den Folienverband über Nacht angelegt lassen
am nächsten Tag die Folie vorsichtig entfernen
(den Verband nicht länger als 24 Stunden tragen)
mit sauberen Händen, lauwarmem Wasser und milder Seife
(ph-neutral) das Tattoo vorsichtig reinigen
(keinen Waschlappen benutzen!)
Achtung: Es geht beim Waschen meist Farbe mit ab. Das ist normal!

mit klarem Wasser die Seifenreste abwaschen
das Tattoo an der Luft trocknen lassen
(evtl. mit sauberem Tuch leicht abtupfen)
wenn das Tattoo trocken ist und die Haut leicht zu spannen anfängt, 		
das Tattoo sorgfältig aber dünn mit Wund-und Heilsalbe eincremen
TIP: Einmalhandschuhe aus Latex oder Vinyl erleichtern das eincremen!

auf keinen Fall Vaseline, Melkfett, Nivea oder Ähnliches verwenden!
in den nächsten 2 Wochen das Tattoo täglich mehrere Male dünn
mit Wund- und Heilsalbe eincremen* (als Faustregel gilt:
eincremen wenn die Haut trocken wird und zu spannen anfängt)

in den ersten 3-5 Nächten vor dem schlafen gehen dünn eincremen
und mit Frischhaltefolie abdecken, um ein Austrocknen des Tattoos
oder das Ankleben an der Wäsche zu verhindern
in den ersten Tagen bildet sich eine Schorfschicht wie bei einer
normalen Schürfwunde. Diese Kruste auf keinen Fall abkratzen!
Sie geht in den nächsten Tagen von selbst ab.
das Tattoo immer nur mit so viel Wasser wie nötig in Berührung bringen
in den nächsten 3-4 Wochen bitte nicht schwimmen, baden oder saunieren!
in den ersten 6 Wochen nicht ins Solarium gehen!
niemals am Tattoo kratzen oder reiben! Kühlen oder leichtes Klopfen
mit der Hand ist ok!
höre nicht auf „Tattooexperten“ die Dich von anderen Methoden
überzeugen wollen!
bei Fragen oder Problemen wende Dich bitte zuerst an mich!
Achtung: seit der Gesundheitsreform 2007 müssen Behandlungen
beim Arzt wegen Problemen mit Tattoos/Piercings vom Patient
selbst bezahlt werden!
*Alternative bei empfindlichen Stellen(z.B. Fuß oder Leistengegend) oder wenn Du keine Möglichkeit
hast, das Tattoo in den ersten Tagen regelmäßig einzucremen:

nach dem Eincremen das Tattoo wieder mit Frischhaltefolie abdecken und
jeden Morgen und jeden Abend den Verband wechseln! Dabei jedes Mal
vorsichtig waschen wie anfangs beschrieben. Dann trocknen lassen und
wieder eincremen, abdecken etc. Dauer dieser Anwendung:
max. 5 Tage (normalerweise reichen 3 Tage)
Achtung: die sich bildende Kruste weicht unter der Folie auf und
löst sich beim Waschen nach und nach ab! Kein Grund zur Sorge,
das Tattoo löst sich nicht auf!

bei Anzeichen von starker Rötung der Haut oder starker Pickelbildung
die Folie sofort weg lassen!
bei Fragen oder Problemen wende Dich bitte zuerst an mich!

