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Aufklärungsbogen 

Kosmetischer Ultraschall im REVIDERM-System 

 

1. Aufklärung über die Art der Behandlung 

Ich wurde in einem persönlichen Gespräch mit  

 ________________________________  

über die Art und den Ablauf der Behandlung mit 
kosmetischem Ultraschall in mir verständlicher 
Weise aufgeklärt.  

REVIDERM setzt im kosmetischen Ultraschall 
immer wieder neue Maßstäbe. Permanente 
Forschung und Entwicklung sorgen für höchste 
Zufriedenheit und Sicherheit. Klinische Studien 
beweisen: 
• Falten werden reduziert  
• erschlafftes Gewebe wird gestrafft 
• mildert rote Äderchen und Couperose, 

stabilisiert die feinen Hautgefäße  
• optimiert das Hautbild bei Unreinheiten bis 

hin zur Akne  

2. Sicherheitshinweise 

REVIDERM legt bei der Methode des 
kosmetischen Ultraschalls höchsten Wert auf 
Sicherheit und Hautkomfort. Bei Vorliegen 
bestimmter Umstände darf der Ultraschall jedoch 
zu Ihrer Sicherheit grundsätzlich nicht 
durchgeführt werden: 

Ich bestätige, dass bei mir keine der 
nachfolgend genannten Kontraindikationen 
vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen 
bestätigen). 

Kontraindikationen global 

� systemische Tumorerkrankungen  

� akute Infekte oder Entzündungen 
(systemisch), fieberhafte Zustände 

nur bei Körperbehandlung mit 1 MHz:  

� krankhafte Hautzustände im 
Entzündungsschub und/oder mit 
unkontrollierbarer Reaktivität 

Kontraindikationen im Behandlungsareal 

� Hautkrebs, oder der Verdacht darauf 

� akute Entzündungen o. Infektionen der Haut 

� schwere Durchblutungsstörungen 

� Herzschrittmacher 

Nach Freigabe durch den behandelnden Arzt ist bei folgenden 
Kontraindikationenen eine Behandlung mit Ultraschall 
möglich 

� Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente oder 
Medikamenten mit Wirkung auf das Immunsystem oder 
die Blutgerinnung 

� Schwangerschaft oder Stillzeit 

� offene Hautstellen im Behandlungsareal 

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung muss 
gemäß der internationalen Sicherheitsrichtlinien zwischen 
dem kosmetischen Ultraschall und bestimmten anderen 
Behandlungen ein zeitlicher Abstand liegen, die sogenannte 
Distanzzeit. 

Zeiten NACH medizinischen Behandlungen oder 
ästhetischen Eingriffen als Distanz zum Ultraschall sind: 

Ich bestätige, dass bei mir keine der nachfolgend genannten 
Umstände vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen 
bestätigen): 

global 

� Strahlen- & Chemotherapie  
| nach Freigabe durch behandelnden Arzt 

im Behandlungsareal 

� Laserbehandlungen | 3 Monate 

� Injektion Botulinumtoxin | 1 Woche 

� frische Operationsnarben oder Fadenlifting 
| nach Freigabe durch behandelnden Arzt 

� Filler wie z.B. Hyaluronsäure können nach einer 
Ultraschallbehandlung etwas schneller abgebaut werden 

unerwünschte Wirkungen  

Selbst bei sachgemäßer Durchführung können während und 
nach der Behandlung unerwünschte Reaktionen auftreten. 
Dies sind Anzeichen der Wirkaktivität des Ultraschalls und 
gänzlich unbedenklich. Diese seltenen Reaktionen klingen in 
kurzer Zeit ab. Die Haut wird sich schon bald wie gewohnt 
anfühlen. 

Mögliche Reaktionen sind: 

• leichte Rötungen 
• leichte Schwellung (Ödem) 

 

 

Vor- und Familienname:  __________________________________________________________  

Ort, Datum:   __________________________________________________________  

Unterschrift:  __________________________________________________________  

  


