
 
 

Rat Pack-Ink 
 

Pflegehinweise für frische Tätowierungen 
 
Du solltest die folgenden Punkte genau beachten, da nachlässige oder falsche Pflege zu 
einer schlechten Abheilung führen kann, was unter Umständen eine Entzündung der 
Wunde zur Folge hat und die Qualität des Bildes beeinträchtigt. 

• 
   Das frisch erstellte Bild wird mit einem provisorischen Verband/Folie versorgt, damit vorerst 

keine Luft und kein Dreck an die Tätowierung kommt. Nun haben die Poren Zeit sich zu 
schließen und noch einmal Wundwasser aus der leichten Wunde zu drücken. Dies sammelt sich 
unter der Folie zusammen mit der vorher aufgebrachten Vaseline. 
                                                                           • 
Entferne nach 4-5 Stunden die Folie. Danach die frische Tätowierung vorsichtig mit lauwarmen 
Wasser und Seife waschen. Nehme dazu am besten parfumfreie und PH-neutrale Seife. 
Benutze auf keinen Fall zum Abwaschen einen Waschlappen, sondern nur die Hände! 

• 
Die ganze Sache kurz mit kaltem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch 
(Küchenrolle) vorsichtig trocknen. 

• 
Nach jedem Waschvorgang vorsichtig und hauchdünn eine Wund- und Heilsalbe aus der 
Apotheke auf das Bild auftragen (nicht einmassieren). Wir empfehlen Bepanthen Salbe aus 
der Apotheke. 

• 
Unmittelbar nach dem Stechen Sport und starkes Schwitzen vermeiden. 
                                                                           • 
Das frische Tattoo die ersten 2 Wochen täglich mindestens 6-7-mal  
hauchdünn eincremen. 
Die folgenden 4 Wochen weiterhin 2-3-mal täglich hauchdünn eincremen. 

• 
Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die Schutzhaut (Schorf) über der Tätowierung wie ein 
Sonnenbrand herunter zu schälen. Die angestochenen Hautpartien beginnen sich abzulösen 
und darunter kommt eine stark glänzende Haut (Babyhaut) zum Vorschein. Diese ist die erste 
neu gebildete Haut über der frischen Tätowierung, unter der die eingestochenen Farbpigmente 
deutlich zu sehen sind. Helfe nicht nach durch kratzen oder herumpulen! Du entfernst damit 
Farbpartikel die dann der Tätowierung fehlen. Bei Juckreiz nicht kratzen. Dagegen hilft leichtes 
Klopfen gegen das Bild mit der flachen Hand oder erneutes vorsichtiges Eincremen. 

• 
Vermeide für ca. 6 Wochen Vollbäder, Sauna und Schwimmbäder, sowie Solarium und direkte 
Sonneneinstrahlung, das könnte zu Farbverlust führen. 
Denke auch nach dem Heilungsprozess an ausreichend Sonnenschutzcreme gegen die UV-
Strahlung, damit dein Tattoo auch nach Jahren noch gut aussieht. 

• 
Solltest du das Gefühl haben das der Heilungsprozess bei dir nicht ordnungsgemäß verläuft, 
komm einfach zu uns. Wir werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. 
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