


Einverständniserklärung zu Ihrer Behandlung in der 

Kryosauna (Eissauna, Kältekammer)

In Studien wurde herausgefunden, dass diese Extremkälte trotzdem keine Nebenwirkungen wie Stress auf Kreislauf oder Körper auslöst. Von daher ist diese Kälte-Methode auch für ältere Personen gut geeignet.
Erkrankungen, die aufgrund einer Gefäßenge oder Durchblutungsstörung bestehen, wie Herzinfarkt, Durchblutungsstörung an Füßen oder Händen, können aufgrund der vasokonstriktiven Wirkung (Zusammenziehen von Gefäßen) durch die Kryosauna verstärkt werden, weswegen diese Kunden leider ausgeschlossen werden müssen.

Aufgrund des massiven Kalorienverbrauches mit bis zu 700 kcal in 3 Minuten ist auch bei Diabetikern mit Neigung zur Unterzuckerung Vorsicht geboten.

Weitere Kontraindikationen, Gründe gegen eine Ganzkörper-Kryotherapie
Wenn Sie eine dieser Erkrankungen oder Voraussetzungen aufweisen, ist eine Eissauna-Anwendung zu vermeiden:

- Morbus Raynaud, Akrozyanose, Gefäßentzündungen (erkennbar u.a. an häufigem
  Weißwerden der Finger)
- Allgemein schlechter Zustand, Erkältung, Husten, Fieber oder andere Infektionen
- Herzinfarkt oder andere Herzerkrankungen wie Herzinsuffizienz, Herzschrittmacher
- Magersucht (Anorexia nervosa)
- Hoher, nicht eingestellter Blutdruck (>160 mmHg) oder zu niedriger Blutdruck
- Kryoglobulinämie, Agammaglobulinämie, Kryofibrinogenämie 
- Zehrende Erkrankungen: Bösartiger Tumor, Tuberkulose, u.a.
- Schwangerschaft
- Schlaganfall (Apoplex)
- Fallsucht (Epilepsie)
- Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)
- Kälteallergien, Kälteasthma
- Kinder unter 12 Jahren dürfen leider nicht die Eissauna benutzen
- Minderjährige ab 12 Jahren dürfen nur mit Einwilligung der Eltern in die Kryokammer

Ich habe den Bogen gelesen und verstanden. Ich habe keine weiteren Fragen & habe keine der obengenannten Erkrankungen.

Ich fühle mich umfassend aufgeklärt. Trotz sorgfältiger Behandlung weiß ich, dass es zu obengenannten Risiken kommen kann und ein zufriedenstellendes Behandlungsergebnis nicht garantiert werden kann.

Ich willige in die Eissauna-Behandlung und ggf. nötige Folgebehandlungen ein. 

Ich willige ein, dass meine Daten durch youthconnection zur eigenen Infoweitergabe (wie Terminerinnerungen) gespeichert und genutzt werden dürfen. Nichtzutreffendes bitte streichen.

_____________________  __________  ______________________________  ______________________
Name, Vorname                         Geburtstag       Anschrift                                                         Telefon          

_____________________________ _______________________________________________
E-mail Datum, Unterschrift
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Bitte ankreuzen

Trifft    Trifft  
  zu    nicht zu


