Genießen Sie Ihr Leben
ohne unangenehmen
Achselschweiß
Fühlen Sie sich durch Ihren Achselschweiß
gestört? Benutzen Sie häufig Deodorants?
Sind Sie frustriert, weil der Schweiß ständig Ihre
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Erheblich reduzierter Achselschweiß
Sofortige und dauerhafte Ergebnisse

schweißausbrüchen?

Nicht-invasiv

Problem dauerhaft beheben kann.
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Vorteile

Kleidung ruiniert? Haben Sie Angst vor Achsel-

Jetzt gibt es eine Lösung, die dieses
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Minimale oder keine Ausfallzeit
Sicheres ambulantes Verfahren

Fragen Sie uns noch heute
nach dem miraDry®-Verfahren

www.bondimed.at/de/patienten/miradry

1. „Die Ontogenese der Schweißdrüsen ﬁndet nur im Embryonalstadium statt. Nach
der Geburt werden Schweißdrüsen nicht mehr regeneriert.“ Li H, Gang Z, et al.
Antigen-Expression menschlicher ekkriner Schweißdrüsen. J Cutan Pathol2009: 36:
318-324.
2. Daten gespeichert bei Miramar Labs.
3. Das miraDry®-System ist für die Behandlung von übermäßiger Achselschweißproduktion (primäre Achsel-Hyperhidrose) bei Erwachsenen ab 18 Jahren indiziert.
Hinweis: Das miraDry®-System ist nicht für die Behandlung von Hyperhidrose in
anderen Körperbereichen oder allgemeiner Hyperhidrose indiziert.
© 2012 Miramar Labs, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Miramar Labs® und miraDry® sind eingetragene Warenzeichen der Miramar Labs, Inc.

Eine dauerhafte Lösung
gegen übermäßigen
Achselschweiß

Häuﬁg gestellte Fragen
Was ist das miraDry®-Verfahren?

Welche Ergebnisse kann ich erwarten?

Das miraDry®-Verfahren ist schnell, nicht-invasiv und eine

Die meisten Patienten erfahren eine erhebliche Reduzierung

dauerhafte Lösung gegen übermäßigen Achselschweiß. Die

ihrer Schweißbildung – in einer aktuellen Studie2 betrug die

Behandlung wird ambulant in der Praxis Ihres Arztes durch-

durchschnittliche Schweißreduzierung 82 %. Sie werden bereits

geführt. Das miraDry®-System wird auf der Achsel platziert.

unmittelbar nach der Behandlung spüren, dass Sie weniger

Es leitet präzise kontrollierte elektromagnetische Energie

schwitzen. Wie bei jeder medizinischen Behandlung können

in den Bereich der Schweißdrüsen in der Achsel und besei-

auch hier die Ergebnisse je nach Patient variieren.

3

tigt diese Schweißdrüsen nicht-invasiv. Die einmal beseitig-

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr
Leben mit miraDry® – eine nicht-invasive
Behandlung, die dauerhafte Ergebnisse
liefert
Das miraDry®-Verfahren kann schnell und sicher in der Arztpraxis durchgeführt werden. Das miraDry®-System leitet
präzise kontrollierte elektromagnetische Energie in den Bereich der Schweißdrüsen in der Achsel und beseitigt diese
Schweißdrüsen nicht-invasiv, das heißt ohne chirurgischen
Eingriﬀ. Da sich die Schweißdrüsen nach der Behandlung
nicht regenerieren,1 sind die Ergebnisse dauerhaft und werden darüber hinaus schnell erzielt – die Schweißbildung reduziert sich üblicherweise direkt nach der Behandlung.

Erhebliche Schweißreduzierung
ohne aggressive Chemikalien,
Giftstoﬀe oder chirurgische Eingriﬀe
Das miraDry®-Verfahren verwendet die einzige nichtinvasive, klinisch getestete und von der FDA zugelassene
Technologie zur erheblichen und dauerhaften Reduzierung
2

der Schweißbildung. Diese Lösung funktioniert ganz ohne
aggressive Chemikalien, Giftstoffe oder chirurgische Eingriﬀe.

ten Schweißdrüsen wachsen nicht nach, sodass die Achsel-

Wie lange hält die Wirkung an?

schweißbildung erheblich und dauerhaft reduziert wird.

Die Ergebnisse sind dauerhaft, da die Schweißdrüsen sich

Wie funktioniert das Verfahren?

nicht regenerieren, nachdem sie beseitigt wurden. Das
miraDry®-Verfahren ist eine sichere, nicht-invasive und

Das Verfahren beinhaltet keine chirurgischen Eingriﬀe oder

von der FDA zugelassene Technologie zur Beseitigung der

Schnitte. Der Arzt passt die Behandlung durch mehrfache

Schweißdrüsen in der Achselhöhle.

Platzierung des miraDry®-Handstücks individuell an die
Achselhöhle des jeweiligen Patienten an. Um die Behand-

Brauche ich meine Achselschweißdrüsen nicht?

lung angenehmer zu gestalten, wird die Achselhöhle örtlich

Ihr Körper besitzt mehr als 4 Millionen Schweißdrüsen.

betäubt. Ihr Besuch in der Arztpraxis nimmt üblicherweise

Nur etwa 2 % davon befinden sich in den Achselhöhlen.

ca. eine Stunde Zeit in Anspruch. Um das Ergebnis und die

Die Beseitigung dieser 2 % beeinträchtigt die Kühlfunktion

Dauer der Wirkung zu maximieren, sind zwei Behandlungen

Ihres Körpers nicht.

im Abstand von drei Monaten erforderlich.

Was passiert nach der Behandlung?

Wie unterscheidet sich das miraDry®-Verfahren
von anderen Behandlungsoptionen?

Nach der Behandlung ist keine oder nur eine minimale Aus-

Andere Behandlungsoptionen deaktivieren Schweißdrüsen

fallzeit zu erwarten. Ihr Arzt wird Ihnen wahrscheinlich ein

nur vorübergehend oder beinhalten chirurgische Eingriﬀe mit

leichtes rezeptfreies Schmerzmittel und Eisbeutel für

entsprechenden Risiken. Nur das miraDry®-Verfahren bietet

einige Tage empfehlen. Sie können im Normalfall direkt

eine dauerhafte Lösung durch eine nicht-invasive Behandlung.

nach der Behandlung wieder Ihren normalen Aktivitäten
nachgehen, arbeiten und üblicherweise nach einigen Tagen
wieder Sport treiben. Leichte Schmerzen oder Schwellungen
sind normal und klingen meist innerhalb weniger Wochen
ab. Einige Patienten haben kurzzeitig ein verändertes Hautgefühl in der Achselhöhle oder an den Oberarmen, das nach
und nach zurückgeht.

Ist das miraDry®-Verfahren für mich geeignet?
Wenn unangenehme Schweißausbrüche in den Achselhöhlen, ﬂeckige Kleidung und die häuﬁge Nutzung von Deodorants Ihr tägliches Leben beeinträchtigen, könnte miraDry®
Ihnen helfen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um zu erfahren,
ob das miraDry®- Verfahren für Sie geeignet ist.

