
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR TATTOO ENTFERNUNG 

(MIT PICOSECONDLASER) 

 

 

Hat die Tattoo-Entfernung mit Picosecondlaser Nebenwirkungen? 

Die Behandlung ist sicher, da keine Hitze entsteht 

 

Kann man mit Picosecondlaser auch bereits vorbehandelte Tattoos 

entfernen? 

Ja 

 

Ist die Entfernung von vorbehandelten Tattoos einfacher, oder sind diese 

schwerer zu entfernen? 

Picosecondlaser entfernt auch vorbehandelte Tattoos. Vor allem solche, die 

mit herkömmlichen Lasersystemen nicht komplett entfernt werden konnten. 

 

Ich habe ein altes Tattoo, das leicht vernarbt ist. Kommt Picosecondlaser für 
die Entfernung dieses Tattoos in Frage? 

Ja, es kommt sogar zu einer Verbesserung des Hautbildes an den vernarbten 

stellen. 

 

Was muss man direkt nach einer Tattoo-Entfernung mit Picosecondlaser 

beachten? 

Ich empfehle meinen Patienten, die behandelte Hautpartie zu schonen und 

mit Creme zu pflegen. Schutz vor Licht und Sonne ist oberstes Gebot: Der 

Patient sollte mindestens drei Wochen vorher und sechs Wochen nach 

Abschluss der Behandlung die behandelte Hautstelle nicht der Sonne 



aussetzen. Starke körperliche Anstrengungen sowie Sauna- und 

Schwimmbadbesuche sollten vermieden werden. 

Kann man mit Picosecondlaser auch Permanent Make-up entfernen, z. B. an 

den Augenbrauen? 

Permanent Make-up ist auch gut zu entfernen 

 

Kann man mit Picosecondlaser auch Sommersprossen weglasern? 

Ja, sehr gut. Meist reicht eine einzige Therapiesitzung 

 

Wirkt Picosecondlaser auch gegen Altersflecken im Gesicht, am Hals und an 

den Händen? 

Ja, sehr gut. Meist reicht eine einzige Therapiesitzung 

 

Wie viele Behandlungen sind nötig, um Altersflecken mit Hilfe von 

Picosecondlaser zu entfernen? 

Es sind in der Regel 1-2 Behandlungen nötig. 

 

Wie viele Picosecondlaser -Termine sind bei Behandlungen zur 

Hautauffrischung nötig, damit sich das Hautbild verbessert? 

Zur Verbesserung des Hautbildes empfehle ich 4-6 Picosecondlaser-

Behandlungen. 

 

Ich leide seit meiner Jugend unter starken Aknenarben und habe nun gehört, 

dass man diese mit dem Picosecondlaser behandeln kann. Wie viele 

Behandlungssitzungen sind erforderlich, damit sich das Erscheinungsbild der 

Haut verbessert? 

Mit 4-6 Behandlungen wird in der Regel ein besseres Hautbild erzielt. 

 



Kann man mit Picosecondlaser auch Aknenarben außerhalb des Gesichts 
entfernen? 

Ja. 

 

Funktioniert die Picosecondlaser Behandlung auch bei normalen Narben, z. B. 

bei OP-Narben? 

Ja. 

 

Bleiben Narben zurück wenn ich mich mit Picosecondlaser behandeln lasse? 

Nein, es bilden sich keine Narben 

 

Kann man mit Picosecondlaser alle Hauttypen behandeln, helle sowie 

dunkle? Oder hat die Hautfärbung Auswirkungen auf den Behandlungserfolg? 

Der Hauttyp hat Bedeutung bei der Wahl der richtigen Dosierung, aber 

beeinflusst nicht den Behandlungserfolg 


