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Botulinumtoxin-Behandlungen

Faltenkiller
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Die ästhetische Botulinumtoxin -
behandlung hat sich in den ver -
gang engen Jahren enorm weiter-

entwickelt. Es gibt neue  Behandlungs-
indikationen, aber auch viele innovative
Kombinationstherapien mit Füllsubstanzen,
Mesotherapie, Laserbehandlungen, Pee-
lings etc. 
Doch viele Menschen haben immer noch
Angst vor Botulinumtoxin. Hierfür gibt es
sicherlich verschiedene Gründe. So wur-
de Botulinumtoxin beispielsweise lange
Zeit als Gift bezeichnet. Richtig ist, dass
es in nicht aufbereiteter Form und Dosis
giftig ist. Bei dem stark verdünnten, als
Medikament aufbereiteten Botulinum -
toxin Typ A handelt es sich hingegen um
ein sicheres und wirksames Arzneimittel.
Bei dessen Anwendung treten nur sehr
selten vorübergehende Nebenwirkungen
auf. Um einen Menschen damit zu vergif-
ten, müsste dieser mehr als 3.000 Fla-
schen des Medikaments trinken. Es gilt
 also auch hier die von Paracelsus 1538
formulierte Regel: „Allein die Dosis macht,
dass ein Ding kein Gift ist“.
Bereits seit 1989, der ersten Zulassung
als Medikament, ist die Sicherheit und
Wirksamkeit von Botulinumtoxin Typ A
durch langjährige medizinische For-
schung und Anwendungserfahrung
 belegt. Laut der Deutschen Gesellschaft
für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie
liegen inzwischen auch sehr viele klini-
sche Erfahrungen und aussagekräftige
Studien zur Faltenbehandlung mit Botu -
linumtoxin vor, die die Sicherheit – auch
bei langjähriger Anwendung – beweisen. 
Des Weiteren rühren Vorbehalte gegen-
über Botox (BTX) sicher auch aus
schlechten Erfahrungen her, die Kunden
und Patienten mit unzureichend erfahre-

nen Therapeuten gemacht haben. Was
für viele so einfach aussieht, setzt die
komplexe Kenntnis der Gesichtsmimik
bzw. -muskulatur voraus. Damit das Er-
gebnis gelingt, ist es weiterhin entschei-
dend, viel Erfahrung in der individuellen
und optimalen Dosierung zu haben. Die-
se Dinge lassen sich nicht in einem
 Wochenendkurs erlernen, sondern sie

bedürfen jahrelanger Erfahrung, Schu-
lung und Weiterbildung. In der Hand ge-
übter Therapeuten ist BTX eine absolut
 sichere Substanz, mit der sich erstaunli-
che Verjüngungseffekte erzielen lassen. 
Ein weiterer, weit verbreiteter Vorbehalt
ist die Annahme, BTX-Behandlungen
 hätten ein maskenhaftes und starres Aus-

sehen zur Folge. Ziel der Anwendung ist
jedoch, eine gezielte Entspannung be-
stimmter Muskeln zu bewirken. Entschei-
dend ist es, die Dosierung entsprechend
an die Muskelkraft anzupassen, denn nur
so lässt sich eine natürliche Mimik beibe-
halten. 

Mimische Falten glätten
BTX wird vor allem eingesetzt, um mimi-
sche Falten zu kaschieren. Dazu gehören
Falten, die durch wiederholte und unwill-
kürliche Kontraktion der unter der Haut
liegenden Muskeln entstehen. Klassi-
scherweise zählen hierzu die sogenann-
ten Zornesfalten zwischen den Augen-
brauen. Diese werden durch jahrelange
Muskelanspannung mit zunehmendem
Alter und abnehmender Hautelastizität
immer deutlicher sichtbar. Der gesamte
Gesichtsausdruck wirkt zornig, ange-

spannt und grimmig. Hier gelingt mit
 wenigen Einstichen eine Muskelentspan-
nung und damit Faltenglättung; nicht sel-
ten bessern sich gleichzeitig Kopfschmer-
zen und Migräne. Durch die geringere
Aktivität einzelner Gesichtsmuskeln ge-
wöhnt man sich zudem die Falten ver -
ursachende Mimik ab und vermindert so

Botulinumtoxin (BTX) ist seit Jahren aus der ästhetischen
Medizin nicht mehr wegzudenken. Es ist das große
 revolutionäre Antifaltenmittel der letzten beiden Jahrzehnte

Botulinumtoxin ist ein Bakteriengift, das
 bestimmte Lebensmittelvergiftungen ver-
ursacht. Der Wirkstoff verhindert, dass der
Botenstoff Acetylcholin aus den Nerven -
fasern freigesetzt wird. Wird BTX direkt in
Muskeln gespritzt, kann Acetylcholin nicht
an die Muskelfaser andocken. Den Mus-
keln fehlt der Befehl, zu kontrahieren – sie
entspannen sich. 

