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1. Allgemeines zum Thema Tattoo
Ursprung und Entwicklungen
Der Ursprung des Tätowierens kann keiner Kultur explizit zugeordnet werden. Man geht vielmehr davon
aus, dass diese Form der Körperkunst in unterschiedlichen Regionen der Welt zeitgleich entwickelt wurde.
Besonders aufwändige und großflächige Tätowierungen sind von den eisenzeitlichen Skythen, einem Reitervolk der russischen Steppe und des Kaukasus, und
aus der Pasyryk-Kultur im Altai bekannt. Dies scheint
die häufig vertretene These zu widerlegen, dass die
Sitte des Tätowierens ursprünglich aus Südwestasien
stamme, sich von dort über Ägypten nach Polynesien und Australien ausgebreitet habe und schließlich
nach Nord- und Südamerika weitergetragen wurde. In
seiner rituellen Bedeutung ist es in verschiedenen Kulturen in Mikronesien, Polynesien und bei indigenen
Bevölkerungen verwurzelt und zum Beispiel auch bei
den Ainu und den Yakuza (Japan) verbreitet (z. B. Anci-Piri, Tatauierung in Palau und Philippinische Stammestätowierung).
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Funktion und Bedeutung
Häufig besaßen und besitzen Tattoos eine religiöse
oder rituelle Bedeutung.
In der heutigen Zeit dienen Tätowierungen aber auch
als Ausdrucksmöglichkeit für Exklusivität, Selbstdarstellung, Geltungssucht und Abgrenzung.
Weiterhin auch als Mittel zur Verstärkung sexueller
Reize, Schmuck, Protest (Punk) und nicht zuletzt als
Mittel der politischen Stellungnahme. Und mit sogenannten Knast-Tätowierungen können Rangfolgen
und „Kastenzugehörigkeiten“ etwa durch das Kreuz
der Diebe dargestellt werden.

Tätowierung zur Kennzeichnung
Zur Kennzeichnung wurden zum Beispiel in der Zeit
des Nationalsozialismus den Insassen eines Konzentrationslagers Häftlingsnummern eintätowiert. Mitglieder der SS wiederum besaßen eine Blutgruppentätowierung am linken, inneren Oberarm.
Berichtet werden auch Tätowierungen bei Zwangsprostituierten durch Zuhälter.
Gesellschaftliche Bedeutung in der westlichen Welt
Tätowierungen hatten ursprünglich im Westen das
Stigma des Matrosen oder Sträflings, erfreuen sich
aber spätestens seit den 1990er Jahren größerer Beliebtheit.
Was vorwiegend als Ausdruck einer Jugendkultur
begann, die auch Piercing und Branding umfasst, ist
heute in breiten Gesellschaftsschichten vorzufinden.
Zahlreiche Prominente, die sich öffentlich mit Tätowierungen zeigten, trugen zu einer zunehmenden Akzeptanz bei.
In letzter Zeit erfreuen sich auch in westlichen Kulturen Tätowierungen im japanischen Stil wachsender
Beliebtheit.
Dennoch werden Tätowierungen nach wie vor auch
als Code und Sprache innerhalb krimineller Banden
verwendet.

wiert. Tattoos sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und allgemein akzeptiert. Das Image vom
‘Seefahrer’ oder ‘Knast-Tattoo` ist längst veraltet.
Permanent Make-up
Eine Sonderform ist das sogenannte Permanent Make-up, bei dem die Konturen von z. B. Augen, Lippen  
usw. hervorgehoben bzw. nachgezeichnet oder schattiert werden. So lassen sich auch Operationsnarben
kaschieren oder ein Brustwarzenhof rekonstruieren.

