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Besonders bei der lokalisierten 
Form der Hyperhidrose hat 
sich der Einsatz von Antitran-

spiranten auf der Basis von Alumini-
umsalzen vielfach bewährt. Gegen 
Achselschweiß beispielsweise lassen 
sich heute mit deren Einsatz sehr gute 
Ergebnisse erzielen. Doch neben den 
Achseln sind häufig die Hände und 
Füße die am stärksten von übermäßi-
gem Schweiß betroffenen Körperpar-
tien. Bis vor wenigen Jahren gab es 
keine speziellen Antitranspirante, die 
gezielt gegen Hand- und Fußschweiß 
vorgehen. Die Leitungswasserionto-
phorese-Behandlung (LWI) galt bis 
dahin als das Mittel erster Wahl ge-
gen Hand- und Fußschweiß. Bei der 
LWI werden die Hände bzw. Füße für 
jeweils rund 20 Minuten in eine Wan-
ne mit Leitungswasser, durch das ein 
schwacher Gleich- oder Pulsstrom 
fließt, gehalten. Die Behandlung 
wird jeden Abend wiederholt. Mit der 
LWI-Behandlung lassen sich gute Er-
gebnisse erreichen und die Schweiß-
absonderung lässt sich zum Teil er-
heblich reduzieren. Eine umständli-
che und zeitintensive Prozedur stellt 
für den Anwender jedoch ein gewich-
tiges Minus dar.
In den letzten Jahren kam im Be-
reich der Antitranspirante nun aber 

Bewegung auf. Der Erkenntnis, dass 
es für verschiedene Hautbereiche 
unterschiedliche Formulierungen 
und eine speziell abgestimmte An-
wendung benötigt, folgten neue Pro-
duktentwicklungen.

Antitranspirante gegen 
Hand- und Fußschweiß

Da die Hautbeschaffenheit an den 
Händen und Füßen eine andere ist als 
beispielsweise unter den Achseln, be-
darf es hier einer genau auf diese Be-
reiche abgestimmten Zusammenset-
zung und angepassten Anwendung. 
Man unterscheidet zwischen Anti-
transpiranten auf Aluminiumsalzba-
sis, welche die Schweißausgänge 
verengen und damit die Schweißbil-
dung unterdrücken, und Produkten 
auf Talkbasis, welche den Schweiß 
erst nach dessen Austreten auf der 
Hautoberfläche binden.
Seit einigen Jahren bieten auf Anti-
transpirante spezialisierte Hersteller 
effektive Lösungen im Bereich des 
Hand- und Fußschweißes an. Die 
Functional Cosmetics Company AG 
mit ihrer Marke SweatStop® zum 
Beispiel bietet je zwei unterschiedli-
che Produkte gegen Handschweiß 
sowie Fußschweiß an. Darüber hi-

naus informiert sie über die korrekte 
Anwendung der Präparate, welche 
neben der Produktzusammenset-
zung das zweite Erfolgskriterium 
darstellt. 

Antitranspirante auf  
Aluminiumsalzbasis zur  
Verengung der  
Schweißdrüsen

Da die Hände und Füße eine dickere 
Epidermis aufweisen als beispiels-
weise die Achseln, können Antitran-
spirante diese nicht gleichermaßen 
durchdringen. Es bedarf somit einer 
möglichst starken Lösung, das heißt, 
einer mit möglichst hohem Alumini-
umsalzgehalt. Dieser verringert den 
Querschnitt der Schweißausgänge, 
sodass bei regelmäßiger Anwendung 
die Transpiration dauerhaft reduziert 
wird. Der prozentuale Anteil von 20 
Prozent Aluminiumsalzen weist sich 
dabei als effektivster aus. Ein Anteil 
über 20 Prozent bringt keine stärkere 
Wirkung, jedoch das Risiko von Haut-
reizungen erhöht sich wesentlich.
Flüssige Produkte mit Alkohol kön-
nen die Aluminiumsalze effektiver zu 
den Schweißdrüsenausgängen beför-
dern als gelartige Produkte.

Die Anwendung von Antitranspiran-
ten auf Aluminiumsalzbasis muss un-
mittelbar vor dem Schlafengehen auf 
sauberer und trockener Haut erfol-
gen. Es wird dann ein Sprüher der Lö-
sung aufgetragen und gut einmas-
siert, bis die Lösung vollständig ein-
gezogen ist. Dieser Vorgang kann bis 
zu fünf Mal wiederholt werden. Die 
Anwendung erfolgt jeden Abend.

Lotionen oder Puderstifte 
auf Talkbasis zur Bindung 
von Schweiß auf der Haut

Bei nur leicht ausgeprägtem Schwit-
zen an Händen oder Füßen empfiehlt 
sich zunächst die Anwendung von 
Präparaten auf Talkbasis. Talk hat die 
Eigenschaft, Flüssigkeiten – und da-
mit auch Schweiß – zu binden. So be-
kämpft diese Art von Produkten die 
Schweißbildung an der Oberfläche. 
Der alleinige Einsatz von auf Talk ba-
sierenden Produkten ist bei leichter 
Schweißbildung unter Umständen 
ausreichend, während bei einer star-
ken Schweißbildung die kombinierte 
Anwendung mit oben genannten An-

titranspiranten auf Aluminiumsalz-
basis und Lotionen oder Fußpuder-
stift empfehlenswert ist.
Die Lotion ist die optimale Darrei-
chungsform für den Einsatz an den 
Händen. 2008 brachte die Functio-
nal Cosmetics Company AG mit 
Sweat Stop® Instant hiermit eine 
Weltneuheit gegen Handschweiß auf 
den Markt: eine hautfarbene Lotion, 
die nach dem Auftragen auf die Haut 
sofort trocknet und bis zu einer Stun-
de anhält. Im Jahre 2011 folgte eine 
weitere Weltneuheit, ein auf Talk  
basierender, hautfarbener Puderstift, 
Sweat- Stop® Cinnamon Menthol 
Powder Stick, welcher ein verlust-
freies Auftragen des Puders auf den 
Fußsohlen ermöglicht. 
Werden solche speziell konzipierten 
Antitranspirante für die Hände und 
Füße eingesetzt und auch gewissen-
haft angewendet, lässt sich in den 
meisten Fällen eine signifikante Re-
duzierung der Schweißabsonderung 
erreichen. Damit bieten sich spezielle 
Antitranspirante für Hände und Füße 
als geeignete Alternative. 

Brice Ulich,
Functional Cosmetics Company AG 

Advertorial: Hyperhidrosis Palmaris und Plantaris behandeln 

Auf die richtige Produktwahl  
und Anwendung kommt es an
Antitranspirante sind bewährte Mittel im Einsatz gegen Schweiß. Auch gegen Hand- oder  
Fußschweiß gibt es spezielle Präparate. Neben einem eigens abgestimmten Präparat kommt  
es vor allem auf die Einhaltung der richtigen Anwendung an. 

 Antitranspirant mit 20 Prozent ALCH und Alkohol

 Verengt Schweißdrüsen

 Anwendung erfolgt abends

Fuß- und Handschweiß reduzieren

 Die Lotion mit Talk bindet tagsüber Schweiß auf der Haut.

 Der Puderstift mit Menthol und Zimt bindet Schweiß und sorgt für ein
angenehmes Fußklima.

 Die Anwendung erfolgt tagsüber bei Bedarf.

Fuß- und Handschweiß auf der Haut binden




