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Essentiel Focal Hyperhidrosis – Severe Illness or Lifestyle Disease?
Cross Sectional Longitudinal Study on the Impairment of Life Quality Before and After Treatment
of Focal Hyperhidrosis
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Eine cross-section-longitudinal-Studie mit 143 Patienten bezüglich Lebensqualität
vor resp. nach Behandlung einer fokalen Hyperhidrose
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Zusammenfassung
Fragestellung: Zahlreiche Publikationen und Wirksamkeitsstudien
zeigten auf, dass Botulinumtoxin A (BTX) in der Behandlung der fokalen
Hyperhidrose (HH) wirksam und zweckmäßig ist. Zur Klärung, ob die
HH aber auch eine ernsthafte Erkrankung darstellt, wurde eine cross
sectional longitudinal Studie (Einmalige Untersuchung eines Interventionserfolges über eine gewisse Zeitspanne) bezüglich Einschränkung
im Alltagsleben vor und nach der Therapie der HH durchgeführt.
Patienten und Methodik: 143 von 251 verschickten Fragebögen wurden beantwortet (Rücklauf 56,6%), wobei z.T. Patienten aus einer
dermatologischen Praxis (118) sowie Betroffene aus dem Internet
(25) rekrutiert wurden. 51% der Patienten (Durchschnittsalter 31,3
[14–89]) litten an einer axillären, 20,3 % an einer palmoplantaren,
23,1% an einer kombinierten (axillär & palmoplantar) HH. Beim axillären Kollektiv wurden 35,2 % mit Aluminiumchlorhydroxid (AlChl),
60,4 % mit BTX und 4,4 % mittels Iontophorese behandelt. Palmoplantar erhielten 14,6% AlChl, 18,7 % BTX und 66,7 % Iontophorese.
Ergebnisse: 80 % der Betroffenen fühlten sich sowohl im Sozial- als
auch Berufsleben durch die HH eingeschränkt. Nach Therapie hatten
axillär 75,4 %, palmoplantar 50 % keine Einschränkung mehr. Rund
60 % der axillär und 80 % der palmoplantar Betroffenen glauben,
dass sie sich ohne ihr Leiden im Umgang mit anderen Menschen
anders verhalten würden.
Schlussfolgerung: Krankheit wird definiert als subjektives u./o.
objektives Bestehen körperlicher u./o. geistig-seelischer Störungen.
Somit sollte die HH aufgrund der erhobenen Daten mit Aufzeichnung
eines erheblichen Leidensdruck resp. einer schwerwiegenden Einschränkung der Lebensqualität als Krankheit definiert und zwingend
von einer Lifestyle Erkrankung abgegrenzt werden.

Summary
Background: Many publications show the effect of botulinum toxin
(BTX) in the treatment of focal hyperhidrosis (HH). To distinguish
HH as a serious medical condition from sweating as a lifestyle disturbance we performed a cross sectional longitudinal study (Investigation of changes over time after an intervention with collection
of all the information at the same time) sending a questionnaire
regarding the restriction caused by HH in daily activities before
and after treatment.
Methods: 251 questionnaires were sent to patients of a dermatological practice (118) and 25 patients were recruited by internet.
143/251 answered to the inquiry (56.6 %). 51 % of patients (mean
age 31.3 [14-89]) suffered from axillary HH, 20.3 % from palmoplantar HH, 23.1 % from combined palmoplantar and axillary. In the
axillary collective 35.2 % were treated with aluminiumchlorhydroxid (AlChl), 60.4 % with BTX and 4.4 % with iontophoresis.
14.6 % of palmoplantar patients received AlChl, 18.7% BTX and
66.7 % iontophoresis.
Results: 80 % of the patients felt restricted in daily activity. After
therapy 75.4 % of the axillary group and 50 % of the palmoplantar
group felt no restriction anymore. 60 % (axillary) and 80 % (palmoplantar) believed to behave differently in relations if they would
not suffer from HH.
Conclusion: Disease is defined by objective and/or subjective
exsistence of somatic and/or mental disorder. Therefore due to our
data showing a severe impact on quality of life HH should be
defined as an illness and should be distingueshed from a lifestyle
disease.

