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Ärztin für allgemeine und ästhetische Medizin
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Aufklärungsbogen / Einverständniserklärung 
Fruchtsäurebehandlung und /oder Mesotherapie 

 
Liebe Patienten, 
vielen Dank, dass Sie sich für die Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie entschieden haben. 
 

Gegenstand der Behandlung 
 
[  ]   Gesicht                           [  ]   Dekollete                               [  ]   Komplett: Gesicht + Dekollete 
 
Ich, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..,  
wünsche, dass die Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie an der o.g. Region vorgenommen wird. 
 
In einem ausführlichen Gespräch am ………………………..……….. wurden die Fruchtsäurebehandlung und/oder 
Mesotherapie und deren Wirkungen, sowie die Hautreaktionen mit mir besprochen. Die genaue 
Durchführung der Behandlung, Schritt für Schritt, die Voraussetzungen, mögliche Hautreaktionen sowie 
Vorsichtsmaßnahmen wurden mir genau erklärt. Besonders hingewiesen wurde ich auf die Wirkprinzipien 
und möglichen Hautreaktionen der Fruchtsäureanwendung. Alle Fragen, die ich zur Behandlung habe, 
konnte ich stellen und sie wurden mir hinreichend beantwortet.  
Die unten genannten Besonderheiten, die ich zu berücksichtigen habe, sind mit mir besprochen worden: 
 

• Eine Woche vor der Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie sollten keine äußerlich 
anzuwendenden Medikamente oder Produkte wie z.B. Azelainsäure, Ascorbinsäure, Vitamin A 
Präparate, antibiotika- oder kortisonhaltige Cremes, Enthaarungscreme oder Wachs, andere Peeling 
und Haarfärbemittel benutzt werden. Männer sollten auf eine Rasur und After Shave verzichten. 

• Nach der Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie kann die Haut je nach Hauttyp mehr oder 
weniger gereizt reagieren; dies ist absolut normal. Ein gewisses Ausmaß an Rötungen, 
Schwellungen oder nässende Hautstellen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, sind 
nach jeder Behandlung möglich. 

• Nach der Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie ist die Haut schonend zu behandeln. 
Peelings oder Hautmasken sollten nicht angewendet werden. Reiben, Kratzen oder Abziehen von 
Hautschuppen, Ausdrücken von Pickeln sollte vermieden werden um die Infektion und mögliche 
Folgen (Keloide-Bildung) zu verhindern. 

• Saunabesuche können frühestens am 2. Tag nach der Fruchtsäurebehandlung und/oder 
Mesotherapie stattfinden. 

• Während der Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie und 6 Wochen danach ist auf 
intensive Sonnenbestrahlung zu verzichten, um die Pigmentstörung zu verhindern. Es sollte immer 
ein hoher Sonnenschutz aufgetragen werden. 

• Es ist für den Behandlungserfolg wichtig, die Fruchtsäurebehandlung und/oder Mesotherapie als 
eine Kurbehandlung zu planen, nur so kann sich eine neue Hautstruktur dauerhaft einstellen. 

 
 
Ort, Datum                        
 
 
Unterschrift Kunde                            Unterschrift Behandler     


