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Diese Einverständniserklärung informiert Sie über die Behandlung mit PDO / PLLA-Fäden,

die Risiken und alternative Behandlungsmethoden. Es ist wichtig, dass Sie diese lnformation

sorgfältig und vollständig durchlesen. Bitte unterschreiben Sie jede einzelne Seite, um zu

zeigen, daß Sie die Seite, wie von lhrem Behandler vorgeschlagen, gelesen haben.

Einführung

Kosmetische Behandlungen mit PDO / PLLA Fäden für das Fadenlifting des Mid-Face sind in

den meisten Fällen erfolgreich. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, daß alle

Patienten von diesem. Eingriff profitieren. Es können mehrere Behandlungen notwendig

werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das Fadenlifting ersetzt nicht das

herkömmliche chirurgische Facelift .

Diese Einverständniserklärung zur Behandlung mit Fadenlifting ist für ein Jahr ab dem

Behandlungsdatum gültig.

Alternative Behand lungen

Alternative Behandlungsmethoden sind andere nicht chirurgische Eingriffe z.B. dermale Filler

oder chirurgische, invasive Eingriffe wie z.B. das Face-Lift.

Risiken von Fadenlifting

Jede kosmetische Behandlung birgt ein gewisses Maß an Risiken und es ist wichtig, daß Sie

diese verstehen. Die persönliche Entscheidung zu einer kosmetischen Behandlung basiert

auf der Abwägung von möglichem Risiko und Erfolg. Obwohl die meisten Patienten über

käine dieser Komplikationen klagen, sollten Sie diese mit lhrem Arzt besprechen
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1. Leichte Schmerzen

Die Behandlung kann leicht schmerzhaft für Sie sein.

2. Narben

Der Faden für ein Fadenlifting wird durch eine kleine Punktionsstelle eingeführt. Diese

kann einige Tage zum Heilen brauchen. Kleine Narben können an der/den

Punktionsstelle/n auftreten.

3. Blaue Flecken, Schwellungen, lnfektionen

Beijeder Behandlung können an der behandelten Stelle blaue Flecken auftreten.

Zusätzlich können leichte Schwellungen entstehen und ggf. eine lnfektion der Haut.

4. Blutungen

Es können sehr selten während oder nach der Behandlung Blutungen auftreten. Sotlten

Blutungen auftreten, können kleine Eingriffe notwendig sein, um diese zu behandeln.

5. Schäden an tiefer liegenden Strukturen

Tiefere Strukturen wiä z.B. Nerven, Blutgefäße und Muskeln, können während der

Behandlung beschädigt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür variiert entsprechend des

Areals, an dem die Behandlung durchgeführt wird. Beschädigungen tieferer Strukturen

können temporär oder permanent sein.

6. Allergische Reaktionen

ln seltenen Fällen wurden lokale allergische Reaktionen auf das Nahtmaterial oder

Desinfektionsmittel berichtet. Systemische Reaktionen, die schwenrviegender sind,

können aufgrund der Einnahme von Medikamenten während der Behandlung oder

danach auftreten. Allergische Reaktionen können weitere Behandlungen notwendig

machen.

7. Anästhesie

Sowohl lokale Betäubungsmittel als auch die Vollnarkose beinhalten Risiken. Durch alle

Arten von Betäubung können Nebenwirkungen, örtliche Verletzungen und selbst

Todesfälle auftreten.
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8. Pigmentveränderungen der Haut

Während des Heilungsprozesses besteht die Möglichkeit, daß das behandelte Areal

entweder heller oder dunkler im Vergleich zur umgebenden Haut wird. Dies tritt
gewöhnlicherweise nur temporär auf, aber in seltenen Fällen kann die Veränderung

dauerhaft bleiben. Ein entsprechender Schutz vor Sonneneinstrahlung ist sehr wichtig.

9. Teilweise Korrektur der Erschlaffung

Obwohl Fadenlifting eine Korrektur der Erschlaffung bringt, kann es nicht immer die gesamte

Erschlaffung korrigieren.

1 0. Verzögerte Wundheilung

Nebenwirkungen können auch aufgrund von Mundbewegungen beim Rauchen, Trinken

von Flüssigkeiten durch einen Strohhalm oder ähnliches auftreten. Deshalb sollte das

Rauchen oder ähnliche Mundbewegungen DRINGEND unterlassen werden.

1 1 . Kontraindikationen

Jede bekannte AllergiL oder Fremdkörperreaktion auf künstliche Biomaterialien.

12. Andere

leichte Asymmetrie, Rötungen, sichtbarer Faden (sichtbare Fäden) können weitere

Behandlungen oder ein Entfernen des Fadens (der Fäden) notwendig machen.
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Notwendigkeit weiterer Behandlungen

Unter bestimmten Umständen kann ein optimales Ergebnis nicht mit einer einzigen

Behandlung erreicht werden. Somit können weitere Behandlungen notwendig werden.

Sollten in seltenen Fällen Komplikationen auftreten, könnten ebenfalls zusätzliche

Behandlungen notwendig werden. Obwohl gute Ergebnisse erwartet werden können,

kann keine Garantie für diese abgegeben werden.

