Einverständniserklärung zur Behandlung im
Dermatologischen Laserzentrum Bethanien
Ich habe den Faltprospekt und das Informationsblatt bezüglich der Erfolgsaussichten und der
Nebenwirkungen einer OberhautBehandlung mit dem ErbiumYAG Laser gelesen und verstanden,
sowie das Informationsblatt zur Nachpflege erhalten. Ich bin über die geplante Laserbehandlung in
verständlicher Weise aufgeklärt worden. Alle meine Fragen sind beantwortet. Ich bin mit einer
Behandlung unter den gegebenen Umständen einverstanden. Ich weiss, dass ein Therapieerfolg nicht
garantiert werden kann. Ich bin über die Nebenwirkungen informiert und signiere auf der Rückseite die
wichtigsten Punkte.

Die Kosten für die Behandlungssitzung vom ________________________________ zur Behandlung
von______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

betragen sFr. ___________________

Folgesitzungen werden neu verrechnet.

o Es handelt sich um eine medizinische Leistung, die nicht von der Krankenkasse
rückvergütet wird.

o Es handelt sich um eine Leistung, die von der Krankenkasse rückvergütet wird,
oder an der sich die Krankenkasse mit sFr. ______________ beteiligt.

Bei Verhinderung müssen zwischen Abmeldung und vereinbarter Behandlungssitzung im
Dermatologischen Laserzentrum Bethanien mindestens ein voller Arbeitstag (24 Stunden) liegen.
Kurzfristige Absagen oder Änderungen sind nur mit Arztzeugnis möglich. Unentschuldigtes oder zu spät
entschuldigtes NichtErscheinen muss mit 200. verrechnet werden.
Ich erteile die Erlaubnis, die für die Rechnungsstellung und das Inkasso notwendigen Patientendaten sowohl an
die mit einem allfälligen Inkasso beauftragte Institution, sowie an die staatlichen Instanzen (Betreibungsamt,
Friedensrichteramt, zuständige Gerichte) weiterzuleiten.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Initialen
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Bei der Erb:YAGBehandlung werden kontrolliert oberflächliche Wunden gesetzt. Es
werden Verletzungskrusten entstehen, die bei korrekter Wundpflege innert 13 Wochen
abheilen; ein Blatt zur Nachpflege habe ich erhalten (mindestens 2 x pro Tag
Wundcrème, keine Manipulation der Krusten, Verbände, Sonnenschutz). Bei
Unsicherheit über das Fortschreiten der Abheilung melde ich mich unverzüglich in der
Praxis.
Narben sind ausserordentlich selten, können aber nicht ausgeschlossen werden.
Vorübergehend kommt es selten auch zu Schwellungen, oder kleinen Blutungen.
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Rötungen im Behandlungsgebiet können bis zu einem halben Jahr andauern.

Infektionen sind selten und treten bei ungenügender Wundpflege auf. Allergische
Reaktionen auf die verwendeten Wundcrèmes sind möglich.

Depigmentierungen (verminderte Hautbräunung) und Hyperpigmentierungen (vermehrte
Hautbräunung) können vorübergehend auftreten; es kann aber bis zu 2 Jahre dauern, bis
diese Pigmentverschiebungen wieder verschwinden. Sehr selten sind
Pigmentänderungen definitiv.

Im behandelten Areal leide ich nicht an Fieberbläschen/Herpes, bzw. ich nehme am Tag
vor und an den 4 Tagen nach der Behandlung morgens und nachts 1 Tablette Valtrex®.

