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Einwilligungserklärung: 
Das miraDry Verfahren gegen übermäßigen Achselschweiß 

 
Das miraDry Verfahren wurde entwickelt, um mit Hilfe einer genau kontrollierten Abgabe von Energie, 
sicher und effektiv das Schwitzen im Achselbereich zu reduzieren. Sie werden in der Regel sofort nach einer 
Behandlung eine Reduzierung des Achselschweißes erfahren. Typischerweise sind zwei Behandlungen 
erforderlich um die Ergebnisse zu maximieren. In kontrollierten klinischen Studien beschreiben zwischen 
70% und 90% der Patienten eine deutliche Verringerung ihres Achselschweißes. Fast alle Patienten 
erreichten eine Reduktion. Patienten, die 12 Monate nach der Behandlung untersucht wurden, zeigten eine 
weitere, drastische Reduktion der Schweißbildung. Wie bei jedem anderen medizinischen Verfahren 
können die Ergebnisse von Patient zu Patient variieren. Eine große Schweißreduktion ist möglicherweise 
nicht in jedem Einzelfall erreichbar.  
 
Beschreibung der Behandlung 
Die miraDry Behandlung wird in einer Arztpraxis in der Regel unter Aufsicht eines Spezialisten (Hautarzt 
oder plastischen Chirurg) durchgeführt. Sie sollten beide Achseln vier bis sechs Tage vor einer Behandlung 
rasieren. Wenn Sie sich nicht rasiert haben, kann Ihr Haar geschnitten oder rasiert werden. Dies vereinfacht 
die Behandlung.  
 
Während der Behandlung liegen Sie auf dem Rücken. Die Arme werden über dem Kopf auf einer speziellen 
Unterlage positioniert. Zu Beginn einer jeden miraDry Behandlung werden die Mitarbeiter die Haut Ihrer 
Achsel mit wischfesten Stiften vorübergehend markieren. Es wird eine Injektionsanästhesie verwendet, um 
den Bereich für die Behandlung zu betäuben. Wenn die Betäubung gesetzt wird, kann es zu einem 
unangenehmen oder stechenden Gefühl bei jeder Injektion kommen. Die Betäubung der Haut macht die 
Behandlung komfortabel.  
  
Sobald Ihre Haut taub ist, wird der Bediener das miraDry Handstück auf Ihrer Achselhaut auf dem 
markierten Bereich platzieren. Sobald das Handstück positioniert ist, wird das miraDry Systems aktiviert. Sie 
werden das Ansaugen der Haut spüren und verschiedene Töne hören, die dem Bediener anzeigen, dass die 
Energie abgegeben wird. Dieser Vorgang  wird mehrere Male wiederholt. Sollten Sie während der 
Behandlung erhebliche Beschwerden oder Schmerzen im Behandlungsbereich oder Ihrem Arm fühlen, 
alarmieren Sie bitte sofort den Bediener. 
 
Nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, wird der Bediener die behandelte Haut reinigen. Sie sollten 
nach dem Eingriff einen Eisbeutel/Kühlelement auf der behandelten Haut anwenden, um eine mögliche 
Schwellung zu reduzieren. Sie können dann zu Ihrem normalen Tagesablauf zurückkehren. Wir empfehlen 
jedoch die Vermeidung jeder anstrengenden Sportart für mehrere Tage.  
 
Informieren Sie uns unbedingt wenn: 

o Sie einen Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte 
haben,  

o Sie eine externe Sauerstoffversorgung verwenden, 
o Sie Probleme mit einer  Lokalanästhesie (Lidocain mit Adrenalin) hatten.  
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Risiken und Beschwerden:  
Im Folgenden werden die im oder nahe dem Behandlungsbereich am häufigsten beobachteten 
Nebenwirkungen aufgeführt. Diese können möglicherwiese zwischen wenigen Tagen bis einige Wochen 
andauern (falls nicht anders angegeben):  
• Schwellung im behandelten Bereich  
• Temporäres verändertes Gefühl oder Kribbeln in der behandelten Haut und/oder Oberarmen (kann  
   mehrere Monate dauern)  
• Beschwerden, Empfindlichkeit oder Schmerzen in der Achselhöhle bei Berührung (behandelbar mit nicht   
   verschreibungspflichtigen Medikamenten wie Ibuprofen)  
• Rötung durch die Ansaugung der Haut  
• Blutergüsse an den Injektionsstellen  
• Beulen oder Knoten unter der behandelten Haut (kann mehrere Monate dauern)  
• Reduziertes Haarwachstum im Achselbereich (kann lange anhalten)  
 
