
Aufklärung und Einverständniserklärung 
für die Behandlung mit JetPeel – Behandlungsvertrag

Jet your skin - die JetPeel-Technologie erreicht eine neue Ära der natürlichen, nicht invasiven, entspannenden und schmerzfreien 
Hautbehandlung mit überzeugendem Ergebnis. Das Prinzip ist einfach: Unter Druck gesetzte Luft beschleunigt einen Strom aus Mikro- 
Tröpfchen. Dieser Strom wird genutzt, um Ihre Haut sanft und schmerzfrei zu reinigen, zu exfolieren (entfernen abgestorbener Hautzel-
len) und sie bis in tiefe Schichten mit Wirkstoffen zu versorgen. 

Wie sollten Sie sich auf die Behandlung vorbereiten?

Vor der Behandlung sollte ggf. Make-Up entfernt werden und die Haut somit vorgereinigt werden.

Wann sollten Sie eine Behandlung nicht durchführen lassen?

Allergische Reaktionen auf Vitamine, Hyaluronsäure und/oder Glykolssäure sind besonders selten. Sollten Sie jedoch eine Unverträg-
lichkeit zu den aufgeführten Substanzen haben, so geben Sie das bitte im Beratungsgespräch an.

Wie verläuft die Behandlung?

JetPeel entwickelt einen Hochdruck-Flüssigkeitsstrahl, welcher auf das zu behandelnde Hautareal gerichtet und durch ein spezielles 
Handstück appliziert wird. Wenn der Flüssigkeitsstrom, bestehend aus mikrofeinen Tröpfchen einer Kochsalzlösung und Gas (Luft, 
Sauerstoff oder Kohlenstoffdioxid) auf die Haut auftrifft, werden die oberflächlichen Schichten der Haut sanft abgelöst. Anschließend 
werden dem Luftstrom Vitamine, Hyaluronsäure und andere hochaktive Substanzen beigefügt.

In dem Moment, in dem das Aerosol die Haut berührt, verlangsamt sich das Gas, während die Tröpfchen ihre Geschwindigkeit beibe-
halten und die äußeren Schichten ablösen. Die Verlangsamung des Gasstroms auf der Hautoberfläche führt zu einem erhöhten stati-
schen Druck im Behandlungsareal und es kommt zu einer Ischämie (Blutleere). Die Haut in der unter Druck stehenden Region, senkt 
sich ein und es entsteht eine konkave Oberfläche, welche sich dehnt und die Mikro-Kanäle in den äußeren Hautschichten erweitert 
werden, so dass neue Kanäle entstehen. So wird das Eindringen in tiefere Hautschichten ermöglicht. Auf Grund von Druckunterschie-
den (im behandelnden Areal und dem darunter liegenden Gewebe) können biologische Stoffe mit Sauerstoff oder CO2 (in der Car-
boxytherapie) tief in die Haut eindringen (Barophorese). Die Eindringtiefe wird bestimmt durch die Druckunterschiede. Wenn der Druck 
nachlässt, richtet sich die Haut wieder auf, die Kanäle schließen sich und die eingebrachten Wirkstoffe sind im Gewebe. 
Durch Veränderung des Abstandes vom Handstück zur Haut kann sowohl die Tiefe der Penetration, als auch der Grad der Abtragung 
gesteuert werden. Das Einbringen von Wirkstoffen und eine tiefe Durchfeuchtung der Haut verbessern die Hautbeschaffenheit zusätz-
lich.

Was sollten Sie nach der Behandlung beachten?

Vermeiden Sie in den ersten Tagen intensive UV-Strahlen und nutzen Sie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 (z.B. Dr.Skins 
Suncare Lotion 30LSF)

Welche Nebenwirkungen sind durch die Behandlung möglich?

Die JetPeelTM -Technologie ist jedoch bei fachgerechter Anwendung mit Originalreagenzien und korrekter Hautanalyse sicher und 
nebenwirkungsfrei.

Folgetermine

Sinnvoll sind 5-10 Behandlungen im engen Zeitrahmen und anschließend eine regelmäßige Behandlung einmal im Monat.

Wieviel kostet die Behandlung?

Bei kosmetischen Anwendungen übernehmen Krankenkassen die Kosten nur in seltenen Fällen und auf besonderen Antrag, so dass 
die Behandlung in aller Regel selbst bezahlt werden muss. Die Kosten für die Behandlung richten sich nach der Größe der zu be-
handelnden Fläche und sind unserem Preiskatalog zu entnehmen. Besondere Preisabsprachen werden zu Beginn der Behandlung 
getroffen. 

    Behandlungsareal                                    Bemerkungen                                                             Preis pro Behandlung
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Haben Sie weitere Fragen?

Bis jetzt wurden Ihnen allgemeine Informationen gegeben. 
Jeder Mensch weist hinsichtlich der Eigenschaften seines Stoffwechsels unterschiedliche Merkmale auf. Hinzu kommen Umweltein-
flüsse, Lebensgewohnheiten, hormonelle und andere Besonderheiten. Aus diesem Grund können wir keine Garantie für den Behand-
lungserfolg geben. 
Es ist also vor allem in Ihrem Interesse, dass Sie die Hinweise Ihres Behandlers ernst nehmen und so aktiv an einem nebenwirkungs-
freien Behandlungserfolg beitragen. Räumen sie Unsicherheiten und Bedenken aus dem Weg und überlegen Sie genau, für welche 
Behandlung sie sich entscheiden.

Dokumentation

Zur Dokumentation des Ausgangsbefundes und der Behandlungsfortschritte werden vor Beginn während der Behandlung und nach 
Abschluss der Behandlung fotographische Aufnahmen gemacht. Sie dienen, wenn keine weiteren Vereinbarungen bestehen, aus-
schließlich der Dokumentation in der Patientenakte.

Einverständniserklärung zur Nutzung von Fotomaterial

Hiermit stimme ich zu, dass meine Fotos exklusiv und unbefristet von der Firma Landsberg First Class Ästhetik zu Werbezwecken 
genutzt werden können.

Ich bin über die geplante JetPeel Behandlung in verständlicher Weise umfassend aufgeklärt worden. Ich weiß, dass ein Therapieerfolg 
nicht garantiert werden kann und bin über Risiken und Nebenwirkungen informiert. Ich haben alles verstanden und habe keine weiteren 
Fragen. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur vorbeschriebenen JetPeel-Behandlung. Der Behandlungsvertrag wird bestätigt. 
Aufgrund unsere hohen Termindichte behalten wir uns vor, bei nicht mind. 48 Std. vorher abgesagten Terminen (für Monatstermin 
gelten 72 Std.) eine Ausfallpauschale in Höhe der Behandlungssumme per Privatrechnung zu erheben.

Name            Vorname

Geburtsdatum      Telefon    

Straße       Postleitzahl / Ort

Ort/Datum             Unterschrift (bei minderjährigen gesetzlicher Vormund)

Ort/Datum             Unterschrift (bei minderjährigen gesetzlicher Vormund)
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