
 
 

Jörg’s Südstadt Piercing Pflegeanleitung Tattoo 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Tattoo ! Um eine einwandfreie Wundheilung zu gewährleisten, 
ist Sauberkeit und umsichtige Pflege eine Grundvoraussetzung. Bitte beachten Sie daher folgende Regeln: 
 

1. Den Verband (Klarsichtfolie) können Sie nach 5-6 Stunden entfernen. Sie können die Folie –wenn 
nötig- auch über Nacht auf der tätowierten Stelle belassen. 

2. Danach die tätowierte Stelle mit lauwarmem Wasser und ein wenig Seife (KEINE parfümierte 
Seife, KEINE Waschlotion) mit der flachen Hand säubern, anschließend vorsichtig trockentupfen 
(NICHT REIBEN !) und nach völliger Trocknung mit Bepanthen Roche oder Panthenol von 
Ratiopharm oder Lichtenstein eincremen. 

3. Diesen Vorgang sollten Sie möglichst morgens und abends wiederholen. 
4. Achten Sie darauf, das Tattoo niemals austrocknen zu lassen. Das heißt, mehrmals am Tag (wenn 

möglich) dünn eincremen. 
5. Tragen Sie, wenn Sie zur Nachtruhe gehen, ein dem tätowierten Körperteil entsprechendes 

Kleidungsstück (T-Shirt [Arme tätowiert], Schlafanzughose [Beine tätowiert], Schal [Hals 
tätowiert], …). Es kann passieren, daß das Kleidungsstück morgens am Tattoo festklebt. Einfach 
diese Stelle mit klarem Wasser nass machen und nach einigen Minuten vorsichtig ablösen ! 
NIEMALS TROCKEN ABZIEHEN !!!! 

6. Üblicher Weise bildet sich nach 3-6 Tagen (von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich) eine dünne 
Haut („Schorf“). Vom Aussehen her ähnelt dieses einer Abschürfung – ist aber in diesem Fall völlig 
normal ! Dieser Schorf fällt nach einigen Tagen von selbst ab … also bitte auf KEINEN Fall kratzen 
oder ablösen ! Andernfalls würde die darunter liegende dünne Haut reissen und das Tattoo wäre 
zerstört. 

7. Nachdem der Schorf abgefallen ist, ist das Tattoo „ausgeheilt“ und damit „fertig“. Sie müssen es 
dann nicht mehr ständig abwaschen – war raten Ihnen aber dazu, das Tattoo gelegentlich mit 
Bepanthen oder Panthenol während der nächsten 4 Wochen einzucremen. 

8. Sie sollten DRINGEND VERMEIDEN: 
Sonnenbank/direkte Sonnenbestrahlung in den ersten 4 Wochen 
Schwimmbad-Besuche (Chlorwasser !) 
Saunabesuche während der ersten 2 Wochen 

 
 

Besondere Pflegehinweise: 
 
 
Auch Monate später sollten Sie das Tattoo mit einer Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor 
eincremen, wenn Sie sich in die Sonne legen oder ein Solarium besuchen wollen ! Ihr Tattoo wird es 
Ihnen danken, da es nicht so schnell verblasst und die Haut nicht so schnell altert ! 
 
Wichtig bei  Problemen/Komplikationen/offenen Fragen: 
Sollten Sie merken, daß „irgend etwas“ mit dem Tattoo/dem Heilungsprozess nicht normal erscheint, so 
rufen Sie uns bitte umgehend an. Wir werden alles tun, um Ihr neues Tattoo „zu retten“. Sollten beim 
Abheilungsprozess kleine Schäden am Tattoo entstanden sein oder die Farbe nicht gut decken … kein 
Problem ! Unser sehr erfahrener Tätowierer kann diese kleinen Stellen beim Nachstechen problemlos 
nachbessern. Für alles andere gilt: Lieber eine Frage zu viel gestellt, als zu wenig ! Wir sind stets bemüht, 
alle Ihre Fragen zu beantworten. 
 
Bitte bedenken Sie: 
Sie tragen die Verantwortung für Ihren Körper. Beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse die oben 
aufgeführten Hinweise. Unser Tätowierer hat sein Bestes getan – jetzt müssen Sie mit der 
entsprechenden Pflege Ihrer Haut Ihr Bestes geben ! 


