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Bei der axillären Schweißdrü-
senabsaugung werden mithil-
fe einer Tumenszenz-Lösung
unter Einsatz von schmalen
Sonden die Schweiß drüsen
von unten an der Haut abge-
raspelt und abgesaugt. Die
Schnitte sind 3-5 Millimeter
lang und vernarben später
nahezu un sichtbar. 

Der risikoarme Ein griff kann
in örtlicher Betäubung durch-

Moderne Hyaluronsäure-
Filler wirken als Feuchtig-
keitsspeicher unter der Haut
und geben ihr an den inji-
zierten Stellen Spannkraft
für viele Monate zurück.
Nicht nur feine Augenfält-
chen und tiefere Mimikfal-

ten können mit dem natür-
lichen Füllstoff unterfüttert
werden, - auch hartnäckige
Augenringe lassen sich mit
Injektionen von Hyaluron-
säure-Gel sehr gut behan-
deln. 

Als angenehmer Nebenef-
fekt verbessert sich durch
die Behandlung der Augen-

ringe oft auch die optische
Wirkung vorhandener Trä-
nensäcke. 

Tränensäcke sind bei vielen
Menschen angeboren und
verschlimmern sich im nor-
malen Alterungsprozess. Sie
bilden sich dadurch aus,
dass der Unterlidmuskel er -
schlafft und der Augenfett-
körper unter der dünnen
Haut des Unterlides stärker
hervortritt. 

Um Tränensäcke zu kaschie-
ren, können die Tränenfur-
chen mit Hyaluronsäure-
Fillern angehoben werden.
Der Höhenunterschied zwi-
schen Tränensack und Trä-
nenfurche wird so ausgegli-
chen. Die natürliche Gren-
ze dieser Methode bildet der
knöcherne Rand der Augen-
höhle.

Beide Maßnahmen können
die ungeliebten Schatten
und Fettauswölbungen zwar
nicht entfernen, aber sie
können sie in vielen Fällen
so gut kaschieren, dass sie in
der Gesamtoptik des Ge -
sichtes gar nicht mehr auf-
fallen. 

In jedem Fall ist eine Unter-
spritzung der sensiblen Au -
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nicht verhindern können. Sie
reduzieren durch keimhem-
mende Substanzen lediglich
die bakterielle Zersetzung des
Schweißes, der den unange-
nehmen Körpergeruch her-
vorruft. Mögliche wirksame
Alternativen, um das Schwit-
zen bei Hyperhidrosis dau-
erhaft zu verhindern, sind
dagegen die axilläre Schweiß-
drüsensuktionskürettage und
die axilläre Botoxbehand-
lung. 

Die wirkungsvollste nicht-
operative Therapie ist die
Unterspritzung mit Botulin-
umtoxin A. Das Medikament
wird mit sehr feinen Nadeln
direkt unter die Haut ge -
spritzt.  Botox blockiert die
sensiblen Nervenfasern an
der Schweißdrüse, so dass
weitgehend kein Schweiß
mehr produziert wird. Die
Wirkungsdauer ist indivi-
duell unterschiedlich und
beträgt bei dieser Methode
ca. 4-10 Monate. In der Hand
eines erfahrenen Facharztes
ist die Behandlung mit Botu-
linumtoxin eine sehr sichere
und gut verträgliche Metho-
de.

Dr. med. Birgit Meinke, 
Fachärztin für Dermatologie
im La ser zen trum Dermato -
logie Ol den burg (LDO)

dingt, sondern auch in Ruhe-
phasen, also in Situationen,
in denen es eigentlich keinen
Grund zum Schwitzen gibt. 

Oft können bei übermäßi-
gem Schwitzen im Achselbe-
reich sogenannte Antitrans -
pirantien wirksame Abhilfe
schaffen. Bei diesen kosmeti-
schen Präparaten wird die
schweißhemmende Wirkung
durch Aluminiumsalze er -
zielt, welche über einen be -
stimmten Zeitraum die Aus-
gänge der Schweißdrüsen
verschließen. Doch Alumini-
umsalze stehen aktuell in der
Kritik, insbesondere im Hin-
blick auf die mögliche Ent-
wicklung von Alzheimer oder
Brustkrebs. Da im Alltag eine
hohe Menge an Aluminium
bereits über Trinkwasser und
Nahrungsmittel konsumiert
wird, kann eine weitere Auf-
nahme nur durch Meidung z.
B. aluminiumhaltiger Deos
oder dekorativer Kosmetik
erreicht werden.

Deos ohne Aluminiumchlo-
rid sind allerdings nicht für
jeden Verbraucher eine Alter-
native, da sie das Schwitzen

Schwitzen ist ein lebenswich -
tiger und physiologischer
Prozess. Dennoch wird über-
mäßiges Schwitzen, die soge-
nannte „Hyperhidrosis“, von
vielen Menschen als Zeichen
der Unsicherheit oder man-
gelnder Körperpflege bewer-
tet. Typisch für das krank -
hafte Schwitzen ist eine er -
höhte Schweißbildung nicht
nur in Stresssituationen,
beim Sport oder klimabe-

genregion jedoch mit gewis-
sen Restrisiken verbunden
und gehört in die Hände
eines erfahrenen, fachkom-
petenten Arztes. 