Weniger häufig beobachtete unerwünschte Effekte:  
• Schwellung im benachbarten Arm oder Rumpf für einige Wochen  
• Hyperpigmentierung in dem Behandlungsbereich  
• Schmerzen in den Schultern oder Armen aufgrund der Haltung  während der Behandlung 
• Taubheitsgefühl  oder Kribbeln in den Armen aufgrund der Anästhesie für weniger als 24 Stunden  
• Zittern durch Adrenalin in der Anästhesie für weniger als 24 Stunden 
• Streifenbildung in der Achselhöhle die sich allmählich auflöst  
 
Selten beobachtete unerwünschte Effekte: 
• Kompensatorisches  Schwitzen an anderen Körperstellen  
• Kleine Blasen, Ulzerationen oder Hautausschläge im Behandlungsbereich  
• Temporäres verändertes Gefühl oder Kribbeln in den Achseln, Armen oder Fingern (kann mehrere    
   Monate andauern)  
• Schwäche in den Armen oder Fingern, die allmählich verschwindet (kann mehrere Monate dauern)  
• Schmerzen in den Armen oder Fingern, die allmählich verschwinden (kann mehrere Monate dauern)  
• Schmerzen in der Achselhöhle die verschreibungspflichtige Medikamente erfordern 
• Infektion oder Abszess  
• Verbrennungen  

Vorname / Zuname des Patienten: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________________________________________________  

E-Mail/ Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________ 

Tag der Behandlung: ____________________________________________________________________  

Aufklärender Behandler: _________________________________________________________________  

Die Behandlung sowie die grundsätzlichen und speziellen Risiken der ambulanten Behandlung wurden 
ausführlich und ausreichend besprochen. Ich habe die o.g. Risiken zur Kenntnis genommen und habe keine 
weiteren Fragen. Ich willige in die miradry-Behandlung und eine evtl. Fotodokumentation ein. Mir ist 
bewußt, dass ein zufriedenstellendes Behandlungsergebnis nicht garantiert werden kann. 
 

____________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift: Patient /-in    Behandler  
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Informationen	  für	  den	  Patienten	  vor	  der	  Behandlung	  

	  

4-‐6	  Tage	  vor	  der	  Behandlung	  

• Rasur	  beider	  Achseln;	  bis	  zur	  Behandlung	  kommt	  es	  zu	  ein	  wenig	  Haarwuchs,	  der	  hilft	  
den	  zu	  behandelnden	  Bereich	  festzulegen.	  	  

• Wenn	  Sie	  vergessen	  haben,	  sich	  zu	  rasieren,	  empfehlen	  wir	  Ihnen	  einen	  neuen	  
Behandlungstermin	  zu	  vereinbaren.	  	  

	  

Am	  Tag	  der	  Behandlung	  

• Verwenden	  Sie	  kein	  Deodorant	  im	  zu	  behandelnden	  Bereich	  
• Tragen	  Sie	  ein	  leicht	  zu	  reinigendes	  Top	  mit	  weiten	  Armöffnungen	  
• Für	  Frauen	  –	  z.B.	  ärmelloses	  T-‐Shirt,	  Sport-‐BH,	  Unterhemd	  
• Für	  Männer	  –	  z.B.	  ärmelloses	  T-‐Shirt	  oder	  ohne	  Hemd	  

	  
	  
Was	  ist	  zu	  beachten?	  

• Die	  Behandlung	  dauert	  60	  bis	  70	  Minuten.	  

• Sie	   dürfen	   gerne	   einen	   MP3-‐Spieler	   und	   Kopfhörer	   mitbringen,	   um	   während	   der	  
Behandlung	  Musik	  zu	  hören.	  

• Nach	  dem	  Eingriff	  können	   für	  ein	  paar	  Tage	  bis	   zu	  einigen	  Wochen	  Schwellungen	  und	  
Rötungen	  im	  behandelten	  Bereich	  auftreten.	  	  	  