Diese Entwicklung zeigt die Annäherung des Tätowierens an den Mainstream, ermöglicht sie doch eine Tätowierung als Modeaccessoire.
Tattoos sind im Trend - bereits heute sind laut einer
Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2017 44%
der jungen Frauen zwischen 22 und 34 Jahren tätoENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019
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2. Grundlagen der Laserbehandlung
Laser ist ein physikalischer Begriff und bedeutet (engl.
light amplification by stimulated emission of radiation) „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von
Strahlung“
Laserstrahlen sind elektromagnetische Wellen. Der Laser arbeitet wie ein optischer Verstärker, typischerweise in resonanter Rückkopplung. Die dazu erforderliche
Energie wird von einem Lasermedium (bspw. Kristall,
Gas oder Flüssigkeit) bereitgestellt, in dem aufgrund
äußerer Energiezufuhr eine Besetzungsinversion
herrscht. Die resonante Rückkopplung entsteht in der
Regel dadurch, dass das Lasermedium sich in einem
elektromagnetischen Resonator für die Strahlung bestimmter Richtung und Wellenlänge befindet.
Ein Laser besteht meist aus drei Bestandteilen: Einem
aktiven Medium, einer Pumpe und einem Resonator.
Zunächst werden Atome im Lasermedium durch die
eingespeiste Leistung von unteren Energieniveaus in
energetisch höhere, d.h. angeregte Zustände versetzt.
Dabei soll die mittlere Zerfallszeit der angeregten Zustände möglichst lang sein. Somit bleibt die Pumpenergie dort längere Zeit gespeichert, sodass eine Besetzungsinversion aufgebaut wird.
Nun genügt eine Stimulierung eines Atoms durch ein

ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019

06

Photon mit der auszustrahlenden Energie, damit das
angeregte Atom wieder in seinen Grundzustand zurückfällt und dabei ein Photon der identischen Energie
sowie identischer Phasenlage wie das stimulierende
Photon aussendet. Beide Photonen bewegen sich in
die gleiche Richtung. Durch diese Verdoppelung des
stimulierenden Photons wirkt das Lasermedium wie
ein Lichtverstärker. Das neue, zweite Photon kann
dann seinerseits andere angeregte Atome zur Ausstrahlung stimulieren, und es kommt zu einer Kettenreaktion.
Zu dieser Verstärkerwirkung kommt hinzu, dass sich
die Anordnung in einem Resonator befindet, der durch
seine Abmessungen auf die gewünschte Wellenlänge
abgestimmt ist. So hat ein Photon bei mehrfachem
Durchlaufen des Lasermediums genügend Chancen,
andere Atome zu stimulieren. Der Resonator ist im
Prinzip aus zwei Spiegeln an den Enden der Anordnung gebildet. Durch diese Spiegel wird auch die Richtung des erzeugten Lichtstrahls endgültig festgelegt.
Einer der beiden Spiegel ist teildurchlässig ausgeführt,
so dass ein Teil des Lichts austreten und seiner Nutzung zugeführt werden kann.
Laser haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie
kommen oft im Alltag zum Einsatz, z.B. in CD- oder
DVD-Laufwerken, in Laserpointern, in Diskotheken
oder bei Lasershows. Laser sind auch wichtig für die
Industrie und Materialbearbeitung, denn sie eignen
sich zum Bearbeiten verschiedenster Materialien, wie
Holz, Kunststoff, Papier und Metalle. Auch in der Wissenschaft und Forschung sind Laser nicht mehr weg zu
denken. Eine Reihe von präzisen  Messgeräten für Entfernungen und andere Größen funktionieren mit Lasern. Sie werden beispielsweise beim Tunnelbau und
07

im Bauwesen genutzt. Außerdem kommen Laser sehr
oft in der Medizin zum Einsatz.
Bei der Tattooentfernung wird mit Festkörperlasern
gearbeitet, deren Lasermedium Kristalle sind. Oft
kommen hier Nd:YAG-Laser (kurz für Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser) zum Einsatz.
Dies ist ein Festkörperlaser, der als aktives Medium einen Neodym-dotierten YAG-Kristall verwendet. Ebenso finden Rubinlaser hier Anwendung, deren aktives
Medium aus Rubin (Chromaluminiumoxid) besteht.

ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019
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3. Tattooentfernung
Einmal Tattoo – immer Tattoo? Lange Zeit galten Tätowierungen als Körperschmuck, der ein Leben lang auf
der Haut verbleibt.
Doch seit einigen Jahren gibt es nun die Möglichkeit,
ein ungeliebtes oder unpassendes Tattoo wieder zu
entfernen. Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.

Farbpigmente werden in
die Dermis eingebracht

Die Entfernung ist meist schwieriger und langwieriger
als das Stechen der Tätowierung oder Pigmentierung
selbst. Im folgenden Abschnitt möchten wir auf die
verschiedenen Möglichkeiten der Tattooentfernung
näher eingehen.

