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Esthetic Procedures for Physicians and Cosmeticians
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Erzielen Sie unglaubliche Ergebnisse mit
unseren einzigartigen Wirkstoffen.
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Körper - nur 2% davon unter den
Achseln. Werden sie entfernt, kompensiert
der Körper den Verlust - und schwitzt an
anderer Stelle mit.

Hyperhidrose · Dossier 03

Hyperhidrose: Behandlungen gegen übermäßiges Schwitzen unter der Achsel

Fleckenentferner
Lästige Schweißflecken, dazu ein stechender Geruch:
Übermäßiges Schwitzen unter der Achsel macht vielen
Männern zu schaffen. Verschiedene operative und nicht
invasive Methoden können helfen. Als sehr effektiv gilt
ein neues Thermolyse-Verfahren

S

chwitzen ist ganz natürlich: Es
dient der Aufrechterhaltung der

therm ischen Homöostase, der Regulierung des Wärmehaushalts im Körper.
Die Verdunstung von Wasser auf der
Hautoberfläche schützt vor Überh itzung.
So können die über den gesamten Körper
verteilten ekkrinen Schweißdrüsen bei
Ausdauersport unter sommerlicher Hitze
mehr als drei Liter Schweiß pro Stunde
produzieren . Dieses Phänomen ist ganz
normal. Eine Hyperh idrose oder krankhaftes Schwitzen liegt dann vor, wenn übermäßig viel Schweiß produziert wird. Die
fokale Hyperhidrose, also das lokal begrenzte übermäßige Schwitzen an Handflächen , Fußsohlen, Kopf oder Achselhöhlen, ist ein typischerweise im Wachzustand
auftretendes Phänomen. Sie kommt oft
schon ab der Pubertät fami liär gehäuft vor
und führt zu einer erheblichen Einschränkung der täglichen Lebensqualität.

Formen der Hyperhidrose
Therapeutisch bedeutsam ist die Unterscheidung der primären von der sekundären Hyperhidrose. ,,Sekundär" beschreibt die Hyperhidrose als Symptom
oder Folge einer verursachenden Erkrankung ; sie sollte immer An lass zur Abklärung organischer Leiden sein. Der Begriff
,,primär" hingegen bezieht sich auf die Hyperhidrose als eigenständige Erkrankung , die durch ein genetisch bedingtes
hormonelles Ungleichgewicht bedingt ist.
Welche Form von Hyperhidrose im jeweiligen Fall vorliegt, lässt sich leicht durch
folgende Fragen klären :
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1 Seit wann besteht die Hyperhidrose?
1 Zu welcher Tageszeit tritt die Hyperhidrose in Erscheinung?

1 Welche Körperstellen sind betroffen?
Die primäre Hyperhidrose tritt geschlechtsunabhängig auf. Männer und
Frauen sind von der fokalen Hyperhidrose gleicherrmaßen betroffen. Die Erfahrung in der Praxis zeigt allerdings, dass
Männer seltener ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Im folgenden geht es um
Behandlungsmöglichkeiten für die primäre axilläre Hyperhidrose, also die Hyperhidrose im Achselbereich.

Schweregrad ermitteln:
mit dem HDSS-Score
Durch gezielte Fragen nach der maximalen Schweißfleckgröße an der Kleidung
kann der Schweregrad der Hyperhidrose
abgeschätzt werden. Der alltägliche Leidensdruck lässt sich durch den HDSSScore, den „Hyperh idrosis Disease Severity Scale"-Score, in vier Stufen einteilen.
Dabei handelt es sich um einfache Fragen
zur Häufigkeit des Schwitzens und zur täglichen Einschränkung, die daraus resultiert. Nach der Befragung sollte die betroffene Region , z.B. die Axillen , inspiziert
werden. Der Patient liegt dazu idealerweise für etwa 15 Minuten mit freiem
Oberkörper in einem ruhigen Zimmer. Bei
abrinnenden Schweißtropfen ist die Diagnose klar. Gegebenenfalls kann durch die
,,Minor'sche Schweißprobe" das Verteilungsmuster der Hyperh idrose farblich
dargestellt werden. Dabei wird neu austretender Schweiß durch eine Farbreaktion

auf Grundlage von Jod auf der Hautsichtbar. Ist die Diagnose geklärt, stellt sich die
Frage nach der besten Behandlungsmöglichkeit. Hier gibt es sowohl temporäre als
auch dauerhafte Möglichkeiten.

