
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG KRYOLIPOLYSE

Die Kryolipolyse ist ein nicht-invasives Verfahren zur lokalen Reduktion von Fettzellen. Behandelbar sind ausschließlich Areale 
mit subkutanem Fett (weich, äußerlich sichtbar).  Am Tag der Behandlung findet der Apoptoseprozess der Fettzellen statt. Ein 
sichtbarer Abbau der dadurch entzündeten Zellen kann frühestens nach ca. 8 - 12 Wochen wahrgenommen werden.

Vor und während der Behandlung ist den Anweisungen des Behandlers unbedingt Folge zu leisten. Ein Nichtbefolgen kann 
einen Abbruch der Behandlung zur Folge haben ohne Erstattung der Kosten. Bei Komplikationen oder plötzlichem Unwohlsein 
während der Behandlung ist der Notknopf zu betätigen und der Behandler zu benachrichtigen.

Nach ca. 8 Wochen kann man die nächste Folgebehandlung durchführen lassen, jedoch maximal 3 Behandlungen pro 
Körperareal pro Jahr. Mit jeder Anwendung können bis zu 30 % des behandelten Fettgewebes reduziert werden.  Nach 
bisherigen medizinischen Erkenntnissen sind 5 % aller Menschen resistent gegen Kältebehandlungen. Um einen maximalen 
Erfolg zu gewährleisten, ist nach der Behandlung auf wichtige Hinweise zu achten (entsprechend der ausgehändigten 
Kundeninformation).

Trotz der schonenden Behandlung mit Kryolipolyse gibt es einige Kontraindikationen, Risiken und Nebenwirkungen, die zu 
beachten sind: 

Ich fühle mich gesund und fähig an einer Kryolipolyse-Behandlung teilzunehmen. Mir ist nicht bekannt, dass ich eine akute 
oder chronische Erkrankung des Herzens, der Atemwege, der Haut oder sonstige Krankheiten hätte, die mich vor einer 
Kryolipolyse-Behandlung hindern können. Medikamente oder Betäubungsmittel, die ebenfalls eine Einschränkung bewirken 
können, nehme ich derzeit nicht ein.

Bei eventuellen Unfällen oder Schädigungen meiner Gesundheit werde ich weder den Behandler, deren Gesellschafter, 
beratenden Dermatologen sowie das Personal oder sonstige Verantwortliche zu einer Haftung oder Mithaftung heranziehen. 
Die Teilnahme an der Behandlung erfolgt auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt. Mir ist bekannt, dass ich nach der Erstbehandlung keine weiteren Folgebehandlungen mehr in Anspruch nehmen 
muss.

Ich weiß, dass die Kosten für die Kryolipolyse-Behandlung nicht von den Krankenkassen übernommen werden und somit die 
Kosten vollumfänglich von mir selber getragen werden müssen. 

Ich versichere, dass ich über alle Risiken, sowie über alle Wirksamkeitseinschränkungen aufgeklärt wurde und dass ich den 
Anamnesebogen wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet habe.

 Ort/Datum              Unterschrift Kunde/in

Kontraindikationen:

 � Gewebs-/Hauterkrankungen
 � Erkrankung des Lymphsystems, Leber- bzw. 

Nierenkrankheit
 � starkes Übergewicht
 � Nesselsucht/ Kälteurtikaria
 � Herzschrittmacher
 � Kälteekzem
 � Schwangerschaft/Stillzeit
 � Cortison-Dauertherapie
 � Kälte-Hyperfibrigonemie
 � Gefäßentzündungen (Kryoglobulinämie)
 � Einnahme von Antibiotika, Aloe Vera o.ä. 

(entzündungshemmende Präparate)
 � Hormontherapie (z.B. in den Wechseljahren)

Häufige Nebenwirkungen:

 � Verfärbung der Haut (Rötung)
 � Hämatome (Blutergüsse)
 � Berührungsempfindlichkeit
 � Taubheitsgefühl

Sehr seltene Nebenwirkungen:

 � Kältepannikulitis (vorübergehende Entzündung des 
Unterhautfettgewebes)

 � Verbrennungen/Erfrierungen der Haut
 � Pigmentstörung (durch Verletzung der Haut)

Ich stimme der ANONYMEN Verwendung meiner Vorher-Nachher-Bilder 
für klinische und Marketing-Zwecke des Kosmetikinsituts zu. 


