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Einverständniserklärung zur Behandlung
„Dauerhafte Haarentfernung mit IPL“
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Telefon

Professionelle IPL eignet sich sich sehr gut zur schonenden, dauerhaften Haarentfernung. Da jedoch jeder Kunde andere körperliche Voraussetzungen hat, können wir keine 100% Haarfreiheit garantieren.
Bei grauen (weißen), roten und hellblonden Haaren sind bei vielen Menschen keine wirkungsvollen Ergebnisse zu erzielen.
Hier kommt selbst moderne Technik an ihre Grenzen.
Beachten Sie bitte, dass eine Behandlung immer nur für die Haare wirksam ist, welche sich in der Anagenphase (Wachstumsphase) befinden, weshalb mehrere Behandlungen notwendig sind (ca. 8 – 12). Versch. hormonelle Veränderungen
oder körperl. Schwankungen können zusätzliche Behandlungen notwendig machen. Somit können auch in der regulären
körperlichen Entwicklung (Alter 10 – 50 Jahre) neue Haare entstehen, welche dann nachbehandelt werden müssen.
Anwendungen auf dunkler und gebräunter Haut sind i.d.R. möglich. Achten Sie jedoch bitte darauf, dass sich seit dem
letzten Sonnenbad (Sonne oder Solarium) die Haut beruhigt hat (ca. 5 Tage Pause). Zu stark beanspruchte Haut kann sehr
empfindlich auf IPL-Behandlungen reagieren und eine Hyperpigmentierung verursachen.
Bitte achten Sie zudem auf saubere, gesunde Haut ohne Fremdstoffe. Nicht behandelt werden dürfen auf Tattoos, Permanent Make-up, Selbstbräuner / Tanning Spray, Kosmetika mit Farb- oder Partikelstoffen, Deodorant oder sonstigen sich auf
oder in der Haut ablagernden Stoffen.
Bitte rasieren Sie 1 – 3 Tag(e) vor Ihrer IPL-Behandlung die Haare an der zu behandelnden Körperstelle. Damit erreichen Sie
die beste Wirkung bei optimalem Anwendungskomfort. Zupfen oder epilieren Sie die Haare mind. 4 Wochen nicht, auch
nicht während den IPL-Behandlungen – ohne Haarwurzel wäre die Anwendung umsonst. Verwenden sie ebenfalls keine
Enthaarungscreme. Rasieren dürfen Sie jederzeit und uneingeschränkt.
Nach der IPL-Behandlung kann es auf der Haut zu Rötungen oder Schwellung kommen, welche sich in kürzester Zeit legen.
Weisen Sie uns vor der 1. Behandlung auf Medikamente hin; insb. Gerinnungshemmer oder lichtsensibilisierende Wirkstoffe,
z.B. diverse Antibiotika. Lesen Sie hierzu auch die Packungsbeilage oder fragen Sie den behandelnden Arzt oder Apotheker.
Bei Patienten mit aktiver Neurodermitis, Hautkrebs, Blutkrankheit, Ekzemen, Epilepsie, Herzschrittmachern, Diabetes, Schuppenflechte, Infektionskrankheiten, Wunden, Entzündungen und dunklen Muttermalen empfehlen wir keine Anwendung bzw.
eine vorherige Begutachtung und Freigabe durch Ihren behandelnden Arzt. Bei Schwangerschaften raten wir ebenfalls von
einer IPL-Behandlung ab. Zwar sind bislang keine Nebenwirkungen bekannt, jedoch wurden unsere Geräte in klinischen
Tests nicht an schwangeren Personen getestet.
Bitte informieren Sie uns vor jeder neuen Anwendung, ob sich zu den Punkten etwas bei Ihnen geändert hat.

Mir wurden die Sicherheit, Wirksamkeit, die möglichen Komplikationen und Risiken der IPL-Behandlung erklärt. Mit meiner Unterschrift auf dieser Einverständniserklärung bestätige ich, dass ich diese diese gelesen habe (oder sie mir
vorgelesen worden ist) und ich ihren gesamten Inhalt und die möglichen Risiken, Komplikationen und Vorteile, die sich
infolge der IPL-Behandlung(en) ergeben können, verstanden habe, keine Fragen mehr habe und weder schwanger bin
noch stille. Ich bin einverstanden, die IPL-Behandlung und ggf. Folgebehandlungen durchführen zu lassen.
Ich willige ein, dass meine Daten durch Marina Müller Cosmetics zur internen Infoweitergabe
(bspw. Terminerinnerungen) gespeichert und genutzt werden dürfen.
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