
Mit dem Picosekundenlaser werden die
Farbpigmente in kleine Partikel zerschos-
sen. FOTO: PATTY VARASANO

Dr. Tilmann Bohne zeigt an einer seiner Mitarbeiterinnen, wie die Tattooentfernung mit dem Lasergerät funktioniert. FOTO: PATTY VARASANO

Laser bringt Tattoo zum Verschwinden
Weg mit der Tätowierung: Tattoos sind eigentlich für die Ewigkeit gemacht. Eigentlich – denn per Laserbehandlung

können sie wieder entfernt werden. Ein Besuch im Cutis LaserzentrumWürzburg.
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D r. Tilmann Bohne setzt die
Schutzbrille auf und nimmt das
Lasergerät in die Hand. Aus
einem Schlauch strömt eiskalte

Luft, die den Schmerz der Patientin lindern
soll. „Achtung, jetzt geht’s los“, warnt er die
junge Frau, die anonym bleibenmöchte. Mit
vorsichtigen Bewegungen führt er den Laser-
strahl über das Tattoo an der Innenseite ihres
Fußes. Eine besonders schmerzhafte Stelle.
„Es fühlt sich so an, als ob jemand mit einer
Nadel in die Haut sticht. Aber es ist aushalt-
bar“, sagt die Patientin.

Erst nach ein paar Tagen wird das Ergebnis
der Behandlung sichtbar werden. Zur dritten
Sitzung ist die Patientin in der Praxis, der
Schriftzug ist bereits leicht verblasst. Dr. Boh-
ne ist zufrieden: „Für das dritte Mal sieht es
schon sehr gut aus.“ In leicht verschnörkelter
Schrift ist „With faith comes hope“ (Mit dem
Glaube kommt die Hoffnung) aber noch
deutlich zu lesen. Eine Art Jugendsünde, so
die Patientin: „Ich habe mir das vor zehn
Jahren stechen lassen, heute finde ich es nicht
mehr schön. Es muss auf jeden Fall weg.“

Tattoo kann bei Jobsuche hinderlich sein
Seit 2005 leitet der DermatologeDr. Bohne

gemeinsammit seiner Frau Dr. Anette Bohne
das Cutis Laserzentrum Würzburg. Die Tat-
tooentfernung hatte schon sein Vorgänger
angeboten. In der Praxis wird mit einem Pi-
cosekundenlaser gearbeitet, dem höchsten

Standard, den es derzeit auf dem Markt gibt.
Zwischen fünf und fünfzehn Sitzungen wer-
den benötigt, bis das Tattoo endgültig ver-
schwunden ist. Der Laser erzeugt mit sehr
kurzen Impulsen von einer Picosekunde, also
einer Billionstel Sekunde, besonders viel Hit-
ze in den Farbpigmenten des Tattoos. Die
Pigmente werden so in immer kleinere Farb-
partikel zerschossen, bis der Körper sie ab-
transportieren kann.

Allerdings verlassen die Partikel den Körper
nicht, sondern wandern in die Lymphkno-
ten, wo sie dauerhaft abgelagert werden. Das
passiert laut dem Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) oft schon beim Tätowieren
selbst, hinsichtlich der gesundheitlichen Fol-
gen sieht das BfR hier noch Forschungsbedarf.

Tattooswerdennicht nur aus kosmetischen
Gründen entfernt. AuchMenschen, die ihren
Traumberuf ausübenmöchten, lassen sich ihr
Tattoo weglasern. „Zu uns kommen Patien-

ten, die ein Tattoo haben, aber bei der Polizei
anfangen wollen. In Bayern dürfen Polizisten
keine sichtbaren Tattoos tragen“, erklärt Boh-
ne. Tattoos an den Armen werden beim Tra-
gen der Sommeruniform sichtbar – daher
müssen sie weg. Vor fünf Jahren wurde einem
Polizist aus Mittelfranken verboten, den
Schriftzug „Aloha“ auf seinen Unterarm täto-
wieren zu lassen. Der Beamte hatte dagegen
geklagt, der Fall ist mittlerweile vor dem Bun-
desverwaltungsgericht.

