
Aufklärungsprotokoll – PLASMAGE® Behandlung 
 

  
  

 Name:  ................................................          Vorname:  ......................................................... 
  
Geb. am:  ……………………………..           
  
Adresse:  …………................................................................................................................. 
  
Telefon:  .............................................           E-Mail:  ............................................................. 
  
  
            O Faltenbehandlung Gesicht/Hals                O Blefaroplasma

®
 (Lidstraffung) 

  
            O Entfernung störender Hautmale    ……………………………………………. 
             
                ……………………………………………………………………………………. 
  

vereinbarter Preis je Sitzung:        ...................... 
  

  

Mit PLASMAGE
®
 steht eine Technologie zur Verfügung, die es ermöglicht, jeden Hauttyp sicher und 

effektiv zu behandeln. Trotzdem sind gewisse Richtlinien zu beachten, um die Behandlung ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen und mit maximalem Erfolg ablaufen zu lassen. Bitte beachten Sie 
diese Hinweise und informieren Sie uns, wenn eine der genannten Kontraindikationen zutrifft. 
  
Behandlungen mit PLASMAGE

®
 dürfen nicht durchgeführt werden an Personen, die über einen 

Herzschrittmacher o.a. elektronisch gesteuerte Implantate verfügen. Bitte informieren Sie uns, falls Sie 
schwanger sind/sein könnten, an einer Wundheilungsstörung oder Diabetes Typ 2 leiden. Schmuck 
oder Piercings im Behandlungsbereich sind vor Beginn der Behandlung abzulegen. Während einer 
Blefaroplasma Behandlung müssen Kontaktlinsen vorübergehend entfernt werden. 
  
Während und nach der Behandlung erfolgt eine gezielte Sublimation der oberen Hautschichten durch 
Wechselwirkung der Radiofrequenzenergie mit Wasser in der Haut. Durch die Energieeinwirkung wird 
die Haut an den betreffenden Punkten verdampft. Da kurzzeitig eine erhöhte Temperatur an der 
Oberfläche entsteht, werden die behandelten Areale im Anschluss für wenige Stunden gerötet sein. 
An den Augenlidern kann es für einige Tage zu Schwellungen kommen. Nach der Behandlung bildet 
sich für 3-7 Tage ein leichter Schorf, der natürlich abheilt. Es wird eine passende Hautcreme zur 
Pflege empfohlen.  
Es sind bisher keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Auch sind keine weiteren Einschränkungen 
des Alltags zu beachten. Sport, Sauna und Solarium sollten aber während der Abheilungsphase 
vermieden werden. 
Es sind keine Einschränkungen beim Bedienen von Maschinen und Geräten, sowie das Führen von 
Kraftfahrzeugen nach einer Behandlung mit PLASMAGE

®
 (Blefaroplasma

®
) bekannt. Allerdings 

weisen wir aus versicherungstechnischen Gründen darauf hin, dass dies auf eigene Gefahr geschieht. 
  
Während der Abheilungsphase und einige Monate nach einer Behandlung mit PLASMAGE

®
, sollte 

direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Bitte benutzen Sie täglich einen Lichtschutzfaktor 50 
oder höher, tragen Sie Schirmmützen/Hüte oder decken Sie die behandelten Hautstellen 
lichtundurchlässig ab. 
  
 

 

Bestätigung des Aufklärungsgespräches: 
 
 
 
 
 
..........................................                 .........................................  ……………………… 

Ort, Datum                                           Kunde/Kundin                                     Behandler(in) 
 