Bei extrem erschlaffter Haut
stößt die oben beschriebe-
ne Behandlung der Augen-
ringe ohne Operation an
ihre Grenzen, sodass eine
operative Straffung der Un -
terlider aus medizinischer
Sicht der sinnvollere Ein-
griff sein kann.  

Mit vielfach beworbenen
Augen-Cremes, die Hyalu-
ron-Gel enthalten, können
zwar vorübergehende, ober-
flächliche Aufquell-Effekte
erzielt werden, eine lang
anhaltende Füllwirkung
lässt sich mit derartigen Cre-
mes jedoch nicht erreichen. 
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Belastbar, komfortabel 
und ästhetisch
Die wichtigsten 10 Fakten zu Implantaten

„Allround-Talent“ 
Hyaluronsäure

Augenringe und Tränensäcke ohne OP behandeln

geführt werden und dauert
ca. 60 min. Die abgesaugten
Schweißdrüsen bilden sich
danach nicht wieder neu, so
dass die meisten Pa tienten
dauerhaft von übermäßigem
Schwitzen befreit sind. 

Beide Verfahren werden im
Laserzentrum Oldenburg
von der erfahrenen Fachärz-
tin Dr. Birgit Meinke durch-
geführt.

Achternstraße 21

26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40

www.laserzentrum-oldenburg.de

Zahnimplantate sind künst-
liche Zahnwurzeln, die an -
stelle der natürlichen Zahn-
wurzeln in den Kiefer einge-
pflanzt werden. Sie bilden die
Basis für den äußerlich sicht-
baren Zahnersatz und sind
die zeitgemäße Form des
Zahnersatzes, denn: 

Implantate werden fest im
Kiefer verankert. Sie ermögli-
chen kraftvolles Zubeißen
und sind auch nach vielen Jah-
ren noch voll belastbar wie na -
türliche Zähne. 
Patienten können mit Zahn -

ersatz auf der Basis von Im -
plantaten dauerhaft  unge hin -
dert sprechen, lachen und es -
sen.

Auf Implantaten können
sowohl einzelne, ganz natür-
lich wirkende Zahnkronen als
auch ästhetisch überzeugende
Brücken oder gaumenfreie
Teil- oder Totalprothesen be -
fes tigt werden. 
Es müssen keine gesunden

Zähne beschliffen werden.
Zahnsubstanz bleibt erhalten.
Dies ist besonders ideal bei
Zahnverlust nach traumati-
schen Erlebnissen, z.B. Sport-
unfällen, wenn die Nachbar-
zähne völlig intakt sind.
Einem Knochenabbau, der

sich bei Zahnverlust zwangs-
läufig einstellt, wird vorge-
beugt.
Das „Goldstandard“-Mate-

rial für Implantate ist Titan.
Das Raumfahrtmaterial über-
zeugt durch exzellente Ein-
heilung und Verträglichkeit.
Alternativ können je nach
Befund Implantate aus Zirko-
noxidkeramik eingesetzt wer-
den.
Man unterscheidet zwischen

Schrauben- und Zylinderim-
plantaten, die mit Hilfe einer
exakten 3D-Diagnostik und
Implantatplanung milli me -
tergenau in fein abge stim m -
ten Winkeln in den Kiefer ein-
gebracht werden. Modernste
Hohlzylinderimplantate er -
möglichen eine sichere Im -
plantierung sogar bei einer
sehr geringen vertikalen Kie-
ferknochenhöhe. 

Hat sich der Kieferknochen
aufgrund längerer Zahnlosig-
keit bereits extrem zurückge-
bildet, kann ein Knochenauf-
bau mit körpereigenem Mate-
rial oder Knochenersatzma -
terial erfolgen. 
Implantate sind für die meis -

ten Patienten geeignet. Aus-
nahmen liegen bei schweren
Allgemeinerkrankungen und
bei regelmäßiger Einnahme
von bestimmten Me dikamen -
ten vor. Darüber hinausge-
hende Einheilungsstörungen
sind selten und be     treffen vor
allem starke Raucher. 
Modernste Diagnostik und

Planung, sowie Behandlungen
unter Vollnarkose ermöglich -
en kurze Behandlungszeiten. 

Gern beraten wir Sie unver-
bindlich in unseren Praxen
in Oldenburg Osternburg
und Oldenburg Bürgerfelde. 

Andreas H. Raßloff u. Partner
Überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft

www.die-oldenburger-
zahnaerzte.de
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Übermäßiges Schwitzen im Achselbereich
Kürettage und Botox als wirksame Alternativen zu aluminiumhaltigen Deos


