
 

 Abgestimmte Einverständniserklärung mit der Kundin und Behandlungsprotokoll 
Ausführende Praxis/ Institut_____________________________________________________________________________________________ 
 

Name des Kunden: ________________ Wohnanschrift: ________________________ Telefon: ______________ 
 

Datum der ersten Behandlung: __________ Behandlungsform: _____________________________________   Geburtstag: ______________                                              
 

Ich bestätige, dass ich volljährig bin und auf Folgendes hingewiesen wurde: 
1. Die Ausführung erfolgt nicht invasiv mit einem Plasma Lifting Gerät der Serie „LUX“ Hersteller Die-Profi-

Permanent-Liner Deutschland gemäß ProdSG im NF Bereich. Das Gerät wird nicht zur Behandlung von 
Erkrankungen oder Gesundheitsbeschwerden angewendet. Ausschließlich gutartige Hautveränderungen können 
aus ästhetischen Gründen entfernt bzw. verbessert werden. Vorausgesetzt wird, dass diesbezüglich bereits eine 
offizielle Diagnosestellung erfolgt ist. Die Entfernung gutartiger Muttermale und Hautveränderungen darf nur 
erfolgen, wenn die Gutartigkeit von einem Facharzt bestätigt wurde. Bei der Entfernung gutartiger 
Hautveränderungen besteht immer ein geringes Risiko, dass sich nach der Heilung Hyperpigmentierungen (helle 
oder dunkle Hautverfärbungen) hypertrophe oder atrophe Narben ausbilden. Bitte beachten Sie, dass bestimmte 
gutartige Hautveränderungen auch nach der Behandlung wiederkehren können. Für den unwahrscheinlichen 
Fall, dass sich eine zuvor als gutartig diagnostizierte Hautveränderung rötet, entzündet oder wund wird, muss 
eine Diagnose durch einen Facharzt bzw. die Entfernung durch einen Arzt mit geeigneten Instrumenten erfolgen. 

2. Die Behandlung mit dem Plasma Lifting Gerät kann zu einigen Reaktionen, wie z. B. Hautrötungen und 
Schwellungen führen. Sollten diese Symptome länger als sechs Tage andauern oder andere Nebenwirkungen 
auftreten, teilen Sie diese Ihrer Praxis/ Institut die die Behandlung vorgenommen hat mit und konsultieren Ihren 
Hausarzt. 

Um die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen zu minimieren, ist es erforderlich, dass die 
Nachsorgeanweisungen vorschriftsgemäß eingehalten werden. 

3. Die Anzahl der erforderlichen Sitzungen zur Erreichung des gewünschten Erfolgs hängt von der Art der 
gewünschten Behandlung und der Größe der zu behandelnden Stellen ab. Der Mindestabstand zwischen den 
einzelnen Behandlungen für die gleiche Stelle beträgt ca. 4 Wochen, kann aber nach Ermessen Ihrer 
behandelnden Praxis/ Institut in Abhängigkeit von Ihrem Hauttyp und Ihrer individuellen Reaktion auf die 
Behandlung verlängert werden. 

4. Behandlungen mit dem Plasma Lifting Gerät „LUX“ sollten vermieden werden, wenn eine Vorerkrankung vorliegt 
wie z.B. Diabetes oder eine erhöhte Anfälligkeit für Keloid Bildung und hypertrophe Narbenbildung. 

5. Wenn Sie zu Herpes neigen sollten Sie sich vor der Behandlung mit dem Plasma Lifting Gerät „LUX“ einer 
Behandlung mit dem Beauty ® Softlaser unterziehen.  

Der Behandelnde bestätigt keine Blutverdünnenden Medikamente ein zu nehmen (auch kein Aspirin in den letzten 3 Tagen)! 

6. Es wird von der Behandlung mit dem Gerät abgeraten, wenn ein Herzschrittmacher eingesetzt ist. 
7. Es liegen keine Daten (Wirksamkeit, Verträglichkeit) über die Anwendung des Plasma Lifting Gerätes „Lux“ vor - 

daher können keine Ergebnisse garantiert werden,                                                                                                                                                          
a) bei Kunden mit früheren Autoimmunerkrankungen oder solchen, die eine Immuntherapie erhalten oder bei 
Bereichen, der bereits zuvor mit einem Füllprodukt (insbesondere permanente Füllmaterialien wie Silikon oder 
Aquamid u. PDO Fäden) behandelt wurde, außer es ist sichergestellt, dass das Füllprodukt aktuell nicht mehr 
vorhanden ist. 
b) bei Bereichen, die bereits vorher mit Laser oder kosmetischem Laser behandelt wurden. 

Meine behandelnde Praxis/ Institut hat: 
1. Mich mit ausreichenden Informationen zur Behandlung versorgt, sodass ich eine informierte Entscheidung 

treffen kann und die vorhandenen Risiken verstehe. 
2. Mir die Gelegenheit gegeben, alle eventuell vorhandenen Fragen bezüglich der Behandlung zu stellen. Er/Sie hat 

diese Fragen nach bestem Vermögen beantwortet und ich habe die Antworten verstanden. 
3. Mir ausreichend Zeit gelassen, um mich selbstständig zu entscheiden, ob ich die ästhetische Behandlung 

durchführen lassen möchte. 
4. Hat alle relevanten Informationen zu meiner medizinischen Vorgeschichte von mir erhalten. Die diesbezüglichen 

Fragen habe ich nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. 
Sollte etwas Ungewöhnliches passieren setze ich mich unverzüglich mit der behandelnden Praxis/Institut in Verbindung! 
 

Ich habe die oben genannten Informationen durchgelesen und erteile mein Einverständnis, die Behandlung nach 
eigenem freiem Ermessen durchführen zu lassen. 
Nachbehandlungsplan 

1. Sich für den vorgeschriebenen Zeitraum von ca. 14 Tagen Sonneneinstrahlungen fernhalten und zum Schutz die 
behandelten Stellen mit einer Sonnenschutzcreme höchster Sonnenschutzfaktor mindestens 30 ein zu cremen!  

2. In den ersten 10 Tagen 2 x am Tag die behandelten Stellen mit Tyrosur ® Gel eincremen! 
3. Vermeiden Sie 2 Wochen nach der Behandlung Sonneneinstrahlung, UV-Licht, Minustemperaturen und 10 Tage 

lang Saunabesuche. 
 

Das Behandlungsprotokoll wurde zweifach ausgefertigt. 1 Exemplar habe ich erhalten. 
_______________ ____________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
FOTOS Ich erteile die Erlaubnis, Foto- und Videoaufnahmen zu erstellen, die vom Kosmetiker/Arzt für die Praxis als 
vertrauliche Daten aufbewahrt werden. Verwendung Ihrer Fotos u. Video Aufnahmen zu Marketingzwecken 
_______________ ____________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 


