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Das 
Gesicht 
ist der 
Spiegel
unserer 
Seele

Botulinumtoxin 
und Dermafiller
in der Praxis: Eine 
Methodenbeschreibung
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_Über 80 % der menschlichen Kommunikation
findet von Gesicht zu Gesicht statt. Die Augen- und
Mundpartie werden dabei am häufigsten betrachtet.
Übertriebene Mimik, Sonnenelastose, Genussgifte,
Hitze, Kälte, Genetik und Stress beschleunigen die
Hautalterung und damit die Faltenbildung. Vor allem
atrophische Fältchen auf der Oberlippe, negativ nach
unten weisende Mundwinkel und zu schmale Lippen
können ein perfektes Lächeln zweitrangig werden
lassen. Ein paar Lebenslinien gehören natürlich in je-
des Gesicht und machen seinen Charakter aus. Wenn
aber ausgeprägte Zornesfalten, Krähenfüße und
Grübelfalten mit dem eigenen Selbstbild nicht mehr
übereinstimmen und zu einem Leidensdruck führen,
kann eine Faltenglättung mit
Botulinumtoxin oder Falten-
unterspritzung mit Dermafil-
lern Abhilfe schaffen. Ob-
wohl Zahnärzte nur in der pe-
rioralen Region eine solche
Behandlung anbieten kön-
nen, sollten sie dennoch über
alle Therapiealternativen Be-
scheid wissen.
Die Lebenserwartung unse-
rer Patienten steigt und die
Zahl derer, die jünger ausse-
hen möchten als sie sind,
wächst. So wie Frontzahnabrasionen und -schäden
ein unbeschwertes Lächeln erschweren, schätzt auch
nicht jeder unserer Patienten die ab dem dreißigsten
Lebensjahr einsetzenden Alterserscheinungen der
Gesichtshaut als Spuren gelebten Lebens.

_Extraorale Ästhetik integriert ästheti-
sche Zahnheilkunde

Für einen Zahnarzt sollte deshalb nicht nur Zahn-
form, -stellung, -farbe und -größe Bestandteil einer
ästhetischen Analyse sein, sondern auch faziale Sym-
metrielinien wie die Mittellinie, Lachlinie, Bipupillar-
linie, die dazugehörige Mimik und der Hautturgor
von Bedeutung sein. Die gesamte ästhetische Ver-
besserung der Gesichts-, Lippen-, Zahnbeziehung ist
für viele Patienten von großer Bedeutung. Laut einer
Emnid-Umfrage ist es das strahlende Lächeln, das 68
Prozent unserer Mitmenschen von der Aktivität des
anderen überzeugt. Nach Abschluss einer funktionell
ästhetischen Restauration der Frontzähne möchten
sich einige Patienten über eine Optimierung des fazi-
alen ästhetischen Gesamtergebnisses informieren.

_Historie der klinischen BTX-Anwendung

Botulinumtoxin A (BTX) hat als Hautästheticum zur
Korrektur mimisch bedingter Gesichtsfalten in der
Bevölkerung und in den Medien ein großes Interesse
gefunden. Rund 200.000 Deutsche haben sich im

Jahr 2003 mit BTX verschönern lassen. Mittlerweile
sind BTX-Injektionen weltweit die am meisten ge-
bräuchliche nichtchirurgische Methode für die kos-
metische Hautglättung. Entsprechende Statistiken
sind unter der Webpage www.cosmeticsurgery.org
zu finden. Durch das Verständnis der molekularen
Mechanismen und der exakten Dosierung wurde
aus einem Toxin ein sicher anwendbares Medika-
ment.
Der württembergische Arzt Justinus Kerner be-
schrieb 1817 das klinische Bild des Botulismus, das
seit der römischen Antike als Lebensmittelvergif-
tung bekannt ist. 1946 wurde BTX erstmals von Dr.
Carl Lamanna isoliert. Der faltenglättende Effekt

