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Patienteneinwilligung zur Behandlung mit Hyaluronsäure  
für den Bereich Ästhetik 

 
Bei den Produkten SURGIDERM®, SURGILIPS® bzw. SURGILIFT PLUS® und 
 JUVERDERM ULTRA 2-4 (mit Lidocain) handelt es sich um sterile Gele der  
neuesten Generation (3-D Vernetzung), aus nicht tierischer Hyaluronsäure, die für  
die Injektion in die Haut zur Korrektur von Gesichtsfalten, zur Lippenverschönerung,  
sowie zur Formung von Gesichtskonturen bestimmt sind. Diese Gele entsprechen den  
neusten Qualitäts- und Sicherheitsstandards, sie sind eine neue Referenzklasse in der Ästhetik. 
 
Mir sind die Verwendung und die Indikation der Ästhetik Produkte erklärt worden und ich hatte die Möglichkeit, 
zufrieden stellende Antworten auf alle meine Fragen zu erhalten. Ich bin insbesondere über folgendes 
aufgeklärt worden:  
 
Nach der Behandlung können normale mit der Injektion zusammenhängende Reaktionen auftreten. Zu diesen 
Reaktionen gehören Rötung, Schwellung, Jucken, Hämatome/ blaue Flecken und Empfindlichkeit an der 
Implantationsstelle. Gelegentlich kann sich ein Fremdkörpergefühl einstellen.  Sie wurden im Allgemeinen als 
mild bis mäßig beschrieben und klangen normalerweise innerhalb weniger Tage nach der Injektion in die Haut 
und innerhalb einer Woche nach der Injektion in die Lippen spontan ab.  Je nach Hauttyp und Faltentiefe 
können mehrere Behandlungen nötig bzw. sinnvoll sein. Beachten Sie, dass Sie unmittelbar nach der Injektion 
eine vorübergehende Schwellung haben, diese jedoch wieder abschwillt.  
 
Andere Reaktionen sind sehr selten, ungefähr 1 Patient von 2000 reagiert nach ein oder mehreren Injektionen 
mit lokalen allergischen Reaktionen. Diese bestanden normalerweise in einem Anschwellen und Verhärten der 
Implantationsstelle, wobei manchmal auch das umgebende Gewebe mit betroffen war. Rötung, 
Empfindlichkeit und selten akne-artige Erscheinungen wurden ebenfalls berichtet.  
Diese Reaktionen traten entweder wenige Tage nach der Injektion oder mit einer Verzögerung von einigen 
Wochen auf und wurden im Allgemeinen als mild bis mäßig beschrieben. Sie klangen nach durchschnittlich 
zwei Wochen selbst ab. In seltenen Fällen hielten solche Reaktionen über mehrere Monate an. 
 
Die Preise der Injektionen ergeben sich aus den zu injizierenden Ampullen und dem jeweiligen 
Material. Die angefangene Ampulle liegt je nach Produkt und Menge bei 480-400,- Fr. Jede weitere je 
350-400,-  Fr.  
Je nach Faltentiefe und Faltenmenge kommen Sie nicht immer mit einer Ampulle aus. Eine leichte 
Vertiefung der Nasolabialfalte allerdings, kann man mit einer Ampulle auffüllen. 
Lippenvergrösserungen benötigen fast immer zwei Ampullen. Nicht gespritztes Material wird bei uns 
aufgehoben und kann zu einem anderen Zeitpunkt bedenkenlos für Sie weiterverwendet werden. Die 
Injektion kostet Sie dann nur noch 50,- Fr. mit dem Restmaterial. 
 
Ich bin ebenfalls darüber informiert, dass abhängig von der behandelten Gesichtspartie, vom Hauttyp und der 
Injektionstechnik die Wirkung einer Behandlung mit den Produkten 9 bis 12 Monaten (Lippen: zirka 6 Monate) 
anhalten kann, in Einzelfällen jedoch kürzer oder sogar länger. Durch Auffrischungs- und Nachbehandlungen 
lässt sich das gewünschte Ergebnis aufrechterhalten. 
 
Fragen zu meiner Krankheitsgeschichte habe ich nach bestem Wissen beantwortet. Auch habe ich die 
„Hinweise für die Zeit nach der Behandlung erhalten. Ihr Inhalt wurde mir erklärt und ich werde die Hinweise 
befolgen. 
 
Ich bin damit einverstanden, mich mit Ästhetik Produkten (SURGIDERM®, SURGILIPS® bzw. SURGILIFT 
PLUS® oder JUVEDERM Ultra 2-4) behandeln zu lassen. 
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