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Schön, dass du da bist! Du wirst heute bei uns am                              

vom Tattoo-Artist                                                              tätowiert. 

Dein Motiv                                                   soll dabei an folgender

Körperstelle auf dir tätowiert werden:                                           . 

Bitte verrate uns noch im Folgenden ein paar Details über dich,

lies das gesamte Dokument und unterschreibe auf der Rückseite 

diese Einwilligungserklärung. Vielen Dank!

Fast geschafft! Bitte umblättern »

  ANAMNESEDu wirst heute tätowiert? Wie aufregend!

Einwilligungserklärung von

v.
1_

0
9

22

Hast du…

Allergie(n)? Falls ja, welche?

Epilepsie?

Hauterkrankung(en)?

Infektionskrankheit(en)?

Blutgerinnungsstörung oder Blutungsneigung?

Herz- oder Kreislaufbeschwerden?

Neigung zu Sarkoidose oder Keloidbildung?

Sonstige Erkrankung(en)? Falls ja, welche?

Fragen zur aktuellen Verfassung

Wurden innerhalb der letzten 7 Tage 
Medikamente angewendet?

Wurde der zu tätowierende Bereich
einem chirurgischen Eingriff oder
einer Strahlentherapie unterzogen?

Liegt eine Beeinträchtigung der Willens- 
bildungs- oder Willensausübungsfähigkeit vor?

Wurden innerhalb der letzten 24 Stunden
Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert?

Besteht eine Schwangerschaft oder wird gestillt?

 Ja      Nein

 Ja      Nein

Weitere Infos:

Weitere Infos:
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Tattoos sind permanent. Eine restlose Entfernung ist nicht sicher möglich und könnte gesund-

heitliche Risiken bergen. Tätowieren stellt aufgrund der Verletzung der Haut und den damit 

einhergehenden Schmerzen rechtlich gesehen eine Körperverletzung dar.

Beim Tätowieren werden Farbpigmente dauerhaft in die mittlere Hautschicht (Dermis) ein-

gebracht. Mit dem Altern der Haut können sich Farbe und Form des Tattoos ggf. verändern.

UV- und Sonnenstrahlen können mit Pigmenten innerhalb eines Tattoos reagieren. So kann 

es auch nach Jahren noch zu Juckreiz, einer leichten Erhebung der tätowierten Haut oder all-

ergischen Reaktionen kommen. Zudem kann die Tätowierung verblassen oder etwas unscharf 

werden. Um dem vorzubeugen, ist es wichtig, die Tätowierung stets bestmöglich vor UV- und 

Sonnenstrahlen zu schützen.

Auch bei einer professionell und mit größter Sorgfalt durchgeführten Tätowierung können 

Komplikationen auftreten. Dazu gehören z.B. Schwellungen, Rötungen, Juckreiz, Schmerzen, 

Hämatome, Sarkoidose, Keloide, leichte Narbenbildung oder Kreislaufprobleme. Auch eine 

Infektion oder Unverträglichkeit ist nicht gänzlich auszuschließen und kann zudem durch den 

falschen Umgang mit der frischen Tätowierung eintreten. Sollten Nebenwirkungen auftreten, 

kontaktiere deinen Tattoo Artist und hole dir bei stärkeren Beschwerden direkt ärztlichen Rat 

ein. Sollten Komplikationen, die als Folge eines Tattoos auftreten, behandelt werden müssen, 

übernimmt die Krankenkasse diese Kosten in der Regel nicht.

Das Endergebnis ist besonders von der individuellen Hautbeschaffenheit und dem Ruhig-

halten der zu tätowierenden Person abhängig. Auf diese Faktoren kann der Tattoo Artist nicht 

in vollständigem Maße Einfluss nehmen, sodass für hierdurch bedingte Abweichungen (z.B. 

"Blowout", Narbenbildung, unregelmäßige Linien) keine Haftung übernommen werden kann.

Ich habe das gesamte Dokument gelesen, verstanden und wahrheitsgemäß ausgefüllt.

Ich fühle mich gesund und wurde über die möglichen Risiken meiner Tätowierung auf-

geklärt. Der Artist hat mir die Nachsorge meines neuen Tattoos ausreichend erläutert 

und hat mögliche Nachfragen zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Mir wurden die 

Informationen der zu verwendeten Tätowiermittel zur Verfügung gestellt.

 Das gestaltete Motiv des Artists entspricht meinen Vorstellungen 

 und ich willige in die Tätowierung ein. 

 Der*Die Tätowierer*in darf Fotoaufnahmen des Tattoos anfertigen 

 und on- sowie offline in seinem*ihrem Portfolio veröffentlichen.

 Ich willige ein, dass meine Daten gespeichert und spätestens nach 

 10 Jahren vernichtet werden. Dies kann ich jederzeit widerrufen.

  AUFKLÄRUNG   EINWILLIGUNG

Datum       Unterschrift

NOTIZEN DEINES ARTISTS:

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt, wurde vom Tattoo-Magazin Feelfarbig.com
entwickelt und darf nur unverändert genutzt werden. Das Kopieren der Inhalte (auch in Auszügen)
ist ausdrücklich untersagt und kann strafrechtlich verfolgt werden. Fänden wir aber echt nervig…SU
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VIEL SPASS BEI DEINEM TERMIN! :)
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