• Ihr	   Arzt	   wird	   Ihnen	   wahrscheinlich	   für	   einige	   Tage	   leichte	   Schmerzmittel	   und	  
wiederholte	   Kühlung	   empfehlen,	   um	   die	   Schwellung	   und	   mögliche	   Beschwerden	   zu	  
minimieren.	  

• Sie	  müssen	  die	  behandelte	  Haut	   sauber	   (waschen	  mit	  Wasser	  und	  milder	  Flüssigseife)	  
halten	   und	   locker	   sitzende	   Oberteile	   für	   die	   nächsten	   Tage	   tragen.	   Vermeiden	   Sie	   in	  
dieser	  Zeit	  eine	  Rasur	  oder	  die	  Verwendung	  eines	  Deodorants.	  

• Vermeiden	   Sie	   für	   einige	   Tage	   nach	   der	   Behandlung	   jede	   Art	   von	   schweißtreibenden	  
Aktivitäten.	  Wenn	   Sie	   normalerweise	   intensiv	   Sport	   treiben,	  warten	   Sie	   ein	   paar	   Tage	  
mit	  der	  Wiederaufnahme	  Ihrer	  Routine.	  	  
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Verhaltensregeln	für	den	Patienten	nach	der	Behandlung	

Sie	haben	gerade	einen	großen	Schritt	in	Richtung	Reduzierung	Ihres	
Achselschweiß	genommen!	Es	gibt	ein	paar	Dinge,	die	Sie	wissen	sollten:	

• 	Sie	 sollten	 eine	 Reduktion	 Ihrer	 Achselschweißbildung	 fast	 sofort	 nach	 dem	
Eingriff	 bemerken.	 Die	 meisten	 Patienten	 berichten	 von	 einem	 dramatischen	
Rückgang,	aber	nicht	von	einer	vollständigen	Beseitigung.	92%	der	Patienten	sind	
mit	dem	Ergebnis	nach	nur	einer	Behandlung	zufrieden.		

• 	Es	ist	normal,	dass	die	Achseln	und	die	umliegenden	Gebiete	sich	für	mehrere	
Stunden	nach	dem	Eingriff	taub	anfühlen;	in	wenigen	Fällen	kann	die	Taubheit	in	
den	Armen	auch	für	ein	paar	Stunden	zu	spüren	sein.		

Um	 die	 Genesung	 zu	 fördern,	 empfehlen	 wir	 die	 folgenden	 Informationen	 zu	
berücksichtigen	(bitte	abzeichnen):		

• Bitte	kühlen	Sie	sofort	die	behandelte	Fläche.	 (Wickeln	Sie	die	Eisbeutel	 in	ein	
Handtuch,	 um	 Erfrierungen	 zu	 verhindern.	 Da	 Ihre	 Haut	 noch	 immer	 taub	 ist,	
haben	Sie	kein	Gefühl	für	die	volle	Wirkung	des	Eises.)	Kühlen	Sie	für	die	nächsten	
Tage	 weiter	 um	 die	 Schwellung	 zu	 reduzieren.	 Diese	 kann	 bis	 zu	 zwei	Wochen	
andauern.	____		

• Nicht-verschreibungspflichtige,	 entzündungshemmende	 Medikamente,	 wie	
Ibuprofen,	helfen	leichte	Beschwerden	nach	der	Behandlung	zu	reduzieren.	Diese	
treten	meist	nur	wenige	Tage	nach	der	Behandlung	auf.	____		

• Halten	Sie	Ihre	Achseln	während	der	Heilungsphase	sauber.	Verwenden	Sie	eine	
milde	Flüssigseife,	um	die	Achseln	zweimal	täglich	zu	reinigen.	____		
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• Ihre	 Achseln	 können	 während	 der	 Heilungsphase	 für	 bis	 zu	 zwei	 Wochen	
empfindlich	sein.	

o Vermeiden	Sie	Rasuren	bis	die	Empfindlichkeit	sich	normalisiert	hat.	____	

o Vermeiden	 Sie	 die	 Anwendung	 von	 Deodorant	 innerhalb	 der	 ersten	 paar	
Tage.	Nicht	auf	verletzte	Hautstellen	auftragen.	____	

o Tragen	 Sie	 für	 die	 nächsten	 paar	 Tage	 weite	 Oberbekleidung,	 um	
Irritationen	der	Achsel	zu	vermeiden.	____	