Einführung
Die Inzidenz der Hyperhidrose wird allgemein auf 0,5–1 % geschätzt,
wobei diese meist in der Literatur zitierte Zahl auf einer einzigen
Publikation basiert, welche auf einer nicht publizierten Pilot-Studie
einer jungen Israelischen Population beruht, die sämtliche Schweregrade und Lokalisationen der Hyperhidrose mit einbezogen hat [1].
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In einer kürzlich veröffentlichten Amerikanischen Studie, in welcher
150.000 Haushalte befragt wurden, konnte eine Inzidenz von 2.9 %
eruiert werden [2], wobei anzunehmen ist, dass die Dunkelziffer
erheblich höher ist. Der Grund dafür ist mannigfaltig. Zunächst ist
eine exakte Definition der Krankheit schwierig, da die Abgrenzung
zwischen „viel Schwitzen“ als physiologischer und „übermäßigem
Schwitzen“ als pathologischer Zustand fließend ist. Hinzu kommt,

Kosmetische Medizin 2/2008

ORIGINALIE

dass der Grad des Leidensdrucks der Patienten individuell ist und
von der Lokalisation des Schwitzens und dem unterschiedlichem
Empfinden des Schwitzens abhängt. Der Gang zum Arzt kostet für
Betroffene oft Überwindung. Dort wird der Krankheitswert des
Schwitzens häufig verkannt, da die essentielle Hyperhidrose im Vergleich zu anderen Krankheiten banal erscheint und den Eindruck
einer Lifestyle-Erkrankung erweckt. Nicht selten ist der konsultierte
Arzt mit den verschiedenen Schwitzformen und deren adäquater
Behandlung nicht vertraut und ist somit mit der Behandlung der
Hyperhidrose überfordert. Auch fehlt häufig das Wissen, welcher
Spezialarzt sich dem Problem annimmt (Dermatologe, Neurologe,
plast. Chirurg, Endokrinologe). Dies mögen die Gründe für die einerseits passive Verhaltensweise der Grundversorger und andererseits
deren fehlende Überweisungstaktik an die spezialisierten Ärzte
erklären. Als direkte Folge wird der Patient verunsichert und es folgt
in vielen Fällen eine Odyssee durch verschiedene Arztpraxen.
Die essentielle fokale HH stellt die häufigste Hauterkrankung dar, die
mit psychiatrischen Begleiterkrankungen verbunden wird (Angstneurosen, Depressionen) [3]. Es erscheint aber in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass die primäre essentielle
Hyperhidrose keineswegs eine Erkrankung aus dem psychosomatischen Formenkreis darstellt, sondern durch eine funktionelle Störung
des vegetativen Nervensystems bedingt ist. Der psychopathologische Charakter von Patienten mit essentieller HH kann in drei Gruppen eingeteilt werden.
1. Patienten mit einer objektivierbaren HH, bei welcher eine psychosomatische Erkrankung als Ursache gefunden wird (primäre Beeinträchtigung).
2. Patienten mit einer objektivierbaren HH mit sekundär psychiatrischen Verhaltensstörungen auf dem Boden der chronischen Hauterkrankung (Soziophobie, Depression, Angstzustände) (sekundäre psychische Beeinträchtigung).
3. Patienten mit einer sog. body dysmorphic disorder (BDD) mit
einem gestörten Körpergefühl, welches sich in einem nicht ausredbaren
Wahn an einer Hauterkrankung zu leiden als Ausdruck massivsten
Verlust von Selbstwert resp. Selbstidentität äußert. Bei diesen
Patienten kann trotz imperativen Wunsch nach adäquater Therapie
(Botulinophilie) eine HH nicht nachgewiesen werden [4].
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Während bei einer entsprechenden Therapie bei Patienten der
Gruppe 1 und 2 die psychologische Begleitkomponente mit therapiert
wird, indem sich Patienten nach erfolgreicher Therapie viel selbstsicherer fühlen, was sich wiederum positiv auf das Schwitzverhalten
auswirkt (Unterbrechung des Circulus vitiosus), müssen Patienten
mit einer BDD zwingend vor invasiven Therapiemethoden geschützt
werden und mit viel ärztlichem Feingefühl einer psychiatrischen
Betreuung zugeführt werden [5].
So stellten auch Strutton et al. in einer Befragung in den USA fest,
dass die Hyperhidrose maßgeblichen Einfluss auf das psychische
