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In der Hollywoodkomödie «Ein 
Hauch von Nerz», die 1962 in die Ki-
nos kam, legt sich die Schauspielerin 

Doris Day geschminkt ins Bett. Sie ist 
nicht die einzige Filmschönheit, die das 
macht. Auch von Marilyn Monroe und 
Liz Taylor gibt es solche Filmszenen.

Trotz der unruhigen Nacht, in der sich 
Doris Day – hier in der Rolle der vom 
Pech verfolgten Sekretärin Cathy Timber-
lake – im Bett herumwälzt, wacht sie am 
Morgen genau so auf, wie sie sich Stunden 
zuvor zur Nachtruhe begab: mit rot ge-
schminkten Lippen und einem Lidstrich, 
der perfekter nicht sein könnte.

Schlafen und aufwachen à la Holly-
wood. Solche Schminkwunder sind dank 
Permanent Make-up realisierbar. Dabei 
werden mit feinen Nadelstichen Augen-
brauen, Lidstriche oder Lippenkonturen 
in die Haut pigmentiert, sodass sie perma-
nent sichtbar sind. Tränen, Regen oder 
unruhige Träume hin oder her.

FÜR IMMER schön
Schminken, abschminken, jeden Tag dieselbe  

Prozedur. Ein PERMANENT MAKE-UP ist  
die Lösung. Es verhilft zu konturierten Lippen, 
dichten Brauen und ausdrucksstarken Augen.  

Text Nicole Tabanyi

Zu Beginn der 1990er-Jahre war diese 
Schminkneuheit in den USA ein Boom. 
Anschliessend geriet die Kosmetikkunst  
wieder etwas in Vergessenheit. Vielleicht, 
weil einige Ergebnisse nicht so recht über-
zeugten. In letzter Zeit aber haben sich die 
Pigmentiergeräte mit ihren Nadeln, die 
nicht tätowieren, sondern bloss in die 
oberste Schicht der Haut eindringen, 
nochmals verfeinert. Sodass selbst Na-
delphobikerinnen mit dem Gedanken 
spielen könnten, sich ihre Lippen fach-
kundig nachzeichnen zu lassen. 

Weit über 300 Kosmetik-Institute und 
-Studios in der Schweiz bieten heute  ➳

Der Unterschied ist frappant: Ein Gesicht ohne Permanent 
Make-up (links) und nach der Behandlung (rechts).

Stefanie Fehr, Kosmetikerin

«Ich zeichne ganz
 feine Härchen, die ich

 in die Brauen integriere.»

AUGENBRAUEN
Für fülligere Brauen

Dauer Dieses Permanent 
Make-up dauert etwa 
90 Minuten.
Kosten Je nach Kosmetikstudio 
zwischen 700 bis 1000 Franken.
Vorteil Wer fast keine Augen-
brauen mehr hat, weil er sie  
oft gezupft hat, für den sind 
pigmentierte Augenbrauen eine 
gute Lösung. Wer nicht so  
dichte Brauen hat, kann sie 
 damit auffüllen lassen. Fein  
gezeichnete Brauenhärchen 
werden in die bestehenden 
 Härchen integriert.
Nachteil An den Augenbrauen 
ist die Haut dicker, und die 
Brauen sind stark der Sonne 
ausgesetzt, darum kann die 
Farbe schneller ausbleichen. 
Ein Braun mit möglichst wenig 
Rotanteil wählen. Sonst kann 
sich mit der Zeit ein unschöner 
Rotstich entwickeln. 
Generell gilt Keine exotischen 
Formen, wie etwa zu stark 
 geschwungene Augenbrauen.

VORHER NACHHER

Ist die Pigmen-
tierung  
abgeschlossen, 
sehen die 
Augenbrauen 
dicht und 
perfekt aus.
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tischem Flair. Dafür sorgen ein Sonnen-
schirm aus Bali und Mitbringsel von 
Reisen nach Goa und Thailand. 

Stefanie Fehr mischt Farben, zeichnet 
das gewünschte Resultat ins Gesicht, be-
vor sie mit einer speziellen Creme die 
 Gesichtspartien betäubt, um dann hoch 
konzentriert feine Pigmentierungen in die 
Haut zu stechen. «Ein Permanent Make-
up soll natürlich aussehen und die posi-
tiven Gesichtszüge betonen», sagt Fehr. 
«Zudem macht es viele Frauen ab fünfzig 
jünger, weil es dem Gesicht wieder eine 
jugendliche Frische verleiht.»

Wie lange hält ein Permanent Make-
up? «Das ist sehr individuell», sagt die Ex-
pertin. «Es gibt Hauttypen, die die Farbe 
sehr intensiv aufnehmen.» Andere Frauen 
haben eine dickere Haut, die die Farbe 
schlechter aufnimmt. Sicher ist: Schwarze 
Lidstriche halten am längsten, Augen-
brauen und Lippen verblassen schneller. 
In der Regel aber hält ein Permanent 
Make-up zwischen zwei und fünf Jahren.

