Patienteneinwilligung zur Behandlung mit Fruchtsäure (Peeling) sowie das
mikrodosierte Einbringen von revitalisierenden und vitaminreichen Substanzen durch
oberflächliche Injektionen in die Haut (Mesotherapie) für den Bereich Ästhetik
Bei den Produkten Glykopeel® und NCTF 135® bzw. NCTF 135HA® handelt es sich um sterile Fruchtsäure bzw.
Flüssigkeiten/Gele der neuesten Generation. NCTF 135® und NCTF 135HA® sind mit Hyaluronsäure nicht tierischen
Ursprungs, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Enzymen versetzt. Diese Produkte sind für die Injektion in die
Haut zur Korrektur von Oberflächenfalten, zur Hautstrukturverbesserung, Biorevitalisierung, Geweberegeneration,
Verbesserung der Durchblutung sowie der Verbesserung der Hautelastizität bestimmt. Die Produkte entsprechen
den neuesten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und sind eine neue Referenzklasse in der ästhetischen Medizin.
Mir sind die Verwendung und die Indikation der Filorga® Ästhetik Produkte erklärt worden und ich hatte die
Möglichkeit, zufrieden stellende Antworten auf alle meine Fragen zu erhalten. Ich bin insbesondere über folgendes
aufgeklärt worden:
Nach der Behandlung können normale, mit der Injektion zusammenhängende Reaktionen auftreten. Zu diesen
seltenen Reaktionen gehören leichte allergische Reaktionen, Gesichtsrötungen, Schwellungen, Juckreiz, Hämatome
(blaue Flecken) und Empfindlichkeit an der Injektionsstelle. Sie wurden im Allgemeinen als mild bis mäßig
beschrieben und klangen normalerweise innerhalb von ein bis zwei Tagen nach der Injektion in die Haut ab.
Andere Reaktionen sind sehr selten, ungefähr 1 Patient von 2000 reagiert nach ein oder mehreren Injektionen mit
lokalen, allergischen Reaktionen. Diese bestanden normalerweise in einem Anschwellen und Verhärten der
Injektionsstelle, wobei manchmal auch das umliegende Gewebe mit betroffen war. Von akneartigen Erscheinungen
wurde ebenfalls in seltenen Fällen berichtet.
In seltenen Fällen kann es zu einer Entzündung im Bereich der Lippen bzw. zu einer Herpesaktivierung bei HSV-1Virusträgern kommen.
Ebenso können durchgehende Pigmentationsstörungen auftreten, besonders bei den Personen, die Melanodermien
haben und keinen Sonnenschutz benutzen oder bei Personen mit sich abschuppender Oberhaut.
Ich bin ebenfalls darüber informiert, dass abhängig von der behandelten Gesichtspartie, vom Hauttyp und der
Injektionstechnik die Wirkung einer Behandlung mit Filorga® Ästhetik Produkten 6 bis 12 Monate anhalten kann, in
Einzelfällen jedoch kürzer oder sogar länger. Um langfristig ein gutes Ergebnis zu erzielen, halte ich mich an die
Anweisungen meines behandelnden Arztes. Durch Auffrischungs- und Nachbehandlungen lässt sich das gewünschte
Ergebnis aufrechterhalten.
Fragen zu meiner Krankheitsgeschichte habe ich nach bestem Wissen beantwortet. Auch habe ich die „Hinweise für
die Zeit nach der Behandlung“ mit Filorga® Ästhetik Produkten erhalten. Ihr Inhalt wurde mir erklärt und ich werde
die Hinweise und Anweisungen meines Arztes befolgen.
Ich bin damit einverstanden, mich mit Filorga® Ästhetik Produkten (Glykopeel®, NCTF 135® bzw. NCTF 135HA®)
behandeln zu lassen und habe keine weiteren Fragen.
Ich willige hiermit nach angemessener Bedenkzeit in die besprochene Hautbehandlung ein.
Mit medizinisch erforderlichen, auch unvorhersehbaren Neben- und Folgemaßnahmen, bin ich ebenfalls
einverstanden.
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