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Für Menschen, die unter Hyper-
hidrosis leiden – und das sind 
bis zu sieben Millionen Bun-

desbürger – ist jeder Tag wie ein 
Spießrutenlauf. 
Selbst mit penibler Hygiene und De-
os lässt sich der üble Schweißgeruch 
nicht unterdrücken: Entsprechend 
stark sind die sozialen Folgen und der 
Leidensdruck der Betroffenen.
xNach zehn Jahren Forschung stellt 
Dr. med. Darius Alamouti, Herne, 
nun eine neue, wirksame ultrathermi-
sche Behandlungsmethode bei Hy-
perhidrosis vor: Der Dermatologe, 
der in der Haranni Clinic in Herne 
praktiziert, betäubt dabei lokal die 
Achselregion des Patienten und inji-
ziert dann eine speziell erhitzte 
Kochsalzlösung mithilfe einer erhitz-
ten Mikrodosierspritze intrakutan 
entlang den sichtbar gemachten Drü-
senöffnungen, um die Drüsenprotei-
ne zu denaturieren und die Schweiß-
produktion zu verhindern.

Schnelle Durchführung – 
anhaltende Wirkung
Die ultrathermische Behandlung 
dauert lediglich eine Viertelstunde. 
Schon am Tag nach der Anwendung 
spüren die Patienten, dass sie nun nur 
noch im normalen Umfang schwit-

zen. Alamoutis Reihen- und Lang-
zeituntersuchungen belegen, dass die 
Wirkung Jahre anhält.

Zufrieden ohne größere  
Nebenwirkungen
Entsprechend zufrieden reagieren die 
Patienten auf seine Therapiemetho-
de, auch weil außer leichten Schwel-
lungen oder ggf. kleinen Brandblasen 
am Behandlungstag keine Nebenwir-

kungen feststellbar sind: „Die von 
mir entwickelte und eingesetzte Ul-
trathermie-Behandlung ist nicht nur 
erfolgreich, sondern auch vergleichs-
weise sanft und günstig“, resümiert er 
die Vorteile seiner Methode.

Kaum Alternativen im  
Kosten-Nutzen-Verhältnis
Da viele andere Behandlungsformen 
gegen die Hyperhidrosis kaum wir-

ken, gibt es nach Ansicht des Herner 
Dermatologen alternativ zurzeit die 
vergleichsweise teurere und nur ma-
ximal neun Monate anhaltende Bo-
tox-Therapie, die auch für diesen 
Einsatz zugelassen ist.

Neue Anwendungsbereiche 
zu erwarten
Verbreitet ist auch die subkutane 
Schweißdrüsenkürettage. Dabei wer-
den operativ die zu den Schweiß -
drüsen führenden Nervenausläufer 
durchtrennt und die Drüsen teils zer-
stört. „Allerdings wird damit meis-
tens keine völlige Trockenheit er-
reicht. Ferner besteht eine höhere 
Rückfallprognose“, kritisiert der 
Herner Dermatologe.
Erste Erfahrungen weiterer Studien – 
etwa bei der Faltenbehandlung, der 
Minimierung von Fettgeschwülsten, 
der Warzenbehandlung und der Beru-
higung von Nervenimpulsen – zei-
gen, dass im Laufe der nächsten Jahre 
weitere Indikationsgebiete für seine 
minimal-invasive ultrathermische 
Behandlungsmethode folgen dürften.

Erfolgsbilanz durch  
Kompetenz und Erfahrung
Alamouti kann als Dermatologe und 
ästhetischer Mediziner auf eine au-
ßergewöhnlich hohe Erfolgsbilanz 
bei seinen Behandlungen verweisen. 
Äußerste Sorgfalt und profunde Me-
dizin stehen bei dem Arzt an erster 
Stelle. Nach dem Medizinstudium 
mit der fachärztlichen Ausrichtung 

Dermatologie und Venerologie ver-
tiefte Alamouti seine Fähigkeiten der 
Operativen Dermatologie und Ästhe-
tischen Medizin bei renommierten 
Ärzten im In- und Ausland.
Er ist Mitglied der Gesellschaft für 
Ästhetische Chirurgie Deutschland, 
wissenschaftlicher Entwickler, Autor 
diverser Bücher, Referent sowie Be-
rater bei Funk und Fernsehen. ve 
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Mit Hitze gegen starkes Schwitzen
Eine neue Methode, wie sich übermäßiges Schwitzen wirksam behandeln lässt, hat 
der Herner Dermatologe Dr. med. Darius Alamouti entwickelt. Seine Ultrathermie-
Therapie, die die Schweißdrüsenproduktion der Patienten normalisiert, wirkt 
schnell und dauerhaft. Noch dazu ist seine Methode günstig. 

Dr. med. Darius Alamouti behandelt Schwitzer ultrathermisch.
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Dr. med. Darius Alamouti

„Die Ultrathermie-Behandlung 
ist nicht nur erfolgreich,  

sondern auch vergleichsweise 
sanft und günstig.“

Info und Kontakt

Dr. med. Darius Alamouti
Haranni-Clinic
Schulstraße 30, 44623 Herne

Tel.: (0 23 23) 9 46 81 10

E-Mail: info@dariusalamouti.de 
www.darius-alamouti.de


