
 

Wie Pflege ich mein Tattoo? 

Folgende Punkte solltest Du nun ganz genau beachten: 

1. Innerhalb der nächsten 1-3 Stunden nach dem Tätowiervorgang solltest du das Tattoo 

unter der Dusche vorsichtig abwaschen um es von restlichen Wundsekreten und Farbe 

zu reinigen. 

2. Jetzt das Tattoo mit einem fusselfreien Tuch (Küchenrolle) ganz vorsichtig trocknen. 

Dabei nie reiben oder tupfen, sondern nur vorsichtig darüber streifen. 

3. Nun das Tattoo mit einer Heilsalbe (DexPanthenol Emulsion, Panthenolcreme oder 

Bephanthen) dünn eincremen. Die Heilcreme leicht einmassieren aber nicht zu dick 

auftragen ( Denn \"mehr\" ist nicht immer besser ). Nun das Tattoo immer wieder 

eincremen wenn es anfängt matt auszusehen, so dass immer ein dünner Cremefilm 

darüber ist! Es darf sich nur eine leichte Schorfschicht bilden, keine harte Kruste! 

Bitte keine Vaseline oder Melkfett verwenden! 

4. Bitte nicht mit dem Cremen übertreiben da z.B. Bephanthen Feuchtigkeit zieht und 

dadurch den Schorf flexibler aber auch weniger robust macht. 

5. Nach 10 Tagen ist der Abheilungsprozess oberflächlich abgeschlossen. Bitte nicht 

nachhelfen und anfangen lose Partien willkürlich zu entfernen. Ansonsten riskiert ihr 

an diesen Stellen eine Narbenbildung und somit Löcher in der Hautoberfläche und im 

Tattoo. 

!Egal wie sehr es juckt, bitte niemals kratzen!!! 

Jetzt noch ein paar wichtigeTipps: 

1. Nach dem Tätowieren sechs Wochen lang nicht mit dem Tattoo in die Sonne, ins 

Solarium, kein Chlor- oder Salzwasser ans Tattoo kommen lassen. Besonders in den 

ersten 2 Wochen würde ein Sonnenbrand auf dem Tattoo u.U. zu allergischen 

Reaktionen führen die das spätere fertige Tattoo dick und vernarbt aussehen lassen 

können. 

2. Bitte nicht in die Badewanne oder andere stehende Gewässer sondern nur in die 

Dusche da du sonst den Schorf löst. 

3. Keine enge oder schwere Kleidung tragen, erst recht keine Kleidung aus Wolle. Am 

besten ist ein lockeres T-Shirt und eine leichte Jacke. 

4. Sollte ein Kleidungsstück an dem Tattoo festkleben, bitte nur unter lauwarmem 

Wasser ablösen! 

5. Wenn es geht keinen Sport machen, bis es abgeheilt ist , bzw. vor jeglicher Art von 

Belastung schützen. 


