INFORMATIONSBLATT
für Behandlungen mit HYPERPULSE
zur dauerhaften Haarentfernung
HYPERPULSE nutzt zur Behandlung bestimmte Anteile des Lichtspektrums, vorwiegend die
Energie des roten Bereichs. Ziel der Behandlung ist das Erreichen der klinisch erforderlichen
Temperatur in den Haarfollikeln und den Keimzellen der Haare, jedoch ohne die Epidermis zu stark
zu erhitzen, bzw. zu schädigen.
Um dies zu erreichen, werden eine Vielzahl von Impulsen mit bewegten Handstück auf das
Behandlungsareal abgegeben. Auf diese Weise soll eine genügend hohe Gesamtenergie in
den Bereich abgegeben werden, um die klinisch erforderliche Temperatur zur Zerstörung der
Haarwachstumszellen zu erreichen. Um die Belastung für die Epidermis möglichst gering zu
halten, wird die Temperatur schrittweise und kontrolliert erhöht
2. Haare wachsen in Zyklen. Für eine Behandlung mit HYPERPULSE sind hauptsächlich die
Haare geeignet, die sich in der aktiven Wachstumsphase (anagene Phase) befinden, und die
an der Hautoberfläche, also sichtbar sind. Ruhende, noch nicht sichtbare Haare oder Haare
die sich im Abstoßungs- Prozess (Übergangsphase, Ruhephase) befinden, können nicht
genügend Licht absorbieren und können daher nicht behandelt werden.
Ca. 15-20% der sichtbaren Haare sind in der Wachstumsphase. Normalerweise erreicht man
bei jeder Behandlung bis zu 90% dieser aktiven Haare. Für die meisten Menschen wird von
6 - 12 Behandlungen ausgegangen, um alle Haare zu erreichen. In Ausnahmefällen können
mehr Behandlungen notwendig sein.
3. Sehr blondes, rotes und graues Haar kann in der Regel nicht erfolgreich behandelt werden.
Lassen Sie sich bitte beraten, ob eine Testbehandlung sinnvoll ist. Weißes Haar kann nicht
behandelt werden.
4. Bei Personen, die über einen längeren Zeitraum Haare gezupft oder Haare mittels Wachs
entfernt haben, ist der natürliche Haarwachszyklus gestört. Dies kann unter Umständen
dazu führen, dass nach der zweiten oder dritten Behandlung die Haare scheinbar wieder
nachwachsen (Haarwachszyklus normalisiert sich). Um einen optimalen Behandlungserfolg
bei möglichst wenigen Behandlungssitzungen zu erzielen, sollten daher die Haare über
einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen vor der Behandlung nicht mehr gezupft oder
mittels Wachs entfernt werden. Kein Problem stellt die Entfernung der Haare mittels einer
speziellen Haarentfernungscreme oder rasieren dar.

5. Die Behandlung ist von verschiedenen Faktoren (Zustand der Haut, Haare etc.) abhängig
und bestimmte Behandlungsergebnisse können daher nicht gewährleistet werden.
6. Einige Körperteile reagieren empfindlicher als andere und es kann zu Rötungen der Haut
während der Behandlung kommen. Die Haut normalisiert sich jedoch bereits nach einigen
Stunden wieder. In seltenen Fällen kann eine stärkere Rötung auftreten, vergleichbar mit
einem Sonnenbrand. Außergewöhnlich selten tritt eine vorübergehende Teintveränderung
ein.
7. Bitte vermeiden Sie 4 Wochen vor und nach der Behandlung intensive Sonnenbäder und
Solariumsbesuche, da ansonsten unerwartete Hautreaktionen oder Nebenwirkungen
auftreten können.
8. Bitte führen Sie kein Hautpeeling am Tag der Behandlung durch und vermeiden Sie an
diesem Tag alles, was die Haut belasten könnte. Dazu zählen auch Saunabesuche und
intensiver Sport.
9. Es gibt Indikationen, für die keine Erfahrungen unsererseits vorliegen, insbesondere
eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist ob eine Behandlung mit HYPERPULSE
durchgeführt werden kann. Wir raten Ihnen deshalb ausdrücklich, Ihren behandelnden
Arzt vor der Behandlung zu konsultieren, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Haut oder Ihrer Haare
unsicher sind, insbesondere in Fällen von Diabetes, Schuppenflechten, Neurodermitis, offene
Hautstellen, Ekzeme, Hautentzündungen, dunkle Muttermale, Tätowierungen, Hauttumore,
Hautkrebs oder wenn Sie medikamentös behandelt werden (z.B. Cortison, Aspirin),
insbesondere wenn Sie Tabletten zur Malariaprophylaxe oder andere Präparate, welche die
Lichtempfindlichkeit der Haut heraufsetzen (z.B. Antibiotika, Johanneskraut), einnehmen.

Hinweis: Die Inhalte dieses Aufklärungsbogens sind Erfahrungswerte, die aus der Durchführung
von zahlreichen Behandlungen gewonnen wurden und die als Empfehlungen zu verstehen sind.
Die Angaben zur Wirkungsweise sind Herstellerangaben. Bei allen Behandlungen handelt es sich
um rein kosmetische Behandlungen ohne Heilversprechen.

Hiermit bestätige ich, dass ich diesen Aufklärungsbogen gelesen und den Inhalt verstanden habe.
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