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Pflegerichtlinien
Neuerworbenes bewahren

Nach der Behandlung wird sich die Haut um die Tätowierung röten und ev. anschwellen.
Das Gefühl danach ist mit einem Sonnenbrand zu vergleichen.

Je nach Umfang der Tätowierung entfernen Sie bitte den Klebeverband nach ein bis zwei Tagen. Der Klebeverband ist atmungsaktiv
und gleichzeitig beim Duschen wasserabweisend. Durch Abwaschen mit warmen Wasser säubern Sie bitte die Hautstelle von Blut,
Wundsekret und überschüssigen Farbpigmenten, anschließend tupfen Sie die Stelle mit einem sauberen Tuch trocken.

In den nächsten Stunden verhindern Sie bitte, dass Textilien oder anderes Verbandsmaterial aus Gewebe mit der noch feuchten
Hautstelle verkleben. Beim Abziehen würden sich dann tiefere Wunden bilden, die eine Farbminderung oder sogar eine Vernarbung
verursachen können. Gegebenenfalls empfiehlt sich in den folgenden Tagen eine weitere Verwendung von Wundauflagen, die
nicht mit der tätowierten Hautstelle verkleben. Um mögliche Infektionen zu verhindern gilt dies vor allem auch wenn Sie Umgang mit
chemischen Substanzen, Schweissdämpfen oder ähnlichem haben. Das gleiche gilt bei dreckigen, staubigen oder
schweißtreibenden Arbeiten.
In den ersten Tagen und zwischen einem Verbandswechsel ist eine mehrmalig Wunddesinfektion mit Octenisept oder Prontolind
unbedingt zu empfehlen.

Um eine gute Heilung zu gewährleisten, sollte sich nach Abziehen der Wundfolie relativ schnell eine trockene Schorfschicht bilden.
Dieser Zeitraum ist jedoch stark von der ausgeführten Tätowierung abhängig. Mit viel frischer und sauberer Luft trocknet und heilt
die Pigmentkruste am besten ab.
Der Schorf darf nicht abgekratzt werden, sondern muss alleine vom Heilungsprozess nach und nach abfallen.
Durch ein vorzeitiges Aufplatzen, Abbrechen oder Aufweichen der Kruste lösen sich Farbpigmente aus der Tätowierung und es
entstehen tiefere Verletzungen, die schlecht heilen.

Innerhalb der ersten 2 Wochen verzichten Sie bitte auf Saunieren und auf sportliche Aktivitäten oder Fitnessprogramme.
Baden Sie innerhalb der ersten 3 Wochen nicht und vermeiden Sie Schwimmbad- und Thermenbesuche.
Genauso lang muss die tätowierte Hautstelle vor Salzwasser und UV-Strahlung geschützt werden. Denken Sie bitte daran, dass
auch spätere übermässige Sonnenbestrahlung oder Sonnenbrände nicht nur der gesamten Haut, sondern auch Ihrem Tattoo
schaden und das Farbergebnis sehr negativ beeinflussen.

Vom ersten Tag an ist ein kurzes Duschen kein Problem, sondern reinigt die Tätowierung von täglichen Einflüssen.
Verwenden Sie bitte nur ein mildes Duschgel und halten Sie Parfum, Körperlotion oder Sprays von dem Tattoo fern.

Tragen Sie bitte in den ersten Tagen keine enge, kratzende oder fusselnde Kleidung.

Zur weiteren Pflege verwenden Sie die mitgegebene Tattoosalbe oder nur bekannt verträgliche Heilmittel. Am ersten Tag ohne
Verband verwenden Sie bitte keine Salbe, danach kann die Tätowierung ein- bis zweimal täglich eingecremt werden. Damit
der Feuchtigkeitsaustausch der Haut durch zu viel fettende Inhaltsstoffe nicht gestört wird, tragen Sie die Salbenschicht nur
sehr dünn auf. Die Verträglichkeit der Salbe sollte durch Sie unbedingt beobachtet werden. Bei eventuellen Störungen im
Heilungsprozess melden Sie sich bitte umgehend, damit ich Ihnen alternative Pflegemittel vorschlagen kann.

Die Abheilung ist je nach behandelter Körperstelle, Grösse und Ausführung des Tattoos in ca. 10-14 Tagen abgeschlossen.
Der komplette Regenerationsvorgang der Haut beansprucht 4 Wochen. Innerhalb dieser Zeit kann die Hautpartie etwas
schuppig und glänzend erscheinen. Das gesamte Farbergebnis ist jetzt erst sichtbar.

Sollten Sie nun Fragen bezüglich des neuerworbenen Tattoos haben, werde ich Ihnen diese gerne beantworten.
Nun wünsche ich Ihnen noch viel Freude an Ihrem Körperschmuck.

Befolgen Sie bitte die Hinweise, um eine problemlose Abheilung zu erreichen:


