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Ist die Hyperhidrose-Behandlung mit Botox sicher?

aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades ranken sich viele Gerüchte 
und Mythen um das Medikament Botox bzw. den entsprechenden 
Wirkstoff Botulinumtoxin typ a. Fakt ist jedoch, dass es sich dabei um 
einen sehr sicheren Wirkstoff handelt, der seit Jahrzehnten in mehr 
als 80 Ländern erfolgreich in der Medizin eingesetzt wird. sorgen 
oder Ängste vor der Behandlung sind deshalb unbegründet.

Ist die Behandlung von übermäßiger Schweißbildung 
mit Botox wissenschaftlich anerkannt?

Ja, die Hyperhidrose-Behandlung mit Botox gilt weltweit als wirk-
samste nicht-operative therapie bei übermäßigem achselschweiß. 

Gibt es alternative, nicht operative Therapien zu Botox?

die meisten Patienten mit übermäßiger schweißbildung haben be-
reits verschiedene Methoden getestet und diese entweder aufgrund 
mangelnder Wirkung oder zu starker nebenwirkungen abgebrochen, 
bevor sie eine therapie mit Botox in erwägung ziehen.
In vielen Fällen kommen zunächst lokale Medikamentenapplikatio-
nen (wie Metallsalze oder Gerbstoffe) oder physikalische Behandlun-
gen (Leitungswasseriontophorese) zum einsatz. Wie erwähnt werden 
diese therapien jedoch nicht selten aufgrund mangelnder Wirksam-
keit oder wegen zu starker nebenwirkungen abgebrochen.
auch der aus deos allgemein bekannte Wirkstoff aluminiumchlorid 
kommt häufig zum Einsatz, jedoch in wesentlich höherer Dosierung. 
das entsprechende Präparat ist in apotheken erhältlich und blockiert 
bei anwendung die ausführungsgänge der schweißdrüsen. auch die-
se therapie geht mit nebenwirkungen einher (z.B. starkes Jucken 
oder Kribbeln unter den achseln) und ist aufgrund des in Verruf ge-
ratenen Wirkstoffs aluminium (stichwort „alzheimer durch deos“) 
nicht unumstritten.
Viele Patienten würden sich also eine Menge Zeit, aufwand und auch 
Leidensdruck sparen, indem sie sich direkt für die effektive therapie 
mit Botox entscheiden.

Ist die Behandlung mit Schmerzen verbunden?

auf Wunsch bringen wir vor der Injektion ein betäubendes anästhe-
sie-Gel auf, sodass sie keinerlei schmerzen durch die Injektionen be-
fürchten müssen.

Wie lange dauert der Eingriff?

die Verabreichung der Injektionen nimmt lediglich etwa 15 Minuten 
in Anspruch, das heißt in nur einer Viertelstunde können wir Sie von 
Ihrer täglichen „Last“ befreien.

Muss ich befürchten, nach der Behandlung an anderen 
Stellen verstärkt zu schwitzen?

Nein, ein „kompensatorisches Schwitzen“ an anderen Körperstellen 
ist nicht zu befürchten, da die behandelten regionen im Hinblick auf 
die Gesamtschweißmenge keine große rolle spielen.

Muss ich mit Nebenwirkungen rechnen?

nein, die Botox-therapie bei übermäßigem achselschweiß gilt als ne-
benwirkungsfrei.

Wie lange hält die Wirkung an?

die Wirkung der Botox therapie bei übermäßiger schweißbildung un-
ter den achseln hält im schnitt etwa 6 Monate an und muss bzw. kann 
nach diesem Zeitraum problemlos wiederholt werden.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?

die Behandlung ist in unserer Klinik in Weert in der regel für Patien-
ten kostenfrei (auch für Patienten aus deutschland), da die Kosten 
von Krankenkassen übernommen werden. es müssen hierfür ledig-
lich bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, die wir gerne im 
Rahmen eines kurzen Telefonats klären können.

Häufige Fragen zum Thema:

Hyperhidrose
Übermäßiges Schwitzen
Achselschweiß

naCHFoLGend FInden sIe eInIGe FraGen, dIe uns HÄuFIG Von PatIenten IM VorFeLd der BeHandLunG GesteLLt Wer-
den. soLLte IHre FraGe dennoCH unGeKLÄrt BLeIBen, neHMen sIe BItte eInFaCH KontaKt Zu uns auF, WIr neHMen 
uns Gerne dIe ZeIt, sIe ausFüHrLICH Zu Beraten.


