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WIR haben
es nicht
verdient

N

ach dem WMAus titelte der
«Tages-Anzeiger»: «Sie sind doch
nicht so gut». Die
Schlagzeile ist Sinnbild für den Umgang
der Schweiz mit ihrer
Nati: Gewinnt sie, sind
«wir» eine Runde weiter. Verlieren wir, haben «sie» versagt.
Captain Lichtsteiner machte aus Solidarität mit seinen albanisch-stämmigen
Teamkollegen den
Doppeladler. Für viele
Fans scheint Solidarität dagegen ein
Fremdwort zu sein.
Wer während eines
Spiels versucht, ein
«Hopp Schwiiz» anzustimmen, hat nur Erfolg, wenn das Team
in Führung liegt. Richtig gut sind Schweizer
Fans nur beim Nörgeln. In Bestform pfeifen wir gar die eigenen Spieler aus –
selbst am Tag der
WM-Qualifikation.
Auch der Fussballverband könnte unsolidarischer nicht sein.
Nach dem WM-Aus
entfacht er ohne Not
eine DoppelbürgerDebatte – ein Schlag
ins Gesicht für die
15 Nati-Spieler mit
zwei Pässen.
Die Nati hat gegen
Schweden eine enttäuschende Leistung
gezeigt und ist zu
Recht im Achtelfinale
gescheitert. Der Verband und die Schweizer Fans hätten den
Einzug ins Viertelfinale aber auch nicht verdient gehabt. Wäre
unsere Leistung massgebend, hätten wir
uns gar nicht erst für
die WM qualifiziert.  l
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So wird man sein Tattoo wieder los – doch das dauert

Die späte
Reue
Megan Fox
2009 bei
einer Filmpremiere in
Berlin, das
MonroeTattoo ist
problemlos
zu erkennen.
2017 ist das
Tattoo verschwunden.

CHRISTIANE BINDER

D

ie gute Nachricht
zuerst: Hat man
früher das Arschgeweih, den Schriftzug
«Claudia forever» oder
das durchstochene Herz
abgeschliffen, rausgeschnitten oder Milchsäure unter die Haut gespritzt, arbeiten moderne
Laser geradezu sanft.
Doch nun die schlechte
Nachricht: Die Scheusslichkeit noch rechtzeitig
vor den Ferien 2018 loszuwerden, ist unmöglich.
«Auch ein kleines Tattoo geht nicht in einer
Sitzung weg», erklärt
Saskia De Smet (35),
Fachärztin für Plastische
Chirurgie am Hair&BodyAtelier der Zürcher Klinik

Pyramide am See. «Vier
bis sechs Behandlungen
sind mindestens nötig.»
Besonders heikel sind
erstaunlicherweise helle
Farben. Weiss ist sehr
hartnäckig, aber auch
Braun oder Violett haben
es in sich. Kosten pro Sitzung: 500 bis 1200 Franken. Die Krankenkasse
zahlt nicht. Die Einzelsitzungen sind wenigstens
halbwegs schnell überstanden. Sie schaffe «in 15
bis 20 Minuten einen halben Arm», erklärt De Smet.
Sechs bis sieben Patienten legen sich bei ihr pro
Tag unter den Laser, der
Andrang nach TattooEntfernungen ist riesig.
Neue Studien behaupten, 20 Prozent der Tätowierten hätten ihre
einstmals für «ewig»
konzipierten Hautbotschaften satt. Ergo ist mit
Wartezeiten zu rechnen.
Wer sich jetzt anmeldet,
ist mit viel Glück in vier
Wochen dran.

Sie fuhren,
bis der
letzte Tank
leer war

S

Einst wars
Liebe zwischen
Antonio Banderas und Melanie
Griffith. Heute
wird das frühere AntonioTattoo auf ihrem Oberarm
nicht mehr als
solches wahrgenommen.

