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Pflegeanleitung 
 
Deinem frisch gestochenem Tattoo wurde ein Folienverband angelegt.  
 
Diesen entfernst  du bitte nach 3 - 4 Stunden und folgst den unten stehenden Anweisungen.  
 
Bei sehr heißem Wetter, wie im Hochsommer, die Folie bereits nach 2 Stunden entfernen.  
 
Falls dir ein Folienpflaster aufgeklebt wurde, halte dich bitte an die Anweisung deines Tätowierers. 
 
Das Abheilen erfolgt innerhalb 4 – 6 Wochen. Der erfolgreiche Heilungsverlauf erfordert eine genaue Durchführung der 
Nachsorge Maßnahmen. Halte dich bitte genauestens an diese Regeln, um lange Freude an deinen Tattoos zu haben. 
 
Bei jedem Tattoo kann es zu Schwellungen kommen, diese klingt nach kurzer Zeit ab. Bis zur völligen Abheilung sollten alle 
Infektionsquellen gemieden werden. In der Heilungsphase musst du dein Tattoo intensiv pflegen! 
 
Bevor du das Tattoo berührst, solltest du dir jedes Mal die Hände mit Seife (besser: antiseptische Seife, wie z.B. mit 
Arztseife) waschen. 
 
Wasch dein Tattoo mit klarem/ lauwarmen Wasser vorsichtig ab ( PH-neutrale Seife oder Arztseife möglich). Achte darauf, 
dass keine herkömmlichen Seifen, Duschgels, Deodorants etc. in die Wunde kommen.  
Die tätowierte Stelle danach vorsichtig mit einem sauberen Handtuch (besser Küchenkrepp) abtupfen.  
Kosmetika sind verboten. 
 
Wir empfehlen Panthenol 5% Lichtenstein Salbe. Trage diese bitte mehrmals täglich dünn auf dein Tattoo auf. Nimm keine 
Fettcremes, wie z.B. Vaseline oder Melkfett, nimm keine Babylotion, Babyöl oder Bodylotion! 
 
Für mindestens 6 Wochen beachte Folgendes: 
 

 Das Tattoo während der Heilungsphase nur mit sauberen Händen anfassen. 

 Keine Sauna, Solarium, Sonnenbad oder Schwimmbadbesuch. 

 Kein Schaumbad, nur abduschen. 

 Mehrfach am Tag eincremen. 

 Kein Leistungssport oder schweres Heben (besonders wenn die tätowierte Stelle den Arm betrifft). 

 Bei Krustenbildung auf keinen Fall die Kruste abziehen oder herunter kratzen.  Auch wenn es juckt, nicht kratzen 
dies führt zur Narbenbildung und herausfallen der Farbpigmente! 

 
Nach der Abheilung empfiehlt es sich, das Tattoo vor direktem Sonnenkontakt immer mit einem Sunblocker oder einer 
Sonnencreme zu behandeln. Solarium Besuche sind auch nach der Abheilung zum Erhalt der Farben nicht zu empfehlen. 
 
Nach zwei Wochen meldest du dich bitte bei uns, um einen Termin zur Nachkontrolle zu bekommen 
 
WICHTIG! 
Sollte es zu starken Schmerzen, extremen Schwellungen, Rötungen oder anderen Zeichen einer Infektion kommen, 
die trotz gewissenhafter Pflege nicht abklingen, suche bitte umgehend einen Arzt auf. 


