
Aufklärungs- & Einverständniserklärung Plasma Pen 

Vor- & Nachname des Kunden


Straße & Hausnummer


PLZ & Stadt


Geburtsdatum


Folgendes ist zu beachten bzw. die Behandlung nicht 
anwendbar:  
• Schwangerschaft 
• Epilepsie 
• Herzschrittmacher oder andere Medizinisch Impulse sendende Geräte habe 
• Knochenprobleme wie z.B. Osteoporose habe 
• Diabetes 
• keine Blutverdünner wie z.B: Aspirin einnehmen 
• bei zu hypertrophen Narbenbildung oder Kolloidbildung neige (ärztl. Bestätigung) 
• bei Behandlungen von Muttermalen eine ärztl. Bestätigung vorlege, dass diese gutartig sind 
• Nach 14 Tagen ist ein Kontrolltermin zu vereinbaren und einzuhalten, da sonst die Gewährleis- 
tung nicht gegeben ist. 


Weiter ist zu beachten, dass bei Hautkrebs die betroffenen Zonen nicht zu behandeln sind. Aktu- 
elle Entzündungen und Infektionen der Haut sind ebenfalls nicht behandelbar. Hautläsionen, so- 
wohl offen als auch geschlossen (Krustenbildung) sind nicht behandelbar. Aknenarben sind nur 
behandelbar, wenn die Akne seit 3 Jahren verheilt ist. 


Nach der Behandlung  
Bei Bildung von Krusten, Rötungen, Schwellungen und Hitzewallungen, darf ggf Ibuprofen zur 
Entzündungshemmung und Vorbeugung von Wassereinlagerungen eingenommen werden, 
Die behandelte Stelle darf nicht gekühlt werden und erst nach 3 Tagen mit Wasser in Berührung 
kommen. Danach sollte das Wasser ca. 20 Grad betragen, um eine hypothermische Reaktion mit 
einer Mehrdurchblutung im behandelten Bereich zu vermeiden. 
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Krusten nicht entfernen und ohne Salbe abheilen lassen. Nach 3 Tagen darf eine Heilsalbe und 
Make Up verwendet werden. Die Kruste fällt durchschnittlich nach 5-8 Tagen ab. Die Haut ist in 
den ersten Wochen rosa gefärbt. Die komplette Abheilung kann einige Monate in Anspruch neh- 
men. Empfehlung von ausreichendem Sonnenschutz von dem LSF 50 für eine Zeit von mindes- 
tens 4 Wochen. 

Hält man sich nicht an die Pflegehinweise kann es zu Hyper - oder Hypopigmentierungen kom- 
men. Nach der Behandlung ist für mind. 1,5 Monate ein Sonnenschutz mit Faktor 50 zu verwen- 
den um Hyperpigmentierungen zu vermeiden. Danach reicht ein Schutz von Faktor 30 aus. 

Die während der Behandlung von mir gemachten Bilder oder Videos dürfen veröffentlicht werden.


Auf folgenden Seiten


• auf unserer Homepage 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein

• in sozialen Netzwerken 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein

• auf anderen Plattformen 	 [ ] Ja 	 [ ] Nein


Hiermit bestätige ich, dass ich die Gesundheitsrisiken und Pflegehinweise gelesen und zur 
Kenntnis genommen habe.




Ort/Datum 	 	 	 	 	          Unterschrift Kunde
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