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Antworten auf Ihre Fragen rund um die Schönheit

Die FAQ des beauty center Krause enthalten Antworten auf häufig gestellte Fragen
rund um die von mir angebotenen Behandlungen. Weitere Fragen beantworte ich
gerne in einem persönlichem Beratungsgespräch.

Permanent Make-up
Wie lange dauert die Behandlung?
Wie wird Permanent Make-up angewendet?
Ist die Behandlung schmerzhaft?
Wie lange hält ein Permanent Make-up?
Was ist nach der Behandlung zu beachten?
Ist eine Nacharbeit erforderlich?
Wie verträglich sind Pigmentierfarben?
Microblading Augenbrauen
Wie lange dauert die Behandlung?
Wie wird Microblading angewandt?
Wie lange hält ein Augenbrauen- Microblading?
Was ist nach der Behandlung zu beachten?
Ist bei der Microblading Methode eine Nacharbeit erforderlich?
Wie verträglich sind Pigmentierfarben?
Hautstraffung Radiofrequenz
Wie verläuft die Behandlung mit Radiofrequenz?
Was ist die Radiofrequenz-Therapie?
Wie fühlt sich die Haut nach der Behandlung an?
Wie viele Behandlungen sind nötig?
Gibt es Kontraindikationen für die Behandlung?
Hautverjüngung mit IPL
Wie funktioniert die Entfernung von Altersflecken und
Pigmentverfärbungen mit IPL?
Wie funktioniert die Behandlungen von störenden Äderchen
(Couperose, Rosacea) mit IPL?
Wie funktioniert die Behandlung bei großporiger Haut und AkneNarben?
Wie viele Behandlungen sind nötig?
Gibt es Nebenwirkungen bei der Behandlung der Couperose mit
IPL?
Gibt es Nebenwirkungen bei der Behandlung von Altersflecken
mit IPL?
Dauerhafte Haarentfernung
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Wie funktioniert die IPL Technik?
Was ist vor der Behandlung zu beachten?
Wie viele Behandlungen sind notwendig?
Verursacht die Behandlung Schmerzen?
Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?
Gibt es eine Garantie für eine ,,dauerhafte Behandlung’’?
Wimpernverlängerung
Was ist eine Wimpernverlängerung?
Wie lange dauert eine Wimpernverdichtung?
Was muss ich vor der Behandlung beachten?
Was muss ich nach der Behandlung beachten?
Wie lange halten künstliche Wimpern?
Was ist eine Nachfüllung?
Kann ich mit der Wimpernverlängerung Sport treiben?
Muss ich vor der Behandlung Kontaktlisen rausnehmen?
Für wen ist Wimpernverlängerungen für geeignet?
Schaden die Wimpernverlängerungen den natürlichen Wimpern?
Permanent Make-up
Wie lange dauert die Behandlung?
Die durchschnittliche Behandlungsdauer pro Pigmentierung beträgt ca.1 – 1,5
Stunden und beinhaltet eine umfassende Beratung, Vermessen und
Vorzeichnen der Augenbrauen, Lidstrichen und Lippenkonturen, Wahl des
Typgerechten Farbtons, Betäubung und Pigmentierung.
Wie wird Permanent Make-up angewendet?
Bei einem Permanent Make-up werden die Farbpigmente maschinell mit
diversen sterilen mikrofeinen Nadeln unter die Oberhaut eingebracht. Die von
mir angewendete Methode entspricht dem neusten Standard und gewährleistet
Ihnen Sicherheit bei Behandlung und Ergebnis.
Ist die Behandlung schmerzhaft?
Durch das Auftragen eines Lokal Anästhetikum wird das Einarbeiten der
Pigmente in der Regel als leichtes Kratzen empfunden, wobei die aktuelle
Tagesform und Schmerzempfindlichkeit (bei jedem anders) berücksichtigt
werden sollte.
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Wie lange hält ein Permanent Make-up?
Je nach Hauttyp, Stoffwechsel und Farbe hält ein Permanent Make-up ca. 2 – 3
Jahre. Es besteht die Möglichkeit das Permanent Make-up innerhalb eines
Jahres immer wieder zu Sonderkonditionen Auffrischen zu lassen.
Was ist nach der Behandlung zu beachten?
In den ersten Wochen nach Behandlung sollte auf UV- Strahlung, Sauna und
ölhaltige Kosmetikprodukte verzichtet werden. Die leichten Rötungen und