Empfinden der Betroffenen nimmt und Gefühle wie deprimiert sein,
unglücklich sein oder Frustration bei täglichen Aktivitäten auslöst [2].
Die Behandlungsmöglichkeiten bei der fokalen essentiellen Hyperhidrose sind mannigfaltig. Wichtig ist dabei die Einhaltung eines Stufenplans [6]. In vielen Fällen reicht bereits die Behandlung mit Aluminiumsalzen, welche den Ausführungsgang der Schweißdrüse
oberflächlich im Stratum corneum verlegen, aus [7]. Erzielen diese
nicht den gewünschten Erfolg, wird palmoplantar die LeitungswasserIontophorese eingesetzt, die bei regelmäßiger Anwendung gute
Erfolge erzielt [6, 8, 9]. Die Wirksamkeit von Botulinumtoxin A bei
Behandlung der axillären Hyperhidrose wurde in den letzten Jahren
durch verschiedene Studien klar belegt [10–12]. Operative Behandlungsmöglichkeiten wie die lokale Schweissdrüsenexzision, die axilläre Liposuktion oder Curretage sowie die thorakale endoskopische
Sympathektomie (TES) vornehmlich zur Behandlung der palmaren
HH sind mit z.T. hohen Operationsrisiken oder Nebenwirkungen wie
Narbenbildung bei der axillären Schweissdrüsenexzision resp. kompensatorischen HH bei der TES verbunden [13].
Erst seit kurzer Zeit wird erkannt, dass neben Wirksamkeitsstudien
vor allem auch die Lebensqualität in dermatologischen Therapiestudien als weiteres Zielkriterium neben somatischen und gegebenenfalls ökonomischen Parametern berücksichtigt werden müssen [14].
In der folgenden Studie wird untersucht, welchen Einfluss die essentielle fokale Hyperhidrose auf den Alltag eines Betroffenen nimmt,
welche Belastung sie darstellt und welchen Erfolg eine Therapie hinsichtlich der Lebensqualität haben kann. Somit wird der Frage nachgegangen, ob es sich bei Hyperhidrose wirklich um eine Krankheit
handelt oder ob übermäßiges Schwitzen lediglich eine LifestyleErkrankung ist. Gemäß unserem Wissensstand ist dies die erste derartige Untersuchung im deutschen Schrifttum.
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generalisierte Hyperhidrose oder eine Hyperhidrose facialis). Sie
wurden für die Studie teilweise nicht berücksichtigt (drop outs), inkl.
der betagten Patientin (89 Jahre) mit gustatorischem Schwitzen
(Frey-Syndrom) nach Parotistumor.
Vom axillären Kollektiv wurden 35,2 % (32/91) mit Aluminiumchlorhydroxid (AlChl), 60,4 % (55/91) mit Botulinumtoxin (BTX) und 4,4 %
(4/91) mittels Iontophorese behandelt. Palmoplantar erhielten
14,6 % (7/48) der Patienten AlChl, 18,7 % (9/48) BTX und 66,7 %
(32/48) eine Iontophoresebehandlung. Für die Frage der Behandlung
wurden diejenigen Patienten, die sowohl axillär als auch palmoplantar schwitzen, entsprechend der Lokalisation des Schwitzens und der
entsprechenden Behandlung dem axillären oder dem palmoplantaren Kollektiv zugeteilt.

Ergebnisse
Patienten und Methoden
Verschickt wurde ein Fragebogen zur Lebensqualität vor und nach
einer Behandlung der Hyperhidrose an 251 Patienten einer dermatologischen Praxis mit Spezialisierung im Gebiet der Hyperhidrose
(118) sowie an Betroffene, welche aus dem Internet rekrutiert wurden (25). 143 Fragebogen wurden beantwortet, was einem Rücklauf
von 56,6 % entspricht. Neben demografischen Fragen wurde nach
allgemeiner Einschränkung in Privat- und Berufsleben, nach Beeinflussung der Arbeitsproduktivität und der beruflichen Karriere gefragt.
Ferner interessierte uns eine etwaige Meidung öffentlicher Plätze
oder Schwierigkeiten neue Bekanntschaften zu knüpfen, die Beeinflussung von Freizeitaktivitäten sowie die psychische Belastung.
60,1 % (86/143) der befragten Patienten waren weiblich, 39,9 %
(57/143) männlich. Das durchschnittliche Alter betrug 31,3 Jahren
[14–89]. Von den Patienten waren 51 % (73/143) axillär, 20,3 %
(29/143) palmoplantar und 23,1 % (33/143) sowohl axillär als auch
palmoplantar betroffen (multifokale HH). Bei 5,6 % (8/143) der
Patienten lag eine andere Form der Hyperhidrose vor (meist eine

