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Für immer und ewig? Tätowierungen (neudeutsch: „Tattoos“) sind weit verbrei-
tet – unterliegen jedoch auch stark dem Wandel der Zeit. Waren vor ca. zehn 
Jahren noch chinesische Schriftzeichen beliebt, so folgten ihnen zuerst soge-
nannte Tribals und Steißbein-Tattoos und nun u.a. Nerd- und Geek-Tattoos, 
sowie viele ethnische Motive. 

Tattoos sind jedoch längst kein Zeichen für die Ewigkeit mehr: Bei 40% der 
Tätowierten besteht der Wunsch, Tattoos wieder entfernen zu lassen. Gut zu 
wissen, dass neueste Entwicklungen in der Lasertechnologie narbenfreie Tat-
tooentfernungen möglich machen.

Professionelle Laser-Tattooentfernung in der Praxis

Als Hautärzte sind wir mit dem Thema Tätowierung und auch der fachgerechten 
Entfernung von Tattoos bestens vertraut.  Für uns gehören das Abschleifen oder 
die chirurgische Entfernung der Vergangenheit an, da diese Methoden oftmals 
Narben hinterlassen. 

 In unserer Praxis setzen wir zur professionellen Tattooentfernung auf die  
 bereits vielfach bewährte Laser-Methode. 

Wie funktioniert die Laser-Tattooentfernung? 

Durch das Laserlicht wird die Farbpigmente des Tattoos stark erhitzt, so dass diese 
in kleinere Partikel „zerplatzen“ und anschließend von körpereigenen Abwehrzel-
len abgebaut werden. Ein Teil kann auch über die Haut als kleine Kruste ausge-
schleust werden. Positiv: Durch die selektive Wirkung des Lasers wird das umlie-
gende Gewebe weitestgehend geschont.

Die richtige Wellenlänge: Affinity-Neodym-YAG Laser

Bei bunten Tattoos ist es wichtig, die Wellenlänge des Lasers genau auf das Ab-
sorptionsspektrum der Farbe abzustimmen.

Daher braucht man für bunte Bilder ein Lasersystem, das beide Spektren abdeckt:

•  für Rot und Orange 532-nm-YAG-Laser

•  für Grün 1064-nm-Neodym-Yag-Laser

In unserer Praxis verwenden wir einen Affinity-Neodym-YAG Laser der neuesten 
Generation der Firma Cynosure. Es handelt sich dabei um eines der modernsten 
Geräte weltweit.
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Schmerzarme Tattooentfernung mit Laser

Im Allgemeinen ist die Behandlung schmerzarm. Je nach Körperstellen und indivi-
dueller Schmerzempfindlichkeit können jedoch „kleine Stiche“ verspürt werden. 
An der Hautoberfläche gibt es nur geringe Reaktionen: Es blutet nicht, lediglich 
ein Schorf entsteht.

Maßnahmen während des Behandlungszyklus 

•  Eine kortisonhaltige Salbe kann in den ersten Tagen nach der Laser-Behandlung 
lindernd wirken.

•  Während des gesamten Behandlungszykluses ist auf Lichtschutz zu achten, 
daher bitte auch kein Besuch im Solarium und kein Sonnenbaden.

Nach ca. zwei bis vier Wochen kann die nächste Laser-Behandlung erfolgen.

Behandlungsdauer der Tattooentfernung ist individuell

Tätowierung ist nicht gleich Tätowierung. Wie lange die gesamte Behandlung 
dauert, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: 

•  individueller Hauttyp

•  Ein- und Mehrfarbigkeit

•  Art der verwendeten Farbe

•  Art und Tiefe des Pigmenteintrags

•  Reaktionsfähigkeit des körpereigenen Immunsystems

Generell gilt: 

•  Laientätowierungen sind schon oft nach ca. vier Behandlungen entfernt

•  Profitätowierungen sind nach ca. zehn Behandlungen entfernt

Wie bei jeder Laserbehandlung können Hyper- bzw. Hypopigementierungen 
auftreten, die sich in der Regel nach ein paar Wochen zurückbilden.

Wenn Sie eine möglichst schmerzarme und narbenfreie Tattooentfernung wün-
schen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir sind spezialisiert auf Tattooentfer-
nungen mittels Laser – und beraten Sie eingehend und diskret. 


