 
erforderlich. Diese sollte frühestens nach 4 Wochen vorgenommen werden, damit 
die Haut vollständig heilen kann und ein endgültiges Farbergebis zu sehen ist.  

 
Gesundheitscheck  
(sollte etwas zutreffenden - bitte ankreuzen! )  

• Hämophilie (Bluterkrankung)  

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

• Hepatitis A,B,C,D,E,F  

• HIV-Infektion  

• Diverse Hautkrankheiten (wenn ja, welche?)  

• Ekzeme  

• Allergien (wenn ja, welche?)  

• Angeborene Immundefizienerkrankung (wenn ja, welche?)  

• Anfälligkeit für Herpes?  

• Epilepsi  

• Schlechte Wundheilung  

• Autoimmunerkrankungen  

• Blutverdünnungstherapie  

• Geschlechtskrankheiten  

• Akuter fieberhafter Infekt  

• Andere chronische oder akuten Erkrankungen  

• Liegt eine Schwangerschaft vor? Stillzeit? 
 



Pflegerichtlinien NACH der Behandlung  
7 days after treatment  

/ kein Makeup 
/ die Braue mit einem angefeuchtetem Wattepad abtupfen 
/ vermeide Sonne oder Solarium wie Sauna oder Schwimmen  
/ kein Kontakt mit Tieren an der behandelten Stelle 
/ sauberen Kopfpolster verwenden 
/ kein eincremen! 
/ die pigmentierte Stelle nach abheilen immer mit LSF schützen!  

In den ersten 7 Tagen findet der Heilungsprozess statt, in dieser Zeit ist es möglich, dass 
die behandelten Stellen jucken oder leicht schuppen - nicht kratzen ! Absolut annehmbar 
ist, dass die Farb-Intesität bis zu 70% nachlässt.  

Auf Grund der natürlichen Hauterneuerung und anderen Einflüssen, wird das 
Microblading langsam verblassen. Dieser Prozess verläuft bei jedem anderes. Wir 
empfehlen daher, das Microblading jährlich zu speziellen Sonderkonditionen (nur für 
Prachtwerk Kunden) auffrischen zu lassen. Außerdem bewirkt ein Eyestyling Termin im 
Prachtwerk, bei welchem das Microblading gefärbt & die Härchen perfekt in Form 
gebracht werden, ein tolles Auffrischen ohne Nachstechen. 

Sollten innerhalb des vorgesehenen Behandlungszeitraumes Veränderungen in Bezug auf 
die oben genannten Indikatoren des Gesundheitszustandes aufkommen, so ist der Kunde 
eigenständig dafür verpflichtet, diese so bald als möglich bekannt zu geben. 

Die Behandlung inkl. Nachbehandlung(en) kostet ............................................  
Die Behandlung wird in einem Zeitraum von 3 Monaten abgeschlossen. 

Datenschutzgesetz  

Alle hier gemachten Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden daher streng 
vertraulich behandelt. Ich bin damit einverstanden, dass an meinen Augenbrauen ein 
Microblading angebracht wird und wurde mit allen Risiken und deren Nebenwirkungen 
vertraut gemacht.  

Ich bestätige, die oben stehenden Informationen gelesen und verstanden und den 
Pflegehinweis und die Kurzbeschreibung für zu Hause erhalten zu haben. Meine Fragen 
wurden vollständig und mir verständlich beantwortet. Ich hatte ausreichend Zeit und 
Gelegenheit, meine Entscheidung zu überdenken. 



Hygieneablauf 

1. V or d. BH: Einverständniserklärung 
2. Vor d. BH: Liege abgedeckt/Mikrozid Tücher mind. 1Min. desinfiziert 
3. Vor d. BH: Handdesinfektion Sterilium 3ml/30 Sekunden vor Handschuhe anziehen 
einreiben. 
4. Vor d. BH: Mit Hautdesinfektion Octenisept farblos benetzen und 1 Min. einwirken 
lassen 
5. Vor d. BH: Gerät mittels sterilen Handschuhen aufgerüstet 
6. Nach d. BH: Arbeitsplatz mit Lemonfresh Sprühdesinfektion besprühen und mind. 5 
Min. einwirken lassen. 
7. Nach d. BH: Gerät u. Handstück mit Mikrozidtücher mind. 1 Min. gereinigt 
8. Nach d. BH: Nadel in die Abfallbox entsorgt 
9.. Nach d. BH: Pflegehinweis mitgeben 

Diese Information habe ich, der Kunde vor der Anwendung des Microblading gelesen & 
unterfertigt. 

Vor und nach der Behandlung können Fotos gemacht und verwendet werden in denen 
das Gesicht nicht zu erkennen ist. Sollte die Kundin/der Kunden damit nicht 
einverstanden sein, dass diese Bilder eventuell für Werbezwecks verwendet werden, dann 
bitten wir dies bekanntzugeben. 

Ich bin damit einverstanden, dass an meine Körper Microblading angebracht wird. Ich 
bestätige, dass ich ausführlich über die richtige Nachbehandlung des Microbladings 
aufgeklärt wurde. Ich bestätige, die oben stehenden Informationen gelesen und 
verstanden zu haben.  

Ort:___________ Datum: _______ Unterschrift:____________________________ 


