Tattoo Pflegeanleitung
Du benötigst:

Spezielle Tattoo-Creme / Hustle-Butter / Aua Fee / Pegasus (keine aus der Drogerie)
Aus der Apotheke: Bepanthen / Panthenol / Octenisept (Wunddesinfektion)
Frischhaltefolie & Zewa

2-3 Std. nach dem Tätowieren muss der Folienverband entfernt werden (Hautpflaster nach 3 Tagen).
Anschließend muss die Wunde gründlich mit warmen Wasser und einer milden Seife gewaschen werden, um Creme,
Wundwasser und überschüssige Farbe zu entfernen. Am Ende unbedingt kurz mit kaltem Wasser nachspülen! Warmes
Wasser öffnet die Poren der Haut, kaltes schließt diese wieder.
Die Wunde muss nach der Reinigung mit einem sauberen und nicht fußelnden Tuch (Zewa) trocken getupft werden.
Duschen darf man frühestens 2 Std. nach dem Tätowieren.
Sobald das Tattoo trocken ist, sollte es mit Octenisept (Wunddesinfektion) leicht eingesprüht werden (mindestens 1
Minute einwirken lassen). Danach ggf. nochmals vorsichtig trockentupfen.
Nun bitte das Tattoo gründlich, jedoch nicht zu dick, mit der Pflegecreme eincremen.
Nach Möglichkeit sollte das eingecremte Tattoo an der Luft bleiben ohne Kleidung oder ähnliches.
Sollte dies nicht möglich sein, muss erneut ein Folienverband angelegt werden, da die Tätowierung 3-4 Tage nicht mit
Kleidung/Stoff in Kontakt kommen darf.
Die ersten 4 Nächte nach dem Tätowieren muss ein Folienverband über Nacht angelegt werden. Ebenso wenn man
Kleidung anzieht oder mit Staub/Schmutz arbeitet. Nach den 4 Tagen muss die Tätowierung nur noch eingecremt
werden.
Die Reinigung sollte 3x am Tag wiederholt werden. (morgens – mittags - abends)
Vollbäder, Solarium und direkte Sonneneinstrahlung sind für 1-2 Monate strengstens verboten.
Vor allem Baden verursacht schwere Infektionen bis hin zur Blutvergiftung, solange die Wunde nicht verschlossen ist!
Es ist ganz normal, dass sich die Wunde ähnlich wie bei einem Sonnenbrand pellt und einen leichten Schorf abwirft.
Dieser darf nicht abgekratzt werden. Auch wenn das Tattoo juckt, darf nicht gekratzt werden.
Nach 2 Monaten sollte das Tattoo einmal vom Tätowierer kontrolliert werden, um zu begutachten, ob ein Nachstechen
nötig ist. Das Nachstechen ist nur kostenlos, wenn diese Pflegeanleitung sorgfältig ausgeführt und eingehalten wurde.
Ebenso ist es normal, dass die Farbe oder das Schwarz im abgeheilten Zustand heller wird. Dies liegt daran, dass die
Farbe unter der Haut sitzt und sich eine Hautschicht darüber bildet. Das wäre vergleichbar damit, wenn man über eine
schwarze oder farbige Fläche Milchglasfolie legt.
Im Allgemeinen benötigt die Haut ca. 28 Tage, um sich selbst zu regenerieren und heilen zu können.
Es ist sehr wichtig, dass die Tätowierung für diesen Zeitraum eingecremt und gepflegt wird.
Sollten Fragen oder Unklarheiten auftreten, solltest du mich umgehend darüber informieren.
Bei Infektionen muss das Tattoo mit antiseptischer Bepanthen-Salbe gepflegt werden.
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