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Sweat off. Life on. 

Das Premium-Antitranspirant mit hohem 
Langzeitschutz: Sweat-off .
Schwitzen war gestern. Heute ist Sweat-off  der 
zuverlässige Schutz vor Schweißfl ecken und 
Geruch. Für ein angenehm trockenes Hautgefühl, 
das viele Tage anhält.

Infos, Rezeptur und Online-Shop:

www.sweat-off .com

● reduziert eff ektiv und zuverlässig Schweißbildung (kosmetisch)
● Wirksamkeit und Hautverträglichkeit wissenschaftlich bestätigt
● erhältlich auf www.sweat-off .com, in Apotheken (PZN 458549)
● Ärzte und Apotheker können kostenlose Proben bestellen per 

Fax unter +49 (0)7229 69911-22
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Schwitzen zählt zu den lebens-
notwendigen Funktionen des 
menschlichen Körpers. Im Rah-

men der Thermoregulation wird bei 
Wärme Schweiß aus den ekkrinen 
Drüsen abgesondert und dadurch  
Verdunstungskälte erzeugt. So kön-
nen bis zu drei Liter Schweiß pro 
Stunde sezerniert werden. Reguliert 
wird die Schweißsekretion durch  
cholinerge Fasern mittels der Neuro-
transmittersubstanz Acetylcholin. Ist 
das physiologische Maß der Schweiß-
produktion überschritten, wird dies 
als Hyperhidrose (HH) definiert.

Enormer  
psychosozialer Stress
Prinzipiell wird die HH in eine gene-
ralisierte Form und in eine fokale 
Form unterteilt. Letztere tritt vor-
nehmlich axillär und palmoplantar 
auf, kann jedoch auch in seltenen 
Fällen die Stirn betreffen. HH-Pa-
tienten leiden zumeist unter enor-
mem psychosozialem Stress und ei-
ner deutlich geminderten Lebens-
qualität. Ferner bedingt die HH ein 
unangenehmes Hautgefühl und kann 
durch das ständige feuchte Milieu 
Mazeration und sekundäre Derma -
tosen wie beispielsweise Mykosen 
der Haut provozieren. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass die HH in 
Deutschland – im Gegensatz zu an-
deren Ländern wie etwa den USA – 
als Krankheit und nicht als kosmeti-
sche Indikation definiert wird.

Die Behandlung der generalisierten 
HH erfolgt zumeist mit Anticholi -
nergika, deren Einsatz jedoch durch  
Nebenwirkungen wie Mundtrocken-
heit limitiert ist. Als Therapieoption 
bei der Behandlung der fokalen HH  

steht dem Therapeuten heute eine 
Vielzahl an Optionen zur Verfügung 
(siehe Tabelle). Generell sollte die 
Behandlung einem Stufenschema 
folgen, das als Leitlinie der Deut-
schen Dermatologischen Gesell-
schaft erstellt wurde und unterschied-
liche Lokalisationen berücksichtigt. 

ACH als Mittel  
der ersten Wahl
Apothekenpflichtige Antiperspiran-
tien in einer Konzentration von 12,5 

bis 25 Prozent Aluminiumchlorid -
hexahydrat (ACH) gelten auch heute 
noch als Mittel der ersten Wahl. Alu-
miniumsalze bewirken ein stabiles 
Präzipitat, was eine Verschließung 
der Schweißdrüsengänge bedingt. 
Durch die niedrige Nachtaktivität 
der ekkrinen Schweißdrüsen sollte 
die Anwendung zunächst regelmä-
ßig, dann je nach Bedarf abends er-
folgen. Als limitierender Faktor ist 
bei der Anwendung von Antiperspi-
rantien eine irrititative Dermatitis  
in Form eines brennenden oder ste-
chenden Hautgefühls dokumentiert. 
Verantwortlich dafür kann die jewei-
lige Konzentration, aber auch die 
Einbindung des ACH in die galeni-
sche Grundlage sein.
Bei der palmoplantaren HH hat sich 
die Leitungswasser-Iontopherese be-
währt. Hände und Füße werden 20 
Minuten täglich auf einer Metallplat-
te in einem Wasserbad mit Gleich-
strom (20 mA) gebadet. Eine Abnah-
me der Schweißbildung erfolgt zu-
meist nach einer Initialtherapie von 
zwei Wochen. 

Chemische Denervierung 
mit Botulinumtoxin A
Als weitere physikalische Behand-
lungsoption hat sich in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten die chemi-
sche Denervierung mit Botulinum -
toxin A (BTX-A) bewährt. Mittels 
BTX-A wird die Acetylcholinfreiset-
zung in den synaptischen Spalt ver-
hindert und so die Aktivierung der 
Schweißdrüse gestoppt. Im Gegen-
satz zur muskulären Therapie hält 
der Effekt bei der Behandlung der 
HH länger an, da die Reinervation 
langsamer verläuft als an der motori-
schen Endplatte. Vermehrte Neben-
wirkungen sind auch nach wieder-
holten Anwendungen bis heute nicht 
dokumentiert. Am häufigsten tritt 
das sogenannte kompensatorische 
Schwitzen auf, welches jedoch bei 
alternativen Behandlungsoptionen, 
insbesondere bei den invasiven Ver-
fahren, weitaus häufiger auftritt. Seit 
2003 ist die Behandlung der axillä-
ren HH in Deutschland zugelassen 
und ihre Wirksamkeit in einer Viel-
zahl von Studien dokumentiert.

Kürretage oder  
Liposuktion als  Ausweg
Bei Versagen der konservativen und 
physikalischen Methoden sollte ei-
ne Kürretage oder Liposuktion er-
folgen. Mittels kleiner Schnitte wird 
das schweißdrüsentragende Areal 
sichtbar gemacht und anschließend 
reseziert. Zwar ist der Therapieer-
folg sehr gut, jedoch ist der Eingriff 
nicht unerheblich. Nebenwirkungen 
wie Narbenbildung, Wundinfektion 
sowie Hautverfärbungen sind nicht 
selten. Auch die endoskopische tho-
rakale Sympathektomie sollte durch 
ihren invasiven Charakter nur an 
ausgewählten Patienten erfolgen.
Zusammenfassend lässt sich fest -
halten, dass dem Dermatologen bei 
der Therapie der fokalen HH Er folg 
versprechende konservative und 
physikalische Methoden zur Verfü-
gung stehen, die eine echte Alter -
native zu den invasiven Verfahren 
darstellen und sich durch ein gerin-
ges Nebenwirkungspotenzial aus-
zeichnen. ve 

Hyperhidrose – Behandlungsoptionen in der Dermatologie

Nicht invasiv Erfolg versprechend
Bei der Therapie der fokalen Hyperhidrose stehen dem Dermatologen Erfolg  
versprechende konservative und physikalische Methoden zur Verfügung.  
Dr. Meike Streker, Hamburg, erläutert die verschiedenen Behandlungsoptionen. 

Dr. Meike Streker
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Tabelle: Behandlungsoptionen für die verschiedenen Hyperhidrose-Lokalisationen

Generalisierte 
Hyperhidrose 

Axilläre  
Hyperhidrose 

Plantare  
Hyperhidrose 

Palmare  
Hyperhidrose 

Hyperhidrose  
der Stirn 

Antiper-
spirantien

–

+

+

+

+

Ionto -
phorese

–

+

+

+

–

Anticho -
linergika

+

+

+

+

+

Botulinum-
toxin-A 

–

+

+

–

+

Invasive 
Verfahren 

–

+

+

–

–




