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Kann es bei den Botulinumtoxin-Behandlun-
gen noch Neues geben? Dies ist eine be-

rechtigte Frage. Es sind über 15 Jahre seit den 
ersten Anwendungen in der ästhetischen Der-
matologie vergangen. Nach den aktuellsten 
Zahlen wurden im vergangenen Jahr 2,5 Millio-
nen ästhetische Behandlungen mit Botulinum-
toxin in USA durchgeführt. Daraus lässt sich ein 
Vielfaches an weltweiten Behandlungen ablei-
ten. Man würde erwarten, dass damit bereits al-
les ausgeschöpft sei und es nichts Neues mehr 
geben könnte. Dies trifft nicht zu: Botulinumto-
xin erstaunt immer wieder neu.

Vermehrt auch bei Bruxismus

Eine deutlich zunehmende Behandlungsindika-
tion ist Bruxismus, das Zähneknirschen. Durch 
die Injektion von Botulinumtoxin in den M. 
masseter und eventuell auch in den M. tempora-
lis kann die klinische Sym ptomatik deutlich re-
duziert werden. Obwohl eine erst kürzlich er-
schienene Metaanalyse publizierter Studien das 
Fehlen evidenzgesicherter Daten beanstandete, 
wird diese Behandlung, die in Asien initiiert 
wurde, immer mehr eingesetzt. Darüber hinaus 
wird bei Asiaten die Botulinumtoxin-bedingte 
Volumenabnahme des M. masseters als ästheti-
sche Maßnahme zunehmend gewünscht.
Die Behandlungsmöglichkeit der Nasenspitzen-
anhebung durch Injektion in die Nasendepres-

soren wurde dagegen mittlerweile bei den meis-
ten Anwendern wegen der dabei sehr geringen, 
wenn überhaupt eintretenden sichtbaren Verän-
derungen wieder verlassen. Die bedeutendsten 
Neuerungen kommen aber meistens unbemerkt 
und langsam. Wir können uns noch an die fast 
regungslosen Gesichter der in den 90er Jahren 
Behandelten erinnern. Der Erhalt der Natürlich-
keit und die Unauffälligkeit der stattgefundenen 
Botulinumtoxin-Behandlung war in Europa und 
Deutschland von Anfang an Behandlungsziel. 
Erst durch jahrelange Erfahrungen und vertiefte 
Kenntnisse zur Anatomie der oberflächlichen 
Gesichtsmuskulatur wurden die Injektionsmen-
gen im Gesicht stetig verringert und werden 
jetzt zum weltweiten Standard. Ein Beispiel da-
für findet sich anhand der Einheiten, die in der 
ersten Ausgabe des Botulinumtoxin-Klassikers 
von Sommer und Sattler angegeben waren. Die-
se wurden in der dritten Auflage in fast allen Lo-
kalisationen deutlich reduziert. Aktuell wird die 
Stirn oft nur noch mit einem Fünftel der Dosis 
behandelt, die noch vor zehn Jahren als Stan-
dard empfohlen wurde.

In Deutschland noch  
keine Faltenkrise
Parallel zu dieser Entwicklung finden sich eben-
falls Neuerungen auf dem Produktmarkt der Bo-
tulinumtoxine. Die Firma Galderma hat erst vor 
kurzem den europäischen Prozess des Zulas-
sungsverfahrens für ein neues Botulinumtoxin-
Produkt in der Ästhetik abgeschlossen. Ausge-
hend vom dem bekannten Dysport® wurde spe-
ziell für den sicheren Einsatz in der dermatolo-
gischen Ästhetik das Produkt Azzalure® entwi-

ckelt, welches in Kürze in Deutschland verfüg-
bar sein wird. Für die ästhetische Dermatologie 
bleibt die Frage, inwieweit die derzeitige Welt-
wirtschaftskrise die Falten wieder mehr werden 
lässt. Inter essanterweise zeigte sich in USA in 
den letzten Monaten ein starker Rückgang der 
Botulinumtoxinverkäufe in der Ästhetik, wo-
hingegen bisher in Deutschland eine solche Ent-
wicklung nicht festzustellen ist. Spekulativ 
könnte man annehmen, dass die möglichen Ur-
sachen in den im Vergleich zu USA weniger 
breiten Indikationsstellungen und gezielteren 
Anwendungen zu finden sind. ve 

Ästhetik-Behandlungen

Botulinumtoxin lässt immer wieder erstaunen
Über bewährte, aber auch neue Möglichkei-
ten der Botulinumtoxin-Behandlung be- 
richtet Priv.-Doz. Dr. med. Maurizio Podda, 
Direktor der Hautklinik am Klinikum  
Darmstadt.

PD Dr. med. Maurizio Podda: 

„Die bedeutendsten Neuerungen  
kommen unbemerkt und langsam.“