Fi nanziel Ie Verantwortung

Die von lhnen zu tragenden Behandlungskosten beinhalten die komplette Behandlung

incl. Materialkosten, Behandlerkosten, MWST, etc. Zusätzliche Kosten können durch

das Auftreten von Komplikationen entstehen. Die Kosten weiterer Behandlungen oder

eines Klinikaufenthaltes, die aus einer Revisionsbehandlung resultieren, sind ebenfalls
von lhnen zu tragen.

Haftungsausschluß

Einverständniserklarungen werden venruendet, um lnformationen über die vorgesehene

Behandlung bzw. alternative Behandlungsformen zu besprechen.

Trotzdem sollte die Einverständniserklärung nicht als voltständig betrachtet werden, was

andere Behandlungsmethoden und Risiken anbelangt. lhr Arzt kann Sie mit weiteren

lnformationen versorgen, entsprechend lhrem individuellen Fall und dem aktuellen Stand

der Medizin.

Die Einverständniserklärung beabsichtigt nicht, einen Standard der medizinischen

Behandlung zu definieren oder anzubieten. Standards der medizinischen Behandlung

werden auf Basis aller Fakten eines individuellen Falles festgelegt und sind dem Wandel

der wissenschaftlichen Erkenntnis, des Fortschrittes in der Technologie und der

Entwickl un g von Behand I ungsschemata u nterworfen.

Es ist wichtig, dass Sie alle obigen lnformationen sorgfältig gelesen haben und alle lhre

Fragen beantwortet wurden, bevor Sie die Einverständniserklärung unterschreiben.
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Postoperative Anweisungen für das Fadenlifting

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie diese sorgfältig.

1. Schlafen Sie in den ersten drei Nächten mit erhöhtem Kopf (mindestens 30").

2. Sie können Kühlelemente oder kalte Kompressen in den ersten 24 Stunden auf
das behandelte Areal legen (alle 40 Minuten fÜr maximal 20 Minuten)

3. Vermeiden Sie drei (3) Wochen nach der Behandlung jeden direkten Druck auf

das behandelte Areal, in dem die Fäden platziert wurden.
(Bsp.: Liegen auf dem Gesicht beim Schlafen, etc.).

4. Normale Körperpflege (Haare/Gesicht waschen) ist möglich.

5. Versuchen Sie, extreme Gesichtsbewegungen in dem behandelten Bereich in den

ersten drei(3) Wochen zu vermeiden, z.B. exzessives Kauen, Reden, Gähnen, Lachen

oder andere Bewegungen, die den behandelten Bereich tangieren. Vermeiden

Sie das Trinken mit einem Strohhalm.

U nterschrift des Patienten Od, Datum

5



Fartner frir gesunde Schönlreit"

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen von Fadenlifting

Jede kosmetische Behandlung birgt Risiken, die übernommen werden müssen. lm

Folgenden sind einige mögliche Komplikationen aufgeführt, die bei dieser Art der

Behandlung auftreten können und nicht der Kontrolle des Behandlers unterliegen. Bitte

lesen Sie diese sorgfältig durch und unterschreiben Sie bitte unten.

lch bestätige, informiert worden zu sein, dass mir keine Garantie oder Gewährleistung

für ein bestimmtes Behandlungsergebnis oder Heilung gegeben wurde. lch habe

verstanden, dass - wie bei allen medizinischen Behandlungen - Komplikationen oder
Verzögerungen im Heilungsprozess auftreten können, die zu weiteren zusätzlichen

Behandlungen führen können und die zufinanzidlen Ausfällen führen können, weil ich

nicht so schnellwie geplant zu bestimmten Aktivitäten zurückkehren kann.

lch bestätige, informiert worden zu sein, dass mein Behandler andere oder

unterschiedliche Bedi ngungen vorfinden kann, welche zusätzliche oder

unterschiedliche Prozeduren erfordern als ursprünglich geplant. lch ermächtige meinen

Behandler, seine Assistenten, technisches Personal oder andere Pflegekräfte solche

anderen Prozeduren, die nach deren Einschätzung zweckmäßig sind, durchzuführen.

lch bestätige, informibrt worden zu sein, dass bei kosmetischen Prozeduren die

Möglichkeit für lnfektionen, Schwellungen, Blutungen, Blutergüssen, Schmerzen,

allergische Reaktionen und selbst für Todesfälle besteht.

lch bestätige, informiert worden zu sein, dass das geplante Behandlungsergebnis nicht

immer erreicht werden kann.

lch bestätige, informiert worden zu sein, dass die Behandlung Nerven beschädigen kann

und es dadurch zu einem temporären oder dauerhaften Verlust an Sensitivität kommen

kann, genauso wie es bei motorischen Neruen zu einer Muskellähmung kommen kann.

lch bestätige, informiert worden zu sein, dass die Fäden abgestoßen werden können
und gekürzt oder ganz entfernt werden müssen.

lch bestätige, informiert worden zLr sein, dass das Behandlungsergebnis mit der
Zeit nachlassen kann und dann weitere Behandlungen notwendig sein können
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