Zerfall der Farbpigmente
durch Hitze des Lasers

Zerkleinerte Farbpigmente werden
durch Lymphsystem abgebaut

3.1 Laser
Die schonenste und am häufigsten genutze Methode
zur Entfernung einer Tätowierung oder einer Pigmentierung ist die Laserbehandlung.
Der Laser beschießt die in der Haut eingeschlossenen
Farbpigmente der Tätowierung mit extrem kurzen und
energiereichen, gebündelten Lichtimpulsen. Die unter
der Haut liegenden Farbpigmente absorbieren das
Licht, werden erhitzt und zersprengt.
09

Sie zerbersten in kleinste Partikel und werden von
den körpereigenen Fresszellen über das Lymphsystem abtransportiert. Das umliegende Hautgewebe
wird durch diese schonende Art der Behandlung am
wenigsten beeinträchtigt. Je kürzer der sogenannte
Laserimpuls ist, desto weniger wird die Haut bei der
Behandlung in Mitleidenschaft gezogen.

Heutzutage wird mit speziellen gütegeschalteten Lasersystemen im Nano- oder sogar Picosekunden Bereich gearbeitet.
Unterschiedliche Tattoofarben sind unterschiedlich
schwer zu entfernen. Pauschal kann man sagen, je
dunkler die Farbe, desto besser ist das Absorbtionsverhalten des Laserlichts, welches die Farbpigmente
zersprengt. Für verschiedene Farben, werden verschiedene Lasersysteme mit unterschiedlichen Wellenlängen benötigt.

ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019

Die am häufigsten verwendeten Systeme sind der
Rubinlaser (694nm: schwarz, blau, dunkelgrün), der
Alexandritlaser (755nm: schwarz, blau, grün) und
der Nd:YAG -Laser (1064nm: schwarz, blau, braun/
532nm: rot, orange, gelb und braun).
Am besten sprechen die Farben schwarz, blau, dunkelblau und rot auf eine Laserbehandlung an. Helle
Farbtöne wie z.B. weiß, gelb oder violett lassen sich
oft gar nicht oder nur mit langwierigen Laserbehandlungen entfernen.
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Die Anzahl der benötigten Behandlungen richtet sich
nach der Farbqualität, Farbdichte, Farbtiefe sowie
dem individuellen Stoffwechsel und Hauttyp.
Bei Profitattoos werden in der Regel zwischen 6 und
12 Behandlungen benötigt,
bei Laientattoos können schon 2 bis 6 Behandlungen
ausreichend sein, um ein zufriedenstellendes Ergebnis
zu erhalten.

Die im Tattoo übereinander liegenden Farbschichten
werden nacheinander in einem Behandlungsabstand
von jeweils mindestens 6 Wochen gelasert. Bei jeder
Behandlung kann nur die oben liegende Farbschicht
getroffen werden.
Wenn 6 Wochen später ein Großteil dieser Farbe über
das Lymphsystem abtransportiert wurde, liegt die
nächste Farbschicht frei, die dann wieder rum gelasert
wird. Diese Prozedur wird dann so lange fortgeführt,
bis das Tattoo letztendlich verschwunden oder extrem
aufgehellt ist.

Davon hängt die Anzahl der Laserbehandlungen ab:
Tätowierung/Pigmentierung
Alter

Art der Tätowierung

Dichte

Tiefe

Farbe

Schwarz / bunt

Stoffwechsel

Nachsorge / Pflege

Patient/ Kunde
Hauttyp
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Vor der Behandlung

Direkt nach der Behandlung

Nach der Abheilung

3.2 Chirurgische Entfernung
Je nach Größe und Körperstelle können einige Tattoos
chirurgisch entfernt werden. Dabei wird das Tattoo
herausgeschnitten und mit einer Naht verschlossen.
Verschiedene Schnittmuster ermöglichen auch hier
größere Behandlungsflächen. Je nach Tattoo müssen
mehrere Sitzungen eingeplant werden. Bei größeren,
länglichen Tattoos kann zunächst eine Teilentfernung
erfolgen, um nach einer Hautdehnung einen weiteren
Teil zu entfernen. Die chirurgische Entfernung eines
Tattoos geht dabei immer mit einer sichtbaren Narbe
einher. Außerdem eignet sich nicht jede Körperstelle
für die chirurgische Entfernung eines Tattoos.
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Früher wurden Tattoos häufig mit einer Fräse entfernt.
Hierbei wurden die oberen Hautschichten abgefräst,
so tief, dass die Tattoofarbe verschwand. Auch diese
Methode endete immer mit einer Narbenbildung und
wird heutzutage kaum noch angewandt.
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3.3 Tattooentfernungs-Creme

