
Vorsorge und Pflegehinweis 

VORSORGE 

Du solltest entspannt, Fit- & Gesund und ohne Zeitdruck zu deinem Stechtermin kommen.Bitte nehme 
24std. vorher keine Sonnenbank ( UV ), keinen Alkohol, Drogen, Aspirin, oder ähnliche Aufputschmittel 
zu dir. Blutverdünnende Medikamente müssen mit Absprache vom Arzt vorher abgesetzt werden, das 
alles kann zur Verstärkung der Wundflüssigkeit führen & erschwert das Tätowieren. 

Die tätowierte Körperstelle muss frei sein von: 

    Wunden, Haut-Allergien, Sonnenbrand,  
    Langen Haaren ( evtl.vorkürzen)  
    Hautunreinheiten ( z.B. Akne, Trockene Haut etc. ) 
    Muttermale & Leberflecke 
    Creme/ Lotion & Parfum 
 
Ziehe bitte bequeme Kleidung an, damit die zu tätowierende Stelle gut freigelegt werden kann 
Bring dir ein großes Handtuch für die Liege mit. 
 
 
PFLEGEHINWEIS –Suprasorb F / und klassisch(Frischhaltefolie) 
 
Du benötigst                                 Wund-& Heilsalbe ( Dexpanthenol ),  
                                                                SebaMed- Seife ( In der Drogerie gibt es auch kl. Reiseflaschen ) 
(für die klassische Variante zusätzlich)   Frischhaltefolie,  Zewa, Rollenpflaster, 
 
 
Klassische Variante: 
 
1. Nach dem Verlassen des Tätowierstudios bitte das Tattoo  für ca. 4 Stunden geschützt unter der Folie 
lassen. 
 
2. Folie vorsichtig entfernen und das Tattoo mit  sehr warmem  Wasser  abwaschen, mit einer milden pH-
neutralen Seife reinigen, abschließend durch einen guten Guss mit kaltem Wasser  abwaschen. 
 
3.Abtupfen  mit  einem  Zewa- Tuch  –  bitte  kein  Handtuch   verwenden  wegen  der  Fusseln!  
Anschließend  für  gute  15 Minuten „atmen“ lassen. 
 
4.Dünn eincremen mit einer  Dexpanthenol- Salbe, ohne dass am Ende noch sichtbare Salbe auf dem 
Tattoo „liegt“.   
 
5.Abdecken bzw. einwickeln mit einer handelsüblichen Frischhaltefolie.  
 
Der  gesamte  vorgenannte  Prozess  wird  dreimal  täglich  wiederholt – also alle 8 Stunden. Die 
Anwendung sollte für 48-72 Stunden nach dem Tätowieren durchgeführt werden. Nach  dem  letzten 
Abnehmen  und  Waschen  nochmals  mit Zewa  abtupfen,  für  15  Minuten  atmen  lassen  und  danach 
dünn eincremen. ( für weitere 3-4Wochen 2-3 täglich eincremen ) 
 
Suprasorb F:   ist ein atmungsaktiver Folienverband, der für 2-5 Tage auf der tätowierten Hautstelle 



fixiert wird. Es ist Bakterienresistent und Wasserabweisend. Dein Tattoo heilt unter der Folie in einem 
feuchten Wundmilieu, das austretende Wundsekret verdunstet und trocknet unter dem Folienverband 
ein. Sobald du siehst das unter der Folie nur noch eingetrocknetes Sekret ist, kannst du vorsichtig den 
Verband abziehen und dein Tattoo dann gründlich abwaschen um alle Rückstände vollständig zu 
entfernen. Nachdem die Haut gut abgetrocknet ist (nicht rubbeln), cremst du dein neues Tattoo dünn ein. 
Eincremen solltest du weiterhin die nächste 3-4 Wochen 2-3x täglich . 
 
Vermeide in der ganzen Zeit, vom 1 Tag an:    Sport, UV-Licht, Schwimmen, Sauna, Reibung und                    
                                                         enge Kleidung, 
 
 
 
 
 
Nach 4-7 Tagen beginnt sich das Tattoo zu schälen, ähnlich wie bei einem Sonnenbrand.  
Bei Nachsorge mit Suprasorb F entsteht meist ein kaum sichtbarer Schorf. 
Es darf nicht nachgeholfen werden! Nicht herumfummeln-oder pulen . Nicht Kratzen! 
Leichtes Klopfen oder kühlen lindert den Juckreiz 
Der erste Sommer mit eurem Tattoo - Sonnenschutz benutzen min. Faktor 30 
 
 
 
 
Ein frisch gestochenes Tattoo ist wie eine Wunde zu behandeln, gehe vorsichtig damit um! 
 
 
NACHSORGE 
 
Schick mir selbstständig nach 6-8 Wochen ein GUTES Foto deines Tattoos. 
Sollten Nacharbeiten nötig sein, vereinbaren wir dafür einen neuen Termin. 
 
 
Zum guten Schluss: 
 
Ja eine Tätowierung tut weh, wird aber immer unterschiedlich stark empfunden. 
Versuch unbedarft an die Sache heran zugehen und freue dich auf deinen neuen Körperschmuck  (= 
 
Wenn du noch Fragen hast ??!…… Dann raus damit  (= 


