Hinweise zur Nachbehandlung
Nach der Behandlung unbedingt beachten:
- erhöhtes Infektionsrisiko bis zu 8 Tagen nach der Behandlung, bei der Nachbehandlung und
Pflege deshalb auf Sauberkeit und Keimfreiheit achten
- während des Heilungsprozesses keine Kosmetika oder parfümhaltigen Produkte benutzen
- nicht mit dem Handtuch rubbeln
- keine eigenmächtige Entfernung der Pigmentkruste vornehmen
- 20 Tage keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, kein Schwimmbad und keine Sauna
- konsequente Pflege genau nach Anweisung des Tätowierers/ der Tätowiererin
Pflege
Damit ihr auch für den Rest eures Lebens Freude an eurer Tätowierung habt, ist die Pflege in den
ersten Tagen und Wochen von großer Wichtigkeit.

- Etwa 2 Stunden nach der Behandlung sollte die Folie entfernt werden.
- die Tätowierung abwaschen mit parfümfreier Seife, mit klarem Wasser nachspülen. Zu langen
Wasserkontakt vermeiden!
- nur mit frischem Papiertuch die Wunde vorsichtig abtupfen
- die Tätowierung ausluften/ abschwellen lassen. Möglichst nicht länger als 1 Stunde.
- danach wieder säubern, dann dünn eincremen mit Bepanthen Wund- und Heilsalbe (nicht
geeignet sind Vaseline, Melkfett, zitronensäure- oder zinkhaltige Salbe)
- erneut die Tätowierung mit Frischhaltefolie abdecken.
- in den 3 Tagen nach der Behandlung sollte die Tätowierung 3-5 mal täglich gesäubert, entlüftet
(jetzt nur noch ca 10-20 min), eingecremt und mit Folie bedeckt werden.
Nach den 3 Tagen keine Folie mehr verwenden und nur noch etwa 2-3 mal täglich dünn mit
Bepanthen eincremen. Vor dem eincremen idealerweise auch noch einmal säubern.
Die Tätowierung ist nach 3-5 Wochen komplett verheilt. In dieser Zeit sollte sie noch immer
regelmäßig, aber nicht übermäßig, mit Bepanthen gepflegt werden.
Hautabschälungen oder -schuppungen (ähnlich eines Sonnenbrands) auf den tätowierten Stellen
sind völlig normal.
Bei Tätowierungen am Fuß ist dessen Schwellung nicht ungewöhnlich. Sollte diese länger als 1
oder 2 Tage anhalten, bitte mit uns Rücksprache halten.
Bei auftretenden Entzündungen bitte ebenfalls zuerst mit uns Rücksprache halten.
Auch bei sonstigen Fragen oder Unklarheiten könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren.
Wir wünschen euch viel Freude mit eurer neuen Tätowierung!
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