3.4 Milchsäure

Seit einiger Zeit sind sogenannte „Tattooentfernungs-Cremes“ auf dem Markt zu finden, die eine
schmerzfreie Tattooentfernung nur durch Eincremen
der betreffenden Stelle versprechen. Dies sind Bleichcremes, die das unerwünschte Tattoo nach und nach
Aufhellen sollen.
Wer sich aber ein wenig mit Tattoos auskennt, wird
erkennen, dass ein Tattoo nicht durch einfaches Eincremen entfernt werden kann. Im besten Fall sind diese Produkte wirkungslos und überteuert, im schlimmsten Fall können sie aber sogar Hautirritationen bis hin
zu Kontaktallergien auslösen.

Tattooentfernung mittels Milchsäure wird seit einiger
Zeit als neue Supermethode beworben. Seitens des
„Bundesinstituts für Risikobewertung“ wird vor dieser
Methode aber ausdrücklich gewarnt!
Um das Tattoo zu entfernen, wird bei dieser Methode
eine 40 prozentige Milchsäurelösung mit Hilfe eines
Mikropigmentiergerätes unter die Haut gespritzt. Das
Gerät, welches hierfür benutzt wird, ähnelt einer Tätowiermaschine. Die Säure wird dann in ca. erbsengroßen Spots in die Haut eingebracht.
Angeblich soll der Körper die Farbpigmente dann auf
natürlich Art abstoßen, so verspricht es die Werbung.
Je nach Größe des Tattoos werden dann 3 bis 5 oder
mehr Behandlungen nötig, um jedes Areal einmal behandelt zu haben.
Diese Methode ist jedoch sehr umstritten und wurde
daher vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
genauer auf das gesundheitliche Risiko hin überprüft.
Das Ergebnis: Der Einsatz von 40 prozentiger Milchsäure zur Tattooentfernung ist sehr wahrscheinlich
mit sehr starken gesundheitlichen Risiken verbunden.
Denn bereits eine 20 prozentige Milchsäure führt zu
Reizungen von Haut und Schleimhäuten. Für das Auge
ist bereits eine Konzentration von 10 Prozent Milchsäure gefährlich.
Es kann zu schweren Entzündungsreaktionen der Haut
kommen, die mit starker Narbenbildung einhergehen.
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4. Cover-Up Aufhellung
Möchte man sein altes Tattoo nicht komplett entfernen, sondern nur Aufhellen lassen, ist die Lasertherapie hier auch die richtige Wahl. Nach in der Regel 2
bis 6 Behandlungen sind die meisten Tattoos so stark
verblasst, dass eine neue Tätowierung über die alte
gestochen werden kann. Es ist allerdings zu beachten,
dass zwischen der letzten Laserbehandlung und dem
Stechen des neuen Tattoos mindestens 6 Monate vergehen sollten.

Vor der Behandlung
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Die Haut muß sich erst vollständig regenerieren und
der Farbabbau, der durch das Lasern des Tattoos entsteht, sollte abgeschlossen sein, bevor neue Farbe
eingebracht wird. Wird diese Zeitspanne nicht eingehalten, kann es zu unschönen Ergebnissen kommen.

Nach 4 Behandlungen

Cover-up
ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019
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5. Permanent Make-Up und
Microblading Entfernung
Das Permanent Make-Up oder Microblading ist eine
kosmetische Tätowierung, bei der Farbpigmente in die
oberen Hautschichten eingebracht werden.
Es erfreut sich heute einer wachsenden Beliebtheit.
Vor allem pigmentierte Augenbrauen und Lidstriche,
sowie Lippenpigmentierungen sind in den letzten Jahren sehr gefragt. Aber auch das Retuschieren von Narben oder von Haarausfall kann mit Permanent-Make-Up erreicht werden. Ein neuer Trend besteht darin,
sich einen Schönheitsfleck oder Sommersprossen permanent stechen zu lassen.

