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Du hast dein Tattoo bekommen, jetzt bist du an der Reihe.

GANZ WICHTIG:
• das Tattoo sauber halten und atmen lassen
• immer Hände waschen bevor du das Tattoo berührst
• bloß nicht zu viel Creme verwenden
• NICHT kratzen!
• dein Tattoo ist eine Wunde und sollte auch so behandelt werden
• Hund, Katze und Maus sogut es geht von deinem Tattoo fern halten

ZUHAUSE ANGEKOMMEN:
• entferne den Verband bzw. die Schutzfolie nach _Stunden (wie besprochen)
• neu verbinden bzw. eine neue Schutzfolie ist nicht notwendig!
• Reinige dein frisches Tattoo gründlich mit einer PH-neutralen Seife und lauwarmen 

Wassser (sei sanft und benutze NUR deine Hände zum abwaschen)
• Tupfe dein Tattoo vorsichtig mit einem sauberen Handtuch (leg dir ein frisches 

Handtuch bei Seite, dass du für die nächste Zeit ausschließlich für dein Tattoo 
verwendest) oder Küchenrolle ab

• niemals rubbeln oder etwas mit einer rauen Oberfläche zum abtrocknen 
verwenden

• danach lässt du dein Tattoo kurz an der Luft trocknen (ca.30min)
• wasche und trockne dein Tattoo nochmal ab und trage dann eine dünne Schicht 

Wundheilsalbe/Tattoocreme auf (zu viel Creme kann die Haut aufweichen und somit 
die Qualität des Tattoos beeinflussen)

• zum eincremen empfehlen wir: BALMTATTOO (bei uns erhältlich) oder 
Bephanten bzw. Bephanten Plus Creme (Aufkeinenfall irgendwelche 
Bodyloctions, Körperbutter oder sonstige Kosmetikartikel zum eincremen 
verwenden)

• du brauchst weder für das Schlafen noch die nächsten Tage dein Tattoo in Folie 
einwickeln

WIEDERHOLE DIESE PROZESSE DREI MAL TÄGLICH:
• Hände waschen
• Tattoo abschwaschen und trocken tupfen
• eincremen (dünn)

DIE ERSTEN TAGE:
• sollte dein Tattoo an einem Kleidungsstück ankleben (zb.: nach der ersten Nacht), 

befeuchte die Stelle einfach mit Wasser und löse es vorsichtig ab
• die ersten paar Tage wird dein Tattoo angeschwollen sein und weh tun
• an manchen Stellen kann die Heilung etwas länger dauern
• das kommt nicht zu letzt auf die eigene Wundheilung und Stelle, Größe und Art des 

Tattoos an
• ein Vollflächiges Farbtattoo braucht länger zum abheilen als ein kleiner Schriftzug
• nach ca. 3-4 Tagen beginnt sich das Tattoo zu schälen und farbige Hautstellen lösen 

sich (das ist normal, blß nicht kratzen oder zupfen!)
• vermeide eine staubige und schmutzige Umgebung
• vermeide Reibung druch enge Kleidung
• vermeide starkes schwitzen



WORAUF SOLLTEST DU IN DEN ERSTEN 2 WOCHEN VERZICHTEN:
• verzichte während des Heilungsprozesses (min.2 Wochen) auf Sonne, Solarium, 

Sauna und Bad (Meer/Badewanne/Frei-Hallenbad/Whirlpool/Therme/usw.)
• natürlich kannst du jederzeit Duschen, einfach die ersten Tage das Tattoo mit 

PH-neutraler Seife abwaschen, statt mit deinem herkömlichen Duschgel

DAS DARFST DU:
• vorsichtiges kühlen deines Tattoos um die Schwellung zu reduzieren (KEIN Eis – 

Gefahr der Unterkühlung und Gewebeschädigung)
• hochlagern des Tattoos um die Schwellung zu reduzieren
• kurzes abduschen um es abzukühlen

DAS IST NORMAL:
• dass dein Tattoo angeschwollen ist, saftelt und weh tut (auch bei Körperkontakt)
• dass du dich nicht gut fühlst bzw. scheiße oder kränklich fühlst

Wenn du dich nicht richtig um dein Tattoo kümmerst, kann es sich infizieren oder
beschädigt werden. Ein Farbtattoo braucht manchmal etwas länger zum Heilen als ein

Schwarztattoo.
In den nächsten paar Tagen ist chillen angesagt da dein Körper Ruhe und Energie

braucht um richtig zu heilen.

DEIN TATTOO IST VERHEILT, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
• auch wenn dein Tattoo jetzt collkommen verheilt ist, sollte man sich auch weiterhin um 

sein Tattoo kümmern
• im Sommer oder beim Sonnenliegen immer Sonnencreme auftragen um dein Tattoo 

und dich zu schützen (da dein Tattoo in der Sonne oder bei vermehrter Sonne, 
Solarium usw. schneller ältert als bei einer Geisha)

• die Farbe des verheilten Tattoos sind nun abgeschwächter da die erste Hautschicht 
wieder drüber gewachsen ist und ist völlig normal

• das Tattoo wird sich die nächsten Jahre mit dir mit-verändern
• komm bitte vorbei damit ich das verheilte Tattoo begutachten kann

IM FALLE VON KOMPLIKATIOENEN, FRAGEN ODER UNKLARHEITEN MELDE DICH
BITTE UMGEHEND BEI MIR.

IN EXTREM FÄLLEN, SOLLTEST DU SOFORT EINEN HAUS- BZW. HAUTARZT
AUFSUCHEN ODER DICH BEISPIELSWEISE AN DAS HAUTAMBULATORIUM DER

STEIERMÄRKISCHEN GEBIETSKRANKENKASSE UNTER: +43316 80355543 WENDEN.

MEINE PERSÖNLICHE HAUTARZT EMPFEHLUNG (unverbindlich, keine Werbung):
Dr. med. Emad Arbab

Facharzt für Dermatologie und Venerologie (Hautarzt)
Oberarzt an der Universitäts-Hautklinik/LKH Graz

Franz-Josef-Straße 17
8200 Gleisdorf

Tel.: +43 3112 62303
email: ordination@arbab.at

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung

mailto:ordination@arbab.at

