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zwischen 
Millennium Tattoo und Piercing Auer Bauer KG 
Obermünsterstraße 15 
93047 Regensburg 
und 
 
Name___________________________________ Vorname: __________________________ 
 
Straße___________________________________ Ort: _______________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________ Ausweisnummer: ____________________ 
 
Ich lasse mich auf meinen eigenen Wunsch tätowieren. Über den Vorgang des Tätowierens bin ich aufgeklärt worden. 
 
Die Risiken beim Tätowieren bestehen darin, dass es allgemein zu Entzündungen oder allergischen Reaktionen auf die 
Farben kommen kann, was zu Ausschlag, Eiterbildung oder absterbendem Gewebe führen kann. Zudem kann die Farbe 
nach dem Stechen in Einzelfällen unter der Haut verlaufen, Linien und Konturen können somit unscharf wirken. 
 
Falls Ihre Haut zu Narbenbildung neigt, kann die Tätowierung vernarben. Ebenfalls kann es durch falsche oder 
unzureichende Pflege nach dem Stechen zu Narbenbildung kommen. Sollte es passieren, dass die oben genannten 
Fälle eintreffen, suchen Sie bitte unverzüglich einen Arzt auf. Wir weisen darauf hin, dass es möglicherweise auch zu 
einer operativen Entfernung des Tattoos kommen kann. 
Weiterhin bitten wir Sie ausdrücklich, dass Sie während des gesamten Tätowiervorganges ruhig sitzen bleiben und 
keine ruckartigen Bewegungen machen sollten, da dies sonst negative Auswirkungen auf die Form der Tätowierung 
haben kann. Auf Form, Größe und Farbe habe ich vor und während der Behandlung Einfluss. 
 
Ich habe keine rechtlichen Ansprüche im Falle, dass mir mein Tattoo im Nachhinein nicht gefällt. Für Schäden, die durch 
eine mangelnde Nachbehandlung entstehen, kann weder die Firma, noch der Tätowierer zur Rechenschaft gezogen 
werden. 
 
Bitte entsprechendes Ankreuzen: 
Ein Allergietest durch einen Arzt wurde auf meinen Wunsch:  O durchgeführt O nicht durchgeführt 
Schwangerschaft liegt vor        O ja O nein 
Hepatitis A, B oder C          O ja O nein 
HIV-Erkrankung                            O ja O nein 
Einnahme von Medikamenten, die eine Tätowierung nicht erlauben  
(z. B. Blutverdünner)          O ja O nein 
Diabetes          O ja O nein 
Neigung zu Vernarbungen        O ja O nein 
Infektionen auf der zu tätowierenden Stelle      O ja O nein 
Bluter           O ja O nein 
Ich stehe nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss      O korrekt 
Hauterkrankungen (wie z. B. Neurodermitis, Schuppenflechte, usw.)   O ja O nein 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und dass ich die Einverständnis-
erklärung sorgfältig gelesen und verstanden habe, und nach besten Wissen und Gewissen ausgefüllt habe. 

 
Ich habe die Hinweise zur richtigen Nachbehandlung des Tattoos gelesen und verstanden, die Pflege 
(Nachbehandlung), bis zur vollständigen Abheilung, wurde mir genau erklärt. Der Nachsorgezettel zur richtigen Pflege 
des Tattoos für zu Hause, wurde mir ausgehändigt. 
 
_____________________________    __________________________________________ 
Körperstelle                Motiv 
 

_____________________              _______________________________________________________ 
Ort, Datum                                  Unterschrift (bei minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
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N a c h s o r g e b e h a n d l u n g  T a t t o o  
 
1. Nach ca. 2 Stunden darfst du die Folie entfernen. Überschüssige Creme und Wundsekret können mit einem 

sauberen Küchenkrepp abgenommen, und dann mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden. Danach mit 
einem sauberen Handtuch oder Küchenkrepp trocken tupfen und sofort Panthenol Wund- und Heilsalbe oder 
spezielle Tattoocreme auftragen, mit Frischhaltefolie abdecken und mit Tape fixieren. W i c h t i g :  N i c h t  
k r a t z e n !  (Wer kratzt, oder nicht cremt, bekommt Narben!) Die gesamte Heildauer beträgt ca. 14 Tage. 

 
2. In der ersten Woche nach dem Tattoo reinigst du dein Tattoo mit lauwarmem Wasser und evtl. milder Waschlotion 

und trägst anschließend wieder Panthenol Salbe oder Tattoocreme auf. Danach wieder mit Frischhaltefolie 
abdecken und mit Tape fixieren, so verhinderst du, dass deine Haut austrocknet und eventuell Staub eindringen 
kann. Danach mindestens 4 Mal täglich die Tätowierung mit Tattoocreme oder Panthenol Wund- und Heilsalbe 
eincremen. Die Haut darf nie austrocknen. Auf der Tätowierung bildet sich ein Schorf, welcher von alleine 
abfallen muss. Bei einer eventuellen Entzündung der Haut, ist es ratsam nur Panthenol Wund- und Heilsalbe, 
oder gegebenenfalls, je nach Stadium der Entzündung, einen Arzt aufzusuchen, in Zweifelsfällen kannst du gerne 
bei uns vorbeikommen und uns um Rat fragen oder den Rat eines Arztes einholen. 

 
3. Mit der frischen Tätowierung niemals ins Chlorwasser gehen. Sonneneinstrahlung (auch Solarium) solltest du in 

der Heilungsphase unbedingt vermeiden, denn UV-Strahlen fördern Narbenbildung!!!! Dies gilt für mindestens 2 
– 4 Wochen. 

 
4. Die Hautstelle des Tattoos sollte nicht transpirieren. Daher solltest du starkes Schwitzen vermeiden. Saubere und 

nicht enganliegende Kleidung verringern die Infektionsgefahr. Bei Kleidung, die am Tattoo reiben könnte, besser 
nach dem Säubern und Eincremen das Tattoo mit Folie abdecken. 

 
5. Es ist normal, dass die Haut noch 3-4 Tage nach der Tätowierung Wundsekret, Blut und sogar Tattoofarbe 

absondert. In diesem Fall reinigst du die Stelle mit einem sauberen und trockenen Tuch, indem du die 
Tätowierung leicht abtupfst und erneut Tattoocreme oder Panthenol Wund- und Heilsalbe aufträgst. 

 
6. Duschen kannst du wie gewohnt. Die tätowierte Stelle solltest du allerdings nicht mit Duschgel einreiben, sondern 

nur mit leichtem Wasserstrahl abspülen. Danach mit einem sauberen Tuch leicht abtupfen und sofort wieder 
eincremen! Auf ein Vollbad solltest du während der Heilphase ganz verzichten! 

 
7. Nach 2 – 3 Wochen, wenn die Tätowierung komplett verheilt ist, komm bitte zur Nachkontrolle nochmals ins 

Geschäft. 
 
8. Solltest du über den Heilungsprozess deines Tattoos Zweifel oder noch Fragen haben, komm einfach bei uns 

vorbei. Wir sind auch gerne nach der Tätowierung für dich da. 
 
Das Einhalten dieser einfachen Regeln, vermindert das Risiko einer Entzündung und Narbenbildung und trägt 

zum Erhalt deiner Gesundheit bei. 
 

Viel Freude mit Deinem neuen Tattoo! 
 

 