• Verwenden	Sie	eine	nicht-verschreibungspflichtige	antibiotische	Salbe,	um	eine	
Infektion	zu	verhindern.	____	

Andere	 kleinere	 Effekte	 können	mehrere	Wochen	 andauern,	wie:	 Schwellungen	
im	Arm	oder	Oberkörper,	veränderte	Sensibilität	 (Taubheit	oder	Kribbeln)	 in	der	
Haut	der	behandelten	Fläche	oder	dem	Arm;	Rötungen	oder	Blutergüsse	 in	den	
Achseln	oder	angrenzenden	Bereichen.	Andere	kleinere	Effekte,	die	länger	dauern	
können,	sind	Unebenheiten	die	Sie	unter	der	Haut	fühlen	können.	Verdunkelung	
der	 Haut	 und	 veränderte	 Empfindung	 in	 der	 Haut	 in	 und	 um	 den	 behandelten	
Bereich.	Diese	Effekte	sollten	im	Laufe	der	Zeit	verschwinden.	Eine	Haarreduktion	
in	der	Achsel	kann	langfristig	sein.	

In	 seltenen	 Fällen	 ist	 es	 möglich,	 dass	 sich	 einige	 kleine	 Blasen	 in	 dem	
Behandlungsbereich	entwickeln	können.	Das	vorsichtige	Reinigen	der	betroffenen	
Bereiche	 und	 das	 Auftragen	 einer	 nicht-verschreibungspflichtigen	 antibiotische	
Salbe,	 wie	 z.B.	 Polysporin,	 kann	 den	 Heilungsprozess	 beschleunigen	 und	 eine	
Infektion	zu	verhindern.	

Sie	sollten	Ihren	Arzt	kontaktieren	wenn:	
• Sie	Anzeichen	einer	Infektion	entwickeln	(zunehmende	Schwellung,	Schmerzen,	
Wärme	oder	Rötung)	oder	wenn	die	behandelte	Fläche	schlechter	erscheint,		

• Erhebliche	 Schmerzen	 nicht	 von	 den	 empfohlenen	 Schmerzmittel	 gelindert	
werden,		

• Starke	 Schwellung,	 Rötung	 oder	 Blutergüsse	 nach	 zwei	 Wochen	 nicht	 besser	
geworden	sind,		

• Sie	eine	Schwäche	der	Armmuskulatur	oder	in	den	Fingern	spüren.		

	



         
Behandlungsprotokoll	für:	
_________________________________________________	
	
	
• Schalten	Sie	das	miraDry	System	ein.	Warten	Sie,	wenn	möglich,	die	Aufwärmphase	von	ca.	15	Minuten	ab.	
	
• Prüfen	Sie	Ihr	Material	für	die	Behandlung:		Armpolster,	Anästhetikum,	bioTip,	Skin	Tranfers,	70%	Isopropyl	Alkohol,	

Mullplatten,	Octenisept,	KY	Jelly,	Hautmarker	(Rot	&	Schwarz)	und	gefrorene		Ice	Packs	(direkt	nach	der	Behandlung	in	den	
Achseln	platzieren).	

	
  

Datum der miraDry Behandlung:	__________________	
	

Alter:		_________Jahre	

Geschlecht:	 Weiblich		 	Männlich		

Größe:							 	cm	

Gewicht:						 		Kg			

Anästhesie Injektionen:							 	 	(Initialen)	

Menge	für	die	rechte	Achsel:	__________	cc															 Weitere	Dosis	während	der	Behandlung	

Menge	für	die	linke	Achsel:			__________	cc																 Weitere	Dosis	während	der	Behandlung		

Der	Anwender	hat	das	Gewicht/Dosis	Verhältnis	auf	mögliche	Überdosierung		geprüft	

Rechte Achsel: 

Schablone:	_______	x	________	oder		Anzahl	der	Behandlungspunkte:	__________	

Verwendete	Energie	(1-5,	alle	verwendeten	Einstellungen	aufführen)	

Linke Achsel: 

Schablone:	_______	x	________	oder		Anzahl	der	Behandlungspunkte:	__________	

Verwendete	Energie	(1-5,	alle	verwendeten	Einstellungen	aufführen)	

Notizen	zur	Behandlung	(e.g.	ausgelassene	Behandlungspunkte,	Patientenreaktion):	

_________________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________________	
	
Anwender	________________________________________________________________________________________	
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