Einverständniserklärung

Chargennummer:

Name des Kunden:

Schmuckstück:

Piercing:

Nach sorgfältigem Abwägen der Komplikationen und Erfolgsaussichten haben Sie sich dazu entschlossen,
das oben beschriebene Piercing durchführen zu lassen.
Die Erfolgsaussichten sowie die Risiken und nachteiligen Nachfolgen des geplanten Piercings wurden
ausführlich mit Ihnen besprochen.
Kein Piercer kann für den Erfolg eines Piercings garantieren.
Das gleiche Piercing, an zwei Kunden vom selben Piercer ausgeführt, kann zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen, da jeder lebende Organismus individuelle Reaktionen zeigt.
Das erfolgreiche Piercing stellt den Normalfall dar, wenn bei Ihnen keine Kontraindikationen bestehen. Das
Auftreten von Komplikationen und Misserfolgen stellt die Ausnahme dar.
Jedes noch so kleine Piercing kann, wenn auch selten, zu Komplikationen führen. Ich bescheibe Ihnen
nachfolgend die Komplikationen, mit deren Auftreten man unter Umständen rechnen muss.
Allgemeine Komplikationen:
Allergische Reaktionen, Blutverlust, Kreislaufschock, Thrombose, unbeabsichtigte Schädigung der Nerven,
Blutgefäße, Sehnen, Muskel und Knochen mit entsprechendem Funktionsausfall.
Mögliche Komplikationen nach dem Piercen:
Nachbluten, Blutergüsse, Schwellungen, Infektionen, Wundheilungsstörungen, Durchblutungsstörungen und Gewebeuntergang, auffällige und erhabene Narbenbildung evtl. mit Narbenschmerzen, Wetterfühligkeit, Kälteempfindlichkeit, Spannungsgefühlt, Farbveränderung sowie Einziehung
und Verziehung der Haut, Verlust oder Verminderung von Gefühlsempfindungen, Blutumlaufstörungen,
Abwehrreaktion auf das Fremdmaterial.
Ein Piercing kann nur dann erfolgreich sein, wenn die erfolgreiche Nachbehandlung konsequent
durchgeführt wird.
Für die Durchführung des Piercings müssen Sie Ihre schriftliche Einwilligung geben, mit der Sie auch
bestätigen über die Art, Erfolgsaussicht, Risiken und notwendige Nachsorge ausführlich aufgeklärt worden
zu sein.
Marion Schulz hat mit mir heute ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu dem geplanten Piercing geführt.
Meinerseits konnte ich alle für mich wichtigen Fragen stellen, die alle in einer verständlichen Form
beantwortet wurden. Über die Art, Umfang, sowie über Erfolgsaussichten, Risiken und
Komplikationsmöglichkeiten und die notwendige Nachsorge wurde ich ausreichend aufgeklärt. Eine
schriftliche Nachsorgeanleitung wurde mir ausgehändigt. Ich habe keine weiteren Fragen und es stand mir
genügend Zeit zur Verfügung meine Einwilligung zu dem geplanten Piercing in Ruhe zu überprüfen und zu
überdenken.
Bemerkung des Piercers:
Besondere, ausdrückliche Fragen des Kunden:
Einwilligung des Kunden:
In Kenntnis aller für mich wesentlichen Umstände erkläre ich mich mit der Durchführung des oben
beschriebenen Piercings einverstanden. Gleichzeitig erkläre ich, dass ich nicht unter Alkohol-, Drogenoder Medikamenteneinfluss stehe. Weiterhin erkläre ich, dass ich bei auftretenden Komplikationen keine
Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegen das ausführende Studio sowie dessen Lieferanten und Piercer
gelten machen kann und werde.
Ort, Datum und Unterschrift des volljährigen Kunden / der volljährigen Kundin