Erwartungsgemäß trat bei 81,9 % (117/143) der Patienten die Hyperhidrose bereits in der Kindheit oder während der Adoleszenz auf
(Abb. 1). 30,1 % (43/143) der Patienten gaben an, dass noch weitere
Mitglieder der Familie an einer fokalen Hyperhidrose leiden, so dass
in diesen Fällen von einer erblichen Vorbelastung ausgegangen werden muss. Bis zu einer definitiven und korrekten Diagnose einer fokalen HH mussten 68,5 % (98/143) der Patienten zwei oder mehr Ärzte
aufsuchen (21,7 % [31/143] > 3), wobei mit 46,1 % (125/271) erwartungsgemäß der Dermatologe der häufigste Ansprechpartner war
(Hausarzt 32,1 % [87/271]). Nur die Hälfte der Befragten wurden von
ihrem behandelnden Arzt als Hyperhidrose-Patient diagnostiziert,
die restlichen Patienten stießen durch Medien (Internet 23 %
[36/154], TV 12 % [19/154], Bücher/Zeitschriften 10 % [15/154]) oder
Bekannte (5 %, [8/154]) auf den Begriff der Hyperhidrose. Bei den
beiden vorangehenden Fragen waren Mehrfachnennungen möglich.
Rund 80 % (113/143) aller Betroffenen fühlten sich vor einer Therapie sowohl im Berufs- als auch im Sozial- und Privatleben eingeschränkt. Durch eine Behandlung konnte dieser Anteil signifikant
gesenkt werden. So waren nach der Behandlung nur noch 12,3 %
(9/73) (ax.), 31% (9/29) (pp.) resp. 21,2 % (7/33) (ax. und pp.) in

Tab. 1: Einschränkung durch Hyperhidrose in einzelnen Lebensbereichen
Fühlten Sie sich in
Ihrer Produktivität
am Arbeitsplatz
eingeschränkt?
(%)

Hatte Ihre HH
negative
Auswirkungen auf
Ihre Karriere?
(%)

Mussten Sie wegen
HH manchmal oder
oft auf Freizeitaktivitäten verzichten?
(%)

Meiden Sie
öffentliche
Plätze?
(%)

Haben Sie
Schwierigkeiten
Bekanntschaften
zu knüpfen?
(%)

Würden Sie sich
ohne HH gegenüber
anderen Menschen
anders verhalten?
(%)

[vTH]

[nTH]

[vTH]

[nTH]

[vTH]

[nTH]

[vTH]

[nTH]

[vTH]

[nTH]

