
 
 

AUFKLÄRUNGSBOGEN ZUR BEHANDLUNG MIT DEM HYDROcare 
 
 
VOR- UND ZUNAME DES KUNDEN:__________________________________   
 

 
ALLGEMEINES ZUM HYDROcare 
 

Das HYDROcare Gerät ist ein mit elektrischem Strom betriebenes Aquabrasionsgerät 
und arbeitet auf Wasser / Vakuumbasis. Das Gerät mit seinen innovativen 
Hydraköpfen ermöglicht einen effizienten und neuen Service in der Hautpflege. 
Die sogenannte komplexe Aquabrasionstechnik auf Wasser- und Hyaluronbasis (Aqua 
Balance Technologie) kombiniert hochaktive Wirkstoffe zu einer innovativen Einheit. 
Das Resultat ist eine erfrischte, reine und glattere Haut. 
.  

ABLAUF DER BEHANDLUNG MIT DEM HYDROcare 
 

Phase A – Reinigung 
Hier wird die Haut porentief aber sanft gereinigt. 
 

Phase B – Sanftes Peeling 
In Schritt 2 wird die Haut sanft gepeelt, das bedeutet eine sanfte Lösung wird auf der Haut 
verteilt, so dass das sanfte Peeling ausgelöst wird und der Schmutz (Verhornungen, 
Unreinheiten)  in den Poren zersetzt werden kann. Es dient als Vorbereitung für die Phase C – 
die Entschlackungsphase. 
 

Phase C – Entschlacken 
Phase 3 ist eine Tiefenreinigung der Poren. Die Verhornungen und überschüssigen Hautpartien 
wurden in Phase 2 mit der Säurelösung gelöst und sie werden mit diesem Behandlungsschritt 
komplett aufgenommen. 
 

Phase D – Erfrischen und Versorgen 
Die letzte Phase steht für die Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit, indem eine Kombination 
von Wirkstoffen und Hyaluronsäure eingearbeitet wird. 
 

Oxygen Therapy 
Die bekannte Oxygen Sprühpistole ist einer der am häufigsten verwendeten Finalizer für eine 
klassisch kosmetische Behandlung. Es ist optimiert, um die OXICUTIN Ampullen 
(hochwirksamte Konzentrate für die Haut) sehr angenehm auf dem Gesicht zu verteilen. Der 
Kunde genießt es, dass der Sauerstoff mit der Haut gebunden wird. Die Haut erholt und 
entspannt sich sichtlich. Danach kann eine Maske aufgetragen werden oder die Behandlung 
wird beendet mit einer soften Abschlusspflege. 
 

Hydro Microdermabrasion mit Diamantköpfen (OPTIONAL) 
Je nach Hautanalyse der Kundin besteht für die Kosmetikerin die Möglichkeit zu entscheiden, 
welche Art der Abrasion besser angewendet werden kann. Der Diamanthydrakopf wird meist 
trocken angewendet, um die Wirkung bei unreiner oder problematischer Haut zu verstärken. 
Wie bei der klassischen Microdermabrasion kommt es hier nur darauf an, dass die Granulation 
der Köpfe zum Selektionsbereich im Gesicht oder Körper passt. Auch die kleinen Aufsätze der 
Hydraabrasionsköpfe werden für die Augen und Nase verwendet.  
 
 
 
 
 
 



 
 

BEHANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
Es empfiehlt sich, die Anwendung im Abstand von 3-4 Wochen zu wiederholen, um das 
Ergebnis noch zu steigern. Dabei ist jedoch eine ausführliche Anamnese durchzuführen und zu 
entscheiden, ob und wie oft eine Behandlung festgesetzt werden kann. 
 

HAUTBESCHAFFENHEIT 

 
Die Haut kann nach der Behandlung gerötet sein, empfindlichere Hauttypen sind stärker 
gerötet. Dieser Effekt kann einige Stunden andauern, dies klingt aber erfahrungsgemäß nach 
kurzer Zeit ab. Die Haut wird sich sofort nach der Behandlung ebenmäßiger anfühlen, sie wirkt 
nach dem Abklingen der Rötungen erfrischt und vitalisiert. Darüber hinaus ist sie porentief 
rein.  
 

KONTRAINDIKATIONEN 
 
Hier genannte Krankheitsbilder dürfen ausschließlich von einem dafür ausgebildeten Arzt 
diagnostiziert werden. Im Zweifelsfall ist die Kundin oder der Kunde an einen Arzt zu 
verweisen bzw. die Meinung eines Arztes ist einzuholen: 
 
Eine Behandlung mit dem HYDROcare darf nicht durchgeführt werden, bei: 
 

 Hautallergien, offenen Hautverletzungen und Geschwürbildung  
 In der ersten Zeit nach einer Gesichtsoperation 
 Hautkrebs 
 Bakterielle Hauterkrankung oder lokale Entzündung, eitrige Akne, Hautreizung 
 Schwangerschaft 
 Psoriasis (ggf. in enger Abstimmung mit Arzt) 
 Neurodermitis 

 
Bitte teilen Sie mit, wenn Sie Isotretonoin (oder andere bestimmte Antibiotika) einnehmen 
sollten, hier ist Vorsicht geboten. Dann kann die Behandlung nicht durchgeführt werden, es 
muss vorher mit einem Arzt abgeklärt werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, so sprechen 
Sie mich an.  
 
Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, so kann die geplante professionelle 
Kosmetikbehandlung oder die damit verbundene Kurbehandlung durchgeführt werden.  
 
Ich bestätige untenstehend, dass man mich in einem Aufklärungsgespräch eingehend 
informiert hat. 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)    


