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Um was geht es? 

 

In Deutschland leiden rund eine Millionen Men-

schen an übermäßigem Schwitzen, wobei die 

Ursachen hierfür sehr unterschiedlich sein kön-

nen. 

Hyperhidrose kann bei Betroffenen zu sozialen 

und beruflichen Einschränkungen führen und 

somit die Lebensqualität stark beeinflussen. 

 

 

Mögliche Themen der Gruppe: 

 

Die Gruppe soll einen Raum bieten, um: 

 

 einen unbeschwerten Austausch Be-

troffener miteinander zu ermöglichen 

 eigene Erfahrungen des Alltags (Familie, 

Freunde, Beruf) zu reflektieren 

 durch gegenseitige Unterstützung Strate-

gien zu finden, welche den Umgang mit 

der Erkrankung im Alltag  erleichtern 
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