EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DEINE DATEN
Vorname / Nachname:

_____________________________________________________

Straße / Hausnummer / PLZ / Ort:

_____________________________________________________

Telefonnummer / E-Mail:

_____________________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________________________

UNSERE MEDIZINISCHE UND ALLGEMEINEN GESUNDHEITSFRAGEN:
Du kannst dich bei uns tätowieren lassen, wenn du alle folgenden Fragen im aktuellen Abschnitt mit “NEIN”
beantworten kannst. Ehrlichkeit ist hier sehr wichtig, da wir sonst nicht nur dich, sondern auch uns und andere
Menschen gefährden könnten. Solltest du eine Frage mit “JA” beantworten, können wir dich leider nicht tätowieren
und empfehlen dir einen Arzt aufzusuchen, um mit ihm über Risiken zu sprechen und beurteilen zu lassen, ob
eine Tätowierung möglich ist.

Ich habe in den letzten 24 Stunden Alkohol zu mir genommen:

O ja

O nein

Ich bin ausgeschlafen, habe ausreichend gegessen und fühle mich bereit:

O ja

O nein

Leidest Du an:
Diabetes

O ja

O nein

Hämophilie

O ja

O nein

Hepatitis

O ja

O nein

Herz-/Kreislaufprobleme

O ja

O nein

HIV

O ja

O nein

Wundheilungsstörungen

O ja

O nein

Autoimmunerkrankungen

O ja

O nein

Nimmst du blutverdünnende

Geschlechtskrankheiten

O ja

O nein

Medikamente?

O ja

O nein

Hauterkrankungen

O ja

O nein

Bist du schwanger oder in der

Ekzeme

O ja

O nein

Stillzeit?

O ja

O nein

Allergien

O ja

O nein

Hast du sonstige Erkrankungen? O ja

O nein

wenn ja, welche:

______

wenn ja, welche:

____________________

WEITERE WICHTIGE ERKLÄRUNGEN
Ich bestätige, dass ich ausführlich hinsichtlich möglicher Verhinderungsgründe, über die möglichen
Risiken einer Tätowierung, die erforderliche Nachbehandlung, sowie über die Möglichkeit zur Entfernung
der Tätowierung und der damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurde.
O ja

O nein

Ich bin damit einverstanden, dass an folgendem Körperteil eine Tätowierung vorgenommen wird:

O Oberarm

O Unterarm

O Oberschenkel

O Unterschenkel

O Kopf

O Brust

O Rücken

O Rumpfseite

O Handgelenk

O Fuß

O _________________________________

und wünsche mir eine Tätowierung, welche wie folgt aussieht:

WORAUF WIR DICH NOCH HINWEISEN MÜSSEN:
Eine Tätowierung ist für immer! Auch wenn es
Verfahren zur Entfernung von Tätowierungen gibt,
können diese eine Tätowierung nie ganz
verschwinden lassen.
Mögliche
gesundheitliche
Risiken
von
Tätowierungen sind zudem gänzlich unerforscht.
Bitte mach dir bewusst, dass die endgültige
Tätowierung immer anders aussehen wird als die
gezeichnete Vorlage.
Solche Abweichungen hängen zum einen vom
Hauttyp und der Farbe ab und zum anderen
müssen aufgrund der körpereigenen Anatomie
Anpassungen in Form, Größe und Farbe getätigt
werden. Eine exakte Vorschau des Ergebnisses
kann daher nicht simuliert werden.
Wir achten auf Hygiene! Dennoch kann es trotz
größtmöglicher Hygiene zu Komplikationen
kommen.
Allergische
oder
entzündliche
Reaktionen sowie eine Infektion sind leider nie
ganz auszuschließen. Zur Vermeidung solcher

Risiken gehört daher eine richtige Pflege der
tätowierten Stelle. Sollten Komplikationen in
Folge einer Tätowierung ärztlich behandelt
werden
müssen,
so
übernehmen
die
Krankenkassen nicht die Kosten dafür.
Wir möchten dich auf eine gesundheitlich
unbedenkliche Komplikation hinweisen: Der
„BlowOut“. Dieser liegt vor, wenn die Farbe in der
Haut ähnlich Tinte auf Löschpapier „ausläuft“.
Leider ist diese Komplikation grundsätzlich nie
auszuschließen
und
bedingt
sich
im
Bindegewebe. Wir sind nicht in der Lage, ein
solches Risiko im Vorfeld zu erkennen.
Bitte beachte zudem, dass es besonders
wichtig ist, dass du deinen Kontrolltermin
nicht unentschuldigt fernbleibst, in dem Fall
können
wir
keine
Haftung
oder
Gewährleistung
für
deine
Tätowierung
übernehmen.

DU ERKLÄRST MIT DEINER UNTERSCHRIFT DAS FOLGENDE:
Ich bestätige, die obenstehenden Informationen gelesen und verstanden zu haben. Alle meine
Fragen wurden vollständig und mir verständlich beantwortet. Ich hatte im Vorfeld ausreichend Zeit,
mich zu informieren. Ich bin zudem mit der anonymisierten Veröffentlichung von Bildern und Videos
meiner Tattoos zu Werbezwecken einverstanden.

___________________________________

___________________________________

Ort / Datum

Unterschrift

THE INKERY TATTOO LEIPZIG

