
 

Nachtschweiß: Sommerhitze oder Erkrankung? 

BERLIN – Bleibt es im Sommer auch nachts warm, können unangenehme Schwitzattacken den 

Schlaf vertreiben. Bei Frauen kann Nachtschweiß ein erstes Anzeichen der Wechseljahre sein. 

Aber auch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma und manche Tumorerkrankungen können 

sich durch Nachtschweiß ankündigen. Wer wiederholt unter starkem Nachtschweiß leidet, 

sollte sich untersuchen lassen, rät das IPF. Labortests schaffen Klarheit. 

Wechseljahre: schweißtreibende Hormonumstellung 

Hitzewallungen gehören zu den typischen Beschwerden in den Wechseljahren. Studien zufolge 

treten sie bei 33 Prozent der Frauen in dieser Lebensphase auf. Auch nachts schwitzen sie sehr 

häufig. Die schweißtreibenden Attacken hängen mit der Umstellung der körpereigenen Hor-

monproduktion zusammen. Der Organismus bildet immer weniger Östrogen. Laborbestim-

mungen der Hormonwerte erlauben es abzuschätzen, ob Frauen sich in den Wechseljahren 

befinden. Das kann gerade bei jüngeren Frauen mit starken wechseljahrähnlichen Beschwer-

den sinnvoll sein. Da der Hormonspiegel während des Klimakteriums stark schwankt, empfeh-

len Mediziner für eine eindeutige Diagnose mehrere Messungen.  

Starker Nachtschweiß: Rheuma- oder Krebserkrankung abklären 

Anhaltender starker Nachtschweiß begleitet häufig auch rheumatische Erkrankungen wie 

rheumatoide Arthritis. Zumeist treten dabei auch noch weitere Beschwerden wie etwa 

Schmerzen, Steifheit und Schwellungen an Gelenken auf. Wer nachts stark schwitzt und sich 

tagsüber erschöpft und krank fühlt, sollte ebenfalls mit seinem Arzt klären, ob sich eine Rheu-
maerkrankung ankündigt. Erste Hinweise geben Blutuntersuchungen auf bestimmte Autoanti-

körper, Rheumafaktoren und Entzündungswerte. Schweißausbrüche im Schlaf sind mitunter 

zudem erste Warnzeichen für eine Krebserkrankung. Zumeist gehen sie dann aber mit weite-

ren Beschwerden wie unerklärlichem Fieber, ungewolltem Gewichtsverlust und allgemeiner 

Schwäche einher.  

Weitere Informationen enthalten die IPF-Faltblätter „Autoimmunerkrankungen“, „Tumore“ 

und „Wechseljahre“. Sie können kostenlos unter www.vorsorge-online.de heruntergeladen 

werden. Wer keinen Internetanschluss hat, kann sie auch schriftlich bestellen beim IPF-
Versandservice, Postfach 27 58, 63563 Gelnhausen. Dabei unbedingt den Titel, Namen und 

vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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