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Unser Ziel war es“, erläuterte 
der „Erfinder“ von Bocoutu-
re®, PD Dr. rer. nat. Jürgen 

Frevert, „Botulinumtoxin so zu ver-
edeln, dass es eine maximale Wir-
kung bei minimalem Risiko hat.“ Das 
bedeutete vor allem, BTX von über-
flüssigem Ballast zu befreien. „Rund 
80% der darin enthaltenen Protein-
komplexe haben mit der Behandlung 
nichts zu tun“, stellte er fest. „Im Ge-
genteil, die Komplexproteine erhö-
hen den Fremdproteingehalt. Dieser 
ist ein Risikofaktor für die Bildung 
von neutralisierenden Antikörpern 
und nachfolgendem sekundären Wir-
kungsverlust. Der zweite Unterschied 
ist, dass es durch das schonende Rei-
nigungsverfahren zu keiner Inakti-
vierung der Neurotoxins kommt.“ 
Wegen dieser Vorteile erntete das 
neue Präparat auch Lob von den Be-
gründern des Einsatzes von BTX in 
der Ästhetischen Medizin, Dres. 
Alastair und Jean Carruthers, Van-
couver. In einer randomisierten Pha-
se-II Studie wurden 191 Patienten 
mit moderaten bis starken Glabella-
falten insgesamt 10, 20 oder 30 Ein-
heiten Bocouture oder Plazebo in 5 
Injektionspunkten verabreicht. End-
punkte waren die von Prüfärzten und 
Patienten bewerteten Veränderungen 
nach dreißig Tagen, entsprechend der 
Facial Wrinkle Scale (FWS) bzw. ei-
ner vierstufigen Punkteskala bei den 
Patienten. Hier zeigte sich, dass Bo-
couture eine signifikant höhere Wirk-
samkeit als Plazebo aufwies. Auch 
am Tag 90 war der Unterschied zu 
Plazebo noch signifikant. Carruthers’ 
Fazit: „Wir konnten hier eine klare 
Dosis-Wirkungs-Beziehung feststel-
len, bei hoher Wirksamkeit und guter 
Verträglichkeit.“ 
Dr. med. Gerhard Sattler, Darmstadt, 
präsentierte Ergebnisse einer zwölf-
wöchigen randomisierten Phase-III-
Studie, bei der bei 381 Patientinnen 
Bocouture mit Botox® /Vistabel® ver-
glichen worden war. Responder wie-
sen eine Verbesserung der vierstufi-
gen FWS bei max. Stirnrunzeln um 
mindestens einen Punkt auf. Nach 
vier Wochen lag die Ansprechrate bei 
beiden Präparaten bei über 95%, zum 
Studienende waren es immerhin noch 
über 80%.
Insgesamt, so Sattler, habe sich damit 
ein gleichwertiger Effekt von Bocou-
ture und Botox/Vistabel gezeigt. 
„Wegen der außerordentlich guten 
Wirkung und des äußerst geringen 
Risikos von Nebenwirkungen eignet 
sich Bocouture gut für den klinischen 
Einsatz“, Dass sich Bocouture auch 
für die Korrektur von seitlichen pe-
riorbitalen Falten eignet, bestätigten 
die von Dr. David Eccleston, Bir-
mingham, vorgetragenen Daten einer 
plazebokontrollierten Studie bei 111 
Patienten, bei der in einem Halbsei-
tenvergleich über zwanzig Wochen 
zwei Anwendungsschemata – drei 
bzw. vier Injektionspunkte – für die 
Behandlung der Krähenfüße vergli-
chen wurden. Nach vier Wochen war 
die von den unabhängigen Prüfern 
festgestellte Ansprechrate von Bo-
couture  in beiden Armen signifikant 
höher als bei der Plazebo-Gruppe, 
ebenso in Woche zwölf. Eccleston 
konstatierte: „Für die Behandlung 
von Krähenfüßen sollte wegen der 
geringeren Traumatisierung das In-
jektionsschema mit drei Injektions-
punkten gewählt werden.“
Bei einem Vergleich zwischen Bo-

couture und Dysport® kam Dr. med. 
Welf Prager, Hamburg, anhand von 
Studienergebnissen zu dem Schluss, 
dass beide Präparate vergleichbar 
wirksam und gut verträglich sind. 
Den 22 Teilnehmern mit moderat 
oder stark ausgeprägten Krähenfüßen 
wurden im Halbseitenvergleich pe-
riorbital an drei Injektionspunkten 
pro Punkt vier Einheiten Bocouture 

oder zwölf Einheiten Dysport (Dosis-
verhältnis 1:3) injiziert. Responder 
zeigten eine Verbesserung der FWS 
um einen Punkt. Nach einem Monat 
lag die Ansprechrate bei beiden Prä-
paraten deutlich über 80% und nach 
vier Monaten noch bei über 50%. 
Auch in Ruhe war ein starker Rück-
gang der Faltenstärke zu beobachten. 
Die gute Wirksamkeit von Bocouture 

wurde durch das Patientenurteil be-
stätigt und war vergleichbar mit Dys-
port. Beide Präparate waren gut ver-
träglich.
Unterschiede im Diffusionspotenzial 
von Bocouture, Dysport und Vistabel 
wurden von Prof. Dr. med. Martina 
Kerscher, Hamburg, durch einen 
Halbseitenvergleich im Bereich der 
Stirn untersucht. In der von ihr prä-
sentierten Phase-I-Studie zeigte sich 
mittels eines Jod-Stärke-Tests, dass 
Bocouture und Vistabel einen ver-
gleichbaren Diffusionsbereich auf-

wiesen, das Diffusionspotential von 
Dysport fiel dagegen deutlich größer 
aus. „Das ist gerade bei Injektionen 
im sensiblen Gesichtsbereich proble-
matisch“, erläuterte die Hamburger 
Dermatologin. „Bocouture wie auch 
Vistabel erlauben uns hier ein genau-
es Arbeiten in Bereichen, die bisher 
als „not to inject“ galten. Meine per-
sönlichen Erfahrungen bestätigen die 
Studienergebnisse“, fügte sie hinzu, 
„die Bocouture eine gute Wirksam-
keit und eine hohe Sicherheit be-
scheinigen.“ hh 

Botulinumtoxin-Neuling in der Ästhetischen Medizin

 Gleiche Wirkung, geringeres Risiko
Effektivität und Sicherheit von Botulinumtoxin wurden auf einem Symposium und 
einem Expertengespräch während des 18. EADV-Kongresses in Berlin diskutiert.
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