Nach der BTX-Behandlung sind erste
 Effekte nach ca. 1–3 Tagen sichtbar. Die
maximale Wirkung wird meist innerhalb
von 10 Tagen nach Injektion erreicht. Bis
sich die Muskelentspannung auf das Fal-
tenbild der Haut überträgt, kann es länger
dauern. Nach dem Wirkungsmaximum re-
generiert sich die Kontraktionsfähigkeit der
Muskulatur; bereits nach ca. 3 Monaten

beginnt die Gesichtsmuskulatur aktiv zu
werden. Meist wirft sich die Haut zu diesem
Zeitpunkt aber noch nicht in Falten; ein
 sofortiges Nachspritzen ist also nicht erfor-
derlich.

Die Dauer der Botulinumtoxin-Wirkung
hängt von der Dosierung im Verhältnis zur
vorhandenen Muskelmasse und deren Ak-
tivität ab. Eine höhere Dosierung bewirkt
 eine entsprechend stärkere Schwächung
der Muskulatur, die auch länger anhält. Um
keine unangenehme und eventuell unnatür-
liche Lähmung der mimischen Muskulatur
zu provozieren, ist die Menge der BTX-Ein-
heiten pro Faltenbehandlung beschränkt.
Je nach Patient ist es üblich, die Behand-
lung zwei- bis viermal pro Jahr zu wieder-
holen.

Hintergrundinfos

Heute setzt man großvolumig 
Füllsubstanzen ein

>
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gleichzeitig die Entstehung neuer Falten.
Diesen prophylaktischen Effekt nutzen
immer mehr junge Kunden. 
Ist das Mimikspiel besonders stark ausge-
prägt, können frühzeitig Mimikfalten ent-
stehen, beispielsweise Krähenfüße, Lach-
falten oder die horizontalen Stirnfalten
(Denkerfalten) oder aber die Falten seit-
lich des Nasenrückens (Bunny Lines). Die
Wirkung von BTX setzt auch hierbei direkt
an der Ursache der Falten an. Gezielt in
die überaktive Muskulatur injiziert, ent-
spannt das Medikament verkrampfte
Muskeln und glättet damit zugleich die
Falten. Bei fachgerechter Durchführung
der Behandlung bleibt der natürliche Ge-
sichtsausdruck vollständig erhalten. Bei
unsachgemäßer Anwendung, etwa durch
Injektionen in die falschen Muskelstränge
oder Überdosierungen, kann es jedoch
zu unerwünschten Effekten wie hängen-
den Augenlidern kommen. 
Relativ neu ist der Einsatz im unteren Ge-
sichtsdrittel. Auch dabei versucht man,
Muskelzüge zu entspannen, die für hän-
gende Mundwinkel bzw. insgesamt für
das Absacken unterer Gesichtspartien
verantwortlich sind. BTX hilft hier sehr

 effektiv, die jugendlich klare Kontur des
Wangen-Hals-Winkels wiederherzustel-
len, feine Mundfältchen zu reduzieren,
Mundwinkel anzuheben und damit die
Marionettenfalten zu reduzieren. Auch zur
Entspannung des Pflastersteinkinns und
gegen die Faltenbildung im Halsbereich
wird BTX heutzutage sehr erfolgreich ein-
gesetzt. 
Wenn man sich den komplexen Alte-
rungsprozess des Gesichtes verdeutlicht,
wird klar, wie viele Aspekte hierbei
 zusammenwirken. Dank ausgeprägter
 Mimik graben sich Falten in die mit zuneh-
mendem Alter dünner werdende Haut.
Parallel dazu, dank der Schwerkraft,
nimmt das Volumen in bestimmten Ge-
sichtspartien, besonders um Wangen
und Augen, ab. Die Muskeln helfen auch
noch mit und ziehen die Haut und be-
stimmte Gesichtspartien nach unten,
 sodass aus einer definierten Gesichtskon-
tur eine verschwommene Kinn-Hals-Linie
wird. Das Verständnis dieses Gesche-
hens hat die Behandlungsansätze in den
letzten Jahren vollständig verändert. 
Jugendliches, frisches Aussehen definiert
sich nicht nur durch das Wegradieren ein-

