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Von Schwitzen und Schweißgeruch

Jeden Tag geben wir über unsere Schweißdrüsen mindestens 500 ml Schweiß ab, und das ohne 
auch nur einen Handstreif zu rühren. Bei besonderen Beanspruchungen können es auch schon mal 
bis zu 6 Liter werden. 
Produziert wird der Schweiß, der zu 99% aus Wasser besteht, in 2 bis 4 Millionen Schweißdrüsen, 
die tief in der Lederhaut sitzen.

Ekkrine Schweißdrüsen regeln unsere Körpertemperatur. Sie sorgen dafür, dass unser Körper bei 
Hitze oder Anstrengung nicht überhitzt und sind ab der zweiten Lebenswoche aktiv.
Über den ganzen Körper verteilt produzieren sie den Großteil des Schweißes, den sie direkt durch 
die Poren zur Hautoberfläche leiten. 
Der ekkrine Schweiß besteht neben Wasser hauptsächlich aus Salz und ist farb- und geruchlos.
Besonders viele ekkrine Schweißdrüsen haben wir z.B. auf der Stirn, im Nacken, am Kopf und an 
den Handflächen. Am meisten davon haben wir an den Fußsohlen: nämlich rund 600 pro cm². Alleine 
über die Füße können damit täglich bis zu 250 ml Schweiß abgegeben werden. 

Apokrine Schweißdrüsen, auch Duftdrüsen genannt, treten bei emotionalen Reizen in Aktion, 
zum Beispiel bei Stress, Angst oder auch sexueller Erregung. Sie werden von unseren Hormonen 
gesteuert und haben die Aufgabe, über Geruch zu kommunizieren.
Apokrine Schweißdrüsen kommen nur in Verbindung mit Haarfollikeln in den Achselhöhlen, den 
Brustwarzen sowie im Genital- und Analbereich vor. Nachdem sich die Behaarung der Extremitäten 
und Intimzonen erst durch die hormonelle Umstellung während der Pubertät entwickelt, werden die 
apokrinen Schweißdrüsen auch erst mit Eintritt in die Pubertät aktiv.
Ander als die ekkrinen Drüsen führen sie nicht direkt an die Hautoberfläche, sondern münden in 
die Haarfollikel. Das heißt, der apokrine Schweiß erreicht die Oberfläche wie der Talg durch das 
Haarfollikel. 
Von der Konsistenz her ist der apokrine Schweiß milchig-trüb und dickflüssiger. Und er enthält eigene 
Duftstoffe, die sogenannten Pheromone.

1. Welche Schweißdrüse ist apokrin und welche ekkrin? 
Beschrifte die Zeichnung und erkläre, wie du sie unterschieden hast.

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................
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2. Welche Unterschiede gibt es zwischen ekkrinem und apokrinem Schweiß. 
Notiere sie stichwortartig.

ekkriner Schweiß apokriner Schweiß

Frau & Mann – Anzahl und Aktivität der Schweißdrüsen

Männer haben mehr Schweißdrüsen als Frauen. Zusätzlich dazu werden ihre Schweißdrüsen 
auch früher aktiv. Dieses bessere Kühlsystem erhöht ihre Leistungsfähigkeit bei körperlichen 
Anstrengungen.
Durch regelmäßigen Sport können beide Geschlechter das Schwitzen trainieren. Dieser Effekt 
funktioniert allerdings bei Männern deutlich besser als bei Frauen.

3. Welche Schlüsse folgen daraus? 
Kreuze die deiner Meinung nach richtigen Aussagen an.

 � Frauen produzieren weniger Schweiß. Das wirkt sich bei körperlichen Anstrengungen negativ 
auf die Leistungsfähigkeit aus.

