
The BlackHorse Tattoo, Löwengasse 6, 4500 Solothurn, Tel. 032 530 38 81 
 

Anweisungen zur Pflege von Tätowierungen: 
 

Geschafft! Du hast die Schmerzen beim Tätowieren durchgestanden und dein Tattoo sieht wunderbar aus. 

Damit das auch so bleibt bist du jetzt an der Reihe, denn die richtige Pflege ist nun das wichtigste beim 

abheilen deiner Tätowierung. Je besser du dein Tattoo nun pflegst, desto schöner heilt es ab und du 

vermeidest damit eventuelles Nachstechen durch falsche Behandlung der frischen Wunde. 

 

Je nach Stelle und Tätowierer bekommst du unter Umständen einen Verband aus Plastikfolie um dein 

frisches Tattoo. Dies geschieht, um die frische Wunde vor Dreck und Reibung zu schützen. Unter der Folie 

schliessen sich nun die Poren deiner Haut, vorher wird aber noch etwas Wundwasser austreten, dies 

vermischt sich mit der zuvor vom Tätowierer aufgetragenen Creme. 

 

 Entferne nach 2 Stunden mit sauberen Händen die Folie. Befeuchte die tätowierte Stelle mit 

 lauwarmem Wasser, es löst sich dann von selbst. 

 Wasche danach mit sauberen Händen oder unter der Dusche unter lauwarmem Wasser die 

 restlichen Tinten- und Blutrückstände ab. Danach tupfe die Wunde mit frischem Haushalts-

 papier ab und lasse sie trocknen. 

   Trage danach und in der ersten Heilungsphase eine dünne Schicht „Bepanthene plus“ Crème 

 auf. Von jetzt an wiederhole diesen Salbenvorgang mindestens 3x täglich.  

 Falls die Wunde am ersten Tag noch etwas blutet oder Wundwasser austritt, sollte diese 

 regelmäßig mit Wasser gereinigt und anschließend mit Bepanthene plus gesalbt werden.   

 Dieser Punkt ist besonders wichtig um eine starke Krustenbildung zu vermeiden. 

 Innerhalb von 1 - 2 Tagen bildet sich eine Kruste die nach 7 - 14 Tagen von selbst  abfällt. 

 Danach kannst du andere Cremes wie Balm verwenden. 

 

Während des Heilungsprozesses unbedingt vermeiden: 

 Es kommt manchmal vor (besonders in der Nacht) dass Kleidungsstücke mit dem  Tattoo 

 verkleben. Reiße das Kleidungsstück niemals ab! - Befeuchte es mit viel Wasser - es löst sich 

 dann von selbst. 

 Benutze keine anderen Cremes wie z.B. Narben - Desinfektionscremes (Nivea, Vaseline, 

 VitaMerfen, Homeoplasmine etc.). 

 Verkrustung niemals abkratzen! Während der Heilungsphase ist auf zu eng anliegende 

 Kleidung und zu starke sportliche Betätigung zu verzichten. 

 Tätowierung keinesfalls mehr einbinden, ausser mit speziellen Folien von Tätowierer. 

 Direkte Sonnenbestrahlung und Solarium unbedingt während des ganzen 

 Heilungsprozesses und im Minimum während 1 Monat vermeiden! 

 Tätowierung nicht mit Wasser aufweichen, aufs Baden muss also verzichtet werden.  

 Auch beim Duschen gilt es aufzupassen, ev. sollte die Tätowierung abgedeckt werden.  

 Niemals mit Chlorwasser (Hallenbad, Sprudelbad, etc.) in Kontakt bringen. 

 Wenn die Kruste vollständig von der Tätowierung abgefallen ist und keine unverheilten 

 Stellen mehr vorhanden sind (ca. nach 1 bis 2 Wochen), kannst Du die Tätowierung 

 wieder wie die restliche Haut behandeln. (Nur die Sonne / Solarium gilt es noch 1 Monat zu 

 meiden oder zumindest abzudecken). 
 

 

Wir haben unser Möglichstes getan, die Verantwortung liegt nun bei Dir. 

Bei Fragen oder Unsicherheiten kannst Du jederzeit bei uns im Studio vorbeikommen oder anrufen!   
 

‼ Falls Du irgendeine Komplikation oder eine eventuelle Infektion hast, solltest Du einen Arzt aufsuchen. 
 