Axillär
Betroffene

73,2

9,6

20,6

6,8

30,1

8,2

38,4

6,8

31,5

11

60,3

Palmoplantar
Betroffene

71,4

31

51,7

24,1

51,7

20,7

31

10,3

55,2

27,6

79,3

Axillär und
palmoplantar
Betroffene

72,7

24,2

36,4

9,1

48,5

12,1

42,4

18,2

51,5

21,2

78,8
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ihrem Alltags- und Berufsleben beeinträchtigt (Abb. 2). 68 %
(72/106) der axillär bzw. axillär und palmoplantar Betroffenen mussten vor einer Therapie ihre Kleidung mindestens zwei Mal pro Tag
wechseln, nach der Therapie war das nur noch bei rund 13 %
(14/106) der Patienten nötig (Abb. 3).
Besonders deutlich wird die Einschränkung im Berufsleben, wo sich
über 70 % (96/135) der drei Patientenkollektive vor einer Therapie
bei ihrer Produktivität am Arbeitsplatz eingeschränkt fühlten. 20,6 %
(15/73) der axillär Betroffenen, 51,7% (15/29) der palmoplantar
Betroffenen und 36,4 % (12/33) der axillär und palmoplantar Betroffenen hatten dadurch sogar das Gefühl, dass sich ihre Hyperhidrose
negativ auf ihre Karriere auswirkte. Nach einer Behandlung waren es
noch 9,6 % (7/73) (ax.), 31 % (9/29) (pp.) resp. 24,2 % (8/33) (multifokal), die sich bei ihrer Produktivität am Arbeitsplatz eingeschränkt
fühlten und nur noch 6,8 % (5/73) (ax.), 24,1 % (7/29) (pp.) und 9,1 %
(3/33) (multifokal) fühlten sich in ihrer Karriere beeinträchtigt.
Bei der Freizeitgestaltung nimmt die Hyperhidrose vor allem bei palmoplantar Betroffenen Einfluss. 51,7 % (15/29) der palmoplantar
Betroffenen geben an, dass sie vor einer Behandlung oft oder
manchmal auf Freizeitaktivitäten verzichten mussten. Bei den axillär
Betroffenen sind dies vor der Behandlung 30,1 % (22/73) und bei den
axillär und palmoplantar Betroffenen 48,5 % (16/33). Nach einer
Behandlung nimmt die Hyperhidrose noch bei 8,2 % (6/73) (ax.), bei
20,7 % (6/29) (pp.) resp. 12,1 % (4/33) (multifokal) oft oder manchmal Einfluss auf die Freizeitgestaltung.
60,3 % (44/73) der axillär Betroffenen, 79,3 % (23/29) der palmoplantar und 78,8 % (26/33) der axillär und palmoplantar Betroffenen
glauben, dass sie sich ohne Hyperhidrose im Umgang mit anderen
Menschen different verhalten würden. So haben vor einer Behandlung 31,5 % (23/73) der axillären, 55,2% (16/29) der palmoplantaren
und 51,5 % (17/33) der axillär und palmoplantaren Patienten Schwierigkeiten, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Nach einer Behandlung
sank der prozentuale Anteil auf 11 % (8/73), 27,6 % (8/29) resp.
21,2 % (7/33). Auch zeigt die Studie, dass 38,4 % (28/73) der axillär,
31 % (9/29) der palmoplantar und 42,4 % (14/33) der multifokal
Betroffenen vor einer Behandlung öffentliche Plätze mieden, diese
Einschränkung hingegen nach einer Behandlung nur noch bei 6,8 %
(5/73) (ax.), 10,3 % (3/29) (pp.) resp. 18,2 % (6/33) (ax. und pp.)
festgestellt werden konnte (Tab. 1).
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Durch die Hyperhidrose und die damit verbundene Beeinflussung der
Lebensqualität entsteht somit eine psychische Belastung, die 83,6 %
(61/73) der axillär Betroffenen, 93,1 % (27/29) der palmoplantar und
78,8 % (26/33) der axillär und palmoplantar Betroffenen vor einer
Behandlung als stark oder ziemlich stark angeben. Nach einer
Behandlung empfinden nur noch 13,7 % (10/73) (ax.), 37,9 % (11/29)
(pp.) und 21,2 % (7/33) (ax. und pp.) die psychische Belastung als
stark oder ziemlich stark (Abb. 4).