Schwellungen direkt nach der Behandlung verschwinden in der Regel nach
wenigen Stunden und Sie sind gleich wieder gesellschaftstauglich. Zur
Nachpflege erhalten Sie von mir eine spezielle Heilcreme.
Ist eine Nacharbeit erforderlich?
Ja, ca. 28 Tage nach Heilung der Haut ist eine kostenlose Nachbehandlung
erforderlich, da die Farbpigmente beim ersten Mal nicht vollständig
angenommen werden.
Wie verträglich sind Pigmentierfarben?
Alle von mir verwendeten Farben haben ein Unbedenklichkeitszertifikat und
ein CTL-Gutachten. Das Gutachten zeigt auf, dass keine AZO Farbstoffe
verarbeitet wurden und keine krebserregenden Stoffe enthalten sind.
Microblading Augenbrauen
Wie lange dauert die Behandlung?
Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt ca.1,5 – 2 Stunden und
beinhaltet eine umfassende Beratung, Vermessen und Vorzeichnen der
Augenbrauen, Wahl des Typgerechten Farbtons, Betäubung und
Pigmentierung.
Wie wird Microblading angewandt?
Das Pigmentieren erfolgt mit einem speziellen manuellen Pen mit dem durch
die aneinander gereihten sterilen Klingen (Blades) feinste Härchen (die Linien
entsprechen der Breite eines menschlichen Haares) gezeichnet werden, die von
echten Härchen kaum zu unterscheiden sind und dem natürlichen Wuchs der
Augenbrauen verlaufen.
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Wie lange hält ein Augenbrauen- Microblading?
Die Microblading Härchenzeihnung hält ca. 1,5 Jahren je nach Fettgehalt und
Regeneration der Haut.
Was ist nach der Behandlung zu beachten?
In den ersten Wochen nach Behandlung sollte auf UV- Strahlung, Sauna und
ölhaltige Kosmetikprodukte verzichtet werden. Die leichten Rötungen direkt
nach der Behandlung verschwinden in der Regel nach wenigen Stunden und
Sie sind gleich wieder gesellschaftstauglich. Zur Nachpflege bekommen Sie
von mir eine spezielle Heilcreme für die Augenbrauen.
Ist bei der Microblading Methode eine Nacharbeit erforderlich?
Ja, ca. 28 Tage nach Heilung der Haut ist eine Nachbehandlung erforderlich
die im Preis enthalten ist. Da die Eindringtiefe des Pigments klein ist und die
Linien sehr fein sind ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass in einigen
Bereichen eine Wiederholung der Pigmentierung nötig ist.
Wie verträglich sind Pigmentierfarben?
Alle von mir verwendeten Farben haben ein Unbedenklichkeitszertifikat und
ein CTL-Gutachten. Das Gutachten zeigt auf, dass keine AZO Farbstoffe
verarbeitet wurden und keine krebserregenden Stoffe enthalten sind.
Hautstraffung Radiofrequenz
Wie verläuft die Behandlung mit Radiofrequenz?
Die Radiofrequenztherapie ist eine sanfte und angenehme Form der
Behandlung. Während der Sitzungen wird mit einer Sonde über die Haut
gestrichen wodurch die Radiowellen in die tieferen Hautschichten gelangen. In
der Regel wird eine leichte Erwärmung der zu behandelten Stelle verspürt.
Leichte Rötungen die gelegentlich auftreten können, verschwinden nach
kurzer Zeit. Dadurch dass die Radiofrequenz Behandlung ein nicht invasives
Verfahren ist, kommt zu keinerlei Einschränkungen im weiteren Tagesablauf.
Was ist die Radiofrequenz-Therapie?
Diese Methode arbeitet mit einer patentierten Radiofrequenz-Technologie.
https://beautycenter-krause.de/faq/index.html
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Dieses ermöglicht eine Erwärmung der Haut in bisher nie erreichte Tiefen. Es
ziehen sich die Kollagene zusammen (Shrinking) was zum sofortigen
Straffungseffekt führt und einige Tage anhält. Zudem stimuliert der
Überwärmungsprozess die Fibroplasten (Bindegewebszellen) und regt die
Produktion von neuen Kollagen an, der nach ca. sieben Tagen einsetzt und
noch Monate nach der Behandlung fortschreitet. In klinischen Tests wurde
nachgewiesen, dass dieses Verfahren zu einer deutlichen strafferen Haut führt
