
zum permanenten Einfügen von Farbstoffen in die menschliche Haut und Schleimhaut
zu deko rativen Zwecken (auch Permanent-lrtake- U p )

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf geschtechterspezifische
Formutierungen verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männticher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf atte Geschtechter in gteicher Weise.

Vorname,

Geboren am:-

E-Mait-Adresse: 

-

Ausgewiesen durch:- Ausweis Nr,

Körperstette:

Tätowierer/in:

lch lese mir die nachfolgenden lnformationen vor dem Aufklärungsgespräch aufmerkam
durch. Wenn mir etwas unklar ist, informiere ich mich näher im Rahmen des

Aufklärungsgespräches mit meinem Tötowierer. Sollten donach Fragen offenbleiben, oder
z.'8. eine Abktärung allergischer Reaktionen auf beim Tötowieren verwendete Farbstof f e

erforderlich sein, wird angeroten, einen Ant zu korsultieren'

lch unterziehe mich einer Tätowierung.

Ein Tattoo darf nur vorgenommen u,.e!'cien, wenn kein Hinweis auf eine enrgegenstef':encie (cnt:'ai'rdikation

vorliegt. Daher ist eine wahrheitsgemäße Beantwortung der nachfolgenden Fragen Voraussetzung für die

Durchführung der Tätowierung. Die Tätowierung erfolgt auf EIGENES RlSlKO.

Aufklärung und Einwilli gung Tätowieren Seite 1

Aufklärune und Einwillieune



Gesundheitsf ragen und Aufklärung Kontrai ndikationen

I c h beo n t wor t e die nac h f olge nde n G esu ndh ei tsf rage n sorgf ö lti g u nd wah r h ei tss.- nü13,
damit allföllig Kontraindikationen besüröglich abgeklört werden können und etwaigen
Risiken besser vorgebeugt werden kann.

ATIERGIEN

AUTOIMMUNERI(RANI(U NGEN

ANGEBORENE ABWEHRSCHWACHE

BLUTVERDÜ NNUNGSTHERAPI E

CHRONISCHE/AI(UTE ERKRANXUNGEN

FIEBERHAFTE

I NFEI(TE /I NFEI(TIONSKRANXHEITEN

HAMOPHILIE/BLUTER

HAUTER(RANI(UNGEN (wenn ja welche?)

GESCHITCHTSKRANXHEITEN

llvtMuNDEFIZIENERKRANXUNG

HEPATITIS.ERKRANKUNG, A,B,C,D, E, F

HIV-INFEKTION /POSITIV

SCI.IWANG ERSC HAFT

ZUCKERKRANI( HEIT/Diabetes 
^ 

ettitus

SONSTIGE ansteckende/degenerative

Erkrankungen z.B. der Häut (2.8. Ekzeme)

trJA
trJA
trJA
DJA
OJA
trJA

trJA
OJA
OJA
DJA
trJA
DJA
trJA
trJA

O NEIN

tr NEIN

fl NEIN

tr NEIN

O NEIN

tr NEIN

O NEIN

O NEIN

O NEIN

tr NEIN

O NEIN

tr NEIN

tr NEIN

D NEIN

tr NEIN

tr NEIN

JA

JA

JA

tr
tr

tr

einer lmmun-

tr NEIN

D JA O NEINSONSTIGE Ursachen

suppression

wenn sich meine oben gemachten Angaben beziehungsweise rnein Gesundheitszustand
innerhalb des für die Tätowierung wrgeseherr.n Zeitraurnes verändert, werde ich diese dem
Tätowierer unverzüglich und unoufgefordert mitteilen.

lch nehme zur Kenntnis, dass bei gegebenen Kontraindikationen wie zum Beispiel
Hämophitie, Diabetes, Hepatitiden, HlV, Hautkrankheiten, Ekzemen, Attergien, angeborenen
lmmundefizienzerkrankung, anderen Ursachen einer lmmunsuppression,
Autoimmunerkrankungen, Epitepsie, Btutverdünnungstherapien, Geschlechtskrankheiten,
fieberhaften lnfekten, liledikamenten, schwangerschaft nicht tätowiert wird und auch nichi
tätowiert werden darf.
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MEDIKAMENTE

SUCHTMITTEL / Atkohot (wieviel getrunken?)