Behandlungsmethoden mit
temporärer Wirkung
Aluminiumchloridhaltige Externa: Diese enthalten bis zu 20 Prozent Aluminiumchlorid-Hexahydrat. Die Akzeptanz ist wegen der neurotoxischen Potenz und
Berichten über kausale zusammenhänge
mit Morbus Alzheimer und Mammakarzinom in letzter Zeit stark gesunken.
Leitungswasseriontophorese: Durch
schwachen Gleichstrom kann die Aktivität
der Schweißdrüsen gehemmt werden. Die
Therapie mit Leitungswasser kann wegen
mangelhafter Wirkung und mäßiger Praktikabilität nicht empfohlen werden.

Botulinumtoxin A: Von den konservativen Verfahren ist die Behandlung mit Botulinumtoxin-A (BoNT/ A) am wirksamsten.
Dabei wird die Verbindung der Nerven zu

AUF EINEN BLICK
Hyperhidrose, krankhaftes Schwitzen betrifft die
Achseln , aber auch Handflächen, Fußsohlen und
den Kopf.
Der Schweregrad wird nach dem HDSS-Score
mit der Minor'schen Schweißprobe ermittelt.
Temporär wirksam ist vor allem die Behandlung
mit Botulinumtoxin-A.
Bei der axillären Saugkürettage werden die
Schweißdrüsen minimalinvasiv entfernt.
Nicht invasiv wirken zwei thermolytische Verfahren: Sie schalten die Schweißdrüsen mit Radiooder Mikrowellen irreversibel aus.

31

Dossier 01
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Hyperhidrose

den Schweißdrüsen im Achselbereich unterbrochen , sie produzieren für einige Zeit
keinen Schweiß mehr. Die intrakutane Anwendung gilt als sehr sicher, dennoch sollte die fachgerechte Anwendung in Fortbildungskursen erlernt werden. Möglich ist
das zum Beispiel bei der Deutschen
Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie (DGBT).
Systemische Therapie : Eine systemische

Therapie, die gezielt eine axilläre Hyperhidrose hemmt, ist unbekannt. Therapieversuche mit Salbeiextrakten, insbesondere
mit Antidepressiva, Benzodiazepinen und
Betablockern können im Einzelfall im Sinne einer psychosomatischen Erkrankung
hilfreich sein.
Grundsätzlich jedoch sind lokale Therapien bei örtlich begrenztem Auftreten der primären Hyperhidrose Mittel der Wahl.

Dossier 04

Dossier 05

Behandlungsmethoden mit
pe rmanenter Wirkung
Operative Verfahren: Zu nennen ist hier
vor allem die axilläre Saugkürettage, also
die Entfernung der Schweißdrüsen in den
Achselhöhlen durch Absaugen. Das erfolgt unter lokaler Tumeszenzanästhesie
und Analgosedierung. Bei der axillären
Saugkürettage genügen drei kleine Hauteinschnitte pro Seite, um durch Ansaugen
mit der Saugkanüle, Entfernung des Gewebes und nochmaliges Ansaugen dauerhaft eine reduzierte Schweißproduktion
zu erreichen. Durch eine zusätzliche subkutane Laserappl ikation kann der Therapieerfolg noch verbessert werden.
Bei dieser Behandlung ist ein gutes Ergebnis nur durch intensives Vorgehen
im Bereich der oberen Subkutis zu erreichen. Deshalb kann es postoperativ zu

