Folgende Fragen über die Entfernung
von Tätowierungen mit dem Medlite
Laser System werden häufig gestellt:

ENTFERNEN VON
TÄTOWIERUNGEN

SO FINDEN SIE UNS

Ist der Vorgang schmerzhaft?
Der Medlite Laser erzeugt Licht in sehr kurzen Lichtblitzen,
in so genannten Pulsen. Der durch diesen starken Lichtpuls
erzeugte Energieaufprall entspricht dem Auftreffen eines
dünnen Gummibandes oder heißen Fettspritzern auf der
Haut. Die überwiegende Mehrheit der Patienten benötigt
keine Narkose.
Wie viele Behandlungen sind zum Entfernen einer
Tätowierung erforderlich?
Professionelle Tätowierungen erfordern im Allgemeinen 8
bis 12 Behandlungen der gleichen Stelle, während
Amateurtätowierungen 3 bis 4 Behandlungen erfordern.
Alle Behandlungen sollten im Abstand von ca. einem Monat
durchgeführt werden. Die Anzahl der Behandlungen hängt
von der Menge und dem Typ des verwendeten Farbstoffs
sowie von der Farbstofftiefe in der Haut ab.

HOFER

Sind alle Farben gleich gut zu entfernen?
Nein, dunkle (blaue und schwarze) und rote Farbstoffe
verblassen am Besten. Orange und violett reagieren
normalerweise gut. Grüne und gelbe Farbstoffe sind am
Schwierigsten zu entfernen, obwohl durch zusätzliche
Behandlungen ein deutliches Verblassen zu erzielen ist.
Wird die Tätowierung völlig verschwinden?
In vielen Fällen, ja. Es kann ein Verblassen der Tätowierung
von mehr als 95% erzielt werden. Man darf dabei jedoch
auf keinen Fall vergessen, dass heutzutage weltweit über
100 Tätowierfarbstoffe verwendet werden, von denen keiner
von der FDA (amerikanische Arznei- und Lebensmittelbehörde)
zugelassen ist. Da der Arzt nicht weiß, welcher Farbstoff
wie tief und in welcher Menge verwendet wurde, kann er
den Entfernungsgrad einer beliebigen Tätowierung nicht
vorhersagen.

Von Wien, Linz oder Salzburg über die A7. Abfahrt
Leonding/Linz Zentrum. Nach Verlassen der A7 Richtung
Zentrum. Folgen Sie der B139 Richtung Rohrbach Passau.
Vor der großen Baustelle in der Sandgasse rechts in die
Wurmstraße 14a.

Wir entfernen auch andere Pigmentveränderungen wie
Altersflecken, Sommersprossen und Pigmentflecken.

Welche Pflege ist nach der Behandlung erforderlich?
Im Allgemeinen treten im Zusammenhang mit der
Behandlung punktartige Blutungen und Bläschen auf. Eine
antibakterielle Salbe wird auf dieser Stelle aufgetragen und
ein Verband angebracht. Der behandelte Bereich sollte sauber
gehalten werden und solange mit einer Wundcreme
weiterbehandelt werden, bis sich die Kruste löst. Man kann
am Tag nach der Behandlung duschen gehen, der behandelte
Bereich darf jedoch nicht zu fest geschrubbt werden.
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NOTHING IS FOREVER

Die Geschichte des Schmucktätowierens reicht mindestens
5000 Jahre zurück. Der Wunsch, Tätowierungen zu entfernen,
ist wahrscheinlich genau so alt.
Die Erfolge früherer Versuche, Tätowierungen zu entfernen,
ließen zu wünschen übrig. Die Verwendung von Dermabrasio,
Salabrasio sowie der Gebrauch von Argon oder CO2 Laser
haben anstelle der Tätowierung Narben hinterlassen.
Die Entwicklung gütegeschalteter Laser ermöglichte das
Entfernen der meisten Tätowierfarbstoffe mit einem sehr
niedrigen Risiko der Narbenbildung. Der gütegeschaltete
Medlite Nd:YAG Laser ist das neueste System in dieser
Laserklasse.
Dieses Gerät kann viele Tätowierfarbstoffe deutlich aufhellen
oder entfernen und ist besonders erfolgreich bei der
Entfernung blauer, schwarzer und roter Farbstoffe.
Der Medlite Laser entfernt Tätowierfarbstoffe mit Lichtenergie.
Genau wie das natürliche Sonnenlicht, das aus vielfarbigen
Lichtwellenlängen besteht, ist der Laser ein Gerät, das zur
Erzeugung einer oder mehrerer spezifischer Lichtwellenlängen
konstruiert wurde. Diese Wellenlängen werden entweder
absorbiert, reflektiert oder passieren einfach durch Objekte
hindurch. Zum Entfernen von Tätowierfarbstoffen wird eine
spezifische Wellenlänge verwendet, die die Haut passiert,
aber vom Farbstoff absorbiert wird. Durch die schnelle
Aufnahme von Lichtenergie wird der Tätowierfarbstoff
zerstört, worauf er vom natürlichen Filtersystem des Körpers
beseitigt wird.

Vorher

Vorher

Durch medizinische Forschung haben wir gelernt, welche
Lichtwellenlänge zu verwenden ist und besonders, wie die
Leistung des Lasers am Besten zum Entfernen von
Tätowierfarbstoff einzusetzen ist. Beim Medlite System wird
eine Lichtwellenlänge verwendet, die die Haut passiert, aber
von den meisten Farbstoffen absorbiert wird.
Dieser Laser erzeugt das Licht in sehr kurzen, äußerst
intensiven Pulsen, um eine optimale Farbstoffzerstörung zu
erzielen. Die Verwendung dieser spezifischen Kombination
von Wellenlänge und schnell pulsierendem Licht führt nur
zu minimalsten Hautschäden, während gleichzeitig ein
Höchstmaß an Farbstoffentfernung erreicht wird.
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Alle Fotografien wurden von Dr. Suzanne Kilmer und Dr. R. Rox
Anderson vom Messachusetts General Hospital, Harvard Medical
School in Boston, Main zur Verfügung gestellt.