Bis das Schandmal weg
ist, gehen dann weitere
Monate ins Land. De Smet
arbeitet mit dem Enlighter-Laser, mit dem sich
auch Pigmentflecken entfernen lassen. Er zertrümmert die Farbpigmente
des Tattoos in kleinste
Partikel, die teilweise

aber in die Haut eindringen. Der Körper entsorgt
sie zwar, doch sicherheitshalber müssen zwischen
jeder Session drei Monate
Zeit verstreichen.
Wer Pech hat oder sich
das Tattoo von einem
Stümper hat entfernen
lassen, darf sich nach
mehrmonatiger Behandlungszeit immerhin an
einem weissen Fleck in
der Grösse des ehemaligen Tattoos erfreuen –
dann hat der Laser die Eigenpigmentierung der
Haut gleich mit entfernt.
Profis versprechen je-

doch, dass die Prozedur
komplikationslos vonstattengehe. Schmerzfrei
sei sie aber nicht. Auch
wenn der Arzt vor der Behandlung Betäubungscreme aufträgt und nur
Wehleidigen das abgeschwächte Piksen Tränen
in die Augen treibt – die
Haut ist nach jeder Session
so mitgenommen, dass sie
bis zu zwei Wochen lang
eingecremt werden muss
wie bei einer leichten Verbrennung. Der Kontakt
mit Wasser oder Sonne
ist zu vermeiden.
Besitzer eines vermeintlichen Schandflecks haben also für die Ferien nur
zwei Möglichkeiten. 1.
Drüber lachen. 2. Eine
Nordpol-Expedition buchen.
Die Stars auf dieser Seite haben die Prozedur
schon hinter sich.  l

onst sieht man das Gefährt nur noch selten: Das
Vélosolex. Seit 1988 werden keine sogenannten «Nasenwärmer-Mofas» mehr hergestellt. Gestern Samstag jedoch feierte der französische
Zweitakter ein strahlendes Revival: Am Tessenberg oberhalb
des Bielersees trafen sich die
Vélosolex-Freaks zum 10. Tessenbergrennen. Das Ding erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, geniesst
aber rund um die Welt bis
heute Kultstatus.
Die Piloten waren sechs
Stunden auf Achse, bis der
letzte Tank leer war. Wer nicht
mit Tempo brillieren konnte,
machte beim Publikum dafür
mit ausgefallenen Kostümen
oder mit spezieller Basteltechnik Eindruck. Hier zählt das
Dabeisein. l

Auch mit ihren
Kostümen
beeindruckten
die Teilnehmer.

Hopp, hopp! Die
Mofas fahren bis
zu 30 km/h.

Das Vieh liess
sich von den
Zweirädern
nicht stören.

19,4 Mio im Swiss-Lotto-Jackpot

Sind Sie der nächste Lotto-König?

W
Kelly Osbourne (l.) und Kyle Farmery diesen
Frühling auf dem roten Teppich des AidsBenefiz-Events Life Ball in Wien (gr. Bild). Das
Tattoo am Unterarm ist kaum mehr sichtbar.

ollten Sie auch schon immer einmal eine Reise zu den schönsten
Stränden der Welt machen? Mit
dem grossen Swiss-Lotto-Jackpot können
Sie sich diesen und noch viele weitere
Träume endlich erfüllen. Wir verlosen drei
Mega-Scheine im Wert von je 210 Franken
für die nächste Ziehung. Jeder Schein entspricht 84 Einzeltipps. Es sind acht statt
sechs Zahlen angekreuzt und drei der
sechs Glückszahlen. Mit unseren MegaScheinen winken Ihnen schnell Beträge
von mehreren Tausend Franken!  l

So können Sie gewinnen

SMS: Senden Sie das Kennwort SBLOTTO an die Nummer 797 (1.90 Fr./SMS). Telefon: Wählen Sie die Nummer 0901 333 144 (1.90 Fr./Anruf). Chancengleiche Teilnahme via Mobile Internet (WAP) ohne Zusatzkosten:
http://win.wap.my797.ch
Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 11. Juli 2018, um
19 Uhr. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und
benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den
AGB auf www.blick.ch/gewinnen einverstanden.  l