einer gestörten Wundheilung, Flüssig-

Thermolyse: Wärme gegen starkes Schwitzen
Wer unter heftigem Achselschweiß leidet, für den gibt es jetzt dauerhaft Hilfe:
Ein neues Thermolyse-Verfahren aus den USA reduziert das Schwitzen laut einer
wissenschaftlichen Studie um durchschnittlich 82 Prozent. Dr. Rainer Jokisch
(Foto) von der Hautmedizin Kelkheim setzt es erfolgreich in seiner Praxis ein.
medical BEAUTY FORUM : Herr Dr. Jokisch ,
was ist die „Miradry"-Technolog ie?
Dr. Rainer Jokisch: Es ist ein neues, nicht invasives und klinisch erprobtes Verfahren gegen
übermäßiges Achselsehwitzen und starken
Schweißgeruch, das auf einer sicheren Mikrowellen-Technologie basiert. Es ist die einzige Thermolyse-Methode, die eine FDA-Zulassung und ein
CE-Zeichen besitzt.

Und wie funktioniert sie
technisch?
Während der einstündigen
Behandlung werden die Schweißdrüsen mit präzise gesteuerten Mikrowellen bestrahlt. Die entstehende Hitze von ca. 60°C wird direkt auf die
Hautschicht gelenkt, in der die Schweißdrüsen
sitzen - diese sterben samt ihrer Versorgungsnerven ab und können sich nicht wieder regenerieren.
Wie läuft die Behandlung ab?
Vor der Behandlung wird der zu behandelnde Achselbereich lokal betäubt. Das Miradry-Handstück
wird abschnittweise über den relevanten Bereich
geführt. Die Haut wird angesaugt, die Energie abgegeben und die Haut anschließend gekühlt. Die
meisten Patienten empfinden dabei wenig oder
keinen Schmerz, sie können sofort wieder ihren
gewohnten Tätigkeiten nachgehen

Dr. Rainer Jokisch bei der Thermo lyse-Behandlung
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Welche Ergebnisse kann man erwarten?
Die Patienten spüren sofort eine deutliche
Schweißreduktion, außerdem verschwindet der
unangenehme Achselgeruch . Für ein optimales
Ergebnis sind zwei Behandlungen im Abstand von
drei Monaten notwendig.

keitsansammlung oder Erosion der HaL
oberfläche kommen. Im weiteren Hi
lungsverlauf beobachten die Patient,
ein runzliges Hautrelief und eine Neigur
zu Bewegungseinschränkungen , d
durch Dehnungsübungen und Massag1
im Schulterbereich gut beherrschb
sind. Die Saugkürettage gilt wegen d
funktionell-ästhetisch guten Langzeit1
gebnisse bei minimalem Eingriff imm
noch als Goldstandard in der Behandlu1
der primären axillären Hyperhidrose.
Nicht-operative Verfahren : Dauerhaft,

Erfolg versprechen auch zwei nicht-o~
rative, sogenannte thermolytische Verfc
ren. Beide arbeiten mit Wärmegegend
Schwitzen - und erzeugen dafür in eir
Hauttiefe von zwei bis fünf MillimetE
Temperaturen von über 60 Grad Celsil
die Schweißdrüsenthermolyse durch F
dio- und durch Mikrowellen. Dabei kom
es zu einer gezielten irreversiblen Schä
gung der Schweißdrüsen.

Schwei ßd rüsenthermolyse
durch Rad iowellen
Radiofrequenz-Methoden werden E
Jahren zum Beispiel zur Hautstraffung E
gesetzt. Als Nebenwirkung dabei wu1
eine Hauttrockenheit beobachtet, desh
lag es auf der Hand, diese Wirkung für
Hyperhidrosebehandlung zu nutzen. 1
Wärmeapplikation von Radiowellen
siert in diesem Fall auf der Microneedli
Technik. Stempelartig durchdringt ein 1
delkissen die Haut, danach erzeugt
Millisekunden-Radiowellenimpuls die
forderlichen Temperaturen in der H,
tiefe. Gleichzeitig wird die Hautoberfläc
durch den Applikator gekühlt. Drei
handlungssitzungen im Abstand von ·
Wochen sollen den dauerhaften Erfolg
rantieren. Allerdings sind weder die A~
kation der Lokalanästhesie noch der lc
le Behandlungsablauf standardisi
sodass die Erfahrung des Behandlers l
sein handwerkliches Geschick das Er~
nis entscheidend beeinflussen.

