AUFKL
LÄRUNG / EINVER
RSTÄNDN
NISERKLÄ
ÄRUNG
Für eine kosmetische Behandlun
ng zur Epilat ion (Dauerha
afte Haarenttfernung) miittels
Blitzlampentechnolo
ogie (IPL).
Der Kunde/ die Kund
din muss sich
h über seine körperliche Verfassung bzw. Vorbel astungen/
Krankheeiten äußern, die Richtigkeit der Kunndenangaben
n ist für eine erfolgreichee Behandlung
absolut m
maßgebend
d.

1. A
Aufklärung über die Artt des Eingrifffs
Am________________ wurde ich,_
_________________________________
_______________
in einem
m persönlicheen Gespräch mit Frau/Heerrn __________________
____________________
über Artt, Zweck und
d Hergang des o.g. Eingrriffs aufgeklä
ärt.
Aufgrund der Aufkläärung ist mir bekannt, daass selbst bei fachgerechter Durchfühhrung der Th
herapie
die folgeenden Risikeen und Nebenwirkungen bestehen:









A
Augenschäd
digung, falls entgegen
e
deer Weisung der
d behandelnden Personn bei der
Behandlung keine Schuttzbrille getraagen wurde
V
Verbrennungen: Krusten
n‐ oder Blaseenbildung mit
m evtl. ansch
hließender N
Narbenbildun
ng
W
Wundinfektionen. Die Wundheilung
W
g kann in Einzzelfällen eine
en Zeitraum
m bis zu 5 Wochen in
A
Anspruch neehmen
Pigmentstörrungen (Hyp
per‐, Hypopiggmentierung
g)
Über das erfforderliche Verhalten
V
sow
wie notwend
digen Licht und
u Hautschuutz sowie
Hautpflege vor
v und nach
h der Behanddlung wurde
e ich eingehe
end unterrichhtet und auf
mögliche Ko
omplikatione
en und Risikeen in der Zeit nach der Behandlung hhingewiesen.
In Einzelfälleen kann es zu
u einer „paraadoxen Hype
ertrichose“ kommen,
k
dass heißt zu einem
vvermehrten Haarwuchs nach einer B
Behandlung
Muttermale werden bei der Behandllung zwar ab
bgedeckt, kö
önnen aber t rotzdem
aausbleichen. Ein Beurteilen nach derr „ABCDE‐Re
egel“ von ein
nem Hautarzzt kann dadu
urch
eerschwert werden.
w
Dahe
er wird empffohlen VOR der
d Behandlu
ung eine Muuttermalkonttrolle zu
machen

Wichtige Informatio
onen
dung kann frrühestens 1 Woche nach
h einer Beha
andlung mit Enthaarungscremes,
1) Eine IPL‐ Anwend
ca. 3 Wo
ochen nach Wachs
W
bzw. Epilieren
E
undd ca. 4‐6 Wo
ochen nach IP
PL bzw. Laseer erfolgen.
2) Tatto
oos, Mutterm
male oder Permanent M
Make up müsssen mit Abdeckpatchess oder weiß
ßem Stift
abgedecckt werden.
3) Die E
Einnahme vo
on Medikam
menten kannn zu Nebenw
wirkungen (z.B.
(
hohe LLichtempfind
dlichkeit)
führen. D
Dadurch kan
nn es zu Schw
wellungen deer Lymphen kommen.
4) Die A
Anwendung von
v Selbstbrräuner kann NACH der Haarentfernu
H
ung erfolgenn, da die Haut frei von
Kosmetiika und Duftt/Farbstoffen sein musss. Bei anschließendem Sonnenbad
S
i st auf Sonnenschutz
zu achteen.
5) Es wird darauf hingewiesen, dass es sogeenannte „Schläfer‐ Haare“ gibt (Einee Haarwurzel ist zwar
angelegtt, aber die Haare wach
hsen nicht). Diese “Sch
hläfer‐Haare““ können duurch eine hormonell

bedingte Veränderung (Schwangerschaft, Behandlungen usw.) zu wachsen beginnen‐ Auch nach
einer abgeschlossenen IPL‐ Behandlung. Sollte dieser Fall eintreten, sind weitere IPL‐ Behandlungen
erforderlich. Entfernt können immer nur jene Haare, die gerade wachsen.
6) Die Anzahl der Behandlungen variiert je nach Hauttyp und Haarfarbe. Blonde, weiße und rote
Haare können zwar behandelt werden, die Erfolge sind aber geringer als bei dunklen Haaren, und es
sind generell mehr Behandlungen notwendig.
7) Vor und nach der Behandlung sollte möglichst viel getrunken werden (mindestens 2l täglich) um
eine Trockenheit der Haut zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

2. Erklärung
Aufgrund des Aufklärungsgespräches ist mir bekannt, dass keine Erfolgsgarantie gegeben werden
kann. Wenn die erwünschten Ergebnisse nicht eintreffen, wird kein Geld zurückerstattet. Ich
wünsche gleichwohl die Durchführung der oben näher bezeichneten Behandlung.
Mir ist bekannt, dass mehrere Sitzungen notwendig sein können, um den Befund zu bessern, und
dass die Veranlagung zu übermäßigem Haarwuchs durch die Behandlung nicht beseitigt wird.
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und die Durchführung des Erstgespräches mit den
Hinweisen zur Dauer, Wirkung und den Vorsichtsmaßnahmen zur dauerhaften Haarentfernung. Ich
habe keine weiteren Fragen mehr, die von mir gestellten Fragen wurden alle vollständig und für
mich verständlich beantwortet.

Name des/der Kunden/in:
______________________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________ E‐Mail:
____________________________________
Ort, Datum:_________________________________________
Unterschrift Kunde/Kundin / Erziehungsberechtigter:
__________________________________________

