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803 000 deutsche haben etwas mit heidi 

klum gemeinsam: Sie leiden an Tätowierungs-

kater. „Tatsächlich bereuen so viele Menschen, dass  

sie sich früher einmal für ein Tattoo entschieden 

haben“, bestätigt Dr. Klaus Hoffmann, Stellvertre- 

tender Direktor der Klinik für Dermatologie und 

Allergologie der Ruhr-Universität Bochum. Zum 

Glück für alle, die sich aus welchen Gründen auch 

immer von ihrem Körperschmuck trennen wollen, 

gibt’s jetzt den PicoSure-Laser. Der wurde gerade auf 

der Jahrestagung der DDL (Deutsche Dermatologi-

sche Lasergesellschaft) vorgestellt und kann einiges 

mehr als die bisherigen Geräte. „Abgesehen davon, 

dass die neue Technologie keine Narben hinterlässt 

und durch wesentlich geringere thermische Wirkung 

auch viel weniger schmerzt, sind die Behandlungs-

zeiten um etwa ein Drittel kürzer“, erklärt Dr. Walter 

Trettel, Chefarzt der Kosmed-Klinik in Hamburg. 

Dürfte also nur noch ein Frage von wenigen Wochen 

sein, bis wirklich alle Spuren, die Heidis Ex hinter-

lassen hat, gelöscht sind.

Der picosure-Laser 
im steckbrief
So arbeitet er: ultrakurze 
energieimpulse werden in die haut 
abgegeben. sie treffen gezielt die 
Farbpigmente und zersetzen sie in 
winzige Partikel, die von den körper- 
eigenen Zellen eliminiert werden.
KoSten: Ab ca. 150 euro pro sit- 
zung. Der Preis richtet sich nach der 
Größe des zu behandelnden Areals.  
75 Prozent der Patienten sind nach 
sechs sitzungen ihr tattoo los.
nebenwirKungen: Gering.  
Leichte rötungen und schwellungen 
klingen in der regal rasch ab.
achtung: Bei sonnengebräunter 
haut wird die Laserenergie von der 
hautpigmentierung absorbiert und  
ist somit schwächer in ihrer Wirkung.

was uns letzte 
woche ins auge 

stach? heidi Klum, 
genauer ihr

unterarm, sah 
plötzlich sehr 

blass aus!  
Sie lässt sich das 

tattoo ihres ex
Seal weglasern. 
und dafür gibt’s 
jetzt eine neue, 

effektive Methode
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… und weg
mit dem tattoo!

War es der neue 
Superlaser? 
Schon nach 
wenigen Be- 
handlungen ist 
das Tattoo kaum 
noch zu sehen

Schon seit über 
einem Jahr getrennt, 
und trotzdem war 
Seal im Januar im- 
mer noch an Heidis 
(Arminnen-)Seite …
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