
1  

30. Juli 2014 

   

 

 

 

Übermäßiges Schwitzen: 
Cool bleiben, wenn der Schweiß rinnt 

 

 

Anmoderation: 
Schweißperlen im Gesicht, Rinnsale unter den Achseln, nasse Füße – 
bei 30 Grad im Schatten oder bei sportlicher Anstrengung wundert 
sich niemand darüber. Manche Menschen schwitzen aber auch dann 
stark, wenn es dafür keinen äußeren Grund gibt. Dann spricht man von 
einer sogenannten Hyperhidrose. Kristin Sporbeck berichtet.  

 
Länge: 1.55 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Schwitzen ist eigentlich eine natürliche Reaktion des Körpers. Er leitet 

damit Wärme ab, wenn es beispielsweise besonders heiß ist, oder bei 
Anstrengung oder Fieber. Bei der sogenannten Hyperhidrose ist das 
anders: Dabei handelt es sich um eine Fehlfunktion des Schwitzens, 
bei der die Betroffenen ohne diese Einflüsse übermäßig schwitzen. 
Dabei wird zwischen der primären und der sekundären Form 
unterschieden, wie Dr. Astrid Maroß, Ärztin im AOK-Bundesverband, 
erklärt: 

 
Dr. Astrid Maroß: 

Bei der primären Hyperhidrose sind die Ursachen nicht bekannt. 
Vermutlich sind die Nerven überaktiv, die die Schweißdrüsen 
anregen. Das Schwitzen beschränkt sich bei dieser Form oft auf 
einzelne Körperregionen also zum Beispiel die Handflächen, die 
Fußsohlen, die Achseln oder die Stirn. 
 

Text:  Bei der sekundären Hyperhidrose schwitzen die Patienten meist am 
ganzen Körper. Die Ursachen hierfür sind dann bekannt.  

 
Dr. Astrid Maroß: 

Grund können zum Beispiel psychische Erkrankungen sein, aber 
auch eine hormonelle Umstellung, zum Beispiel die Wechseljahre. 
Es kann auch bei starkem Übergewicht, bei 
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Schilddrüsenüberfunktion oder neurologischen Erkrankungen, 
Infektionen oder Krebsleiden vorkommen. 
 

Text:  Bei der sekundären Form richtet sich die Therapie entsprechend nach 
der Ursprungserkrankung. Bei der primären Form können 
beispielsweise spezielle Deos oder Cremes mit Aluminiumsalzen 
helfen, so Dr. Maroß: 

 
Dr. Astrid Maroß: 

Die verengen die Gänge der Schweißdrüsen und reduzieren damit 
den Schweißfluss. Wenn nur die Hände oder Füße betroffen sind, 
kann eine Leitungswasser-Iontophorese helfen. Dabei wir ein 
schwacher Strom durch ein Wasserbad geleitet. Oder man kann 
mit Botulinumtoxin A helfen – dieses Medikament wird mit sehr 
feinen Nadeln unter die betroffenen Hautstellen gespritzt, aber 
nach einigen Monaten lässt die Wirkung wieder nach und es muss 
erneut behandelt werden. 

 
Text:   In Einzelfällen können – in Absprache mit dem Arzt – auch bestimmte 

Medikamente sinnvoll sein. 
 