Fast jeder achte Deutsche ist tätowiert
Das Cutis LaserzentrumWürzburg ist einer

von 26 Standorten in Deutschland, an denen
mit dem Picosekundenlaser gearbeitet wird.
Entsprechend groß ist das Einzugsgebiet: Die
Patienten kommen auch aus Baden-Würt-
temberg und Thüringen. Täglich werden im
Laserzentrum Behandlungen zur Tattooent-
fernung durchgeführt. Laut Bohne liegt das

daran, dass immer mehr Menschen tätowiert
sind: „Der Tattoo-Boom ist noch nicht zu En-
de. Ich bin nach wie vor erstaunt, wenn ich
höre, wie viele Menschen ein Tattoo haben.“

In Deutschland ist das mittlerweile fast je-
der achte, sagt Dr. Verena Frings, Fachärztin
für Dermatologie an der Uniklinik Würz-
burg. Man könne nicht sagen, dass Tattoos
generell schädlich sind. Durch unsachgemä-
ße Desinfektion der Hautstelle, unsterile Tä-
towiernadeln oder verunreinigte Tätowier-
farbe kann es allerdings zu Infektionen kom-
men. In professionellen Studios ist das Infek-
tionsrisiko gering, sagt Frings: „Hier wird ste-
ril gearbeitet und die frisch tätowiertenHaut-
stellen werden anschließend ordnungsge-
mäß versorgt.“

Ordnungsgemäß bedeutet: Das Tattoowird
nach dem Stechen desinfiziert und mit einer
Wundsalbe eingecremt. Anschließend muss
eine sterile Wundauflage aufgelegt werden.

Frisch tätowierte Menschen sollten Sonnen-
einstrahlung meiden und auf Schwimmbad-
besuche verzichten. Viele Tattoostudios ge-
ben ihren Kunden ein Merkblatt mit Pflege-
hinweisen mit nach Hause.

Gefahr von Kontaktallergien
Frings rät, sich nicht von Amateuren oder

außerhalb Europas tätowieren zu lassen:
„Bakterielle und virale Infektionen sind hier
die größten Risiken. Im Ausland wird dem
Farbstoff häufig Para-Phenylendiamin zuge-
setzt. Dieser Stoff kann Kontaktallergien aus-
lösen und ist daher in Europa für Tattoos und
Henna-Tattoos verboten.“

Bei der Tattooentfernung kann es eben-
falls zu Nebenwirkungen kommen. Früher
wurden viele Tätowierfarben aus Autolack
zusammengemischt, erzählt Bohne. Das ist
mittlerweile verboten, kann aber bei der Ent-
fernung eine Rolle spielen: So können laut
dem BfR giftige Spaltprodukte entstehen, die
sich dann imKörper befinden. Auch stark ge-
bräunte Haut kann unerwünschte Reaktio-
nen hervorrufen. „Man muss Nebenwirkun-
gen wie Blasenbildung oder Verbrennungen
erkennen und behandeln können. Ein Laser
gehört nicht in Laienhände“, so Bohne.

Diese Ansicht vertritt auch der Bundesrat:
Ende letzten Jahres wurde mit dem neuen
Strahlenschutzgesetz beschlossen, dass künf-
tig nur noch approbierte Ärzte Laserbehand-
lungen zur Tattooentfernung anbieten dür-
fen. Das Gesetz tritt 2020 in Kraft. Bislang
konnte jeder diese Behandlung anbieten, der
einen Laserschutzkurs besucht hatte und ein
Lasergerät besitzt.

Bohnes Patientin hatte sich bewusst gegen
die Entfernung in einem Tattoostudio ent-
schieden. Sie wollte sich von einem Arzt be-
handeln lassen: „Dafür zahle ich auch gerne
mehr Geld.“ Der Preis für die Entfernung ist
von der Komplexität des Tattoos abhängig.
„Alleine das Gerät einzuschalten, kostet uns
schon 150 Euro“, so Bohne. Bei zehn Sitzun-
gen kommen so schnell mehrere Tausend
Euro zusammen.

