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Vorgeschmack auf die Cosmedica 2009 
Als kleinen „Appetizer“ zur Cosmedica 2009 präsentieren  
wir Ihnen auf dieser und den folgenden Seiten Zusammen- 
fassungen ausgewählter Vorträge, die Sie während des  
Kongresses in Bochum live erleben können.

Die schwere fokale Hyperhi-
drosis (palmaris, axillaris, fa-
cialis oder plantaris) bedeutet 

für die Betroffenen eine erhebliche 
Beeinträchtigung in ihrem sozialen 
Umfeld. Nähert man sich diesen Pa-
tienten therapeutisch nach einem Stu-
fenschema, gelingt es in den meisten 
Fällen, eine ausgezeichnete Lebens-
qualität zu schaffen. Die endoskopi-
sche transthorakale Sympathektomie 
(ETS) steht dabei am Ende des Ent-
scheidungsbaumes. 
Leider werden heute immer noch vie-
le Patienten vor allem auch von Fach-
ärzten mit ihrem jahrelangen Leiden 
alleine gelassen. Iontophorese-Gerä-
te werden z.B. nicht auf Dauer ver-
ordnet, sondern vielmehr wird der 
Patient zur Therapie in die Praxis ein-
bestellt. Da die Iontophorese aber re-
gelmäßig (eigentlich täglich) ange-
wendet werden sollte, kann eine 
Symptomverbesserung nur mit viel 
Glück erreicht werden. Botulinumto-
xin wird von vielen Krankenkassen 
mittlerweile für ein bis zwei Sitzun-
gen unter der Indikation „fokale Hy-
perhidrosis“ bezahlt, dennoch er-
reicht den Patienten diese Neuerung 
nur selten. Die ETS wird sogar als  
lebensgefährlich weitervermittelt, 
wenngleich multiple Studien der letz-
ten 15 Jahre das Gegenteil beweisen.

Große  
Patientenzufriedenheit
Unsere Studiengruppe überblickt 
mittlerweile mehr als 1.000 Sympa-
thektomien. Es konnten nur wenige 

Komplikationen beobachtet werden. 
Ein Horner-Syndrom trat nicht auf, 
therapiepflichtige Pneumothoraces 
(Drainage über mehr als fünf Tage) 
wurden bei 0,55 Prozent der Patien-
ten beobachtet. Interkostalneuralgien 
wurden bei 0,5 Prozent der Patienten 
diagnostiziert. 
Eine Patientin entwickelte eine ober-
flächliche Wundheilungsstörung, ei-
ne Re-Operation war in keinem Fall 
erforderlich, die Letalität war 0 Pro-
zent. Gustatorisches Schwitzen fan-
den wir bei 3,5 Prozent der Patienten 
nach der ETS. Kompensatorisches 
Schwitzen entwickelten unmittelbar 
postoperativ etwa 2/3 aller Patienten. 
Nach sechs Wochen waren nur noch 
etwa 20 Prozent auch dadurch beein-
trächtigt. Nach 24 Monaten ging das 
kompensatorische Schwitzen auf et-
wa 15 Prozent zurück, 93 Prozent  
der betroffenen Patienten berichte-
ten, dass die Beschwerden durch das 
kompensatorische Schwitzen jedoch 
deutlich geringer verspürt werden als 
die durch die Hyperhidrosis verur-
sachten. Die Zufriedenheit (gemes-
sen nach SF 36) beträgt 96 Prozent 
für die palmare und 93 Prozent für die 
axilläre Hyperhidrosis, bei Patienten 
mit kompensatorischem Schwitzen 
liegt diese bei 91 Prozent und 87 Pro-
zent respektive.
Es sollte unser Ziel sein, allen Patien-
ten mit schwerer fokaler Hyperhidro-
sis die modernen therapeutischen 
Möglichkeiten in voller Breite anzu-
bieten, um insbesondere die soziale 
Isolation zu reduzieren. Die ETS im 
Stufenschema und am Ende des Ent-

scheidungsbaumes ist dabei ein er-
folgreiches Instrument in der Behand-
lung der schweren fokalen Hyperhi-
drosis, das exzellente Langzeitergeb-
nisse liefert. Die entscheidende Ne-
benwirkung der ETS ist das kompen-
satorische Schwitzen oder auch Re-
flexschwitzen. Diese muss den Pa-
tienten mit einem realen Risiko von 
1:7 genannt werden. Die Behandlung 
der plantaren Hyperhidrosis erfährt 
aktuell durch den Einsatz der geziel-
ten retroperitoneoskopischen Sympa-
thektomie bei L4 / L5 einen Neube-
ginn. Die Langzeitdaten bleiben hier 
allerdings noch abzuwarten. ve 

Stufentherapie der Hyperhidrosis 

Wann ist die ETS sinnvoll?
Allen Patienten mit schwerer fokaler Hyperhidrosis sollten die modernen  
therapeutischen Möglichkeiten in voller Breite zur Verfügung stehen, auch die ETS, 
wie Prof. Dr. med. Johannes Schmidt, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses  
Landshut-Achdorft, in Bochum erläutern wird. 

Prof. Dr. med. Johannes Schmidt:

„Die ETS ist ein erfolgreiches  
Instrument bei der  

Behandlung der schweren  
fokalen Hyperhidrosis.“




