EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
für Behandlungen mit dem SPARK Diodenlaser zur dauerhaften Haarentfernung

Mit dem SPARK Diodenlaser können ungewünschte Haare nachgewiesen hautschonend, wirksam, schmerzarm
und sicher entfernt werden. Aufgrund der hervorragenden Hautverträglichkeit der Behandlungen können auch
sehr empfindliche Hautpartien und gebräunte Haut bedenkenlos behandelt werden.

FUNKTIONSWEISE
Um eine nachhaltige Haarreduzierung zu erreichen, genügt es nicht, das Haar einfach nur auszureißen.
Das heißt, man muss auch die für das Nachwachsen des Haares verantwortlichen Strukturen zerstören.
Die dauerhafte Haarentfernung durch Photoepilation (Lichtepilation) beruht auf den unterschiedlichen
Absorbtionseigenschaften der verschiedenen Strukturen in der Haut.
Das ausgesendete Laser-Licht besteht aus einer bestimmten Wellenlänge und Farbe. Die Haut ist für Licht der
Wellenlängen 808 nm (Nanometer) nahezu durchlässig, während Melanin (Pigment) enthaltende Strukturen
die Lichtenergie dieser Wellenlänge absorbieren und in Wärmeenergie umwandeln. Deshalb ist eine gezielte
Behandlung des Haarfollikels, in dem Melanin konzentriert vorkommt, möglich, ohne dass die umgebende Haut
beeinträchtigt wird.
Das Haar leitet die entstandene Wärme an die Haarwurzel weiter, was zu einer raschen Erwärmung dieser führt.
Der dabei entstehende Hitzestau zerstört die Zellen des Haarfollikels, die für das Haarwachstum verantwortlich
sind. Wenn eine ausreichende Erwärmung erzielt wird, ist der Follikel permanent zerstört. Trotz der schonenden
Behandlung mit Laser gibt es einige Kontraindikationen, Risiken und Nebenwirkungen, die zu beachten sind:

MÖGLICHE KONTRAINDIKATIONEN











�

Hautflechten, Ekzeme, Herpes
Stoffwechselerkrankungen, Epilepsie oder andere Krankheiten oder Infektionen, die durch intensives Licht
ausgelöst werden können
Hautverletzungen und Entzündungen
Auf Tätowierungen oder Permanent Make-Up
Wunden, Hautentzündungen und dunkle Muttermale
Neigung zu Pigmentverschiebungen (Hyperpigmentierung)
Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere elektromagnetische Implantate im Körper
Manche Autoimmunerkrankungen (z.B. Diabetes)
Thrombose
Hautkrebs (Melanome)
Einnahme lichtsensibilisierender Wirkstoffe (z.B. Antibiotika, Johanniskraut)
Bei Schwangerschaften raten wir ebenfalls von Laser-Behandlungen ab. Zwar sind keine Nebenwirkungen
oder Gefährdungen direkt bekannt, jedoch wurden unsere Geräte in klinischen Tests nicht an schwangeren
Personen getestet.

Eine fachliche und verbindliche Auskunft kann Ihnen nur Ihr behandelnder Arzt geben. Bitte informieren Sie uns
vor jeder neuen Anwendung, ob sich zu den genannten Punkten etwas bei Ihnen geändert hat.

NEBENWIRKUNGEN
HÄUFIG




Erytheme (Hautrötungen)
Hautausschlag
Reizungen

SELTEN








Hautirritationen
Blasenbildung
Brennen
Narben
Schmerzen
Pigmentverschiebung (Hyperpigmentierung)
Hypopigmentierung

HIERMIT BESTÄTIGE ICH FOLGENDES












Ich wurde über die Art, Ziele und Grenzen, Kontraindikationen und möglichen Nebenwirkungen informiert.
Mir wurden die Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Verwendung von Laser (Schutzbrille etc.) erklärt.
Die Art und Weise sowie der Zweck der Behandlung wurden mir erklärt und alle Fragen bezüglich des
Verfahrens zu meiner Zufriedenheit geklärt.
Ich verstehe, dass die Ergebnisse und die Anzahl der Behandlungen von mehreren Faktoren abhängt. Je
nach behandeltem Bereich: Hautfarbe, Tönung, Haarfarbe, Alter, Geschlecht, Genetik usw.
Ich verstehe, dass um maximale Ergebnisse zu erreichen, mehrere Behandlungen benötigen werden. Es
können mehr Behandlungen notwendig sein, als erwartet. Es besteht keine Garantie für die Ergebnisse der
Behandlungen aufgrund von mehreren Faktoren wie Alter, Zustand der Haut, physiologischer Zustand,
allgemeine Gesundheit, Hautfarbe, Genetik, etc.
Die Kosten der Behandlung sind mir bekannt.
Ich bin über die Kontraindikationen aufgeklärt und versichere, dass alle Angaben über meinen
Gesundheitszustand der Wahrheit entsprechen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Praxis der Kosmetik keine exakte Wissenschaft ist und dass keine besonderen
Garantien oder Ähnliches gegeben werden können bezüglich des zu erwartenden Ergebnis. Ich bestätige, die in
Wort und Schrift zur Kenntnis genommenen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, welche
auch die Vor- und Nachbehandlung meiner Haut betreffen. Ich versichere, dass ich über alle Risiken, sowie über
alle Wirksamkeitseinschränkungen aufgeklärt wurde und dass ich den Anamnesebogen wahrheitsgemäß und
nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet habe.
Circle Ich stimme der anonymen Verwendung meiner Vorher-Nachher-Bilder für klinische und Marketing-Zwecke zu.
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