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WENN SCHWITZEN ZUR BELASTUNG WIRD
Das Gefühl zu haben, verschwitzt zu sein oder nach Schweiß zu riechen, ist schnell unange-
nehm – vor allem an heißen Sommertagen oder in Stress-Situationen. Dabei gibt es absolut  
keinen Grund (mehr), Achselschweiß und schlechten Geruch in Kauf zu nehmen: miraDry® ist 
eine neue, innovative Methode, mit der man Achselschweiß um 82 % und Schweißgeruch um 
89 % dauerhaft reduzieren kann – und das ohne Operation und sofortiger Wirkung.  
Die Methode eignet sich sowohl als Therapie bei krankhaftem Schwitzen (Hyperhidrose), als 
auch für alle, die einfach künftig auf ihr Deo verzichten möchten.  
Übrigens: hautok ist die erste dermatologische Praxis in München und eine der wenigen  
Praxen in Deutschland, die die neueste Generation des miraDry®-Systems anbietet.

miraDry®

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website:  
Suchen Sie einfach nach „miraDry“ auf www.hautok.de!



WIE FUNKTIONIERT MIRADRY®?
Bei dieser Methode werden die Achseln mit Mikrowellen (Thermotherapie) behandelt. 
Die Wärmeenergie von ca. 60 °C, die dabei entsteht, zerstört die Schweiß- und Geruchs -
zellen. Durch die Verödung der Schweißdrüsen wird die Produktion von Achselschweiß zu 
82 % und der Schweißgeruch um 89 % gestoppt, und zwar für immer. 

IST DIE BEHANDLUNG SCHMERZHAFT?
Ihre Achselregion wird vor dem Eingriff  örtlich betäubt. Sie spüren also lediglich den Einstich 
der dünnen Nadel bei der Betäubung. Die eigentliche Behandlung ist dann schmerzfrei. 
Wenn die Betäubung nachlässt, kann ein leichtes Brennen auftreten – ähnlich wie bei einem 
Sonnenbrand. Patienten beschreiben die Behandlung als schmerzarm und gut auszuhalten.

WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG?
Die Behandlung dauert eine bis eineinhalb Stunden und wird ambulant durchgeführt. 

SETZT DER EFFEKT SOFORT EIN?
Ja, die Behandlung wirkt sofort. Direkt nach der Sitzung werden Sie sogar das Gefühl haben, 
gar nicht mehr zu schwitzen. Doch nach ca. einem Monat pendelt sich die Schweißproduktion 
auf die besagten restlichen 18 % ein. Wenn Sie 100 % schweißfrei sein möchten, empfi ehlt sich 
in den meisten Fällen eine zweite Sitzung.

WAS MUSS ICH NACH DER BEHANDLUNG BEACHTEN?
Für einige Tage kann die Haut leicht gerötet, geschwollen und etwas empfi ndlich sein. 
Ebenfalls kann ein Taubheitsgefühl im Arm auftreten, das aber schnell wieder nachlässt. 
Nach einer guten Woche ist nichts mehr zu spüren oder zu sehen. Ausfallzeiten gibt es keine. 
Dennoch empfehlen wir, die Behandlung auf den Nachmittag zu legen und sich danach nichts 
mehr vorzunehmen, da Sie die Achselregion für einige Stunden kühlen sollten – am besten mit 
Coolpacks. Verzichten Sie darüber hinaus für ein paar Tage auf Saunagänge und Sport.

MIRADRY® AUF EINEN BLICK: DOPPELTER EFFEKT: 
SCHLUSS MIT ACHSELHAAREN
Ein schöner Nebeneff ekt der Mikrowel-
len-Behandlung: miraDry® macht nicht nur 
Schluss mit peinlichen Schweißfl ecken und 
unangenehmem Schweißgeruch. Durch 
die erzeugte Wärme von ca. 60 °C werden 
auch die Haarfollikel in der Achselregion
verödet. Das heißt, auch die Achselhaare 
verschwinden dauerhaft.
Und: Das Verfahren wirkt sogar bei sehr 
hellblonden oder schon ergrauten Haa-
ren, die sich mit anderen Verfahren wie 
beispielsweise der Lasertherapie nicht 
entfernen lassen. Eine positive Begleit-
erscheinung, die die meisten Patienten sehr 
zu schätzen wissen! 

Unser Tipp: Rasieren Sie die Achseln fünf 
Tage vor dem Behandlungstermin. An-
schließend wachsen die Haare nur kurz 
nach – sie „kennzeichnen“ so die betref-
fenden Stellen, stören aber nicht bei der 
Behandlung.

In der Regel 1 Sitzung 

ca. 60 – 90 Minuten pro Sitzung

Nie wieder Deo! miraDry® ist die ein-
zige Methode, die Sie dauerhaft von 
Schweißrändern und unangenehmem 
Körpergeruch befreit.

Schmerzarm und schonend.

Nicht invasiv und sehr sicher.  

Keine Ausfallzeit. 
Direkte Rückkehr in den Alltag möglich.

Kosten 1.900 € pro Sitzung 
Wenn Sie an Hyperhidrose leiden, lohnt 
es sich, bei der Krankenkasse wegen 
einer Kostenübernahme nachzufragen. 
Ein Anspruch darauf besteht aber leider 
nicht. 