Schmerzhaft ist die Behandlung nicht.
Manche Kundinnen fühlen ein Kribbeln 
oder Brennen, andere gar nichts. Bei und 
nach der Behandlung kann es aber zu 
Schwellungen und Rötungen der behan-
delten Hautpartie kommen, die aber in-
nert wenigen Tagen wieder vergehen. 

Woran erkenne ich die erfahrene Pig-
mentistin? «Am hygienischen Studio, 
durch Empfehlungen von Kunden und an 
einer seriösen Website», sagt Fehr. «Zu-

Adressen
Informationen zur Praxis von Stefanie Fehr 
finden Sie unter www.fehr-kosmetik.ch
Verband Permanent Make-up mit Adressen 
von Kosmetikstudios nach Kantonen: 
www.permanentmakeup-verband.ch

dem sollte das Beratungsgespräch kosten-
los sein.» Ausserdem sollte die Kosmetike-
rin eine sorgfältige Vorzeichnung machen: 
Denn das Permanent Make-up ist nur so 
gut wie die Zeichnung. Fragen Sie auch  
in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis 
nach, wer bei welcher Kosmetikerin gute 
Erfahrungen gemacht hat.

Einige Pigmentistinnen bieten auch 
Permanent Make-ups für Männer an. 
Wenn Ihnen frühmorgens ein Mann mit 

«Durch eine feine
 Wimpernkranzverdichtung

wirkt das Auge ausdrucksstärker.»
Stefanie Fehr, Kosmetikerin

einem ausdrucksstarken Wimpernkranz 
und feinen, kaum spürbaren Barthärchen 
im Bett entgegenstrahlt, gut möglich, dass 
er ein tolles Permanent Make-up hat.

AUGEN
Für ausdrucksstärkere 
Augen

Dauer Für einen oberen und 
unteren Lidstrich benötigt die 
Kosmetikerin insgesamt etwa 
90 Minuten.
Kosten Zwischen 800 und 
1500 Franken.
Vorteil Ein permanenter Lid-
strich hat den Vorteil, dass  
er im Sommer in der Badi nicht 
verschmiert und man ihn  
nicht ständig nachziehen muss.  
Stefanie Fehr rät ausschliess-
lich zu schwarzen Lidstrichen. 
Andere Farben sind zu sehr  
der Mode unterworfen und blei-
chen schneller aus. 
Gut zu wissen Eine sogenannte 
Wimpernkranzverdichtung  
ist die feinere Variante des Lid-
strichs. Sie ist auch für ältere 
Frauen geeignet, die bereits 
viele Augenfältchen haben, und 
macht das Auge insgesamt 
ausdrucksstärker.  
Nachteil Wer sich jeden Tag an-
ders schminken oder auch  
mal ungeschminkt sein möchte, 
sollte sich gut überlegen, ob  
ein permanenter Lidstrich das 
Richtige ist.

LIPPEN
Für schmale und ungleichmässige Lippen

Dauer Meistens 
braucht es eine Be-
handlung und eine 
Nachbehandlung –  
sei es für die Lippen-
konturen, die Lippen-
schattierung oder  
für beides. Eine Sit-
zung dauert etwa 
90 Minuten.
Kosten Mit Schattie-
rung (inklusive 
 Nachbehandlung) 

 zwischen 850 und 
1500 Franken.
Vorteil Gerade  
bei schmalen und/oder 
ungleichmässigen  
Lippen eignet sich ein 
Permanent Make-up. 
Durch das Konturieren 
gewinnen die Lippen 
wieder an Form. Und 
durch das Schattieren 
wirken sie voller und 
ausdrucksstärker.

Nachteil Lippenfarbe 
verblasst relativ 
schnell. 
Vorsicht ist bei  
Lippenherpes gebo-
ten. Unbedingt einen 
Arzt fragen, ob ein 
Permanent Make-up 
in Frage kommt. 
 Zudem eine dezente  
Farbe wählen, starke 
Konturen sehen  
clownesk aus.

diesem Bereich gibt, an meiner Mutter, 
bevor ich sie an meinen Kundinnen an-
wende», sagt Stefanie Fehr. Ihre Mutter sei 
mit den Resultaten jeweils sehr zufrieden. 

In den schneeweiss getünchten Wän-
den herrscht peinliche Ordnung mit asia-

Permanent Make-ups an. «Dieses ist meis-
tens dezenter als das klassische Make-up 
und hat den Vorteil, dass man morgens 
nur noch etwas Rouge und Wimpern-
tusche braucht», sagt die Zürcher Kosme-
tikerin Stefanie Fehr, 28.

In ihrem Studio in Thalwil ZH emp-
fängt Stefanie Fehr Kundinnen zwischen 
zwanzig und neunzig Jahren. «Seit sieben 
Jahren teste ich die Neuheiten, die es in 
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Schönheit braucht Pflege.

EIN KOMPLIMENT PFLEGT
IHRE PERSÖNLICHKEIT!

I AM PFLEGT IHR GESICHT!

I am Q10+ Anti-Aging ist die ideale Gesichtspflege ab 30 Jahren.
Mit einer Auswahl an Produkten, die intensiv pflegen und erste Fältchen mindern.

Entdecken Sie, was zu Ihnen passt.
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