... und durch Mikrowellen
Ein neues Thermolyse-Verfahren erre
wirksame Temperaturen durch gezi
Erwärmung der oberen Subkutis mit

medical BEAUTY FORUM 5/

DR.BELTEF
C

Minor'sche Schweißprobe: Frischer Schweiß wird durch Farbreaktion
auf der Haut sichtbar

krowellen der Wellenlänge 5,8 GHz. Die Behandlung mit der
„Miradry"-Technologie, die seit Ende 2014 auch in Deutschland
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erhältlich ist, erfolgt nicht invasiv und in der Anwendung hoch
standardisiert. Die Wirksamkeit wurde auch durch histologische Untersuchungen untermauert, die im behandelten Areal
den Verlust der Schweißdrüsen nachweisen. Eine bis zwei Behandlungen (siehe Interview) im Abstand von drei Monaten reichen , um durch eine Ausschaltung der Schweißdrüsen den
persönlichen Leidensdruck deutlich zu lindern, messbar durch
eine Senkung des HDSS-Scores um eine bis zwei Stufen.

Unterstützende T he rap ie durch die
medizinische Kosmetike rin
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Bei einer Schweißdrüsenthermolyse ist eine spezielle Vorbereitung der axillären Haut nicht erforderlich. Der Patient sollte den
Achselbereich drei bis fünf Tage vor der Behandlung rasieren
und täglich desinfizieren. Alternativ reicht auch ein Trimmen der
Haare am Tag vor der Behandlung auf zwei bis vier Millimeter
Länge. Nach einer axillären Saugkürettage oder ThermolyseVerfahren können sich Hämatome und Ödeme bilden. Entsprechend empfehlen sich neben der Einnahme von Entzündungshemmern lokal kühlende, desinfizierende Maßnahmen -ähnlich
wie nach einer Laserbehand lung. Das sanfte Einmassieren heparinhaltiger Gelzubereitungen kann den Abbau der Hämatome beschleunigen . Zur Pflege der trockenen Achselhaut eignen sich feuchtigkeitsspendende Gele, etwa mit Aloe Vera.
Bindegewebswirksame Ultraschallbehandlungen helfen , die
Entstehung unebener Oberflächen zu vermeiden. Dabei können hyaluronsäurehaltige Präparate eingeschleust werden, die
den Feuchtigkeitsgehalt der Haut weiter erhöhen. Da während
des Hei lungsprozesses das Bindegewebe schrumpft, sind zur
Unterstützung der Heilung neben sanften Massagen der behandelten Axillen etwa zweimal pro Woche über sechs bis acht
Wochen Dehnungsübungen der Schultergelenke sinnvoll.
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DR.BELTER

Derm -A- ReNew Hauterneuerun g mit Fruchtsäuren
Fruchtsäuren als chem ische Peelings sind ein natürliches,
wirkungsvolles und lang erprobtes Mittel, um Problemhaut und
vorzeitige Hautalterung erfolgreich zu behandeln.
Die Hauterneuerungskur mit der DR.BELTER~ Komposition aus
reiner Glycolsäure und natürlichen Fruchtextrakten kann einen
Neuanfang für die Haut und eine Milderung der Zeichen der
Vergangenheit bedeuten.
Ergebnis:
Verfeinerte Poren und Regulierung der Verhornung
Milderung von Narben, Falten und Flecken
Regenerierung einer natürlich verjüngten Haut
Haut mit erhöhtem Tonus und Turgor
Möchten Sie mehr erfahren? Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Rainer Jokisch, Facharzt für Dermatologie und Phlebologie
Hautmedizin Kelkheim , www.hautmedizin-kelkheim.de
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