und somit die Gesichtskonturen verbessert. Ebenfalls am Hals, Dekolletee
sowie bei Bindegewebsschwacher Haut an den Armen.
Wie fühlt sich die Haut nach der Behandlung an?
Sofort nach der Behandlung sollte sich ihre Haut straffer und glatter anfühlen.
Zudem werden Sie auch nach Monaten eine weitere, deutlichere Straffung
feststellen können.
Wie viele Behandlungen sind nötig?
Ein idealer Behandlungszyklus umfasst 6 bis 10 Sitzungen je nach Region von
jeweils 20 – 30 Minuten. Die ersten 6 Behandlungen sollten einen Abstand
von je 7 - 10 Tagen haben, jede weitere alle vier Wochen.
Gibt es Kontraindikationen für die Behandlung?
Bei Kunden mit atrophischer Cortisonhaut, Rosacea, Psoriasis, Neurodermitits
etc. sollte die Methode nur sehr vorsichtig eingesetzt werden. Bei
elektronischen und metallischen Implantaten sowie Herzschrittmachern kann
die Behandlung nicht angewendet werden.
Hautverjüngung mit IPL
Wie funktioniert die Entfernung von Altersflecken und
Pigmentverfärbungen mit IPL?
Störungen der Pigmente äußern sich durch unschön wirkende Flecken oder
Verfärbungen auf der Haut. Pigmentflecken entstehen durch
Sonneneinwirkung. Wenn die Haut UV-Licht ausgesetzt wird, bilden sich
Pigmente (das sogenannte Melanin), die die Haut dunkler färben. Durch zu
starke oder zu häufige Sonneneinstrahlung, kann sich ein Überschuss an
Melanin bilden. Dieser äußert sich durch die Entstehung dunkler Flecken meist
im Gesicht oder auf dem Handrücken. Mit IPL können auch diese kosmetisch
störenden Flecken sowie Altersflecken beseitigt werden. Ähnlich wie bei der
dauerhaften Haarentfernung werden- 5mit
dem Pulslichtsystem Lichtimpulse auf
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dauerhaften Haarentfernung werden mit dem Pulslichtsystem Lichtimpulse auf
die betroffenen Hautstellen gegeben. Das Melanin in den Hautzellen wird
dadurch zerstört; angrenzende Bereiche der Haut werden aber nicht in
Mitleidenschaft gezogen. Die Behandlungsabstände liegen zwischen 2 bis 4
Wochen.
Wie funktioniert die Behandlungen von störenden Äderchen (Couperose,
Rosacea) mit IPL?
Mit zunehmendem Alter werden die Venenklappen immer schwächer. Die
Blutgefäße fangen an sich zu dehnen. Dies führt dann zu Blutstauungen.
Dieser zusätzlich entstehende Blutdruck belastet die Venen so sehr, dass es zur
Überdehnung kommt. Dadurch entstehen Krampfadern. Bei zusätzlicher
Gefäßwandschwäche werden die Feinst Äderchen porös und das ausgetretene
Blut wird dicht unter der Hautoberfläche sichtbar. Bei einer Temperatur von 60
- 65°C wird eine Blutgerinnung (Koagulation) erzielt. Durch das körpereigene
Lymphsystem wird das koagulierte Blut abtransportiert. Die
Behandlungsabstände liegen zwischen 2 bis 4 Wochen.
Wie funktioniert die Behandlung bei großporiger Haut und AkneNarben?
Durch die Wärmeeinwirkung der Pulslichtbehandlung werden die
Kollagenfasern im Bindegewebe der Haut verkürzt, neu orientiert und zu
neuem Wachstum stimuliert. Die Hautextur verbessert sich bereits nach
wenigen Behandlungen und das Erscheinungsbild ist feinporiger und glatter.
Wie viele Behandlungen sind nötig?
Für die Beseitigung von Altersflecken, Sonnenbedingter Pigmentierung und
störender Äderchen werden 3-4 Behandlungen angesetzt. Bei großporiger Haut
und Akne-Narben
sind zunächst 6 Behandlungen im Abstand von ca. 2-4 Wochen angeraten.
Gibt es Nebenwirkungen bei der Behandlung der Couperose mit IPL?
Direkt nach der Behandlung der Couperose kann es zu einer Rötung oder
leichten Schwellung kommen. Dies ist aber selten und hält dann nur wenige
Stunden an. Ein Risiko der Narbenbildung besteht nicht.
Gibt es Nebenwirkungen bei der Behandlung von Altersflecken mit IPL?
https://beautycenter-krause.de/faq/index.html