Die junge Frau trägt außer dem Schriftzug
keine weiteren Tattoos. „Lassen Sie sich bloß
kein Tattoo stechen“, sagt sie und lacht.
Dr. Bohne überrascht dieser Ratschlag nicht:
„Das höre ich häufig von meinen Patienten.“
Nach fünf Minuten ist er mit der Behandlung
fertig. Seine Mitarbeiterin streicht eine anti-
entzündliche Salbe auf die Stelle am Fuß. Jetzt
muss das Tattoo vor Sonneneinstrahlung ge-
schützt werden, bis in vier bis sechs Wochen
die nächste Behandlung ansteht.
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Die Investoren der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ (von links): Carsten
Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl,
Georg Kofler und Nils Glagau beteiligten sich nicht am unterfränkischen
Start-Up „Stickerstars“. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS, DPA

Keine Beteiligung an „Stickerstars“
Michael Janek aus dem Landkreis Haßberge war mit seinem Start-Up in der „Höhle der Löwen“

...................................................................................

Von WOLFGANG SANDLER
...................................................................................

AIDHAUSEN Kein Deal für unter-
fränkische Unternehmer. Am Diens-
tagabend war Michael Janek aus Aid-
hausen (Lkr. Haßberge) mit seinem
Start-Up „Stickerstars“ zu Gast in der
„Höhle der Löwen“. Zusammen mit
seinen Kollegen Fabian Bönsch und
Mirko Lauterbach wollte er in der be-
liebten TV-Show auf „Vox“ Investo-
ren von seiner Geschäftsidee über-
zeugen. Die Firma mit Sitz in Berlin
vertreibt Sammelalben mit Klebe-
bildchen vor allem für Sportvereine.
Allerdings hatten Janek und Co. viel-
leicht etwas zu hoch gepokert, denn
sie wollten 800 000 Euro und boten
dafür zehn Prozent Unternehmens-
anteile an „Stickerstars“.

Unternehmer abgeschreckt
Davon waren die Unternehmer

sichtlich abgeschreckt: 800 000 Euro
für zehn Prozent entsprächen einer
Firmenbewertung von acht Millio-
nen Euro. „Wie kommt ihr auf diese
Bewertung?“, wollte Georg Kofler
wissen.Michael Janek berichtete von
einem Gesamtumsatz in Höhe von
5,9 Millionen Euro in den Jahren
von 2015 bis 2018, der Gewinn in
diesen vier Jahren habe 440 000 Euro
betragen. Die Antwort von Kofler
war deutlich: „Ich hätte Lust mitzu-
machen.“ Aber bei dieser Bewertung
„fühle ichmich über den Tisch gezo-
gen“. Fast verärgert stieg er aus.
Ebenso wie alle anderen Löwen.

Dabei hatte das Trio auf der Fern-
sehbühne einen konzentrierten Auf-
tritt gemacht. Das Potenzial liege in
Deutschland bei allein 90 000 Sport-
vereinen. Für teilnehmende Vereine
sei die Teilnahme kostenlos. Finan-

ziert werden das Albumund die Bild-
chen über die Supermärkte, die bei-
des verkaufen. Jeder Markt, so Janek,
muss eine Grundgebühr von 4000
Euro an „Stickerstars“ zahlen, zusätz-
lich geht der Erlös aus dem Verkauf
der Sticker an das Start-Up. Zunächst
zeigten sich die fünf Vox-Investoren
(Nils Glagau, Georg Kofler, Carsten
Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und
Ralf Dümmel) auch begeistert von
der Geschäftsidee. Aber es gab dann
doch keinen Deal.

Das war zwar schade, so Janek im
Gespräch mit dieser Redaktion nach
der Ausstrahlung der Sendung. Denn
gerade Kofler und Dümmel – wegen
deren Kontakten zum Einzelhandel
– hatten sich die „Stickerstars“-Ma-
cher als Lieblingsinvestoren auserko-
ren. Und natürlich war die Enttäu-
schung nach dem Aus zunächst

groß. „Schließlich war die Vorberei-
tung sehr anstrengend“, erzählt Ja-
nek. Aber andererseits habe man
trotz der Investorenabsage von der
Teilnahme an der Sendung gewaltig
profitiert. „Am Dienstagabend –
während die Sendung ausgestrahlt
wurde – waren 700 000 Menschen
auf unserer Website“, ist Janek noch
einen Tag danach völlig überwältigt.

