
So solltet Ihr euer frisches Tattoo pflegen  

Nach dem Stich… 

Nach dem Tätowieren wird Euch euer Tätowierer eine Frischhaltefolie um das frische 
Tattoo legen. Diese sollte bis zum nächsten Morgen auch drauf bleiben und solange 
müsst Ihr auch nichts an eurem Tattoo machen. 

Der Morgen danach… 

Am Morgen nach eurem Termin müsst Ihr die Folie entfernen und das Tattoo mit 
lauwarmen Wasser sanft reinigen, da sich unter der Folie Wundwasser, 
überschüssige Farbe,Schweiß und evtl. Blut befinden können. 

Zum Reinigen sind nur die Finger bzw. die Hand zu verwenden. (KEIN Waschlappen 
etc !) 

Achtet darauf dass eure Finger sauber sind ! 

Nachdem Ihr das Tattoo mit lauwarmen Wasser gereinigt habt solltet Ihr nun kurz 
kaltes Wasser über die tätowierte Stelle laufen lassen, damit sich die Poren der Haut 
wieder zusammen ziehen und die Farbe eingeschlossen wird. 

Zum Abtrocknen solltet Ihr ein fusselfreies Tuch (z.B. Küchenrolle) nehmen und die 
tätowierte Stelle sanft trocken tupfen (NICHT reiben !) 

Als nächstes müsst Ihr schon das erste Mal die Creme auftragen, was uns zum 
nächsten Schritt bringt 

Die weitere Pflege… 

Zuerst einmal ist es sehr wichtig, dass Ihr auf euer Tattoo nur DÜNN Creme auftragt 
!! 

Bitte nutzt ausschließlich Cremes mit Dexpanthenol wie z.B. Bepanthen oder 
Panthenol. 

(NIEMALS zu verwenden sind: Vaseline, Melkfett, Ringelblumensalbe oder 
Zinksalbe, da diese Zugeigenschaften haben und die Farbe aus dem Tattoo ziehen 
können und die Wundheilung nicht fördern!) 



Eincremen solltet Ihr das Tattoo 3 – 5 mal am Tag über einen Zeitraum von 4 – 6 
Wochen wobei Ihr immer darauf achten solltet, dass ihr das mit sauberen Händen 
macht ! 

Weiteres… 

In den 4 – 6 Wochen der Pflege dürft Ihr nicht: 

– ins Solarium und nicht in die direkte Sonne 

– ins Schwimmbad und auch sonst keine Bädern nehmen 

– in die Sauna 

Und solltet 1 – 2 Wochen keinen Sport machen der das Tattoo beansprucht. Das 
heißt: mit einem Oberarmtattoo kann man bedenkenlos joggen gehen, sollte jedoch 
kein gezieltes Oberarmtraining machen. 

Desweiteren solltet Ihr mit Tierhaaren aufpassen, diese können schnell eine 
Entzündung hervorrufen. 

 
	


