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Pflegehinweise für ein Tattoo mit Folienverband 
 

 

Bevor das tätowierte Areal berührt wird, immer gründlich die Hände waschen 

und wenn möglich, desinfizieren (jede frische Tätowierung ist auch eine 

Wunde und muss dementsprechend behandelt werden)! 

 

Den Verband je nach Zustand abends oder am nächsten Morgen entfernen und 

die Tätowierung vorsichtig mit lauwarmem Wasser und einer ph-neutralen 

Flüssigseife abwaschen. Nur mit der sauberen/desinfizierten Hand waschen, 

auf keinen Fall einen Waschlappen benutzen (Infektionsgefahr)! Danach 

sofort mit einem Küchentuch/ Einmalwaschlappen/ Einmalhandtuch trocken 

tupfen (kein Frotteehandtuch o.ä. benutzen). Das frische Bild sollte im 

Laufe des 2. Tages noch 2 - 3 x und am 3. Tag noch 1 - 2 x in dieser Weise 

abgewaschen werden. Anschließend mit Bepanthen Wund- und Heilsalbe 

eincremen. Bitte Finger weg von Vaseline! 

Wir empfehlen, für die ersten 2 Tage und Nächte immer wieder Folie nach dem 

Waschen und Cremen anzulegen. An den darauffolgenden Tagen Folie weglassen 

und oft dünn eincremen. Die Haut soll nie trocken werden. Nach der 

vollständigen Abheilung wie trockene Haut weiterpflegen. 

 

Sollte sich „Schorf“ bilden oder fängt es an zu jucken, bitte nicht 

kratzen, dies könnte zu Infektionen, Farbverlust und/oder Narbenbildung 

führen. Eincremen schafft Abhilfe. 

Verhindert unbedingt Klebenbleiben und eng anliegende oder scheuernde 

Kleidung! 

 

 

Bis die Tätowierung vollständig abgeheilt ist (ca. 4 Wochen) keine Sonne, 

Solarium, Sauna, Meer, See, Schwimmbäder! UV-Strahlung ist Gift für jedes 

frisch gestochene Tattoo, da die tätowierte Haut keinen UV-Schutz mehr 

besitzt und dieser erst wieder aufgebaut werden muss. Auch danach ist 

allerdings Vorsicht geboten, die Farben werden bei viel Sonne oder Solarium 

ausblassen. Man kann dies mit einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor 

(nur auf vollständig abgeheilten Tattoos) einschränken. 

 

 

Solltet Ihr nach der vollständigen Abheilung feststellen, dass etwas 

nachgestochen werden muss, kommt innerhalb von 3 Monaten nach dem Stechen 

des Tattoos zu uns und vereinbart einen Termin zum kostenlosen Nachstechen. 

Nach Ablauf dieser Frist ist der Nachstich kostenpflichtig. Wir haften 

nicht für Schäden durch schlechte und/oder falsche Pflege. 

 

Wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen gibt, kommt bitte sofort her. Bei 

Entzündungen, allergischen Reaktionen oder sonstigen Problemen zögert es 

nicht hinaus, vorbeizukommen. Es muss sofort etwas unternommen werden, 

damit es sich nicht noch mehr verschlimmert. 

 

 

Viel Spaß mit dem neuen Tattoo wünscht Euch die Painstation 
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