Das plötzliche Interesse freut Ja-
nek, andererseits findet er es lustig.
Denn ihr Auftritt war bereits Anfang
April aufgezeichnet worden. „Wir
mussten fünf Monate lang dichthal-
ten, man erfährt außerdem selbst
erst drei Wochen vor der Ausstrah-
lung, dass man überhaupt in der
Sendung ist.“

Die Macher von „Stickerstars“ ha-
ben aber nicht nur fünf Monate
dichtgehalten. „Wir haben auch

richtig Gas gegeben“ – und weitere
100 Sportvereine aufgetan, die bis
Jahresende ihre Stickeraktion be-
kommen. In dem kurzen Beitrag im
Fernsehen sei nur ein Bruchteil des-
sen ausgestrahlt worden, was sich
damals wirklich ereignete, so Janek.
Insgesamt zwei Stunden habe ihre
Vorstellung gedauert.

Richtig Gas gegeben
Die Aufzeichnung sei sogar unter-

brochenworden, erinnert sich Janek,
damit Kameraleute eigens hinter
Maschmeyer und Co. platziert wer-
den konnten, da diese so leiden-
schaftlich die Klebebildchen tausch-
ten und ins „Löwen“-Album papp-
ten, das ihnen die Kandidatenmitge-
bracht hatten.

Vor allem die Zustimmung der er-
fahrenen Investoren tat gut. „Die
haben uns überzeugend bestätigt,
dass wir eine tolle Geschäftsidee
haben.“ Allerdings bedauert Janek,
dass es ihm nicht gelungen ist, die
Investoren von der Vision seiner
Firma zu überzeugen. „Die habe sich
gleich an den lokalen Sportvereinen
festgebissen.“ Aber eigentlich sollten
die 800 000 Euro dazu genutzt wer-
den, um eine neue Geschäftsidee pa-
rallel zu entwickeln. „Aber so haben
wir alle Hebel gezogen, um es auch
ohne Löwen hinzubekommen.“ Ein
bisschen verrät der CEO: Ab 2020
soll eine Plattform geschaffen wer-
den, über die keine Sportvereine ver-
sorgt werden, sondern andere Berei-
che abgedeckt werden; zum Beispiel
„Hochzeit sammelt Hochzeit“ oder
„Jubiläum sammelt Jubiläum“. Dies
werde aber ein anderes Geschäfts-
modell ohne Mitwirkung von Super-
märkten.

UnterHolzpelletsbegraben
46-Jähriger starb nachBetriebsunfall in Remlingen
REMLINGEN Ein 46-Jähriger, der sich
amFreitag bei einemBetriebsunfall in
Remlingen (Lkr. Würzburg) schwere
Verletzungen zugezogen hatte, ist im
Krankenhaus gestorben, teilt das Poli-
zeipräsidium Unterfranken mit. Der
MannhatteHolzpellets in einenBun-
ker nachfüllen wollen undmit einem
Gabelstapler ein Big Pack mit rund

1000KilogrammHolzpellets zur Bun-
keröffnung transportiert. Das Big
Pack löste sich von der Gabel des
Staplers und begrub den Mann unter
sich. Der 46-Jährige kam lebensbe-
drohlich verletzt in ein Krankenhaus,
wo er am Dienstag starb. Kripo, Be-
rufsgenossenschaft und Gewerbeauf-
sicht ermitteln. (GEHA)

57-Jährige nach Kollision gestorben

.

WERNECK Eine 57-jährige Auto-
fahrerin aus dem Landkreis Würz-
burg ist am Dienstag nach einem
Verkehrsunfall auf der B 19 bei
Werneck (Lkr. Schweinfurt) schwer-
verletzt in ein Krankenhaus ge-
bracht worden, wo sie in der Nacht
ihren Verletzungen erlegen ist. Der
Verkehrsunfall hatte sich gegen
18.45 Uhr ereignet. Ein 31-Jähriger
wollte mit seinem Ford offenbar

von der B 19 aus nach links auf
einen Flurbereinigungsweg abbie-
gen. Dabei kam es zum Zusammen-
stoß mit dem entgegenkommenden
VW der 57-Jährigen, die auf der
Bundesstraße in Richtung Würzburg
fuhr. Die Ermittlungen zum exakten
Unfallhergang führt die Polizeiins-
pektion Schweinfurt. Die B 19 war
bis etwa 21.30 Uhr komplett ge-
sperrt. (GEHA) FOTO: BERTHOLD DIEM


