So versorgen wir dich:
Nach dem tätowieren reinigen wir die Stelle mit Wasser in Trinkwasserqualität eventuell zusätzlich
mit geeignetem Reinigungsschaum oder ähnlichem und tupfen mit Papiertuch zum trocknen
vorsichtig ab. Es wird dünn ein wenig Vaseline aufgetragen und mit Folienverband abgedeckt.

Ab jetzt bist du dran! 🤗
Hier bekommst du Deine

Nachsorge!

Ein Tattoo verursacht eine Verletzung, ähnlich einer großflächigen Schürfwunde,
über die Mikroorganismen eindringen können. Deine frische Tätowierung wurde unter hygienischen Bedingungen auf
einer sauberen Haut durchgeführt und kann als oberflächliche, unkomplizierte Wunde angesehen werden.
Eine sorgfältige Nachsorge trägt zur raschen Wundheilung bei und reduziert das Risiko einer Infektion!

1-2 Stunden nach dem tätowieren:
🟢 Achtung, säubere immer erst deine Hände!
🟢 Folienverband entfernen und das frische Tattoo mit einer milden Waschlotion /Seife waschen
und mit klarem lauwarmen Wasser abspülen.
🟢 Mit einem sauberen Tuch trocken tupfen (z.B. Küchenrolle)
🟢 Trage dünn eine Hypoallergene Wund und Heilsalbe auf.
Bitte beachte dabei, dass nicht jeder Mensch alles gleich gut verträgt.
Bei Unverträglichkeiten halte gerne Rücksprache mit deinem Tätowierer!
🟢 Wenn es zum Schutz nötig ist, lege erneut einen Folienverband mit handelsüblicher
Frischhaltefolie an. Diesen mindestens zwei-dreimal täglich erneuern.
Folie Maximal drei Tage!
🟢 Gönne dir heute Ruhe und Erholung.
🟢 Die Tätowierung drei Tage mit Hypoallergenen Hautcreme weiter feucht und geschmeidig halten
🟢 nach 3 Tagen: Mehrmals täglich eine nicht parfümierte Feuchtigkeitslotion (2-3 Wochen) auftragen
Die ersten 3 Wochen gilt im Allgemeinen:
Auf Sauberkeit achten. Saubere Kleidung. Achtung Haustiere…
Vor Sonne schützen.
Nicht kratzen oder knibbeln. Kühlen oder mit der flachen Hand klopfen wenn es juckt!
Scheuernde Kleidung vermeiden!
Bitte nicht schwimmen, baden oder in die Sauna!
Gar kein Sport am ersten Tag, danach nur, wenn das Tattoo nicht belastet wird!
Auf Sonnenbaden und Solarium solltest du sogar acht Wochen verzichten!
Sonnencreme nur auf vollständig Verhalten Tätowierungen verwenden!
Haut Desinfektionsmittel können den Heilungsprozess beeinträchtigen. Antibiotika können zu einer
Antibiotikaresistenz von Bakterien oder Allergien führen. Beide sollten nicht ohne medizinischen Rat
verwendet werden.
Bitte wenden

🟢 Normal ist:
Nässen mit klarer oder rosafarbener Flüssigkeit gemischt mit Tätowierfarbe in den ersten Tagen.
Bei starkem Nässen einfach mehrfach den Folienverband wechseln.
- Leichte Rötungen im Bereich der Tätowierung.
- Leichte Schwellungen sind in den ersten Stunden bis Tagen normal, sie sollten täglich weniger werden.
- Fieber und frösteln können in den ersten 12 Stunden nach der Tätowierung auftreten.
🔴

Achtung, das ist nicht normal:
ist das Fieber lang anhaltend oder stark könnte es ein Anzeichen für Infektion sein und
sofortiges medizinisches Eingreifen nötig!

🔴 Rote Linien die über die Haut laufen,
zum Beispiel rote Linien die von einem kürzlich tätowierten
Bereich auf dem Handgelenk über der Hand über den Unterarm bis hin zum Oberarm laufen.
Dies kann auf eine Sepsis hindeuten (Blutvergiftung).
Sollte dies auftreten, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden!
🔴 Sollte dein Tattoo
- verstärkt nässen, eitern, unangenehm riechen
- Sich eine schmerzhafte Rötung ausbreiten
- einen pochenden Schmerz und starkes brennen verursachen
- zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Körperteils führen

Was ist im Falle einer Infektion zu tun?

Einen Arzt oder eine Gesundheits Fachkraft aufsuchen.
Der Tätowierer sollte ebenfalls informiert werden.
Menschen mit eigenen Erkrankungen zum Beispiel Personen mit Diabetes oder
Immunsuppression, usw. haben ein erhöhtes Risiko eine Wundinfektion zu erleiden.
Sie sollten daher sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Anzeichen einer Infektion auftreten!

Anzeichen einer Allergie

Bei Kunden, insbesondere Kunden mit einer bereits bestehenden Allergie gegen bestimmte
Substanzen zum Beispiel Nickel, Konservierungsmittel, Antiseptika und Salben kann eine
allergische Reaktion im Bereich der Tätowierung und der Umgebung auftreten, die sich manchmal
über den ganzen Körper ausbreiten kann. Eine allergische Reaktion kann innerhalb von Stunden
Wochen Monaten oder Jahren nach der Tätowierung auftreten und sich als Ausschlag mit Rötung
und Jucken oder auch als kleine Blasen mit klaren wund Wasser zeigen.

Was tun im Fall einer Allergie in den ersten Tagen nach dem Eingriﬀ?

Sollte in den ersten Tagen eine Allergie auftreten, ist der Kunde aufzufordern, keine
Pflegeprodukte mehr zu verwenden und einen Arzt aufzusuchen. Sie sind nur schwer zu
behandeln und erfordern besondere Kenntnisse. Wenn der Kunde den Tätowierer über
Besorgnisse oder ein Problem informiert wird dem Tätowierer geraten Aufzeichnungen aller
durchgeführten Maßnahmen und Beratung auf zu bewahren.

Wir stehen dir gerne für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung!
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