Diskussion
Vorliegende Daten zeigen eindrücklich, dass die Hyperhidrose für
Betroffene im täglichen Leben eine deutliche Einschränkung darstellt
und in über 80 % der untersuchten Fälle zu einer starken psychischen Belastung führt. Im Berufsleben können die Auswirkungen der
Hyperhidrose ein Maß erreichen, welches einen Berufswechsel erfordert, und maßgeblichen Einfluss auf die Karriere eines Menschen
nimmt. Auch Naumann et al. stellte in seiner Studie zu den Auswirkungen einer BTX-A Behandlung auf axilläre Hyperhidrose fest, dass
die Hyperhidrose zwar selten ein Grund für Arbeitsausfälle (Krankschreibungen) darstellt, die Produktivität der Patienten am Arbeitsplatz jedoch stark beeinträchtigt wird [15].
Aber auch die Freizeitgestaltung und insbesondere das Sozialverhalten werden durch die Hyperhidrose beeinflusst. So konnte von Strutton et al. gezeigt werden, dass die Hyperhidrose nicht nur in der
Mikroumgebung der Gesellschaft von Familien und Freunden, sondern auch in intimen Situationen von Betroffenen als Belastung empfunden werden kann [2]. Während axillär Betroffene vor allem mit
dem optischen Kaschieren des Schwitzens beschäftigt sind (Abb. 3),
hat die Hyperhidrose im Beeiche der Handflächen hingegen direkten
Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen und belastet den
sicheren Umgang mit Mitmenschen und das Selbstvertrauen [16].
Die Belastung palmoplantar Betroffener ist daher in unserer Studie
ausgeprägter, als diejenige axillär Betroffener mit.
Aufgrund der von uns erhobenen Daten kann jedoch deutlich
gemacht werden, dass die Lebensqualität von Patienten mit einer
fokalen Hyperhidrose durch eine entsprechende Therapie deutlich
verbessert werden kann. Allerdings müssen auch hier je nach Lokalisation des Schwitzens und der Behandlungsmodalität Unterschiede
festgestellt werden. Es lässt sich erkennen, dass axillär Betroffene
gegenüber dem palmoplantaren Kollektiv von einer Behandlung besser profitieren. Dies hängt vermutlich in erster Linie mit den erfolgreicheren Behandlungsmethoden zusammen, die sich bei einer axillären Hyperhidrose vor allem durch Botulinumtoxin-Injektionen
ergeben.
Von dem von uns befragten axillären Kollektiv wurden 60,4 % der
befragten Patienten mit BTX behandelt, während bei den palmoplantar behandelten Patienten die Iontophorese-Behandlung mit 66,7 %
an erster Stelle lag. Während bei der axillären Behandlung 92,4 %
der Patienten eine Zufriedenheit mit der Behandlung von 75 % oder
mehr angaben, lag das gleiche Maß an Zufriedenheit in der palmoplantaren Iontophorese-Gruppe nur bei 49,9 %. Zwar lässt sich aus
der Zufriedenheit mit der Behandlung kein direkter Schluss auf die
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten ableiten, jedoch
kann man vermuten, dass die Behandlungsmodalität einen wesentlichen Faktor in der Behandlung der Hyperhidrose und der damit verbundenen Steigerung der Lebensqualität einnimmt. Dass vor allem
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durch BTX-Injektionen gute Erfolge bezüglich der Erhöhung der
Lebensqualität bei Hyperhidrose-Patienten erzielt werden können,
bestätigen zahlreiche Untersuchungen zu den Auswirkungen einer
BTX-A Behandlung auf die Lebensqualität der Patienten [15–18].
Auch bei einer Untersuchung von Tan und Solish fiel die Verbesserung der Lebensqualität der palmoplantaren Patienten im Vergleich
zu den axillär Betroffenen geringer aus [18], was auf die schwierigere Behandlung mit Botulinumtoxin an den Händen zurückgeführt
wird. Zusätzlich gilt zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigung
der axillären Patienten durch ihre HH vor der Behandlung meist
schon ein geringeres Ausmaß als diejenige der palmoplantar Betroffenen zeigte.
Krankheit ist definiert als subjektives und/oder objektives Bestehen
körperlicher und/oder geistig-seelischer Störungen bzw. Veränderungen [19]. Die vorliegenden Daten zeigen deutlich eine starke Einschränkung der Lebensqualität von Patienten, welche unter einer
Hyperhidrose leiden. Somit sollte die Hyperhidrose aufgrund der körperlichen Veränderungen und der vom Patienten empfundenen Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden als Krankheit eingestuft
und zwingend von einer Lifestyle-Erkrankung abgegrenzt werden.
Ihre Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit der Patienten
können ohne Behandlung zu schweren psychischen Folgeerkrankungen führen (z. B. Soziophobie). Außerdem ist der negative Einfluss
der fokalen Hyperhidrose auf das Leben der Betroffenen gemäß validierter Umfragen gleich, wenn nicht sogar höher einzustufen wie für
andere chronische dermatologische und nicht dermatologische
Erkrankungen [15–17].
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