In den seltensten Fällen verschwindet ein Permanent
Make-Up allerdings komplett von alleine wieder. Oft
bleiben Farbreste zurück. Auch eine Veränderung
der Farbe wird oft beobachtet, so dass vom einmalig schwarzen oder braunen Permanent-Make-up am
Ende blaue oder rote Rückstände sichtbar bleiben.
Leider kommt es auch häufig vor, dass sich der Pigmentist oder die Pigmentistin verzeichnet, so dass das
Ergebnis assymetrisch aussieht, oder das Permanent
Make-Up einfach aufgrund der Form oder Farbe von
Anfang an nicht gefällt.

Der Vorteil eines permanent eingebrachten Make-Ups
besteht darin, dass es wisch- und wasserfest ist. Außerdem ist es zeitsparend, da das tägliche Schminken
wegfällt.

Die Entfernung von Permanent Make-Up und Microblading läuft nach demselben Prinzip wie die Entfernung von Tattoos ab.
Da beim Permanent Make-Up und Microblading meist
weniger Farbe verwendet wird und diese auch weniger tief in die Haut eingebracht wird, als bei normalen
Tätowierungen, reichen oft schon 2 bis 5 Behandlungen aus, um die Farbe komplett zu entfernen.

Im Unterschied zu normalen Tattoos wird beim Permanent Make-Up nicht die lebenslange Haltbarkeit
angestrebt, da Trends und Geschmäcker sich stets verändern. Meist wird die Haltbarkeit eines Permanent
Make-Ups auf 3 bis 5 Jahre geschätzt, Microblading
soll sich schon nach ca. einem Jahr wieder abbauen.
Außerdem ist das Gesicht ständig dem Einfluss von
UV-Strahlen ausgesetzt, was zur Folge hat, dass sich
die Pigmente unter der Haut schneller zersetzen, als
an Körperstellen, die meist bedeckt sind.
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5.1 Augenbrauen
Die Augenbrauenhaare müssen vor der Laserbehandlung nicht abrasiert werden. Es kann während der
Behandlung allerdings zur Weißfärbung der Haare
kommen, da der Laser auch die Pigmente der Haare
entfernt. Nach kompletter Abheilung können die Augenbrauen gefärbt werden. Die Haarwurzeln werden
in der Regel durch die Lasertherapie nicht zerstört. Die
neu nachwachsenden Haare sind auch wieder normal
pigmentiert.

Um einer Infektion vorzubeugen, sollte am behandelten Areal bis zur Abheilung kein Make-Up benutzt
werden.
Oft kommt es bei der Behandlung von Permanent Make-Up oder Microblading zu einem so genannten Farbumschlag. (siehe Abschnitt: Risiken)

Oft kommt es nach der Lasersitzung zu einer starken
Schwellung der Augenbrauenpartie, die auch über
mehrere Tage anhalten kann. Häufiges Kühlen hilft gegen diese Schwellung.

ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019
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5.2 Lippen
Auch bei der Entfernung von Permanent Make-Up der
Lippen kann es zu starken Schwellungen und Farbumschlägen kommen. Natürlich sollten auch die Lippen
bis zur vollständigen Abheilung nicht geschminkt werden.

5.3 Augenlid
Die Entfernung von Permanent Make-Up auf dem Augenlid oder am unteren Wimpernkranz geht mit großen Risiken einher. Bei unsachgemäßer Anwendung
kann der Laserstrahl das Auge schädigen oder sogar
zur Erblindung führen. Um das Auge zu schützen muß
vor der Behandlung eine spezielle Metallplatte auf
den Augapfel gelegt und das Lid darüber geschlossen
werden. Aber auch dann bleibt ein Restrisiko vorhanden. Aus diesem Grund bieten wir bei ENDLICH OHNE
keine Entfernung des Lidstrichs an.
5.4 Schönheitsfleck
Sich Schönheitsflecken oder sogar Sommersprossen
mit Hilfe von Permanent Make-Up stechen zu lassen
wird in der letzten Zeit immer mehr zum Trend. Auch
hier kann es durch die Laserbehandlung zu Schwellungen, Farbumschlägen und anderen Wundheilungsstörungen kommen.
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6. Stoffwechsel
Wichtig für eine erfolgreiche Tattoo- oder Permanent Make-Up Entfernung ist ein guter Stoffwechsel.
Doch, was ist eigentlich Stoffwechsel? Der Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge im Körper. Unter
Stoffwechsel versteht man also alle biochemischem
Vorgänge, die innerhalb unserer Zellen ablaufen. Die
Bestandteile der Nährstoffe werden in den Zellen verstoffwechselt, d.h. abgebaut, umgebaut und zu neuen
Produkten aufgebaut.

