P

flege einer neuen Tätowierung

Die richtige Pflege und Behandlung ist das wichtigste für eine frisch gestochene Tätowierung, da es
aufgrund falscher oder nachlässiger Pflege zu einer schlechten Abheilung führen kann, worunter die
Qualität des Motives leiden würde. Im Falle einer schlechten Abheilung muss in den meisten Fällen
das Tattoo noch einmal nachgestochen werden, was wiederum eine unnötige Verletzung der Haut
wäre, zumindest wenn es sich durch richtige Pflege hätte verhindern lassen.
Eine frische Tätowierung ist von der Art der Hautverletzung ungefähr vergleichbar mit einer leichten
Schürfwunde.
Dein frisches Tattoo ist mit einem Folienverband bedeckt, der ein zu schnelles Austrocknen und
übermäßige Krustenbildung verhindern soll. Diesen kannst du schon nach mindestens 2-3 Stunden
entfernen und das ausgeschiedene Wundsekret vorsichtig mit einem nassen Tuch (Küchenrolle,
Klopapier, etc…) und neutraler Seife leicht abreiben/tupfen und eine dünne Schicht Creme
aufgetragen werden. Am besten eignet sich dafür Vaseline oder als Alternative Phantenol-haltige
Cremes wie z.B. von Ratiopharm, bzw. Bepanthen.
Bitte kein Waschlappen benutzen, da
diese zu Grob sind und das Tattoo verletzten können.
Dieser Vorgang sollte wenn möglich alle 2 Stunden erfolgen um die Verkrustung zu verringern.
Die ersten paar Nächte kannst du auf jedenfall eine Folie um das Tattoo legen!
Achtung: Wer es mit dem Cremen übertreibt, riskiert dass die Kruste zu sehr aufgeweicht
wird und schlechter abheilt.
AUF KEINEN FALL AM TATTOO KRATZEN!!!
Auch wenn es noch so juckt!
Das Jucken ist ein normales Zeichen des Abheilungsprozesses. Unter der Kruste kommt die neue Haut
zum Vorschein. Sie sieht am Anfang meist noch glänzend, dünn und evtl. etwas milchig aus. Du
solltest sie weiterhin pflegen, da der Heilungsprozess erst nach vier bis sechs Wochen vollständig
beendet ist.
Ihr solltet während der Abheilphase NICHT
• Schwitzen – kein Sport, auch keine extremen Bewegungen durchführen
• Duschen oder Baden
• An der Tätowierung kratzen oder pulen
• Auf der Tätowierung schlafen
• Enge, fusselnde (Wolle) oder scheuernde Kleidung tragen
• Ins Solarium oder ansonsten starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein für mindesten 8 Wochen
Es ist ausserdem darauf zu achten, dass kein Staub, Dreck oder sonstiges an die frische Tätowierung
gelangt.
Denkt also immer daran – es ist auf jeden Fall eine Verletzung der Haut und es liegt an Euch, Eurem
Körper dabei behilflich zu sein diese Verletzung zu heilen. Wenn man ein bischen diszipliniert damit
umgeht, dann steht der Freude einer dauerhaft schönen Tätowierung nichts mehr im Wege.

