
 

 

TATTOO WILLI 
 

Merkblatt über die richtige Nachbehandlung von Täto wierungen 
 
 
Die Schutzfolie nach ca. 1 bis 2 Stunden entfernen. 
Das frische Tattoo mit lauwarmem Wasser waschen und mit einem fusselfreien Tuch 
(Küchenrolle) ganz vorsichtig abtrocknen. 
 
Das Tattoo nun mit einer geeigneten Wundsalbe behandeln. 
Die Salbe vorsichtig in einer dünnen Schicht auftragen (nicht einmassieren), so dass ein 
leicht fettiger bzw. öliger Film entsteht. 
Innerhalb der folgenden 30 bis 60 Minuten darauf achten ob noch austretendes 
Wundsekret Perlen auf den angestochenen Hautpartien bildet. 
Diese dann in Abständen von ca. 15 bis 30 Minuten vorsichtig mit Wasser abwaschen. 
Sollte danach der fettige Film verschwunden sein, einfach etwas neue Salbe auftragen. 
 
Danach auf keinen Fall einen neuen Verband anlegen. 
 
Deine Tätowierung muss nun für ca. 8 Tage in diesem glänzenden Zustand gehalten 
werden. 
Also immer wenn die Tätowierung matt wird, neu eincremen. 
Die Tätowierung sollte nicht austrocknen, aber auch nicht aufweichen. 
Zusätzlich die Tätowierung 2 bis 3 mal täglich waschen, damit die alten Salbenreste 
verschwinden. 
Danach sofort wieder neu eincremen. 
 
Nach ca. 4 Tagen, regelmäßige Nachbehandlung vorausgesetzt, beginnt das Tattoo an der 
Oberfläche kriselig auszusehen. 
Das ist völlig normal, die angestochenen Hautpartien beginnen sich abzulösen und darunter 
kommt eine stark glänzende Hautschicht zum Vorschein. 
Dies ist die neugebildete Haut, unter der die eingestochenen Farbpigmente eingewachsen 
sind. 
 
Bitte die Tätowierung solange weiterbehandeln bis sie vollkommen abgeheilt ist, also auf der 
gesamten Fläche glänzt. 
 
Solltest Du die Salbe dann absetzen, wird sich ein hauchdünner, milchiger Belag bilden. 
Die Haut beginnt dann meist zu jucken. 
Auf keinen Fall kratzen, sondern einfach nach Bedarf Salbe auftragen. 
 
Während der Abheilphase nicht in die Badewanne legen, nur duschen. 
Nicht in die pralle Sonne gehen, kein Solarium, kein Chlorwasser und keine Sauna. 
Darauf achten, dass das frische Tattoo nicht mit Schmutz oder chemischen Substanzen in 
Berührung kommt. 
 
Keine zu enge oder schwere Kleidung tragen, erst recht keine grobe Wolle oder ähnliches. 
 
Nach der vollständigen Abheilung ist die neue Hautschicht noch dünn wie Pergamentpapier. 
Das bedeutet, sie muss noch einige Zeit vor starker Sonne geschützt werden. 
Ggf. mit einer Sonnencreme (mit hohem Lichtschutzfaktor) einreiben oder ein T-Shirt tragen. 
 
Da ich keinerlei Kontrolle über die Nachbehandlung habe, erfolgt jede Tätowierung auf 
eigene Gefahr. 