Tattoos oder Permanent-Make-Up zu tun? Nachdem
der Laser die Farbpigmente unter der Haut zertrümmert hat, werden diese von den so genannten Makrophagen (Fresszellen) aufgenommen und über das
Lymphsystem abtransportiert. Nun passieren sie die
Lymphknoten und gelangen somit über das Blut in
sämtliche Organe.

Unser Stoffwechsel dient dabei zum einen dem Aufbau und dem Erhalt der Körpersubstanz (Baustoffwechsel) und zum anderen der Energiegewinnung
(Energiestoffwechsel). Er ist somit für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen unerlässlich.

Die Leber und die Nieren sind vorwiegend für die Entgiftung des Körpers zuständig. Nun werden die Pigmente in der Leber verstoffwechselt und gelangen von
dort aus in die Nieren und in den Darm. Ein Großteil
der Pigmente wird dann ausgeschieden. Produkte, die
der Körper nicht verarbeiten kann, wie z.B. Schwermetalle, können aber auch im Bindegewebe eingelagert werden.

So kann der Körper für sich selbst sorgen, indem er zugeführte Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente nutzt oder eben auf Reserven zurückgreift.
Wichtig für den Stoffwechsel sind außerdem Enzyme
und Hormone. Der Stoffwechselprozess wird wesentlich durch das Hormon- und Nervensystem gesteuert.

Für eine erfolgreiche Tattooentfernung oder Permanent-Make-Up Entfernung ist es also sinnvoll, den
Stoffwechsel durch gesunde Ernährung, ausreichendes Trinken von mindestens 2 bis 3 Litern Wasser oder
Tee pro Tag und einen ausgewogenen, aktiven Lebensstil zu unterstützen.

Die Stoffwechselendprodukte, die der Körper nicht
benötigt, werden ständig über Nieren, Darm aber
auch über die Lunge und Haut ausgeschieden.
Es werden jedoch nicht nur Nährstoffe verstoffwechselt, sondern auch Gifte, die durch Umwelteinflüsse
entstehen. Denn auch diese müssen den Körper wieder verlassen.

Tipp: Das Trinken von Ringelblumenblütentee oder Ananassaft kann die Heilung und den Abtransport der Farbpartikel
durch die enthaltenen Enzyme unterstützen.

Was hat der Stoffwechsel nun mit der Entfernung von

ENDLICH OHNE Tattooentfernung, Stand Februar 2019

20

7. Risiken
Wie alle anderen Methoden zur Entfernung einer Tätowierung auch, birgt die Entfernung mittels Laser natürlich Risiken.
Eher ein ästhetisches als ein medizinisches Risiko ist
die Tatsache, dass durch den Einsatz des Lasers mitunter nicht alle Tattoo-Farben entfernt werden können.
Schwarz lässt sich als Beispiel meist sehr gut entfernen, helle oder grelle Farben, wie z.B. gelb oder pink
lassen sich mitunter kaum oder gar nicht aufhellen.
So besteht das Risiko, dass einzelne Farben auch nach
der Laserbehandlung sichtbar bleiben. Das kann dazu
führen, dass das laserbehandelte Tattoo letztendlich
schlimmer aussieht, als das ursprüngliche Tattoo.

21

Durch die Laserbehandlung können sich Schwellungen, Rötungen, Krusten und Blasen am behandelten
Areal bilden. Auch das Vorkommen von Hämatomen
wird oft beobachtet. Wie bei jeder anderen Wunde
besteht somit die Gefahr, dass sich eine Infektion entwickeln kann. Ebenso können sich durch die Laserbehandlung Abzesse und Narben bilden.
Narben können außerdem bereits durch die Nadeln
beim Stechen des Tattoos oder Permanent Make-Ups
entstanden sein. Oft sind diese unter der Farbe aber
nicht sichtbar. Wird das Tattoo nun mit Hilfe des Lasers aufgehellt, können diese Narben zum Vorschein
kommen.

