
ben, wie Blau und Grün, so-
wie bereits vorbehandelte und 
schwierige Tattoos entfernen. 
„Die patentierte PressureWave-
Technologie erzeugt einen pho-
tomechanischen Effekt, der die 
Wirkung herkömmlicher Laser 
wie dem Rubin- oder dem Neo-
dynYag-Laser bei weitem über-
trifft. Der PicoSure-Laser gibt 

Vermutlich fand Heidi Klum 
es hochromantisch, sich 
den Namen ihres Man-

nes auf den Unterarm stechen 
zu lassen. Doch nach der Tren-
nung dämmerte ihr wohl, wie 
blöd diese Idee war. 

Dass der „Seal“-Schriftzug jetzt 
immer blasser wird, könnte an dem 

ultrakurze Energieimpulse mit 
einer Blitzdauer einer billionstel 
Sekunde in die Haut ab“, so Dr. 
Walter Trettel, Chefarzt der Kos-
med Klinik. „Diese Blitze treffen 
gezielt die Farbpigmente, die un-
ter der Haut liegen und zersetzen 
sie in winzige Partikel. Nun ist es 
den körpereigenen Zellen mög-
lich, die Pigmentreste abzubau-

neuen PicoLaser liegen. Dieses ul-
tramoderne, extrem leistungsstar-
ke Gerät sorgt dafür, dass Tattoos 
in wenigen Sitzungen verschwin-
den. Bye, bye Arschgeweih! Teu-
felchen und Co. gehören damit 
der Vergangenheit an.

Mit der PicoSure-Technologie 
lassen sich selbst dunkle Far-

en. Mit der photomechanischen 
Wirkung erreicht man also, dass 
das Tattoo mit jeder Behandlung 
deutlich blasser wird, bis es sich 
gänzlich aufgelöst hat.“ Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Abge-
sehen davon, dass der PicoSure-
Laser deutlich schneller Tattoos 
verschwinden lässt, keine Nar-
ben verursacht und durch eine 
wesentlich geringere thermische 
Wirkung auch weniger schmerz-
haft ist als die herkömmlichen 
Laser zur Tattoo-Entfernung, 
sind auch die Behandlungszei-
ten in den einzelnen Sitzungen 
deutlich kürzer.

Die Kosmed Klinik Hamburg ist 
auf die  Entfernung von Tattoos 
spezialisiert – und ist die einzi-
ge Klinik in Norddeutschland 
mit dem weltweit sichersten und 
leistungsstärksten Picosekun-
den-Laser, der gerade auf der 
Jahrestagung der Deutschen 
Dermatologischen Lasergesell-
schaft vorgestellt wurde.

Dass Handlungsbedarf besteht, 
zeigt nicht nur eine Umfrage, 
nach der 803000 Deutsche sich 
am liebsten sofort von ihrem Tat-
too verabschieden wollen, auch 
die sommerlichen Temperaturen 
sorgen dafür, dass manche Bild-
chen, für das man sich schon bei 
Betrachten schämt, Frischluft 
schnuppert. 
Häufig wird eine Tätowierung im 
Laufe des Lebens plötzlich als 
nicht mehr passend empfunden. 
Manchmal liegt es daran, dass 
sich mit den Jahren einfach der 
Geschmack ändert. 

Bye, bye 
Arschgeweih

Mit dem ultramodernen PicoSure-Laser verschwinden Tattoos in kurzer Zeit

Der PicoSure-Laser – 
die neue Wunderwaffe
So arbeiter er:
Ultrakurze Energieimpulse zersetzen die Farbpigmente unter der 
Haut, so dass die Reste vom Körper eliminiert werden können.

Die Vorteile des Lasers:
wenige Sitzungen »
kurze Behandlungszeiten »
effizienter als jeder andere Laser »
alle Farben können komplett entfernt werden »
schmerzarm »
keine Narbenbildung »

Nebenwirkungen:
Es kann kurzfristig zu Rötungen und Schwellungen kommen.

Mehr Infos:
Kosmed Klinik
Mönckebergstraße 5
20095 Hamburg
Tel. 35711122
www.kosmed-klinik.de

können sehr entstellend sein.
Die Anzahl der erforderlichen 
Behandlungen, die nötig sind, 
um eine makellose Haut zu ha-
ben, hängt sowohl von der Men-
ge und Qualität der Farbstoffe, 
als auch den individuellen Stoff-
wechselfaktoren ab – allerdings 
kann man davon ausgehen, 

dass es mit dem PicoSure-La-
ser lediglich rund ein Drittel der 
Sitzungen bedarf, die man mit 
einem herkömmlichen Laser be-
nötigen würde. „Pauschal kann 
man sagen, je nach Farben, Inten-
sität, Dichte und Tiefe des Tattoos 
sowie persönlicher Abbaufähigkeit 
sind 75 % der Patienten nach ma-

Mit welcher Technik, denken 
Sie, lässt Heidi Klum sich ihr 
Seal-Tattoo entfernen?
Dr. Walter Trettel: „Ich vermute, 
da Heidi Klum bestimmt auf dem 
neusten Stand der ästhetischen 
Therapien ist, nehme ich an, wird 
sie sich wohl mit dem PicoSure-
Laser behandeln lassen. Es gibt 
kein anderes Lasersystem, das 
so sicher, schnell und zuverläs-
sig ein Tattoo entfernt.“

Kann man man mit dem 
PicoSure-Laser ausschließ-
lich Tattoos entfernen?
Dr. Walter Trettel: „Neben der 

Tattoo-Behandlung und der 
Permanent-Make-Entfernung 
wird er auch sehr erfolgreich 
bei bei Pigmentflecken, die sich 
bei vielen Menschen besonders 
im Alter bilden, eingesetzt. Die 
störenden Pigmente werden mit 
Energie-Impulsen aus der Haut 
gelöst. In der Regel reicht eine 
Sitzung um ein perfektes Ergeb-
nis zu erzielen.“
 
Was kostet die Behandlung?
Dr. Walter Trettel: „Die Therapie 
kostet ab 150 Euro pro Sitzung – 
der Preis richtet sich nach der Grö-
ße des zu behandelnden Areals.“

„Auch Pigmentflecken lassen sich entfernen“
DR. WALTER TRETTEL, CHEFARZT DER DER KOSMED KLINIK IM BLITZ-INTERVIEW

ximal sechs Sitzungen erschei-
nungsfrei, bei vielen reichen auch 
drei bis vier Anwendungen", so Dr. 
Walter Trettel. Patientin Yvonne 
Lukat sieht schon jetzt deutliche 
Verbesserungen: „Demnächst 
kann ich endlich ärmellose Tops 
tragen – ich freue mich schon sehr 
darauf."

Die Farbe verblasst, die Konturen 
werden unscharf... Ebenso kann 
die Entfernung eines Tattoos aus 
beruflichen Gründen erforderlich 
sein – einen Job als Bankkauf-
frau bekommt man eben nicht mit 
Sternchen auf dem Handrücken. 
Gezeichnet sind auch die, die sich 
in einem nicht hochprofessionel-
len Studio ihr Permanent-Make-
Up stechen ließen. Balken statt 
Augenbrauen, harte Lippenum-
randungen, ungenaue Lidstriche 

Wer sein Tattoo 
entfernen lassen will, ist 

bei Charfarzt Dr. Walter 
Trettel in besten Händen.

Nach drei Anwendungen mit dem 
Pico-Sure-Laser sieht man von dem 
Tattoo fast nichts mehr

Dank innovative 
Technik ist dieser 

Laser das sicherste, 
schnellste und 

beste Gerät, das es 
weltweit gibt
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