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Das übermässige Schwitzen in den Achselhöhlen, auch 

axilläre Hyperhydrosis genannt, ist bei vielen Menschen 

eine sehr unangenehme Erscheinung, sie wird als peinlich 

und sozial beeinträchtigend empfunden. Bis zu 200 000 

Menschen sind in der Schweiz davon betroffen. Als 

Ursache kommen Störungen im vegetativen Nervensys-

tem in Frage.  

 

Was tun gegen Achselnässe? 

Mögliche Therapien sind hier z.B. Deodorants (womit 

das Problem aber eher "übertüncht" wird) und gewisse 

Medikamente (aluminiumchloridhaltige Salben, oft mit 

unerwünschten Nebenwirkungen). Häufig scheitern diese 

Massnahmen wegen störenden Begleiterscheinungen wie 

Hautreizungen oder 

fehlender regelmässiger 

Anwendung der Mittel. 

Botulinustoxin kann unter 

die Haut in die Achsel-

höhle gespritzt werden. 

Die Wirkung hält etwa 4-

6 Monate an. Da das 

Medikament sehr teuer ist, kostet eine Behandlung 

entsprechend viel. Diese Therapie muss in mehrmonati-

gen Abständen wiederholt werden, oft ist der Effekt 

nach einigen Behandlungen reduziert. 

Die mechanische Kurettage oder gewissermassen ein 

Ausschaben unter der Haut zeigt nur in 50 -70% der 

Fälle Erfolg und ist mit einem hohen Komplikationsrisiko 

behaftet (Absterben von Hautbezirken). Diese Methode 

ist nicht zu empfehlen. Die operative Entfernung der 

Achselhöhlenhaut ist die radikalste und gründlichste 

Lösung. Die Haut wird mitsamt den  Schweissdrüsen 

entfernt und der so entstandene Defekt durch Verschie-

ben der benachbarten Haut zickzackförmig verschlossen. 

Hierbei kommt es gelegentlich zu Störungen der Wund-

heilung, welche sich zum Teil über Wochen erstrecken 
können. Die grossen Narben sind bleibend und können 

gelegentlich stören. Eine Nervendurchtrennung stellt 

zwar eine sehr effiziente Behandlung dar, ist aber mit 

erheblichem Aufwand und Risiken verknüpft.  

 

Die wasserstrahl-assistierte Schweis-

sdrüsenentfernung 

Als eine dauerhafte und risikoarme Behandlung kann ich 

Ihnen die wasserstrahl-assistierte Schweissdrüsenabsau-

gung mittels Body-Jet™ anbieten. Bei dieser Operation 

werden zunächst die schweissproduzierenden Areale in 

der Achselhöhle mittels Jod und Stärke markiert. In 

örtlicher Betäubung werden dann die unter der Haut 

liegenden Schweissdrüsen mittels eines flachen Flüssig-

keitstrahls unter Schonung des Bindegewebes, der Blut-

gefässe und der Nerven gezielt freigelegt. 

Mittels einer speziellen 

Curette können dann die 

Schweissdrüsen leicht, 

effektiv und ohne Risiko 

einer Verletzung des Bin-

degewebes herausgeschabt 

werden. Schliesslich wird 

das so abgeschabte Gewebe herausgespült. Früher war 

diese mechanische Entfernung von häufigen Komplikatio-

nen in Form von abgestorbener Haut oder von unbefrie-

digendem Dauererfolg begleitet, weil die drüsentragende 

Schicht nur unter Zerstörung der Blutgefässe erreicht 

wurde. Der Grat zwischen radikaler Drüsenentfernung 

und Schonung der Hautdurchblutung war damit sehr 

schmal. Mit der neuen Technik ist die Freilegung der 

entscheidenden Hautschicht unter Schonung der Blutge-

fässe möglich. Damit wird die Gefahr des Absterbens 

von Gewebe bei gesteigerter Effektivität drastisch redu-

ziert.  

Der operative Zugang erfolgt 

durch zwei je 5mm lange Schnitt-

chen, dadurch resultiert eine mi-

nimale, unauffällige Narbenbildung. 

Die Dauer des Eingriffes beträgt 

für beide Seiten zirka eine Stunde, 

die Erfolgsquote liegt bei 85 %. Da 

die Schweissdrüsen zur Hälfte in 

der Haut liegen, ist mit einer 

neuten, allerdings wesentlich 

ringeren Schweisssekretion nach einem halben bis einem 

Jahr zu rechnen. Die Operation verläuft praktisch ohne 

Schmerzen und wird von allen Patienten problemlos 

toleriert. 

Die Kosten einer solchen Operation betragen (beidseitig 

und alles inklusive) CHF 2000.-. 

 

Qualitätssicherung 

Als erfahrener und seriös arbeitender Facharzt setzte ich 

mich für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität 

und Patientenzufriedenheit ein. Vor diesem Hintergrund 

habe ich mich freiwillig bei ACREDIS einer strengen 

Qualitätsprüfung unterzogen. ACREDIS ist das erste 

unabhängige Beratungszentrum für Plastische und Ästhe-

tische Chirurgie. Geprüft werden über 300 Qualitätskri-

terien – unter anderem  auch meine Operationserfah-

rung und die Patientenzufriedenheit. Das Gütezeichen ist 

für Patienten die Gewähr, dass Sie sich bei uns in die 

Hände eines ausgewiesenen Spezialisten begeben. 

 

So finden Sie uns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