-6-

> | <a href="http://

Antworten auf Ihre Fragen rund um die Schönheit

Direkt nach der Behandlung, erscheinen die Flecken in den ersten Tagen etwas
dunkler. Ein Risiko der Narbenbildung besteht nicht.
Dauerhafte Haarentfernung
Wie funktioniert die IPL Technik?
Das intensiv gepulste Licht wird von der IPL-Blitzlampe in den Haarschaft
geleitet, dort vom Melanin im Haar absorbiert, wodurch sich die Lichtenergie
in Wärme umwandelt. Dabei wird die Haarwurzel auf 70° thermisch erhitzt
und die Haarfolikel werden dauerhaft zerstört.
Was ist vor der Behandlung zu beachten?
Auf dem Besuch des Solariums sollte zwei Wochen vor und nach der
Behandlung verzichtet werden. Bei Aufenthalt in der natürlichen Sonne sollte
ein Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet werden oder ggf.
Sunblocker vor und nach den Behandlungen. Die Haare dürfen zwei Wochen
vor Beginn der Behandlung nicht gezupft, epiliert oder gewachst werden, da
die Verbindung Haar und Wurzel nicht gestört sein darf.
Wie viele Behandlungen sind notwendig?
Je nach Körperregion sind 6 bis 10 Behandlungen im Abstand von 4 bis 10
Wochen nötig, um eine Reduktion des Haarwuchses um mehr als 80% zu
erreichen.
Verursacht die Behandlung Schmerzen?
Die Behandlung ist relativ schmerzfrei. Die Lichtimpulse werden als ein
prickelndes, zum Teil etwas stechendes Gefühl vom Kunden wahrgenommen.
Der Grad des Empfindens ist je nach Behandlungsareal unterschiedlich.
Grundsätzlich ist das Gefühl intensiver je dicker und dunkler das Haar ist. Das
Pulslichtsystem kann auf die jeweilige Empfindlichkeit des Kunden eingestellt
werden, so dass auch empfindsame Körperregionen gut behandelt werden
können.
Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?
Je nach Hauttyp kann es zu einer leichten Hautrötung (Erythema) kommen.
Diese normalen Reaktionen sind in der Regel nach kurzer Zeit wieder
-7verschwunden. Die Einnahme von bestimmten
Medikamenten, die
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verschwunden. Die Einnahme von bestimmten Medikamenten, die
photoallergische und phototoxische Reaktionen auslösen muss vorher
abgeklärt werden.
Gibt es eine Garantie für eine ,,dauerhafte Behandlung’’?
Der Mensch verfügt über Millionen von Haarfolikel, wovon ein hoher
Prozentsatz immer inaktiv in der Haut schlummert. Selbst wenn die
Behandlung abgeschlossen ist und behandelte Region haarfrei ist, ist es immer
möglich, dass durch Hormonschübe, Schwangerschaft oder Wechseljahre
vereinzelt neue Haare zum Wachstum angeregt werden.
Wimpernverlängerung
Was ist eine Wimpernverlängerung?
Bei einer Wimpernverlängerung werden einzelne Wimpernhärchen auf die eigenen echten Wimpern
geklebt. Dafür wird ein speziell entwickelter Kleber verwendet, der gut verträglich ist. Die zusätzlichen
falschen Wimpern sind nicht spürbar.

