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Sehr geehrte(r), liebe(r) Patient(in),

die Behandlung von Falten mit vitOrgan-Präpa-
raten bedarf Ihrer Einwilligung.

Zum besseren Verständnis und als Entschei-
dungshilfe unterrichten wir Sie in diesem 
Merkblatt und in einem Aufklärungsgespräch 
über Art, Bedeutung, etwaige nachteilige Fol-
gen und Risiken des Bioliftings nach Prof. Dr. 
med. Rotschild.

ENTSTEHUNG VON FALTEN

Äußere Einflüsse können sein: aufreibende 
Lebensweise, Rauchen, zu viel Sonne, falsche 
oder keine Pflege, Mimik.

Innere Einflüsse können sein: Alter, genetische 
Disposition, Verlust von Elastin, Kollagen, Pro-
teinen, Hyaluronsäure.

KORREKTUR VON FALTEN

Ausgeprägte Falten können durch Operation, 
durch Einspritzung verschiedener, dafür geeig-
neter Substanzen oder durch eine Kombination 
dieser Methoden korrigiert werden. Welches 
Verfahren sich im Einzelfall empfiehlt, hängt 
vor allem von Ausmaß und Ausprägung der Fal-
ten ab.

In Ihrem Fall empfehlen wir die Behandlung 
mit vitOrgan-Präparaten. Die zur Anwendung 
kommenden vitOrgan-Präparate enthalten bio-
logisch aktive Substanzen, die aus Zellextrakten 
tierischen (bovinen) Ursprungs stammen und 
nach Herstellungsverfahren, die in USA und Eu-
ropa patentiert wurden, aufbereitet werden. 
Durch sie werden die Zellen aktiviert, gleich-
zeitig die Durchblutung des Gewebes angeregt, 
und so eine Straffung der Haut erzielt.

DURCHFÜHRUNG DER BEHANDLUNG 

Die Falten werden mit einer ultradünnen Nadel 
unterspritzt. Nach der Einspritzung kann eine 
leichte Schwellung mit einer geringen Druck-
empfindlichkeit und Rötung auftreten. Die 
Schwellung geht im Allgemeinen innerhalb von 
24 Stunden zurück. Im Bereich der Lippen kann 
dies wegen der besonders guten Durchblutung 
in seltenen Fällen auch etwas länger dauern. 
Um Komplikationen zu vermeiden, bitten wir 
Sie, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Besteht eine Allergie (z.B.  Heu - 
 schnupfen), Überempfindlichkeit  
 gegen Nahrungsmittel und Medika - 
 mente, örtliche Betäubungsmittel,  
 Kontrastmittel?

  nein             ja

2. Leiden Sie oder Ihre unmittelbaren  
 Verwandten an einer Autoimmun - 
 krankheit, die die Haut, Gelenke  
 oder Schilddrüse befallen kann?

   nein            ja

3. Besteht eine Schwangerschaft?

  nein            ja

VERHALTENSWEISE

Vor der Behandlung

- das Gesicht gründlich reinigen,  
 nicht schminken!

Nach der Einspritzung

- über mehrere Stunden kein Make up  
 auftragen

Eine Woche lang

- jede übermäßige Sonnenbestrah - 
 lung vermeiden

- Alkoholgenuss einschränken!

- Ernährung: Schweinefleisch mei - 
 den, ebenso Schalentiere und  
 scharf gewürzte Mahlzeiten

Sport  und   körperliches  Training   sind erlaubt.

WIRKUNGSEINTRITT

Die Wirkung tritt in der Regel nach zwei bis vier 
Wochen ein, denn biologische Regenerations-
effekte benötigen eine Latenzzeit, um die bio-
chemischen Prozesse in Gang zu setzen und die 
Kraft der Zellen zu wecken.

MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN

Die biologisch aktiven Substanzen der Biomole-
kularen vitOrgan-Therapie (BvT) werden im

allgemeinen sehr gut vertragen. Länger andau-
ernde allergische Reaktionen wie Hautrötung, 
Druckempfindlichkeit und Juckreiz, sind höchst 
selten.

Sollte während des Einspritzens versehentlich 
ein Blutgefäß angeritzt werden, so kann es ggf. 
zu einem kleinen Hämatom (Bluterguss) kom-
men, das aber nach kurzer Zeit resorbiert wird 
und somit wieder verschwindet.

ERFOLGSAUSSICHTEN UND WIR KUNGSDAUER 
DER vitOrgan-PRÄPARATE

Durch das Biolifting werden die Stoffwechsel-
leistungen der alternden Hautzellen wieder 
angeregt. Wie lange der Behandlungserfolg 
anhält, ist jedoch individuell unterschiedlich. 
Hier spielen Hautbeschaffenheit, Lebensfüh-
rung und Alter eine maßgebende Rolle. Die 
Erfahrung zeigt, dass das Biolifting individuell 
unterschiedlich häufig zu wiederholen ist, um 
das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Wenn Falten durch eine ausgeprägte Mimik 
entstanden sind (z. B. durch Stirnrunzeln, Na-
solabial-Falte), werden diese nach einer indivi-
duellen unbestimmten Zeit wieder auftreten, 
da sie zur Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen 
gehören.
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ERKLÄRUNG   DES   PATIENTEN   NACH 
DEM  AUFKLÄRUNGSGESPRÄCH

Frau/Herr

hat mit mir heute anhand der Hinweise im 
Merkblatt ein Aufklärungsgespräch geführt, 
bei dem ich alle, mich interessierenden, Fragen 
stellen konnte.

 Ich wünsche die Korrektur von Falten durch 
Einspritzung von vitOrgan-Präparaten an fol-
genden KörpersteIlen:

Die Kosten der Behandlung betragen 

€

Vermerk zum Aufklärungsgespräch:

Datum         

Unterschrift des Patienten 

Unterschrift des Therapeuten

HIER BITTE FALTEN EINZEICHNEN


