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Bloß nicht ins Schwitzen kommen

Dank neuster Laser-Behandlung zu einem neuen Lebensgefühl
Es wird Sommer – für viele die schönste Zeit des Jahres! Die Temperaturen steigen und
die Laune hebt sich. Leider nicht bei allen. Viele leiden an übermäßigem Schwitzen (der
sogenannten Hyperhidrose), einer anerkannten Krankheit. Die Betroffenen haben ein
ernstes Problem, das nicht nur die Psyche angreift, sondern auch den beruflichen und
privaten Alltag bestimmt. Doch es gibt Hilfe. Lesen Sie exklusiv über die neue, schonende
und zugleich absolut wirksame Behandlungsmethode

U

gesagt – bisher. Denn die Klinik Pöseldorf in Hamburg hilft jetzt
mit einer völlig neuen, schonenden und minimal-invasiven LaserBehandlung speziell gegen überdurchschnittlich ausgeprägte
Achselnässe. Bei der Laserlipolyse wird durch minimale Hauteinschnitte ein Kontakt zwischen dem Laser und den zu behandelnden
Schweißdrüsen hergestellt, so dass Letztere durch die zugeführte
Energie einfach dahinschmelzen. So unkompliziert wie es klingt ist
es tatsächlich auch für den Patienten, der während des ambulanten
Eingriffes in einer den Körper wenig belastenden DämmerschlafNarkose träumt. Schon nach wenigen Stunden kann der Patient
die stilvolle Privatklinik Pöseldorf verlassen und sich zu Hause auf
das Ergebnis freuen. In diesem Sinne: Kommen Sie nicht ins
Schwitzen – schon gar nicht, wenn Sie’s nicht brauchen.

nser Körper bleibt ein wahres Wunder. Verblüffend perfekt
konstruiert, lässt er uns das Leben erobern und schenkt uns
die Freiheit unsere eigene Persönlichkeit zu entfalten. So ist es
nicht verwunderlich, dass schon kleinste Fehlfunktionen unseres
Körpers zu großen Unsicherheiten führen können. Vorsichtig wird
der Arm gehoben, unauffällig die Bluse oder das Hemd betrachtet.
Bilden sich schon wieder unerwünschte Flecken? Bunte und
dünne Stoffe werden sukzessive zum Tabu. Es bleibt als Farbe nur
noch schwarz und zusätzlich das unangenehme Gefühl, sich in der
eigenen Haut nicht mehr wohl zu fühlen.
Bisher gab es nur relativ schmerzhafte, langwierige Methoden, der
menschlichen Natur ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wie

INFORMATION
Die renommierte Klinik Pöseldorf steht seit mehr als
20 Jahren für innovative plastische, ästhetische und
rekonstruktive Chirurgie. Markenzeichen der Privatklinik sind neben der von Patienten geschätzten
Beratung, Atmosphäre und Diskretion die positiven
Ergebnisse, innovativen Behandlungsmethoden und
hohen Qualitätsstandards. Auch deshalb gilt die Klinik
Pöseldorf mit der neuen Laserlipolyse als internationales Referenz- und Schulungszentrum.

„Ich habe dank des Eingriffs eine
völlig neue Lebensqualität erhalten:
Es gab inzwischen schon mehrere
Situationen, die ich auf einmal
ganz ohne Schwitzflecken überstanden habe. Was für eine Erlösung in Kundengesprächen und
auch im Alltag – einfach traumhaft!
Seitdem bewege ich mich wieder
viel selbstbewusster und freier.“

Auf Ihre Fragen oder einen individuellen Beratungstermin freut sich das Team rund um den Ärztlichen Direktor
Holger Fuchs. Tel. 0 40 /44 4166; E-Mail: info@klinikpoeseldorf.de; Internet: www.klinik-poeseldorf.de
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Eva L., Marketingberaterin aus
Hamburg, nach Laserlipolyse unter
den Achseln in der Klinik Pöseldorf
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Wenn Sie sich für dieses Thema bzw. ein ähnliches Thema aus dem Bereich plastische,
ästhetische und rekonstruktive Chirurgie interessieren oder einfach mehr über die
Klinik Pöseldorf erfahren möchten, kontaktieren Sie uns!
Wir stehen Ihnen Rede und Antwort und beraten Sie gerne.
Klinik Pöseldorf
Mittelweg 55
20149 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 - (0)40 - 44 41 66
Fax: +49 - (0)40 - 44 59 25
E-Mail: info@klinik-poeseldorf.de
Besuchen Sie uns auch gerne im Internet: www.klinik-poeseldorf.de
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