EINWILLIGUNGSBOGEN ZUR BEHANDLUNG MIT proLIFT rf

VOR- UND ZUNAME DES KUNDEN:__________________________________
1. ALLGEMEINES
Das proLIFT rf System bietet eine fortschrittliche Radiofrequenz an. Mit Matrixsonden oder bipolaren
Kugeln wird die Haut erwärmt. Dies führt zu einem Zusammenziehen des Kollagens. Der Effekt ist,
dass die Kollagensynthese gestärkt wird und gleichzeitig angeregt wird, neues Kollagen zu
produzieren. Das Ergebnis ist langfristig eine Hautstraffung und ein frisches und strahlendes
Aussehen.
Die proLIFT rf Behandlung kann im Gesicht- also auch für den Körper zur Anwendung kommen.
Ein Schuss mit bis zu 600 Millisekunden Hochfrequenz-Energieübertragung, der im Vergleich zu
anderen Geräten bei einer Behandlung eine 7-8 Mal so hohe Wirkung besitzt. Durch die
Radiofrequenz erzielt schon eine einzelne Behandlung Faltenglättung und Hautverjüngung. Eine
Behandlung genügt, die Wirkung bleibt bestehen, steigert sich und erreicht ihr Optimum nach sechs
Monaten.
2. EMPFEHLUNGEN ZU DEM ABLAUF DER BEHANDLUNG
Jeder Mensch reagiert anders und jeder Mensch hat ein anderes Empfinden. Insbesondere die
Matrixsonden werden komprimiert warm auf der angewandten Haut.
Vor der Behandlung müssen Sie nichts beachten. Die Kosmetikerin wird die Behandlung möglichst
angenehm beginnen und die Wärme ganz moderat und individuell steigern, so dass es für jeden
Kunden angenehm ist. Je wärmer man die Sonden einstellt, umso schneller sieht man ein Ergebnis.
Allerdings kann es bei stärkerer Wärme der Sonden direkt nach der Behandlung, sowie auch am
nächsten Tag zu Rötungen auf der Haut kommen. Die Kosmetikerin wird die Behandlung nach Ihrem
Wärmeempfinden und nach ihrer Erfahrung für Sie einstellen. Sollten Sie auf Stirn und Augen viel
Wärme vertragen können, könnte es auch 48 Std nach der Behandlung zu ganz leichter
Krustenbildung kommen, die aber innerhalb von 2 Tagen abschwillt.
Direkt nach der Behandlung mit dem proLIFT rf wird die Kosmetikerin die Haut kühlen mit
entsprechenden Produkten oder Masken. Sollten Sie noch eine Wärmeentwicklung im Laufe des
Tages verspüren, sollten Sie die Haut abends auch mit einem Hyaluronsäureserum oder
entsprechenden Masken kühlen. Im Normalfall tritt lediglich direkt nach der Behandlung eine leichte
Rötung auf, die innerhalb von 2-4 Stunden vergeht. Bitte möglichst nach der Behandlung kein MakeUp auftragen, sondern nur einen mineralischen Puder.
Bitte duschen Sie sich am Tag der Behandlung danach nicht zu heiß. Bitte auch an den folgenden drei
Tagen keine Saunabesuche, kein Dampfbad oder heiße Quellen aufsuchen. Trinken Sie bitte immer
am Tag der Behandlung ausreichend Wasser oder nehmen Flüssigkeit zu sich.
3. KONTRAINDIKATIONEN
Ödemkrankheit oder Ödem, Patienten mit Bluthochdruck, Patienten mit Herzerkrankungen
(Herzschrittmacher etc.) Hautallergie, offene Hautverletzungen, Krampfadern, bösartige Erkrankungen
Nach einer Gesichtsoperation auf Grund schwerwiegender Krankheit, tiefe Peelingbehandlung
(Schälkuren), nach denen die Erholungsphase nicht abgeschlossen ist. Menschen, die vor weniger als
3 Monaten eine Strahlenbehandlung hatten, Menschen mit Hautkrebs, Hauterkrankung oder lokale
Entzündungen auf der Haut, Menschen mit eitriger Akne. Bei Juckreiz und an Stellen mit körperlicher
Reizung ist der Einsatz elektrischer Stimulierung verboten. Bei Neurodermitis und sonstigen Schüben,
die bekannt sind.
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Sollten Sie weitere Fragen haben, so sprechen Sie mit Ihrem Fachinstitut. Man wird Sie fachkundig
und kompetent beraten.
Über die geplante professionelle Kosmetikbehandlung oder die damit verbundene Kurbehandlung hat
mich in einem Aufklärungsgespräch das
Institut_____________________________________________ eingehend informiert. Dabei konnte
ich alle mir wichtigen Fragen über Art und Bedeutung der Behandlung, über mögliche
Kontrakindikationen, Empfehlung zur Nachsorge, mögliche Nebenwirkungen und mögliche
Komplikationen stellen. Ich fühle mich aufgeklärt und habe keine weiteren Fragen. Ich habe diese
schriftliche Information verstanden und erhalte hiervon eine Durchschrift. Ich stimme der
vorgesehenen Kosmetikbehandlung oder der vorgesehenen Kurbehandlung zu. Mir ist bewusst, dass
hinsichtlich des endgültigen kosmetischen Ergebnisses keine Garantie gegeben werden kann.

___________________________
Ort, Datum und Unterschrift Kunde
(bitte zweifach unterschreiben, so dass ein Exemplar für den Kunden verbleibt und eines für
das Institut)
Wir weisen darauf hin, dass diese Unterlagen unser Eigentum sind. Das Kopien und Weiterreichen ist strikt untersagt.
Alle Inhalte bleiben geistiges Eigentum der dermaceutical gmbH, Aachen. All rights reserved.

Dermaceutical GmbH, Hergelsbendenstr. 37, 52080 Aachen, fon: 0241 1602820 email: info@dermaceutical.de