Außerdem besteht die Gefahr, dass anstelle des
Tattoos ein helleres Hautareal im Vergleich zur umliegenden Haut nach der Laserbehandlung übrig
bleibt. Dies rührt daher, dass der Laser bei einigen
Hauttypen nicht nur die Pigmente des Tattoos aufspaltet, sondern auch die hauteigenen Pigmente
zerstört. Dieser Effekt kann vorübergehend sein, im
schlimmsten Fall aber auch bleibend.
Durch das Lasern von unbekannten Farben kann
es zu einem so genannten Farbumschlag kommen
(z.B. von rot zu schwarz oder umgekehrt). Dies ist
vor allem bei Permanent Make-Up öfter der Fall.
Die nun entstandene Farbe kann unter Umständen
schwieriger oder gar nicht restlos entfernt werden.
Wurde beim Permanent-Make-Up mit Camouflage (Hautfarbe) gearbeitet, ist die Entfernung noch
schwieriger. Oft kommt es hierbei zu einem Farbumschlag in grün oder grau.
Worüber heute noch niemand Auskunft geben
kann, sind die Langzeitfolgen. Man weiß fast nie,
was für Stoffe in den verwendeten Tattoofarben
enthalten sind.
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Man kann auch nicht absehen, was sich aus den Stoffen nach der Aufspaltung durch den Laser entwickelt.
Außerdem weiß man nicht genau, wohin die aufgespaltenen Pigmente im Körper gelangen und was sie
dort bewirken können. Somit kann man keine Auskunft über mögliche Nebenwirkungen und Folgeerkrankungen treffen.
Gut zu wissen:
Bereits nach dem Stechen des Tattoos werden bis zu
80% der eingebrachten Farbe vom Körper abgebaut.
Diese Farbe wird über das Lymphsystem abgebaut
und ausgeschieden. Es können jedoch auch Reste in
den Lymphknoten oder an anderen Stellen des Körpers
verbleiben. Nur ca. 20-50% bleiben auf der Haut als
sichtbares Tattoo stehen. Somit kann auch schon das
Tragen eines Tattoos gesundheitliche Probleme nach
sich ziehen.
Spaltprodukte entstehen übrigens auch durch Sonnenlicht! Die UV-Strahlen können die Tattoofarben
zerstören und diese werden im Körper durch Enzyme
zersetzt.
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8. Hautpflege und Nachsorge
Mit der Laserbehandlung können wir dem Körper nur
den ersten Anstoß geben, ganz wichtig für den Abtransport der Farbe ist aber auch das richtige Verhalten und die richtige Pflege nach der Behandlung.
Die Wundversorgung sollte mindestens 24 Stunden
auf der Haut belassen werden. Und danach heißt es:
pflegen, pflegen, pflegen! Die richtige Pflege ist extrem wichtig, um Narben und Wundheilungsstörungen
vorzubeugen. Unser Partner in Sachen Pflege ist „LASER aftercare“ von TATTOOMED. Die Pflegeserie wurde speziell für laserbehandelte Haut entwickelt und
baut aufeinander auf.
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In der ersten Woche sollte das gelaserte Areal mehrmals täglich desinfiziert und mit der LASER aftercare
L1 eingecremt werden. Die ersten 3 Tage sollte die
beanspruchte Haut nur mit klarem Wasser abgespült
und dann trocken getupft werden. Bitte nicht mit dem
Handtuch über die gelaserte Fläche wischen, da sonst
evtl. bereits entstandene Krusten abgerissen werden
könnten.

