
PFLEGEANLEITUNG nach einer Tattoo-Behandlung
 

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. Darum solltest du unsere Pflegehinweise sehr sorgfältig lesen und befolgen.

Die Dauer des Heilungsprozesses ist natürlich bei jedem Menschen und auch bei jedem individuellen Tattoo 
unterschiedlich.
Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die Dauer des Heilungsprozesses, wie z.B die Körperstelle, die Größe 
des Tattoos, allgemeiner Gesundheitszustand und momentane Verfassung und auch die Sorgfalt bei der Pflege 
des Tattoos. 
Zusätzlich wird die Abheilung beeinflusst von der Einnahme diverser Medikamenten von Alkohol- und Drogen-
konsum. Die Abheilzeit beträgt im Normalfall etwa 1-2 Wochen und hängt von den oben genannten Faktoren ab. 

Pflegehinweise:
2-4 Stunden nach dem Tätowieren den Verband entfernen und das Tattoo mit sterilem Wasser und pH neutraler 
Seife sauber reinigen. Wichtig ist dabei, dass auf dem Tattoo keine Blut- oder Farbreste mehr vorhanden sind. 
Die tätowierte Stelle lufttrocknen lassen und danach mit einer Wundsalbe dünn eincremen und keinen Verband 
mehr anbringen.

Bevor die tätowierte Körperstelle beginnt trocken zu werden, wieder sorgfältig mit sterilem Wasser reinigen und 
gleichmäßig Wundsalbe auftragen. Achte also darauf, dass die Wunde immer eingefettet ist. Reinige und creme 
das Tattoo in den ersten 3 Tagen mindestens 3 Mal pro Tag ein, danach genügt es, das Tattoo 1 Mal pro Tag. Tue 
das aber mindestens 14 Tage lang.

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, Katze, etc.) an dein Tattoo. Juckreiz ist ein Zei-
chen der Heilung, und daher ist es wichtig nicht zu kratzen!!!

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 Medizin-
produktgesetzt 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 ruf mich bitte an, oder wende dich an das Krankenhaus 7000 Eisenstadt, Johannes 
von Gott-Platz 1, +432682 6010
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