zelner Stirnfalten oder Nasolabialfalten.
Vielmehr setzen wir heute großvolumig
Füllsubstanzen ein, mit denen auch
 größere Volumenverluste nichtinvasiv auf-
gefüllt werden. Indem man ungünstig wir-
kende Muskelzüge aufhebt, wird ein
nicht invasives Facelift unterstützt. 

Hyperhidrose lindern
Neben der Behandlung der Falten hat
sich der Einsatz bei fokaler Hyperhidrose,
d.h. bei übermäßigem Schwitzen, be-
währt. Viele Menschen leiden darunter,
dass sie ungewöhnlich stark schwitzen,
oftmals ganz spontan ohne äußeren
 Anlass. Mittels BTX, das unter die obers-
te Hautschicht injiziert wird, kann die
Schweißproduktion über eine Unterbre-
chung der Impulsweiterleitung vom Nerv
zu den Schweißdrüsen unterbrochen wer-
den. Ich setze die Behandlung am häu-
figsten im Achselbereich sowie bei mas-
sivem Schwitzen im Bereich der Kopfhaut
ein. Auch Frauen, die im Sommer unter
der Brust immer wieder zu schmerzhaften
und juckenden Hautentzündungen nei-
gen, erfahren eine deutliche Linderung
 ihrer Beschwerden. Die Wirkung hält im
Durchschnitt zwischen 3 und 6 Monate
an, manchmal sogar bis zu 9 Monate. 

Heutzutage gibt es drei zugelassene BTX-
Präparate in Europa. Verschiedene Studi-
en konnten die vergleichbare Wirksamkeit
und Wirkdauer aller Präparate nach -
weisen. Individuell scheint es immer mal
wieder Unterschiede in der Wirkdauer zu
geben. Überhaupt variieren die benötig-
ten BTX-Dosen von Person zu Person. 
In geübter Hand ist die Botoxtherapie  
eine sichere, nichtinvasive Verjüngungs-
behandlung. Bei Fehleinschätzungen
bzw. mangelnder Erfahrung kann die
 Antifaltenspritze aber unschöne und läs-
tige Veränderungen der Mimik zur Folge
haben, die jedoch reversibel sind. Botox
ist nunmehr langjährig auf dem Markt und
hinlänglich erforscht und daher als risiko-
arme Substanz einzuschätzen. Es ist aus
der ästhetischen Medizin längst nicht
mehr wegzudenken. 

Dr. med. Cordula Ahnhudt, 
Fachärztin für Dermatologie, 
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Die Wirkung von Botulinumtoxin wurde
erstmals 1817 von dem schwäbischen Arzt
Justinus Kerner beschrieben. Die – oft
 tödliche – Lebensmittelvergiftung trat nach
dem Verzehr verdorbener Würste (botulus,
lat. Wurst) auf.

Das Bakterium Clostridium botulinum
wurde 1895 von dem belgischen Professor
Emile Pierre-Marie van Ermengem ent-
deckt. Es gedeiht unter Ausschluss von
Sauerstoff und produziert das „Wurstgift“,
welches auch Vergiftungen durch Lebens-
mittelkonserven verursacht.

Seit den 60er Jahren wurde die Verwen-
dung von Botulinumtoxin gegen das Schie-
len erforscht. Dabei wurde die ästhetische
Verbesserung von Krähenfüßen als Neben-
wirkung beobachtet. Hier begann die Erfor-
schung für die weitere Anwendung in der
ästhetischen Medizin.

Botulinumtoxin wird auch heute haupt -
sächlich zur Behandlung von Spastiken,
Krämpfen, muskulären Hyperaktivitäten,

Kopfschmerzen und Depressionen in der
Neurologie, der Orthopädie, der inneren
Medizin, der Gynäkologie, der Urologie und
der Psychiatrie eingesetzt.

Botulinumtoxin

Bei der Erforschung des Einsatzes von
 Botulinumtoxin gegen das Schielen
 entdeckte man, dass sich die Krähenfüße
verbesserten
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