
Nachsorge ihrer Tätowierung
Das Tattoo ist eine Wunde. 
Die Nachsorge bzw. Wundpflege nach 
dem tätowieren gleicht der bei leichten 
Verbrennungen oder Schürfwunden. 

Der Bereich muss bis zur vollständigen 
Abheilung sauber gehalten und gut ge-
pflegt werden.
Falls direkt nach dem tätowieren eine 
Folie aufgelegt wurde, ist diese nach 
max. 3 Std. vorsichtig zu entfernen. Wa-
schen Sie die aufgetragene Salbe mit 
Wasser und PH-neutraler Seife (Seba 
Med) ab und tupfen Sie die Tätowierung 
vorsichtig trocken. 

Tragen Sie die Salbe (vom Tätowierer di-
rekt, Bepanthen oder Panthenol) erneut 
dünn auf. Die Tätowierung darf während  
der Abheilung nie austrocknen, immer 
wieder salben (wenigstens 14 Tage 
lang).

Das Tattoo sollte so viel an der frischen 
Luft sein wie möglich. 
Fassen Sie die Tätowierung so selten wie  
möglich an. Erlauben Sie auch Neugieri-
gen das Anfassen nicht.

Tattoo nicht mit Alkohol abreiben. 
Niemals reiben, kratzen oder daran 
pulen! 

Gebrauchen Sie beim Duschen keine 
Substanzen, die die Haut reizen und 
austrocknen.

Mit sauberen Händen sollten Sie bis zu 
dreimal täglich eine von den vorher 
benannten Salben auftragen. Streichen 
Sie die Salbe in einer dünnen Schicht 
vorsichtig auf das Tattoo, wie eine Bo-
dylotion. Das verhindert das Austrock-
nen  und Hartwerden der Haut. 
Besorgen Sie sich die Salbe in einer 
Apotheke. Während der ersten 14 Tage 
sollte jederlei "Schmiermittel" parfüm-
frei und farbfrei sein. 

Innerhalb von 7 bis 10 Tagen sollte 
sich das Tattoo nicht mehr empfindlich  
anfühlen, dennoch sollten sie für wei-
tere 2 Wochen darauf achten ihr Tat-
too feucht zu halten.

Für 4-6 Wochen sollten Sie das Tattoo 
vor direkter Sonneneinstrahlung schüt-
zen und von Solarienbesuchen absehen.  
Schon 5 Minuten Sonnenlicht können 
eine allergische Reaktion hervorrufen. 
Eine wasserfeste Sonnencreme mit sehr  
hohem Lichtschutzfaktor ist empfeh-
lenswert. Auch nach der Heilung sollte 
das Tattoo im Solarium abgedeckt wer-
den. 

Also kein Tattoo wenn es kurz danach 
in den Sommerurlaub geht! 
Ebenso sollten Schwimmen und Vollbä-
der vermieden werden. 

Sport sollte für ca. 3-5 Tage vermieden 
werden, da die tätowierte Hautoberflä-
che durch die Beanspruchung aufrei-
ßen und das Tattoo beschädigen kann.

Blutspenden sind nach dem Tätowieren  
bis zu einem Jahr nicht möglich. 

Ein komplett verheiltes Tattoo hat man 
nach ca. 12 Wochen. Das ist aber je 
nach Hauttyp unterschiedlich.
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