
Professionelle Pflegehinweise von eurem 

P.ink Tattoo Studio 

Für alle gilt generell folgendes: Sauberkeit und Pflege einer Tätowierung, 

sind DIE wichtigsten Voraussetzungen zur Wundheilung. Eine offene Wunde ist 

immer ein Angriffspunkt für Viren und Bakterien.  

Ein frisches Tattoo ist wie eine Schürfwunde zu behandeln:  

nicht abdecken und keinen Schmutz, Staub, Tierhaare usw. in die Wunde 

kommen lassen. Viel Luft an die Wunde lassen und damit die Haut atmen kann. 

Tatsache ist, dass eine korrekte Nachbehandlung einer frisch erworbenen 

Tätowierung im eigenen Interesse ein absolutes Muss sein sollte. Auch vor dem 

Tätowieren sollte man so einige Sachen beachten, damit der Tätowier Prozess 

für alle Parteien zu einem lustigen und ruhigen Ablauf wird. Beachte bitte, dass 

das Tätowieren Stress für den Körper bedeutet. 
 

Alles was in den ersten Wochen bei einem frischen Tattoo 

versäumt wird, kann nicht wieder gut gemacht werden!!! 
 

 

Was beachte ich vor meinem Tattoo Termin:  
 

Komm gut ausgeschlafen und relativ entspannt zu deinem Termin. Du solltest 

eine Stunde vor dem Termin noch einmal essen. Es wäre  auf gar keinen Fall 

ratsam mit nüchternen Magen zu erscheinen, da es sonst zu Kreislaufproblemen 

kommen kann. Plane deinen Termin nicht kurz vor einem Urlaub, wenn du in 

Regionen fährst, wo dein frisches Tattoo mit starker Sonneneinstrahlung in 

Berührung kommt. Informiere mich über eventuelle Allergien oder bring 

gegebenenfalls deinen Allergiepass mit. 

 

Falls du an deinem Arbeitsplatz mit Schmutz, Staub (z.B. Gips, Zement, Mehl), 

Blut, Schmiermittel, Öl, Säuredämpfe, Säure, hohen Temperaturen, Chlorwasser 

Kontakt hast, versuch deinen Termin im Urlaub zu planen. Ist dies nicht 

möglich, sag es deinem Tätowierer, der dir dann gesonderte Pflegehinweise 

geben muss. Meine Arbeit ist steril und keimfrei und ich habe einen hohen 

Hygienestandard. Doch auch du musst deinen Beitrag dazu leisten: Du solltest 

geduscht sein und saubere Kleidung tragen, weil Schweiß und Schmutz auf der 

Haut hervorragende Brutstätten für Bakterien sind. 

 

Ein Tag vor dem Termin sollte man keinen Alkohol und  keine Drogen 

konsumieren, weil wir dich unter solchen Umständen nicht tätowieren werden. 



Das kann sehr beim Arbeiten behindern und den Tätowier Prozess unnötig in die 

Länge ziehen. Bluter und Personen die Blutverdünnenden Medikamente 

einnehmen müssen, so wie Diabetiker sollten vorher mit ihren Arzt klären ob 

Sie sich zum Zeitpunkt des Termins tätowieren lassen können. 

 

Was beachte ich nach meinem Tattoo Termin:  

 
WICHTIG - Sie haben eine Tätowierung erhalten. Jetzt sollten Sie die 

folgenden Punkte genau befolgen, da es aufgrund von nachlässiger oder falscher 

Pflege zu einer schlechten Abheilung führen kann, unter der die Qualität des 

Bildes sehr leiden würde. 

 

- Das frisch erstellte Bild ist nun mit einem provisorischen Verband 

versorgt worden, damit vorerst keine Luft und kein Dreck an die 

Tätowierung kommt. Nun haben die Poren Zeit, sich ohne äußere 

Einflüsse von innen zu schließen und noch einmal Wundwasser aus der 

leichten Wunde zu drücken. Das sammelt sich unter der Folie zusammen 

mit der vorher aufgebrachten Salbe.  

 

- Entfernen Sie nach 10 - 24 Stunden die Folie und gehen Sie unter die 

Dusche. Die frische Tätowierung zweimal kurz hintereinander vorsichtig 

mit lauwarmen Wasser und Seife waschen. Nehmen Sie dazu am besten 

parfumfreie Seife, diese sollte vor dem Tattoo Termin besorgt werden. 

