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Tätowieren ist ein Vorgang der dem Körper einiges abverlangt. In unser größtes Organ, die Haut, wird
mit einer oder mehreren Nadeln (keine Kanülen!) von 0,25-0,40 mm stärke und einer Geschwindigkeit
von ca 70 Stichen pro Sekunde Farbe eingebracht. Dies geschieht bei uns natürlich unter den
Hygienisch und Künstlerisch bestmöglichen Bedingungen. Da unser Körper allerdings diesen
Fremdstoff nicht sofort willkommen heißt und das Stechen an sich etwas schmerzhaft ist (der Körper
gewöhnt sich nach 5-10 min ganz gut daran), sollte man sich mit der Vorbereitung und
Nachbehandlung intensiv auseinandersetzen – nicht zuletzt damit man Freude an seinem Tattoo hat.
Am allerbesten hört man immer auf seinen Tätowierer und nicht auf Freunde oder Bekannte die
auch schon ein Tattoo haben und deshalb mit Laien-Wissen glänzen wollen. Die Pflege einer
Tätowierung ist für das spätere Ergebnis und Eure Gesundheit wichtig und jeder Körper und
jede Haut ist anders und sollte deshalb von jemandem mit Erfahrung beraten werden.

Um Kreislaufproblemen Vorzubeugen: Freu Dich auf das Tätowieren, schlaf aus, schön Frühstücken, reg´Dich nicht auf, ein oder mehrere Tage vorher keinen Alkohol oder sonstige blutverdünnende Mittel (Aspirin, Kaffee), laß die zu tätowierende
Hautstelle so wie sie ist, erscheine stressfrei im Studio. Schon bist Du bestens Vorbereitet !!!
Nach dem Tätowieren wird ein Folienverband auf die frische Tätowierung aufgetragen. Dies geschieht zum einen damit kein Schmutz an die Wunde gelangt, zum anderen hält es das frische Tattoo geschmeidig.
Diese Folie sollte nach ca 1 Stunde entfernt, und das Tattoo mit etwas lauwarmen Wasser und sauberem Küchentuch gründlich und vorsichtig gereinigt werden. Danach 5-10 min an der Luft „antrocknen“ lassen und eine DÜNNE schicht Wund und
Heilsalbe (Bepanthen oder Tattoo Creme o.ä.) mit Wirkstoff Dexpanthenol oder Panthenol aufgetragen werden. Vielleicht verträgt man die eine oder andere Salbe nicht, falls also etwas „komisch“ mit dem eincremen verläuft – probiere eine andere Salbe!
Achte bitte beim eincremen immer auf saubere Finger!!!
Das Tattoo sollte nun soviel und solange es geht unter Aufsicht dünn eingecremt an der Luft bleiben um eine gute Wundheilung zu gewährleisten (bitte darauf achten: lieber öfter eincremen aber Dünn! ).Wenn Du nicht auf das Tattoo achten kannst, sollte
wieder ein Folienverband angelegt werden, welcher dann aber nach spätestens 5/6 Stunden entfernt, bzw gewechselt werden sollte. In der ersten Nacht sollte ein Folienverband angelegt werden. Das Verheilen an der Luft, bzw Erneuern der Folie ist
zwingend erforderlich, da es sonst zu Entzündungen in der Wunde kommen könnte. Alternativ kann eine Matalline Kompresse mit Wundverband angelegt werden, welcher 24 Stunden verbleiben kann (evtl mit Wasser einweichen zum ablösen)!
Mach Dir keine Sorgen wenn das Tattoo noch ein paar tage „schleimig“ ist oder etwas Farbe rauskommt, ebenso wirst Du nach einiger Zeit sehen wie sich die erste Hautschicht erneuert. Die obere Hautschicht schuppt sich wie beim Sonnenbrand: Alles ganz
normal!
Du solltest mindestens 2-3 Wochen nicht Baden oder Schwimmen gehen, nicht in Sauna, Solarium oder die echte Sonne mit der Tätowierung, damit sie nicht aufweicht oder durch zu frühe UV Strahlung verblasst. Bitte nicht Kratzen wenn es juckt.
Zusammenfassend: Tattoo 1.Sauber 2.Trocken 3.Dünn eingecremt 4.An der Luft
Sollte irgendwas unklar sein, du Dir nicht sicher mit einer Frage oder ähnlichem: Melde Dich bitte! Keine Frage ist zu blöd!!!
Bei gesundheitlichen Problemen gehe zu einem Arzt um professionelle Unterstüzung von fachkundiger Kompetenz zu erhalten.

