
 

Die richtige Pflege für frische und abgeheilte Tätowierungen 
 
 

Vor deinem Termin solltest du: 

• bei der Wahl der Wahl des Tätowierers/Tattoo-Studios auf Können, Erfahrung, 
Hygiene und Sauberkeit achten 

• dich in einem gesundheitlich unbedenklichen Zustand befinden 
• deinem Tätowierer alle Allergien, Erkrankungen und Bedenken mitteilen 
• auf langes Sonnenbaden, bedenkliche Medikamente (blutverdünnend, 

immunschwächend), Schmerzmittel, Drogen / Alkohol, Betäubungssalben und 
Stress verzichten 

• darauf achten, dass: 
o bedenkliche Gesundheitsfragen mit dem Arzt zu klären sind 
o Narben und Wunden an der zu tätowierenden Stelle verheilt sein müssen 
o Tattoos bei Schwangerschaft und Stillzeit tabu sind 
o du früh genug Vorbereitungen für deinen bevorstehenden Termin triffst 
o du ausgeschlafen, geduscht und mit sauberen Anziehsachen zum Termin 

erscheinst 
o du vor deinem Termin Nahrung und Flüssigkeiten zu dir nimmst 

 

Nach deinem Tattoo-Termin: 

• wird dein frisches Tattoo ein letztes Mal vom Tätowierer mit einem 
Wunddesinfektionsspray desinfiziert, mit einer Wund- und Heilsalbe eingecremt 
und mit einem luftdurchlässigen Folien-Wundverband oder einer anderen Folie 
versiegelt 

• zu Hause angekommen, solltest du, je nach Folien-Wundverband: 
o den selbstklebenden Folien-Wundverband  

▪ 2 - 3 Tage auf der Wunde lassen. 
▪ Achte jedoch darauf, dass keine Lücken im Verband entstehen, 

durch die Keime von außen eindringen können. 
▪ Nach 2 - 3 Tagen solltest du den Folienverband nah an der Haut 

abziehen und das Tattoo mit desinfizierten Händen, lauwarmem 
Wasser und einer parfumfreien, pH-hautneutralen Seife waschen. 

▪ Anschließend solltest du das Tattoo mit einem fusselfreien Tuch 
trocken abtupfen und mit einer dünnen Schicht Wund- und 
Heilsalbe eincremen. Diesen Vorgang wiederholt man dann 
mehrmals täglich (2 - 4-mal). 



 
o den konventionellen, nicht selbstklebenden, Folien-Wundverband 

▪ noch am selben Abend desselben Tags abnehmen und das Tattoo 
mit desinfizierten Händen, lauwarmem Wasser und einer 
parfumfreien, pH-hautneutralen Seife waschen. 

▪ Anschließend solltest du das Tattoo mit einem fusselfreien Tuch 
trocken abtupfen und mit einer dünnen Schicht Wund- und 
Heilsalbe eincremen. Diesen Vorgang wiederholt man dann 
mehrmals täglich (2 - 4-mal). 

▪ In der ersten Nacht das Tattoo bitte nicht erneut in Folie 
einwickeln. Das eingecremte Tattoo sollte dann, wenn nötig, lieber 
durch Verbandszeug geschützt werden und am nächsten Morgen 
wieder entfernt und erneut abgewaschen, abgetrocknet und 
eingecremt werden. 

• 2 - 4 Wochen lang sollte das neue Tattoo 
o jeden Tag, mindestens einmal morgens und abends, mit sauberen Händen, 

pH-neutraler und hautschonender Seife waschen, die Stelle vorsichtig 
trocken abtupfen und mit einer Wund- und Heilsalbe eincremen.  

▪ Das Eincremen wiederholt man bis zu 4-mal täglich, um ein 
feuchtes Wundheilungsmilieu zu gewährleisten. 

o nicht gekratzt werden, selbst wenn es juckt! 
▪ Halte es entweder aus, 
▪ creme es, wenn nötig, erneut ein, 
▪ oder klopfe ganz sachte mit der flachen Hand auf die juckende 

Stelle. 
o nicht an der Kleidung oder anderen Stoffen kleben bleiben und viel Luft 

bekommen.  
▪ Achte also darauf, dass du lockere und luftige Kleidung trägst. 

o vor Staub/Schmutz, Sonne, Schwitzen durch Sauna-Gänge oder Sport und 
Wasser durch Baden oder Schwimmen geschützt werden! 

 

Damit dein Tattoo lange gut aussieht, solltest du darauf achten: 

• bei direkter Sonneneinstrahlung immer eine mineralische Sonnencreme mit 
hohem Lichtschutzfaktor, von mindestens LSF 50, zu nutzen. 

• deine tätowierte Haut regelmäßig/täglich mit feuchtigkeitsspendenden Cremes 
zu pflegen.  

o Zu empfehlen sind Cremes die Hyaluronsäure enthalten. 
• starke Gewichtsschwankungen zu vermeiden. 
• Kratzer und Wunden zu unterbinden. 
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