Wie lange dauert eine Wimpernverdichtung?
Die erste Behandlung dauert ca. 120 Minuten. Die künstlichen Wimpern werden dabei in sorgfältiger
Feinarbeit einzeln auf die Eigenwimpern geklebt. Die Wimpernlänge wird individuell je nach Wunsch
und Passform angepasst.

Was muss ich vor der Behandlung beachten?
Kommen Sie bitte ohne Wimperntusche zur Behandlung, da die im Augen-Make-up-Entferner
enthaltenen Öle die Haltbarkeit der künstlichen Wimpern beeinträchtigen können.

Was muss ich nach der Behandlung beachten?
Nach der Grundbehandlung müssen die neuen Wimpern noch für einige Zeit geschont werden. Dazu
gehört für 24 Stunden kein Wasser an die neuen Wimpern zu lassen, auch nicht die Sauna oder das
Schwimmbad zu besuchen.

Wie lange halten künstliche Wimpern?
Künstliche Wimpern haben dieselbe Lebensdauer wie Eigenwimpern, da sie direkt auf die natürlichen
Wimpern aufgeklebt werden. Die Wimpern werden in der Regel beklebt, wenn sie ungefähr in der Mitte
des Wachstumszyklus sind. Man kann mit einer Haltbarkeit von maximal zwei Monaten rechnen.

Was ist eine Nachfüllung?
Die ausgefallenen Eigenwimpern werden durch Jungwimpern ersetzt. Die Jungwimpern werden bei der
https://beautycenter-krause.de/faq/index.html

-8-

> | <a href="http://

Antworten auf Ihre Fragen rund um die Schönheit

Nachfüllung wieder neu beklebt. Die Nachfüllung sollte daher alle drei bis vier Wochen durchgeführt
werden. Sie dauert ca. eine Stunde Wer möchte, kann sich die Wimpern auch nur für einen besonderen
Anlass verlängern lassen und lässt die restlichen Wimpern einfach wieder ausfallen.

Kann ich mit der Wimpernverlängerung Sport treiben?
Durch die Resistenz gegen Wasser, Schweiß und Tränen können Sie mit Ihrer Wimpernverlängerung
problemlos schwimmen, duschen und Sport betreiben.

Muss ich vor der Behandlung Kontaktlisen rausnehmen?
Ja, bitte die Kontaktlinsen rausnehmen

Für wen ist Wimpernverlängerungen für geeignet?
Sie sind selbst für Kontaktlinsen- und Brillen-Trägerinnen geeignet. Sowie Kundinnen nach einer
Chemotherapie um dichtere Wimpern in der Phase danach zu bekommen.

Schaden die Wimpernverlängerungen den natürlichen Wimpern?
Nein, die angeklebte künstliche Wimper wächst mit Ihrer natürlichen Wimper raus und fällt dann mit der
natürlichen Wimper aus. Wo eine ältere Wimper ausfällt, wächst direkt eine neue nach. Auf diese neue
Wimper kann wieder eine neue künstliche Wimper aufgesetzt werden.
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