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Es tut weh – aber sie will ihr 
altes Leben ausradieren und 
neu durchstarten. Diese 
Entscheidung ist auch ein 
Zugeständnis an den neuen 
Mann in ihrem Leben

Schmerz hafte
   Trenn ung

 Es sollte ein Zeichen ihrer ewigen 
Liebe sein. Doch genauso wie 
diese verblasst ist, wird auch 
Heidi Klums Tattoo immer 
unschärfer. Die 40-Jährige hat 

sich zu einem radikalen Schritt ent-
schlossen – und löscht ihren Ex-Mann 
Seal (50) endgültig aus ihrem Leben.

Das Model lässt sich seine Tätowie-
rung entfernen. „Sie hat bereits einige 
Sitzungen hinter sich“, verriet ein 
Insider gegenüber „People“. Seit 2008 
ziert ein Schriftzug mit dem Namen 
ihres Ex-Mannes ihren rechten Unter-
arm. Daneben sind vier Sterne mit den 
Initialen ihrer vier Kinder Leni (9), 
Johan (6), Henry (7) und Lou (3) unter 
die Haut gestochen. „Diese bleiben 

heidi klum

Nichts ist für 
die Ewigkeit
„Das Tattoo von Frau Klum bietet 
ideale Voraussetzungen zur 
Entfernung“, erklärt Frau Dr. 
Proske. „Es ist schwarz und nicht 
sehr großflächig. Mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit wird nach 
Abschluss der Behandlung nichts 
mehr von ihm zu sehen sein.“ 
Anhand des aktuellen Fotos 
„wird Frau Klum bereits die 
zweite Sitzung hinter sich haben. 
Insgesamt benötigt sie etwa fünf 
Sitzungen, die komplette 
Behandlung erstreckt sich über 
ein halbes Jahr“.

Waren Heidi und Martin zu 
Beginn ihrer Beziehung noch 

sehr sparsam mit öffentlichen 
Liebesbekundungen, haben 

sie jetzt keine Scheu mehr

Heidis Tattoo ist 
bereits nach 

wenigen 
Behandlungen 

deutlich verblasst
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unberührt“, so der Vertraute. Verständ-
lich, denn mit diesen wird sie auch wirk-
lich ewig verbunden bleiben. Nicht so 
wie mit Seal, von dem sie sich im Januar 
2012 nach acht Jahren Liebe trennte. 

Eine durchaus schmerzhafte Proze-
dur – nicht nur für ihre Seele, sondern 
nun auch für ihren Körper. „Die 
Laserbehandlung zur Tattooentfernung 
fühlt sich an wie Nadelstiche“, erklärt 
Dr. Sylvia Proske, Laserexpertin und 
Dermatologin am Ethianum Heidelberg. 
„In einigen Fällen verlangen Patienten 
sogar eine lokale Betäubung.“ Auch 
andere Promis, wie zum Beispiel 
Angelina Jolie (38) oder Eva Longoria 
(38), gingen bereits diesen Weg, ließen 
sich den Namen bzw. die Spieler-
nummer ihrer Ex-Männer entfernen. 

Mit Angelina verbindet Heidi darüber 
hinaus noch mehr: Sie haben dieselbe 

Scheidungsanwältin, Laura Wasser (45). 
Auf ihrer Haut wird Heidi bald nichts 
mehr an Seal erinnern, auf dem Papier 
jedoch schon. Denn noch sind die 
beiden nicht offiziell geschieden. 
Angeblich sind sie sich über einige 
Modalitäten noch nicht einig. Gut 
möglich, dass Heidi zumindest mit ihrer 
Tattooentfernung schon mal ein deut-
liches Zeichen setzten wollte. Ein 
Zeichen auch in Richtung ihrer  
neuen Liebe Martin Kristen (41).

Den Namen ihres Ex-Mannes wird er 
bald nicht mehr täglich lesen müssen. 
Und: „Sofern keine Komplikationen 
auftreten, bleiben auch keine Narben 
zurück.“ Dennoch sollte Heidi vielleicht 
auch eines bedenken: Man kann die 
Vergangenheit nicht einfach auslöschen 
– man muss sich auch mit ihr versöhnen.  
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