Aufklärung unerwünschte Reaktionen, Nachbehandlung, Entfernung

rVtägliche unerwünschte Reaktionen bei und nach Vornahme der Tätowierung

Das Anbringen von Tätowierungen auf der Haut stellt einen schmerzlichen, nicht
unerheblichen Eingriff in die körpertiche lntegrität eines Menschen dar und kann ats
Körpervertetzung gemäß §§ 1325 ABGB und 83 SIGB gewertet werden, fatts keine
rechtskräftige Einwittigungserktärung vortiegt. lch nehme zur Kenntnis, dass auch bei
Anwendung allergrößter Sorgfalt und fehterfreier Durchführung der Tätowierung
medizinische Risiken wie Reizung und Entzündung der Haut sowie Narbenbildung im Umfetd
des Tattoos und dessen Gewebes und attergische Reaktionen nicht sicher zu vermeiden sind.
Sotche medizinischen Risiken können dazu führen, dass betroffene Körperstellen ärztlich und
sogar chirurgisch versorgt werden müssen.

Der Tätowierer yerwendet ausschtießlich sterite Einwegmaterialien/steritisierbare
Arbeitsgeräte, sowie Tätowiermittet, die in Europa zugelassen sind und in einem CTL
(Chemisch Technischen Labor) getestet wurden, Ein Restrisiko einer altergischen Reaktion
kann nie zur Gänze ausgeschlossen werden.

Durch den Vorgang des Tätowierens wird Farbe bteibend unter die Haut eingebracht.
Überschüssige Farbe wird durch das Lymphsystem abtransportiert und lagert sich in
Lymphknoten und anderen Organen ab. Nach dem derzeitigen Stand der Mssenschaft und
ÄÄedizin können negative gesundheittiche Folgen sotcher Abtagerungen nicht ausgeschlossen
werden. lnsbesondere wenn bunte und spezietl rote Farbe zum Tätowieren eingesetzt wird,
kann es häufiger zu attergischen Reaktionen und Entzündungen kommen, ats beim Einsatz
von schwarzer Farbe.

Während oder nach dem Tätowieren können Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel
Rötungen, Schwellungen, Entzündungen, atlergische und entzündtiche Reaktionen,
Btutungen. Diese medizinischen Risiken, vor attem Reizung und Entzündung der Haut sowie
Narbenbitdung im Umfeld des Tattoos und dessen Gewebe und attfättigen körperlichen
Reaktionen (wie zum Beispiel At(ergien) auf die Tätowierung bzw. die verwendeten Farben
und Materiatien sind im Vorhinein nicht abschtießend abschätzbar. Bei einer Unsicherheit
betreffend die medizinischen Risiken wird darüber hinaus der Besrch eines Hautarztes
angeraten.

Beim Überstechen einer atten Tätowierung (Cover-Up)
atlergischen/toxischen Reaktion der Haut aufgrund der bei
verwendeten unbekannten Farbe bzw. deren Konsistenz kommen.

kann es zu einer
der atten Tätowierung

Bei einer i agnetresonanz Untersuchung (l,lRT) könnte es zu Probtemen an der tätowierten
Körperstette kommen. Wissenschafttich wurde bewiesen, dass bei Verwendung von
hochwertigen, in Europa zugetassenen Farhmitteln, keine Probleme entstehen. Beim Einsatz
von nicht in Europa zugelassenen Faömittet, die mögticherweise sehr schwermetaltastig
sind, oder einer nicht fachgerechten Durchführung des L,lRT kann es zu Rötungen, Erwärmung
bis hin zu leichten Verbrennungen kommen.

Nach der Tätowierung kann zukünftig die medizinische Behandtung eines sogenannten
Kreuzstiches nicht mehr an der tätowierten Stelte durchgeführt werden. Ein Kreuzstich ist
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eine rückenmarknahe Anästhesie (Einführung einer Nadel in oder nahe an den
Rückenmarkskanal zur Einbringung eines Vereisungsmittels). Es stehen mir somit nach der
Tätowierung nur mehr andere anästhetische Eehandlungen, wie etwa eine Voltnarkose,
insbesondere für die Vornahme von operativen Eingriffen zur Verfügung.

