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Wir verslchern. lhre Daten vedraulich zu behandeln

Für lhre Gesundheit:
Um lhre Behandlung optimal durchfuhren zu können, bitten wir nachstehende Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten:

Sind Sie Diabetiker?
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Haben Sie Hautkrankheiten?
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Sind Sie Bluter?
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Haben Sie Wundheilungsstörungen?
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Derma Ruga - biologische Faltenhebung
Wer hat sich nicht schon über die ersten Krähenfüßchen, unschöne Stirnfalten oder eine hässliche kleine Narbe im Gesicht
geärgert? Neben Faltenunterspritzungen, Laserbehandlungen oder operativen Verfahren gibt es jetzt eine rein biologische
Methode zur Aufpolsterung von Falten und Fältchen, die eigentlich ihren Ursprung in der Orthopädie hat.

Wie funktioniert das? Das Prinzip ist einfach: die Haut kann sich selbst helfen, sie muß nur gezielt und wirksam unterstützt
werden. Afrntictr wie bei der Akupunktur verwendet man eine Nadel, stimuliert die Falten und gibt damit der Haut den Befehl,
neues Bindegewebe zu bilden. Das junge Bindegewebe wird wieder mit Collagen und elastinen Fasern durchzogen und die Falte
hebt sich auf ganz natürliche und rein biologische Weise von selbst.

Behandlungsdauer? Wie lange eine Behandlung dauert, hängt von Anzahl und Tiefe der Falten sowie der Regenerationsfähigkeit
der Haut ab. ln der Regel genügen 3 bis 5 Besuche im Abstand von etwa 28 Tagen.
Nebenwirkungen? Es gibt keine Nebenwirkungen, Allergien oder Unverträglichkeiten, allenfalls eine leichte Rötung - ähnlich
einer Kratzspur, auf die Sie sich einstellen müssen. Es bedarf keiner Narkose oder operativem Eingriff, auch Fremdmaterial oder
lmplantate sind nicht nötig. Dafür kann sich das Ergebnis sehen lassen. ,,Der Glättungseffekt hält etwa 3 bis 5 Jahre an. Dies
bestätigen unsere seit dem Jahre 2000 mit dieser Methode und deren Wirkung gesammelten Edahrungen.
Anhand des mit mir heute geführten Aufklärungsgespräches sowie des mir ausgehändigten lnfomaterials erkläre
ich wahrheitsgemäss, dass alle meine Fragen beantwortet wurden. lch bin mir über alle Risiken und unerwünschten
Wirkungen im Klaren, ebenso über die Tatsache, dass keine Garantie über dauerhafte kosmetische Veränderung besteht.

lch habe diese information gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden. lch wurde über alle
Behandlungsabläufe, Nachbetreuung und alle Produkte und deren Wirkweise ausgiebig aufgeklärt und habe keine
weiteren Fragen oder Einwände.
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