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Von Brigitte Bircher

 K ennen Sie das? Sie erwa
chen nachts schweissgeba
det, müssen sich duschen, 

frisch anziehen, ja vielleicht sogar 
die Bettwäsche wechseln. Am 
Morgen fühlen Sie sich, als ob Sie 
eben erst unter die Bettdecke ge

krochen wären. Glücklicherweise 
hält dieser Zustand meist nur  
wenige Nächte an und ist in der 
Regel einfach erklärbar: Tropen
nächte, zu hohe Raumtemperatu
ren, scharfe Gewürze im Abend
essen, übermässiger Alkoholkon
sum, zu warme Bekleidung, zu 
warme oder qualitativ schlechte 
Bettwäsche. Aber auch die Wech
seljahre können Ursache sein, und 
bei einer Erkältung oder Grippe ist 
das nächtliche Schwitzen eben
falls kein Grund zur Besorgnis.

Nach vier Wochen zum Arzt
Durch Schwitzen verlieren wir 
jede Nacht ungefähr einen halben 
Liter Flüssigkeit, das ist vollkom

Wer nachts regelmässig stark schwitzt, auch bei niedrigen Temperaturen, 
sollte seine Schlafgewohnheiten hinterfragen oder sich medizinisch ab-
klären lassen. Denn auch ernste Erkrankungen können die Ursache sein.

Ist Nachtschweiss harml  os?

Mit Fuss-Reflex-
zonentherapie kön-
nen Verdauungsbe-
schwerden behandelt 
werden. Wieso kann 
eine Behandlung am 
Fuss im Darm wirken?
Die Reflexzonen spie-
geln alle Organberei-
che im Menschen wi-
der. Über Nervenbah-
nen sind die Hautare-
ale mit dem Rücken-
mark und den Nerven 
zu den inneren Orga-
nen verbunden.
Über die Reflexzonen 
des Verdauungssys-
tems können Belas-
tungen ausgeglichen 
und die körperliche 
Funktion unterstützt 
werden. Je nach Ursa-
che der Verdauungs-
beschwerden wird 
auch eine andere 
Zone behandelt. Die 
Stärkung der körper-
eigenen Ressourcen 
macht Energie für be-
lastete Systeme frei.
Reflexzonentherapie 
wirkt auch bei Kopf-
schmerzen, Verspan-
nungen, Schlafstö-
rungen, Erschöpfung, 
Menstruationsbe-
schwerden, erhöhter 
Infektanfälligkeit,  
Allergien und mehr.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Fussreflexzo-
nen-Therapie und 
Neurofeedback»:   
SRF 1, Samstag,  
16. September,  
18.10 Uhr.

men normal. Wenn Sie aber Nacht 
für Nacht über einen längeren 
Zeitraum übermässig schwitzen, 
sollten Sie reagieren. Denn hinter 
einer Hyperhidrose – der krank
haft gesteigerten Schweisspro
duktion während der Nacht – 
kann eine ernsthafte Erkrankung 
stecken. Zudem ist es ganz allge
mein kein annehmbarer Zustand, 
langfristig auf gesunden Schlaf zu 
verzichten und erschöpft durch 
die Tage zu gehen! 

Stellt sich nach vier Wochen 
keine Besserung ein, sollten Sie 
daher unbedingt einen Arztter
min vereinbaren. Anhand einer 
Befragung und gezielter Untersu
chungen kann er der Ursache auf 
den Grund gehen und Ihnen hel
fen, wieder zu erholsamem Schlaf 
zu finden. Ihr Arzt wird wissen 
wollen, wie lange Sie schon unter 
Nachtschweiss leiden, ob er jede 
Nacht oder nur sporadisch auftritt 
und wie stark Sie schwitzen. Na
türlich muss er auch über Vor
erkrankungen oder die Einnahme 
von Medikamenten Bescheid wis
sen. Denn sie können für lästigen 
Nachtschweiss verantwortlich 
sein – so beispielsweise Hormon
präparate, Betablocker oder Anti
depressiva. Nachtschweiss durch 
Medikamente ist keine seltene 
oder besonders besorgniserregen
de Nebenwirkung, aber eine lästi
ge. In aller Regel können die Mit
tel nicht einfach abgesetzt wer
den, und es muss eine tragbare  
Lösung gefunden werden.

Schwerwiegende Ursachen? 
Nicht immer ist der Auslöser so 
einfach zu finden und zu behan
deln, wie wenn es an der Beklei
dung oder Bettwäsche liegt. So 
können Stoffwechselerkrankun
gen wie eine Schilddrüsenüber

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Elke 
Schneider, Co-Präsi-
dentin Schweizeri-
scher Verband für  
Reflexzonentherapie

Dauern die Schweissattacken 
an, kann sich eine Krankheit  
dahinter verbergen.