In den folgenden Tagen sollte die behandelte Stelle
nicht mehr mit einem Pflaster abgedeckt, sondern an
der Luft belassen werden. Sollte das gelaserte Tattoo
jedoch an einer ungünstigen Stelle liegen und besonderer Reibung ausgesetzt sein (z.B. am Hosenbund
oder im Schuh), so darf die Stelle tagsüber noch mit
Pflaster geschützt werden. Zuhause sollte dann jedoch wieder Luft an die Stelle gelassen werden.
Bei Juckreiz, Schwellungen oder Wärmegefühl hilft es,
das behandelte Tattoo oder Permanent Make-Up zu
kühlen, z.B. mit einem Coolpack. Es sollten aber niemals Eiswürfel auf die gelaserte Haut gegeben werden.
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Ab Woche 2 sollte dann auf die Pflegecreme L2 von
LASER aftercase umgestellt werden. Auch hier sollte
die behandelte Stelle mehrfach täglich eingecremt
werden. Auch nach erfolgter Abheilung kann die Haut
mit Hilfe der L2 Pflegecreme geschmeidig gehalten
werden, indem sie einmal täglich aufgetragen wird.
Während der Hautregeneration sollte jegliches Aufkratzen oder Entfernen von Schorf vermieden werden.
Falls es infolge der Behandlung zu einer Blasenbildung
oder Blutung kommen sollte, sollten keine fettenden
Cremes (Vaseline, Bepanthen usw.) verwendet werden, sondern das Areal gekühlt und desinfiziert werden.
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Auch wenn es nach der Laserbehandlung zu leichten
bis mittelstarken Schmerzen kommen könnte, sollte
man davon absehen, blutverdünnende Schmerzmittel
einzunehmen, da dies zu Nachblutungen führen könnte.

Besonders anfällig für Infektionen sind natürlich Stellen, die viel belastet werden, wie z.B. die Hände. Daher sollten jegliche Verunreinigungen, wie z.B. durch
Spülwasser, Gartenarbeit, Hausarbeit usw. vermieden
werden. Zum Schutz am Besten Handschuhe tragen.

Die ersten 2-3 Tage nach der Laserbehandlung sollte
auf Sport verzichtet werden. Wenn Bodybuilding betrieben wird, sollte hierauf an der gelaserten Stelle bis
zur Abheilung komplett verzichtet werden. Auch sollten bis zur vollständigen Abheilung keine Schwimmbad- und Saunebesuche stattfinden, da hier ein hohes
Infektionsrisiko besteht!

Wenn Gesichtstattoos oder Permanent Make-Up gelasert wird, darf bis zur Abheilung kein Make-Up getragen werden, da auch hier das Infektionsrisiko sehr
hoch ist.
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Generell sollte während der Behandlung von Sonneneinstrahlung und Solariumbesuchen abgesehen
werden. Viele Patienten machen daher gerne eine
„Laser-Sommerpause“ von 2 bis 3 Monaten, um den
Sommer und die Sonne genießen zu können. Wenn
ein Urlaub ansteht, sollte die letzte Laserbehandlung mindestens 4 Wochen vorher stattfinden. Nach
dem Urlaub sollten ebenfalls 4 Wochen vergehen,
bevor mit der Lasertherapie fortgefahren wird. Als
UV-Schutz empfehlen wir die LASER aftercare Sonnenschutzcreme L3.
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Da die durch den Laser aufgespalteten Farbpartikel
über das Lymphsystem abtransportiert werden, empfiehlt es sich, den Stoffwechsel des Körpers durch eine
gesunde Ernährung, ausreichendes Trinken von mind.
2-3 Litern am Tag und einen ausgewogenen, aktiven
Lebensstil zu unterstützen.
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Besonders empfehlenswert sind hier zum Beispiel Ringeblumenblütentee. Die Ringelblume unterstützt innerlich angewendet den Lymphabfluss und somit den
zügigen Abtransport der zerkleinerten Farbpigmente.
Auch Schwellungen gehen schneller zurück.
Ananassaft kann durch die enthaltenen Enzyme die
Heilung und der Farbabtransport beschleunigen und
unterstützen.
Wer zusätzlich auch noch den Stoffwechsel generell
ankurbeln will und auch das Immunsystem stärken
will, probiert grünes Gerstengraspulver.
Welche Variante Ihnen am meisten liegt können wir
zusammen in einem persönlichen Gespräch erörtern.
Bitte sprechen sie uns gerne darauf an.

Um einer Narbenbildung vorzubeugen und keine Wundheilungsstörungen zu provozieren, sollten diese Verhaltensregeln unbedingt eingehalten werden. Denn der
Behandlungserfolg hängt auch von Ihrer Mitarbeit und
Ihrer Hautpflege ab!
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