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Erläuterte Zustimmung - Photoépilation 
 

 

PHOTOEPILATION 

 
Dieses Dokument dient zur Erklärung der nötigen Informationen betreffend der Photoepilation L600 

und Or-light. 

Bei der Epilation mit dem Gerät L600 wird die zu behandelnde Zone vorerst rasiert. Danach wird ein 

optischer Gel aufgetragen. Das Licht, welches mit diesen Geräten eingesetzt wird, wirkt auf das 

Melanin der Härchen. Das Melanin gibt den Härchen die Farbe. Während 10 bis 20 Tage nach der 

Behandlung haben Sie den Eindruck, dass die Härchen weiterwachsen. Dies ist ganz  normal, denn 

diese Härchen sind nicht mehr mit der Wurzel verbunden und fallen automatisch aus. Die behandelte 

Zone dann während einer individuellen Zeitspanne haarfrei. Im Laufe der Sitzungen wachsen die 

Härchen immer wie langsamer nach und werden immer wie feiner. Dieser Rhythmus ist bei jeder 

Person anders.  

Es handelt sich um eine permanente Haarentfernung und eliminiert bis  zu 90 % der Härchen. 

Der Schnitt der Behandlungen bei den Damen beträgt 8 Behandlungen, bei den Herren 12. 

 

Bei jeder Person muss vorher eine genaue Analyse des Hauttyps und des Härchentyps gemacht 

werden. 

 

Bei der Behandlung kann  man Wärme und eventuell ein leichtes Prickln fühlen. Dieses Gefühl der 

Wärme kann danach einige Stunden andauern. Die Haut kann auch vorübergehend rot werden. 

 

Da die Haut auch Pigmente enthält, ist es wichtig, dass sie nicht gebräunt ist während den 

Behandlungen (Sonne, Solarium sind während den Behandlungen untersagt. Phototypen 5 und mehr 

dürfen nicht behandelt werden. Sehr dunkle Haut, schwarze Haut). Im Zweifelsfalle kann man einen 

Test an einer diskreten Stelle machen und nach 2 Wochen dann nachkontrollieren. 

 

Wenn all diese Vorsichtsmassnahmen berücksichtigt werden, ist es sozusagen ausgeschlossen, dass es 

zu einer Hypo- oder Hyperpigmentation kommen kann oder zu einer oberflächlichen Verbrennung. 

 

 

EMPFEHLUNGEN : 

 

Wir empfehlen, einen ärztlichen rat einzuholen. 

 

 

Wichtig – Vor der Behandlung 

sich 2 Wochen vorher weder der Sonne aussetzen noch in ein Solarium gehen. 

- keine Selbstbräuner auftragen 

- die Härchen mindestens 2 Wochen vorher weder mit der Pinzette oder Wachs behandeln. 

- Die Härchen bis zu einer Woche vor der Behandlung weder bleichen oder färben. 

- Keine photosensibilisierenden Medikamente einnehmen. 

 

 

Nach der Sitzung 

 

 Fünfzehn Tage lang Sonnen- und UV-Strahlung vermeiden 

 Bei Sonneneinstrahlung höchstmöglichen Sonnenschutz auftragen 
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GEGENANZEIGEN 

 

 Auffälliger Fleck auf der Haut 

 

 Schwangere 

 

 Diabetiker 

 

 Träger von Herzschrittmachern  

 

 Bluterkrankheit 

 

 Epilepsie 

 

 Blutgerinnungshemmende Medikation 

 

 Photosensibilisierende Medikation 

 

 Hautkrankheiten (Herpes, Psoriasis, Ekzeme, Vitiligo) 

 

 
 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben stehenden Informationen gelesen 

und verstanden habe. Ich gehe davon aus, korrekt informiert worden zu sein. 

Ich verpflichte mich, vor jeder Sitzung auch die kleinste Veränderung meines körperlichen 

Zustands, die Einnahme von Medikamenten oder Sonnenstrahlenexposition anzugeben. 

Ich stimme freiwillig zu, dass die Behandlung an mir ausgeführt werden darf. 

Zweifache Ausführung, ein Exemplar wird mir ausgehändigt. 

 

 

 

 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Datum: 

Unterschrift: 

 
 

 

 

Stempel 


