
In Schweiss gebadet
Manchen Menschen rinnt der Schweiss in Bächen herunter - ohne
erkennbare Ursache. Ihnen bietet die Medizin verschiedene Methoden
an, um krankhaftes Schwitzen, die sogenannte Hyperhidrose, zu drosseln.

Von Marie-Luce Le Febve den, passender Fliege und polier-
ten, handgenähten Schuhen.
Manchmal, wenn Anton an sei-
nem Schreibtisch sitzt und an ei-

nem neuen Projekt tüftelt, pas-
" siert es aber: Er lehnt sich

Jn seinem Bürostuhl
zurück, verschränkt
seine Hände hinter
dem Hinterkopf,
um bessernachden-

ken zu kön-

Anton W. (48) ist Geschäfts-
leiter einer Kommuni-
kationsagentur6dEi,

die namhafte Un-
ternehmen berät.
Ein fitter, ge-
pflegter Gentle-
man - stets
piekfein ange-
zogen mit
hochwertigen,
akkurat gebü-
gelten Hem-

Sprechstunden
für Hyperhidrose
Wer unter seinen
Schweissatta-
cken leidet, kann
sich von Spezia-
listen beraten
lassen: Hyperhid-
rose-Sprechstun-
den gibt es bei-
spielsweise am
Unispital Zürich,
im Inselspital
Bern, am Unispi-
tal Basel sowie
in vielen Derma-
tologie-Praxen.

seinen Achseln werden teller-
grosse Schwaissflecken sichtbar,
die überhaupt nicht zu seinem
eleganten Auftritt passen.

Anton W. ist einer von rund
200000 Menschen hierzulande,
die an sogenannter Hyperhidrose
leiden, wie krankhaftes Schwit-
zen medizinisch genannt wird.
Betroffene schwitzen nicht nur
bei hohen Sommertemperaturen
oder bei körperlicher Anstren-
gung, sie' triefen auch beim Fau-
lenzen auf dem Sofa oder im kli-
matisierten Büro. Das liegt an ih-
ren überaktiven Schweissdrüsen.
Messungen haben ergeben, dass
Betroffene bis zu lOO-mal mehr
Schweiss produzieren als andere
Menschen - insbesondere in den

Achselhöhlen, an Händen,
Füssen und Stirn. Ob durch

patschnasse Hände, müf-
felnde Füsse oder hässli-

che Schweissränder
auf den Kleidern: Hy-
perhidrose kann
psychisch enorm
belasten, insbe-
sondere auch im
Berufsleben.

Ursache unbekannt
Für übermässiges Schwitzen lässt
sich häufig keine organische Ursa-
che finden. Möglicherweise liegt
sie in den Genen, da Hyperhidro-
se in gewissen Familien gehäuft
vorkommt. Heftige Schweissatta-
cken ohne klare Ursache treten
meist lokal begrenzt an Hand-
flächen, Fusssohlen sowie in den
Achselhöhlen und im Stirnbe-
reich auf. Als auslösende Fakto-
ren gelten Stress, Angst und
Nervosität.

Rinnt der Schweiss am ganzen
Körper zu intensiv, kann sich da-
hinter eine Krankheit oder Stö-



Dashilftgegen das
Schwitzen
~ MeidenSie
schweisstreibende
Nahrungs-undGe-
nussmittelwieSalz,
scharfeGewürze,ro-
tes Fleisch,heisse
Suppen,Alkohol,Kaf-
fee oderZigaretten.
~ Salbei(alsTeeoder
inTropfenform)hilft,
den Schweissin
Schachzu halten.
~ TragenSie locker-
luftigeKleidungaus
BaumwolleoderSei-
de, meidenSiesyn-
thetische Fasern.Von
«inoka»gibtes spezi-
ellgefertigteI-Shirts
undPolo-Shirts:Sie
vermindernSchweiss-
flecken,wirkenküh-
lendund neutralisie-
renKörpergeruch(ab
49 Franken,www.
schweissperlen.ch).
~ BevorzugenSie
Schuheaus atmungs-
aktivenMaterialien.
~ LauwarmeDu-
schen sind besser als
heisseVollbäder.
~ Stress heiztein,
Entspannungsübun-
gen (z.B.Autogenes
TrainingoderTal-Chi)
helfen«abkühlen».

rung verbergen, die medizinisch
abgeklärt werden sollte. Dazu zäh-
len etwa Schilddrüsenüberfunk-
tion, Bluthochdruck, Überge-
wicht, Hormonbehandlungen,
Wechseljahre, emotionaler Stress,
Angst- und Panikstörungen,
Krebserkrankungen oder gewisse
Medikamente.