 � Je mehr man schwitzt, umso ausdauernder kann man Sport betreiben.
 � Menschen, die bei körperlichen Anstrengungen viel schwitzen, sind untrainiert.
 � Mit regelmäßigem Training können trainierte Frauen genauso viel Schweiß wie trainierte Männer 

produzieren.
 � Vergleicht man trainierte und untrainierte Männer mit trainierten und untrainierten Frauen, so 

produzieren trainierte Männer den wenigsten Schweiß. 
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Frau & Mann – Schweißgeruch
Frischer Schweiß riecht je nach Herkunft kaum bis gar nicht. Schweißgeruch entsteht erst, wenn die 
Bakterien auf unserer Hautoberfläche den Schweiß zersetzen. Dabei hinterlassen sie Abfallprodukte, 
die für den unangenehmen Geruch verantwortlich sind.

Frauen- und Männerschweiß riechen unterschiedlich. Dafür gibt es zwei Gründe:

• Bei den beiden Geschlechtern sind auf der Hautoberfläche unterschiedliche Bakterien im 
Einsatz. Bei den Männern freuen sich Diphteroide über den Leckerbissen, bei den Frauen 
Mikrokokken. Die Diphteroide hinterlassen Abfallprodukte mit einem eher stechenden Geruch, 
die Mikrokokken erzeugen einen leicht säuerlichen Geruch.

• Androstadienon ist ein Abbauprodukt von Testosteron, das im apokrinen Schweiß enthalten 
ist. Männlicher Schweiß enthält sechs Mal mehr als weiblicher. Bei der Zersetzung durch die 
Bakterien wird das geruchlose Androstadienon erst in Adrostenon umgewandelt, das nach Urin 
riecht, und anschließend in Androstenol, das an Moschus und Sandelholz erinnert. Nachdem 
Männerschweiß deutlich mehr davon enthält, fällt auch der Duft deutlich intensiver aus.

4. In welcher Form beeinflussen die Unterschiede im Hormonhaushalt den Schweißgeruch von Frauen 
und Männern? Beschreibe den Zusammenhang mit eigenen Worten.

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

Deodorants & Antitranspirantien

Bakterien lieben Feuchtigkeit und Wärme. Die Achselhöhle bietet ihnen daher ebenso wie die Füße 
optimale Lebensbedingungen.
Deodorants und Antitranspirantien sollen die Bildung von Schweißgeruch in der Achselhöhle 
bekämpfen. Beide müssen auf frisch gewaschener, gut getrockneter Haut angewendet werden.

Deodorants sorgen dafür, dass weniger Bakterien entstehen. Darin enthaltene Duftstoffe überdecken 
entstehenden Schweißgeruch. Sie sollten am Morgen angewendet werden.
Antitranspirantien verringern die Schweißbildung um 20 bis 60%, indem sie die Schweißdrüsen-
gänge verengen. Außerdem reduzieren sie die Bakterienanzahl auf der Hautoberfläche. Sie sollten 
abends angewendet werden, wenn die Schweißdrüsen weniger aktiv sind – so können die Wirk-
stoffe gut in die Drüsen eindringen und bis zum nächsten Morgen ihre Wirksamkeit entfalten und die 
Schweißdrüsengänge verschließen.

5. Welche Aussagen treffen zu? Kreuze die deiner Meinung nach richtigen Aussagen an.

 � Antitranspirantien überdecken mit Duftstoffen den Schweißgeruch.
 � Damit es zu keinen Entzündungen der Schweißdrüsen kommt, sollten Antitranspirantien nur 

ein Mal täglich angewendet werden.
 � Deos sollten angewendet werden, wenn man merkt, dass man zu schwitzen beginnt.
 � Je weniger Bakterien auf der Hautoberfläche entstehen, umso weniger Schweiß wird zersetzt. 

Damit wird auch der Schweißgeruch minimiert.
 � Schweiß ist wichtig, damit unser Körper nicht überhitzt. Antitranspirantien sollten daher nur in 

Ausnahmefällen benutzt werden.
 � Wer Antitranspirantien anwendet, sollte das morgens tun.


