
Check-up

KRANKHAFTES SCHWITZEN

TextVERENA THURNER

ndlich Sommer! Die SorLne brennt,
der Asphalt flimmert, die Men-
schen flanieren leicht bekleidet

durch die Strassen, geben sich in Stras-
sen-Caf6s dem mediterranen Lebensge-
fühl hin. Wzire da bloss nicht die abend-
liche Fahrt in Bus und T?am zur
Rush-hour! Ein Horror für empfindliche
Nasen. Und die Schweissränder anzey-
knitterten Hemden sind auch kein be-
sonders angenehmer Anblick Dass man
beiTemperaturen um 30 Grad ins Schwit-
zen kommt, ist normal Die Schweiss-
drüsen befeuchten bei Wärme die Haut
und regulieren so dle Körpertemperatur.
<Schwitzen gehört zu den Grundfurk-
tionen unseres vegetativen Nerven-
systems und dient in erster Linie der
Kütrlung des Körpers>, sagt Dr. Oliver Ph.
Kreyden, Facharzt für Dermatologie und
H5,perhidrose-Spezialist in Muttenz BL.

U nabhängig von schweisstreiben-
den Temperaturen leiden allein in der
Schweiz zwischen 150000 und 300000
Personen an sogenannter Hyperhidrose,
an krankhaft starkem Schwitzen. Bei
der häuflgsten ribermässigen Schweiss-
bildung handelt es sich um die fokale
Hlperhidrose. Das bedeutet, dass be-
stimmte Körperstellen betroffen sind,
meistens Achselhöhlen, Hände oder
Füsse, manchmal auch das Gesicht. nBei
H;,perhidrose-Patienten oder -Patientin-

nen ist die Steuerung des vegetativen
Nervensystems gestört. Das System
arbeitet auf zu hohem Niveau>, erklärt
Dr Kreyden das Phänomen.

Häuflg zeigt sich die HS,perhidrose
erstmals bei Jugendlichen und jungen

Dr, 0liver Ph, l(reyden,
Dermatologe und
Hyperhidrose-Spezialist
in Muttenz BL.

Erwachsenen, gleichermassen bei Män-
nern wie Frauen. Durch Stress, Emo-
tionen oder körperliche Aktivitäten ver-
schlimmern sich die S1'rnptome meistens
noch. Dass der soziale und berufliche
A1ltag durch das krankhafte Schwitzen
massiv beeinträchtigt wird, ist nachvoll-
ziehbar .Das kann bis zur Soziophobie
fr-ihren. Betroffene getrauen sich nicht
mehr in die Gesellschaft>, fügt der Der-
matologe hinzu. Damit es nicht so weit
kommt, soilten sich Betroffene so früh
wie möglich bei einem Dermatologen
melden. Mit einem Test, bei dem die
Schweissmenge sichtbar gemacht wird,
stellt er fest, wo die lokale Ausbreitung
am stärksten ist.

Beschränkt sich die H5,perhidrose
auf die Achselhöhlen, wird der Derma-
tologe zuerst Anti-Transpirantien rnit
Aluminiumchlorid einsetzen. Sie veren-
gen oder verscHiessen vorübergehend
die Ausführungsgänge der Schweiss-
drüsen. "Die Schweissmenge wird um
20 bis 60 Prozent reduziert>, erklärt
Dr Oliver Ph. Kreyden Bei einem Fünf-
tel seiner Patienten ist der Spezialist mit
dieser Behandlung erfolgreich.

Bei übermässigem Schwitzen
an Händen oder Füssen kommt die Ion-
tophorese zum Zug: Dabei werden die
betroffenen Stellen in Wasser gelegt,
durch das schwacher elektrischer Strom
fliesst. Vermutlich werden dadurch die
Schweiss-Ausgänge verschlossen Aller-
dings benötigt der Patient initial täglich
eine Sitzung während zelin aufeinander-
folgenden Tagen. Danach zwei bis
vier Sitzungen alle zwei bis vier Wochen.
Die Iontophorese ist meist erfolgreich,
bedingt aber eine Dauerbehandlung.

Anfangs bis zu 90 Prozent erfolgreich
ist das Absaugen der Schweissdrüsen ln
den Achselhöhlen, ähnlich einer Lipo-
suction. Nach einem Jahr profltiert aber
nur noch etwa ein Fünftel von dieser
Methode. Eigentlich logisch, wenn man
bedenkt, dass wir pro Quadratzenti-
meter 620 Schweissdrüsen haben. Beim

Absaugen erreicht der Mediziner zwar
einige der Drüsen, aber bei weitem
nicht alle Auch bei der Saugkürettage,
einem minimal invasiven chirurgischen
Eingriff, werden die Schweissdrüsen ab-
gesaugt und kürettiert. Der anfängliche
Erfolg liegt in der mechanischen Zer-
reissung von kleinsten Neruensträngen.
Nach einem Jahr regenerieren sie sich,
und 75 Prozent der Patienten schwitzen
wieder.

Eine revolutionäre Methode bei
starkem Schweissaufkofitmen an Ach-
seihöhlen, Händen oder Füssen ist die
Injektion von Botulinumtoxin T}lp A.

"Die Substanz blockiert die Nervensig-
nale, die die Schweissdrüsen regulie-
ren>, erklärt Dr. Kreyden Pro Achsel-
höhle sind feine, kaum schmerzhafte
Injektionen im Abstand von einem Zen-
timeter nötig, um ein gutes Resultat
zu erreichen. Der Effekt hält sechs Mo-
nate an.

Aber auch an Händen und Füssen
setzt der Dermatologe Botulinumtoxin
ein. Vor allem dann, wenn Betroffene die

Hyperhidross So bleibenS
Schwitzen auch bei Minustemperaturen - darunter leiden
allein in der Schweiz bis 300000 Personen. Therapie-Angebote
gibt es einige, doch nicht alle sind effektiv. Sehr gute Resultate
erzielen Dermatologen mit dem Wirkstoff Botulinumtoxin,
der schweissregulierende Nervensignale blockiert.

Markierung der Einstichstellen. Die Injektionen im
Abstand von einem Zentimeter sind schmerzarm.
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