Verhaltensregeln für den Patienten nach der Behandlung
Sie haben gerade einen großen Schritt in Richtung Reduzierung Ihrer Schweißproduktion
genommen! Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen und beachten sollten:
• Eine ärztliche Nachkontrolle ist in der Regel nicht erforderlich, wird aber selbstverständlich bei
Bedarf gerne kostenlos erfolgen.
• 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 und starke Schmerzen sind unüblich. ___
• Halten Sie Ihre Achseln während der Heilungsphase sauber. Verwenden Sie eine milde
Flüssigseife (ph-neutrale Seife), um die Achseln zweimal täglich zu reinigen. ___
• Ihre Achseln können während der Heilungsphase für bis zu zwei Wochen
empfindlich sein.




Vermeiden Sie Rasuren bis die Empfindlichkeit sich normalisiert hat. ___
Vermeiden Sie die Anwendung von Deodorant innerhalb der ersten paar Tage. Nicht auf
verletzte Hautstellen auftragen. ___
Tragen Sie für die nächsten paar Tage weite Oberbekleidung, um Irritationen der Achsel
zu vermeiden. ___

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
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in der Achsel kann langfristig sein. In seltenen Fällen ist es möglich, dass sich einige kleine Blasen
in dem Behandlungsbereich entwickeln können.
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.
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