Medizinische
Schwitzbehandlungen
Steckt hinter übermässigem
Schwitzen keine andere Erkran-
kung, stehen verschiedene ärzt-
liche Therapien zur Wahl, um die
Symptome der Hyperhidrose zu
verringern und den Schweiss
«trockenzulegen» - zumindest
für eine gewisse Zeit. Vollständi-
ge Heilung ist bisher nicht
möglich.

Die moderne Medizin bietet
derzeit folgende Methoden zur
Schweissreduktion an:

Spezialdeo: Bei leichter Hyper-
hidrose und täglicher Anwen-
dung haben sich Deodorants mit
einer hohen Konzentration an
Aluminiumsalzen bewährt, die
die Schweissporen verschliessen.
Bei Menschen mit sensibler Haut
können sie Juckreiz und Haut-
irritationen auslösen.

Spritzen mit Botulinum Toxin A
(Botox): Liegt insbesondere im

Achselbereich im Trend. Das
Nervengift, das in der Schönheits-
chirurgie gegen Gesichtsfalten
gespritzt wird, bremst auch die
Nervensignale, die die Schweiss-
produktion anregen. Der Wirk-
stoff, der mit feinen Nadeln inji-
ziert wird, versetzt die Schweiss-
drüsen für 4 bis 9Monate in einen
Dämmerschlaf. Danach muss die
Behandlung wiederholt werden.

Wasserbäder mitGleichstrom(lon-
tophorese): Bei übermassig schwit-
zenden Händen und Füssen wird
20 bis 30 Minuten in Leitungs-
wasser gebadet, durch das un-
gefährlicher Strom fliesst, der die
Schweissdrüsen verschliesst. Bei

gewissen Patienten wirkt diese
Methode sehr gut, bei anderen
weniger. Das Bad muss alle paar
Tage wiederholt werden.

Absaugen der Schweissdrüsen:
Wer extrem schwitzt, kann seine
Schweissdrüsen (in den Achseln)
auch operativ entfernen bzw. ab-
saugen lassen. Dabei werden 80
bis 95 Prozent der Schweissdrü-
sen mit 2 Millimeter dünnen Mi-
ni-Kanülen entfernt. Es kann al-
lerdings passieren, dass Schwitz-
drüsen nachwachsen oder dass
sich das übermässige Schwitzen
auf einen anderen Körperteil ver-
lagert, etwa auf den unteren Rü-
cken oder an die Oberschenkel.ä

WAS SAGT DIE ÄRZTIN?
Ich nehme Magnesium ein gegen
meine Muskelkrämpfe in den Bei- .
nen. Davon bekomme ich aber im-
mer Durchfall. Ist das normal?

Margrith W. (65)

Dr_med. KathrinZimmermann,
ärztliche Leiterinder «Gesund-
heit-Sprechstunde»:
WennSie zu vielMagnesium
einnehmen, kann es zu Durchfall
kommen. FragenSie bei Ihrem
Arztnach, ob Sie die richtigeDosis
schlucken. Ist dies der Fall,achten
Sie darauf, dass Sie das Magnesi-
um nicht zusammen mit fettigem

Essen einnehmen. Fettbildet mit
Magnesium zusammen Seife,
was abführend wirkt.Schliesslich
ist es auch möglich,dass Sie ähn-
licheMuskelkrämpfeimDarm
haben wie in IhrenBeinen. Diese
unnatürlich starken Darmbewe-
gungen sollten sich abschwächen,
sobald Sie den Magnesiummangel
behoben haben.

Fragen zur Gesundheit? Sie errei-
chen Dr. Kathrin Zimmermann auf
www.gesundheit-sprechstunde.ch