Zu hohe UV- und Sonneneinstrahlung kann eine photochemische Reaktion auch mit zeitticher
Verzögerung nach Jahren auslösen. Bei Photoaktivität kommt es durch Aktivität eines Stoffes
zu leichter Erhebung des tätowierten Bereiches und zu leichtem Brennen, ähntich den Fotgen
eines Sonnenbrandes und ktingt in der Regel nach Kühtung der Haut wieder ab; bei einer
Photodegradation kann es bei zu intensiver UV-Sonnenbestrahtung unter Umständen zu einer
Beschädigung des Tattoos kommen und die entstandenen Fragmente können altergische
Reaktionen verursachen. Deshatb wird auf die Mchtigkeit von Sonnenschutz hingewiesen.

Attfättige Auswirkungen durch das Tattoo auf den ausgeübten Beruf bespreche ich mit dem
Tätowierer und nehme ich zur Kenntnis.

Pftegehinweise für die Nachbehandlung von frischen Tattoos wurden mir übergeben (Antage
.t1\.
lch wurde über eventuetle Nacharbeiten aufgektärt (Nachstechen empfohten innerhalb von
6 Monaten).

Für den Zeitraum von mindestens 3 Wochen nach dem Tätowieworgang benutze ich keine
Schwimmbäder, Saunen, Sotarien oder andere Einrichtung mit potentiell hohem Keimniveau
und meide direkte Sonne. Ich bin auch vorsichtig im Umgang mit weiteren Risikoquetten in
meinem privaten und beruflichen Umfetd (wie zum Beispiet Haustiere, Kteinkinder und
Windelwechsel, khmutzquetlen bei der Arbeit, öffentliche Verkehrsmittet). Auch benutze
ich keinertei Kosmetika während der Heitung im Umfetd und im Bereich der angebrachten
Tätowierung. Tue ich atl dies dennoch, beziehungsweise bin ich nicht ausreichend vorsichtig,
besteht ein erhöhtes Risiko, insbesondere von altergischen und entzündlichen Reaktionen.

Bei und nach dem Anbringen des Tattoos kann es kurzfristig zu [eichten Schwellungen und
Rötungen kommen. Diese ktingen erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit wieder ab. Bei Auftreten
von möglichen Komptikationen (wie zum Beispiet Entzündung, Schwettung, Rötung, Fieber,
Ausschlag) werde ich mich unmittelbar mit dem Tätowierer in Verbindung setzen oder den
Hausar^, einen Hautarä oder eine Hautambutanz aufsuchen.

Entfernung der Tdtowierung

lch nehme zur Kenntnis, dass es sich bei einer Tätowierung um einen irreversibten Vorgang
handett. Der eintätowierte Farbstoff bteibt für immer in der Haut. Eine vollständige
Entfernung der Tätowierung ist abhängig von der verwendeten Entfernungsmethode und dem
verwendeten Gerät. Beim Versuch, die Tätowierung zu entfernen, bl.eiben Farbreste
und/oder Narben zurück. Gemäß der Rechtslage in österreich ist es ausschließtich Arzten
ertaubt, eine Entfernung von Tätowierungen auszuführen.
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Vermerke des Tdtowierers
zum Aufklärungsgespräch

(Name)

Erörtert wurden: mögtiche Kontraindikationen, mögtiche unerwünschte Reaktionen bei und
nach Vornahme derTätowierung, wie altergische und entzündtiche Reaktionen, erfordertiche
Nachbehandlung der tätowierten Körperregion, Möglichkeit zur Entfernung der Tätowierung
sowie der damit verbundenen Gefahren (zu vermerken sind nachfolgend insb. auch:
individuelle Besonderheiten, z.B. Feststettung der Einsichtsfähigkeit Minderjähriger,
gesetztic he Vertretun g, Bevottmäc hti gter und ggf . Gespräc hsdauer)

ERGANZUN

EINwlLLIGUNG rArowIrRUNG

lch habe die Gesundheitsfragen nach bestem Wissen ausgefüttt. lch bestätige, dass ich über
mögtiche Kontraindikationen, die einer Tätowierung entgegenstehen könnten, ausführlich
aufgektärt wurde.
lch bestätige, dass ich ausführtich über die Risiken wie atlergische und entzündtiche
Hautreaktionen, die richtige Nachbehandlung des Tattoos und über die
Entfernungsmögtichkeiten sowie deren Gefahren aufgektärt wurde. lch wurde darüber
informiert, ein geeignetes Präparat zur Pftege zu verwenden.
lch bestätige, die obenstehenden lnformationen gelesen und verstanden zu haben.