Benutzen Sie auf keinen Fall zum Abwaschen einen Waschlappen, 

sondern nur Ihre Hände! Waschlappen sind zu rau dafür! Von oben nach 

unten mit einem sauberen, staub- und fuselfreien Tuch 

(Küchenrolle/Zewa) das Wundsekret und evtl. überschüssige Farb- und 

Cremereste mit leichtem Druck abwischen und trocken tupfen.  

          Tattoo bitte nicht abdecken!  
 

- Denselben Tag noch ein- bis zweimal auf dieselbe Weise abwaschen, um 

die noch manchmal aus dem Tattoo austretenden Wundwasserperlen 

loszuwerden. Diese bilden sonst nur unnötig Schorf (Grind).  
  

- Wir empfehlen als Wund- und Heilsalbe Bepanthen diese ist bei uns im 

Studio oder in der Apotheke erhältlich. Alternativ kann auch eine 

vergleichbare Wund- und Heilsalbe (z.B. Panthenol-Salbe Lichtenstein) 

verwendet werden.  

 

- Das Eincremen nun täglich 2 - 3mal wiederholen, bis der Schorf (Grind) 

vollständig und von selbst abgefallen ist. Helfen Sie nicht nach durch 

Kratzen oder Herumpulen! Sie entfernen damit Farbpartikel, die dann der 

Tätowierung fehlen werden. Bei Juckreiz auch nicht kratzen. Dagegen 



helfen leichte Schläge gegen das Bild mit der flachen Hand oder erneutes 

vorsichtiges Eincremen.  

 

- Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die Schutzhaut (Schorf) über der 

Tätowierung wie ein Sonnenbrand herunterzuschälen. Die angestochenen 

Hautpartien beginnen sich abzulösen. Darunter kommt eine stark 

glänzende Haut (Babyhaut) zum Vorschein. Diese ist die erste neu 

gebildete Haut über der frischen Tätowierung, unter der die 

eingestochenen Farbpigmente deutlich zu sehen sind.  
  

- Vermeiden Sie Vollbäder, wobei das Bild Gefahr laufen würde, 

aufzuweichen und aufzuquellen. Das könnte Farbverlust bei der 

Tätowierung verursachen. Auch keine Sauna, Chlorbäder und 

Schwimmhallen, bevor das Tattoo nicht verheilt ist. Für mindestens 3 - 4 

Wochen kein Solarium und keine Sonneneinstrahlung. Denken Sie auch 

danach noch an ausreichend Sonnenschutzcreme gegen die UV-Strahlung. 

 

Eine frisch gestochene Tätowierung ist wie eine Wunde zu behandeln! Also 

geh in den ersten Tagen vorsichtig damit um! Der gesamte Heilungsprozess 

eines Tattoos dauert ca. 6 Wochen, erst dann ist ein Tattoo auch unter der 

Haut vollständig verheilt! 

 

WICHTIG - Hören Sie bitte nicht auf die vielen Leute, die über Nacht 

Experten geworden sind und die Anweisungen ohne jegliche Kenntnis 

geben wollen! Sie schaden mehr als sie helfen. Befolgen Sie bitte nur die 

Anweisungen IHRES Tätowierers, weil uns Ihre Gesundheit sehr am 

Herzen liegt! Dennoch können wir leider nach dem Verlassen unseres 

Studios nicht kontrollieren, wie ernst Sie es mit der Nachbehandlung 

nehmen. Aus diesem Grund werden Sie ganz auf eigene Gefahr tätowiert.  
 

In seltenen Fällen kann es zu leichten Hautrötungen oder blauen Flecken 

(Blutergüssen) ums Tattoo kommen. Keine Angst, das ist normal. Blutergüsse 

verschwinden nach 3-6 Tage, je nach Beschaffenheit des Bindegewebes. 

 
 

Nicht empfehlenswert: Vaseline bzw. Melkfette sind keine Heil- oder 

Pflegecremes, da sie die Haut abdichten und die Hitze einschließen. Die Haut 

kann nicht atmen! Außerdem reine Paraffinöle sind!!  

Und auf keinen Fall Salben mit Zink nehmen – diese trocknen das Tattoo bzw. 

den Schorf aus!!  

 

Sollte sich das Tattoo entzündet haben, 2 x täglich (morgens/abends) Tyrosur 

Gel dünn auftragen und mit Coolpacks kühlen. Nach 1-2 Tagen müsste die 

Schwellung deutlich geringer sein. Tattoo Creme an der entzündeten Stelle nicht 



mehr verwenden, die rückfettende Wirkung der Creme kann die Entzündung 

verstärken. 

 
 

Noch Fragen? Einfach bei uns anrufen oder im Studio vorbei 

kommen!  


