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Wenn Schwitzen zur Belastung wird
Der EXPERTE
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Herr Dr. Jokisch, worum handelt es sich bei miraDry,
7;lm;;mr;u_b7uov;Ŋ(;u=-_u;m-v7;m&"ĵ

Inwiefern ist miraDry anders als die bisherigen
$_;u-rb;lक़]Ѵb1_h;b|;mĵ

miraDry ist ein neues, nicht-invasives und klinisch
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Ŋ,Ѵ-vvm]m7;bm Ŋ,;b1_;m0;vb||ĺlbu- u
v|;ѴѴ|;bm;_o1_buhv-l;Ѵ|;um-ঞ;7;m0bv_;ubgen Behandlungsmöglichkeiten dar, weil es erstmals
vo=ouঞ];m77-;u_-[; u];0mbvv;Ѵb;=;u|ĺ v]b0|=-v|
keine Ausfallzeiten und nur minimale Nebenwirkungen.
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sich die Behaarung unter den Achseln reduziert und
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Bei den herkömmlichen Behandlungsmethoden wurden
die Schweißdrüsen meist nur vorrübergehend ausgev1_-Ѵ|;|o7;ubl!-_l;m;bm;v1_buu]bv1_;m bm]ub@v
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Schwitzen. In zahlreichen klinischen Studien wurde
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Während der einstündigen Behandlung werden die
"1_;bz7uুv;mlb|ru࢜bv;];v|;;u|;u;Ѵ;h|uol-]m;ঞv1_;u m;u]b;Őbhuo;ѴѴ;mő0;v|u-_Ѵ|ĺ b;;m|v|;_;m7;
b|;om1-ĺѵƏŦbu77u1_;bm_7uoh;u-lbv1_;v
Kühlsystem direkt auf die Hautschicht gelenkt, in der
die Schweißdrüsen sitzen. Nach ein paar Sekunden
setzt die Zellthermolyse ein und die Schweißdrüsen
v-l|b_u;u(;uvou]m]vm;u;mv|;u0;m-0ĺ -vb1_
einmal zerstörte Schweißdrüsen nicht wieder regeneub;u;mķvbm77b; u];0mbvv;omlbu- u0Ѵ;b0;m7ĺ
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Achselbereich markiert und mit einem lokalen Anästheঞhl0;|࢜0|ĺmbu77-v-m7v|ু1hm-1_;bm;l
7;Cmb;u|;muo|ohoѴѴ-0v1_mb;bv;ু0;u7;ml-uhb;uten Bereich geführt. Dabei wird die Haut angesaugt,
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die Behandlung kühlen wir die Achseln mit Kühlpacks
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Schmerzen einzunehmen.

Dr. med.
Rainer Jokisch ...
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Lokale Schmerzen, geringe Schwellungen, Blutergüsse
m7$-0_;b|v];=ু_Ѵ7;u-|vbm7moul-Ѵ;;0;mbukungen, die nach kürzester Zeit ganz von selbst wieder
verschwinden.
Braucht man die Schweißdrüsen unter den
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Nein, nicht wirklich. Der Körper besitzt über vier MilѴbom;m"1_;bz7uুv;mķom7;m;mvb1_mu;|-Ƒѷ
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Körpers, sich selbst zu kühlen.
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Schmerz, da das zu behandelnde Hautareal vorher lokal
betäubt wurde. Auf einer Skala von 1 (= kein Schmerz)
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Studie belegt, dass miraDry das Schwitzen um durchv1_mbѴb1_ѶƑѷu;7b;u|ĺ bmrovbঞ;u;0;m;@;h|Ĺ
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unter den Achseln. Außerdem verschwindet der unangenehme Achselgeruch (Bromhidrose), da die Geruchs7uুv;m;0;m=-ѴѴv;uv|क़u|;u7;mĺ -f;7;u-ঞ;m|
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Abstand von 3 Monaten notwendig.
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auf der Kleidung ärgern
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Schweißgeruch kurz nach dem Duschen leiden
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Die meisten können sofort nach der Behandlung
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Regel gibt es lediglich eine kurze bis gar keine Ausfall-
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anderen elektronischen Implantaten, die eine
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