
Der aus der Faltentherapie bekannte Wirk-
stoff kommt heute auch bei einer Reihe von 
medizinischen Indikationen zum Einsatz und 
steigert dort oft die Lebensqualität von 
schwerkranken Menschen, zum Beispiel bei 
Patienten des Belegarztes am Alice-Hospital, 
Privatdozent Dr. Behfar Eivazi. 
 
Botulinumtoxin hat bei vielen ein negatives Image. 
Das lässt sich schon aufgrund der Tatsache nach-
vollziehen, dass es sich dabei um das stärkste 
Bakteriengift handelt, das wir kennen. Bekannt 
wurde es vor rund 200 Jahren vor allem durch ver-
dorbene Wurstkonserven. Viele Jahrzehnte später 
isolierte ein belgischer Biologe das „Clostridium 
botulinum“ als einen Erreger, der das gefährliche 
Gift produziert.  
 
Doch dieses schlechte Image hat es nicht verdient. 
Denn in niedrigen Dosen spielt der Wirkstoff, im 
Handel unter anderem unter dem Namen Botox er-
hältlich, heute eine wichtige Rolle nicht nur in der 
Faltenbehandlung, sondern auch bei der Therapie 
von einer Reihe von Erkrankungen. „Die früher oft 
kritisierten Tierversuche zur Eichung der Präparate 
sind heute zu einem großen Teil durch Tests an 
Gewebeproben im Labor ersetzt worden“, erzählt 
Privatdozent Dr. Behfar Eivazi, niedergelassener 
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der 
Darmstädter Innenstadt und Belegarzt am Alice-
Hospital. Auch deswegen war Botulinum bei vielen 
in ein schlechtes Licht geraten. 
 
Nicht nur in der ästhetischen Medizin, sondern 
auch in anderen medizinischen Fachgebieten hat 
sich die Botulinumtherapie etabliert. So in der 
Neurologie, bei bestimmten Nerven- und Muskel-
erkrankungen oder nach einem Schlaganfall, wenn 
Betroffene unter sogenannten Dystonien und 
Spastiken im Bereich des Halses, der Gesichts-

muskel, der Augenlider oder der Extremitäten lei-
den. Botulinum findet unter anderem in der Urolo-
gie bei Blasenentleerungsstörungen oder in der 
Augenheilkunde Anwendung.  
 
Der heute meist nur noch kurz „Botulinum“ ge-
nannte Wirkstoff kommt weiterhin zum Einsatz bei-
spielsweise bei Stimmband-Krämpfen, bei der 
Therapie von Migräne, der übermäßiger Schweiß- 
oder Speichelproduktion und zum Beispiel bei un-
erwünschten Folgen einer Operation der Ohrspei-
cheldrüse. Man könnte die Auflistung um viele 
weitere Einsatzgebiete und Fachdisziplinen fortset-
zen. Weltweit am weitesten verbreitet ist aber im-
mer noch der Einsatz in der Ästhetik. 
 
Nach einer Spritze vier Monate Entspannung 
 
Ärzte verabreichen winzige Mengen von Botulinum 
lokal in die betroffenen Muskeln. Dort blockiert es 
gezielt die Übertragung der Erregung von den Ner-
ven- auf die Muskelzellen und löst so die Ver-
krampfungen. „Die Wirkung bei der Faltenbehand-
lung hält etwa vier Monate an“, erklärt Eivazi. Die 
notwendige Dosis sei so gering, dass schwerwie-
gende Nebenwirkungen wie eine Atemlähmung 
oder Schluckstörung nicht zu befürchten seien. 
Wichtig sei allerdings, dass ein in dieser Behand-
lung erfahrener Arzt die Injektionen ausführe, führt 
er aus. Falsch appliziert, können benachbarte 
Muskeln in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.  
Das ist auch in der Faltentherapie der Fall. Unpro-
fessionell verabreicht, droht zum Beispiel im Be-
reich der Augen eine hängende Augenbraue oder 
gar ein hängendes Lid. Glücklicherweise ist eine 
solche Komplikation selten und auch wieder rück-
läufig, ein weiterer wesentlicher Vorteil dieses 
Wirkstoffes. Andere mögliche Nebenwirkungen 
sind außerdem Blutergüsse, Infektionen oder auch 
vorübergehende Kopfschmerzen.  

„Bei einer geschulten Behandlung stellt die An-
wendung von Botulinum besonders in der ästheti-
schen Therapie eine äußerst sichere Methode dar“, 
so Eivazi. Besonders geeignet ist sie bei den soge-
nannten mimischen Falten, also zum Beispiel bei 
Krähenfüßen beidseits der Augen oder der „Zor-
nesfalte“ und der „Sorgenfalten“ an der Stirn. 
Frühzeitig und regelmäßig angewendet verlang-
samt Botulinum das Tieferwerden dieser Falten 
und hat somit auch einen positiven Langzeiteffekt. 
Das ist aus interessanten Fallstudien bei Zwillin-
gen bekannt, von denen sich jeweils nur einer hat 
behandeln lassen. Insgesamt ist die Patientenzu-
friedenheit nach der Faltenbehandlung mit Botuli-
num sehr hoch. „Es gibt sogar Studien, welche da-
rauf hindeuten, dass sich Patienten nach einer Fal-
tenbehandlung auch tatsächlich glücklicher füh-
len!“, sagt Eivazi. 
 
Wer sich für eine Faltentherapie mit dem Wirkstoff 
entscheidet, sollte sich im Anschluss ein bis zwei 
Tage körperlich schonen, also etwa keinen Leis-
tungssport betreiben. Die Behandlung erfolgt am-
bulant und sollte frühestens nach sechs Monaten 
wiederholt werden.
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