
PFLEGEANLEITUNG
 

Um ein schönes Tattoo zu erhalten, ist nicht nur der Tätowierer verantwortlich, sondern auch der Träger des 
Tattoos.

Nach dem Tätowieren sind die Sauberkeit und die richtige Pflege des Tattoos die Grundlage für ein optimales 
Abheilen.

Damit die tätowierten Farben (für den Körper sind sie ein Fremdkörper) in der Haut eingelagert werden können, 
ist es wichtig ein Austrocknen der Wunde sowie Krustenbildung unbedingt zu vermeiden.

Halte dich an die Pflegerichtlinien:
3-4 Stunden nach dem Tätowieren den Verband entfernen und das Tattoo mit sterilem Wasser und pH neutra-
ler Seife sauber reinigen. Die tätowierte Stelle lufttrocknen lassen, danach mit einer Wund und Heilsalbe (z.B.: 
Dexpanthenol oder Bepanthen aus der Apotheke) dünn eincremen und mit Verband schützen.
Während des Tages solltest du diese Prozedur mindestens 2-3 mal wiederholen (dies verhindert eine Krusten-
bildung und Austrocknen des Tattoos). Dieser Vorgang muss die ersten 3 Tage eingehalten werden. Am 4. Tag 
lass den Verband weg und mit der Salbe 3-5 mal dünn eincremen.

Während der ganzen 2 Wochen ist folgendes zu vermeiden: Solarium, Sauna, Salz-und Chlorwasser, Sonne und 
starkes Schwitzen (z.B. Sport)

Lasse keine Haustiere (Hunde, Katzen, etc.) an dein Tattoo. 

Juckreiz ist ein Zeichen der Heilung, daher ist es wichtig nicht zu kratzen!!!

Nach 14 Tagen, bei sorgfältiger Pflege ist das Tattoo verheilt.

Bei einer starken Infektion (starke Schmerzen, starke Schwellung) solltest Du sofort deinen Hausarzt oder die 
nächste Dermatologie aufsuchen. Wir werden Dir in jeder Hinsicht behilflich sein.
Wir arbeiten ausschließlich mit Einwegprodukten (Einwegnadeln), welche nach dem europäischen Medizinpro-
duktgesetz zertifiziert sind und es kommen ausschließlich- von der EU zugelassene- Tattoo-Farben zum Einsatz. 
Sämtliche Dienstleistungen werden exakt dokumentiert und in unserer Kundendatenbank abgelegt.

Bei Komplikationen rufen Sie mich bitte an, oder wenden sich direkt an das Krankenhaus  
(AKH Wien 01/40400-0, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien)
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