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HYPERHIDROSE THERAPIE – MiraDry

Das MiraDry-Verfahren stammt aus den USA. Es ist die einzige offiziell zugelassene, nicht invasive
Methode, um Achselschweiß dauerhaft zu reduzieren. Die Lizenz zur Durchführung wird nur an
Ärzte und Experten vergeben.

Die Schweißdrüsen werden mit gezielter Energie (Mikrowellen) behandelt und durch die
entstehende Hitze dauerhaft zerstört. Da nur 2 % aller Schweißdrüsen unter den Achseln
sitzen, vermisst der Körper diese auch nicht nach einer Behandlung. Diese Thermowellen dringen
zielgerichtet in das Gewebe ein und führen dort zu einer Thermolyse, d.h. es entsteht eine kurze,
intensive Hitze, die die Schweißdrüsen samt ihren Versorgungsnerven zerstört.

Ein eingebautes Kühlsystem schützt die obere Hautschicht und begrenzt so die Wärme auf den
Bereich der Schweißdrüsen. Durch eine lokale Betäubung kann die Behandlung schmerzfrei
stattfinden.

Ablauf der Behandlung:

zu behandelnden Bereich anzeichnen
lokale Betäubung im angezeichneten Bereich
Bearbeiten des Bereiches mit Applikator

Die Schweißdrüsen werden zerstört. Da sich diese Drüsen nicht regenerieren, ist so diese
Behandlung tatsächlich von Dauer und wirkt sofort.

Nebenwirkungen: Nachdem die örtliche Betäubung abklingt, schmerzen die behandelten Bereiche
ein wenig. Durch Coolpads in den nächsten 6 Stunden lässt sich das durchaus aushalten. Das
Taubheitsgefühl unter der Achsel wird täglich weniger und verschwindet meist nach 14 Tagen ganz.

MiraDRY ist eine wirkungsvolle Behandlung zur eine Entlastung der psychischen und physischen
Auswirkungen der Hyperhidrose.

Erfahrungsbericht Frau Karoline Z.

Als ich am 11. Mai bei Ihnen in der Praxis war, habe wir uns über die Wirkung der
MiradryBehandlung von Ende Oktober 2019 unterhalten. Ich hab Ihnen versprochen, die Lage
weiter zu beobachten und mich mit einem Erfahrungsbericht bei Ihnen zu melden.
Hier mein Bericht:

Mehr Lesen Weniger

Erfahrungsbericht Herr S. Winker

Hatte die Mira Dry Behandlung die zum ersten in dieser Praxis am günstigsten ist und ich wurde
super lieb und rücksichtsvoll behandelt.
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Kann ich jedem weiterempfehlen.

Rufen Sie uns an

 +43 6245 71 54 3
oder füllen Sie das Kontaktformular aus

 Zustimmung *
Ja, ich gebe meine Zustimmung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten – gemäß
der Datenschutzerklärung – zur Bearbeitung und Beantwortung dieser Anfrage. *

Captcha *

* Pflichtfelder

Absenden