/\Aeine Fragen wurden vollständig und mir verständtich beantwoftet-
lch hatte ausreichend Zeit und Gelegenheit, meine Entscheidung zu überdenken.

Vor dem Tätowiervorgang wurde das llotiv präsentiert.

lch wiltige in die vom Tdtowierer vorgesehene Anbringung von T'dtowierungen auf meiner
Haut ein.

Name/Unterschrift von mir & ggf. meinem gesetzlichen Vertreter bzw Ettern*;
Ort/Datum/Uhrzeit

Den Pftegehinweis und die Kurzbeschreibung der erbrachten Leistungen, inklusive
Chargennümmern derverwendeten Farben und Stoffe, fürzu Hause (Antagen .11 und.12)
habe ich erhatten.
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Haftungsausschluss

Vor der Tätowierung wurde das Tattoo beziehungsweise das Motiv vom Tätowierer
vorgezeichnet und präsentiert. Das Endergebnis ist in hohem Maße von den Faktoren der
Beschaffenheit der Haut und dem ruhigen Sitzen beziehungsweise Stehen oder Liegen
während der Tätowierung abhängig. Diese Faktoren können vom Tätowierer trotz fachticher
Qualifikation und Ausbitdung, künstlerischem Tatent und geeignetem, hochwertigstem
Material nicht beherrscht werden. Der Tätowierer haftet für durch diese Faktoren bedingte
Abweichungen des Endergebnisses zum vorgezeichneten und präsentierten Tattoo nur im Fall
grob fahrtässiger oder vorsätzticher Herbeiführung (Ausnahme Personenschäden).

Das Farbergebnis ist in den ersten Tagen um einiges kräftiger, ats sich das Endergebnis
optisch darsteltt. Je nach Beschaffenheit der Haut muss man mit Farbabweichungen rechnen
und ein eventuelles Nacharbeiten wird notwendig. Der Tätowierer haftet für sotche
Farbabweichungen nur im Fat[ grob fahrtässiger oder vorsätzticher Herbeiführung (Ausnahme
Personenschäden).

Damit der Tätowierer beurteilen kann, ob Kontraindikationen vortiegen, die einer
Tätowierung entgegenstehen, müssen die in diesem Dokument gestettten Gesundheitsfragen
wahrheitsgemäß beantwortet werden. Der Tätowierer haftet nicht für Schäden, die aus einer
nicht wahrheitsgemäßen Beantwortung entstehen, wenn er bei der Beantwortung der
Gesundheitsfragen geholfen oder Hitfe zumindest angeboten hat und über die mögtiche
Kontrai ndi kationen hi nreichend aufgeklärt hat.

Name/Unterschrift von mir & ggf. meinem gesetztichen vertreter bzw. Ettern*;
Ort/Datum/Uhrzeit

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die lnformationen zur Vereinbarung über eine
Auftragsverarbeitung nach Art 28 DSGVO getesen und verstanden zu haben. Atte hier
gemachten Angaben untertiegen dem Datenschutz und werden daher streng vertrautich
behandett. Weiterführende lnformationen zum Datenschutz entnehmä ich der
Datenschutzerktärun g, die im Geschäftstokal ausgehängt ist.

" Wenn ein Etternteil atteine unterschreibt, erktärt er damit, dass ihm das Sorgerecht atteine
zusteht oder dass er dies im Einverständnis mit dem anderen Etternteit tut.

Anlaqen
. Pflegehinweis (Antage ./1)
. Kurzbeschreibung der eörachten Leistungen, inktusive Chargennummern der

verwendeten Farben und Stoffe, fÜr zu Hause (Arbeitsdokumentation) (Antage
.tzl

. Einwittigungen Foto Analog und Digitat (Antage ./3)
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