von BTX wurde 1990 eher
zufällig von der Augenärz-
tin Dr. Jean Carruthers bei
der Behandlung eines Pa-
tienten mit Blepharospas-
mus (Lidkrampf) an der
Universität von British Co-
lumbia, Vancouver/Kanada,
bemerkt. Bald darauf gab es
weitere Studien zur Falten-
glättung von ihrem Ehe-
mann, dem Dermatologen
Dr. Alistair Carruthers und
Alan Scott. Bis zur FDA-An-

erkennung der Glabellafaltenglättung 2002 in den
USA sind viele klinische Studien veröffentlicht wor-
den (Prof. N. Lowe, UCLA und Prof. A. Blitzer, Colum-
bia University, beide USA). Darüber hinaus sind ne-
ben den dermatologisch ästhetischen Eingriffen mit
BTX weitere allgemeinmedizinische Indikationen
hinzugekommen. Unterschiedliche Dosierungen
sind wertvoll bei der Behandlung der fokalen Hyper-
hydrose und bei Patienten mit bisher therapiere-
fraktären Schmerzerkrankungen, die durch Dauer-
kontraktionen der Muskulatur verursacht werden.
Dazu zählen Patienten mit Migräneattacken, Dysto-
nien (spastischer Schiefhals, Lidkrampf, spastische
Heiserkeit), Analfissuren und Vaginismus.
Vorbedingung für den sicheren Umgang mit BTX zur
Korrektur mimischer Gesichtsfalten ist das Ver-
ständnis der Pharmakologie, der Anatomie der Ge-
sichtsmuskeln sowie der Injektionstechnik.

_Pharmakologie und Toxizität

Wirkstoff ist ein natürlich vorkommendes Bakterien-
eiweiß und Exotoxin des Anärobiers Clostridium
botulinum. Von den sieben Serotypen A–G ist Botu-
linumtoxin A am effektivsten, den Fusionsprotein-
komplex Snap25 zu hemmen. Dieses Protein ist für
die Entleerung der Transmittervesikel verantwort-
lich und somit wird spezifisch die Acetylcholinaus-
schüttung an die motorischen und vegetativen Ner-
venendigungen gehemmt. Dies führt innerhalb von
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fünf bis acht Tagen
zur Parese der inji-
zierten quergestreif-
ten Muskulatur. Die
schlaffe Lähmung
der betroffenen Mus-
kelgruppen kann je
nach Geschlecht und
Individuum zwi-
schen drei bis sechs
Monaten anhalten.
Beispielhaft möchte
ich das Präparat 
Dysport der Firma 
Ipsen Pharma er-
wähnen. Dieses ver-
schreibungspflich-
tige Neurotoxin
wird in einer Injek-
tionsflasche mit 
2,625 mg Trocken-

substanz äquivalent zu 500 Einheiten angeliefert.
Wird das Medikament nicht gleich mit steriler Koch-
salzlösung aufgelöst, kann es komplikationslos für
mehrere Monate bei vier bis sieben Grad Celsius im
Kühlschrank lagern. Die Anwendung von BTX ist 
relativ sicher. Die geschätzte letale Dosis für einen
Menschen von 70 kg beträgt ca. 70.000 Einheiten 
Dysport. Bei der Korrektur der Glabellafalten und der
Krähenfüße werden in der Regel zwischen 130 und
170 Einheiten Dysport eingesetzt.

_Kontraindikationen

BTX sollte nicht bei Schwangerschaft, in der Stillzeit
und bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen
(Myasthenia gravis) eingesetzt werden. Gleichzeitige
Behandlung mit Aminoglykosid- und Makrolidanti-
biotika, die die neuromuskuläre Übertragung beein-
trächtigen, ist kontraindiziert.

_Anwendung im oberen Gesichtsdrittel

Zur Glättung der Glabellafalten  und Krähenfüße wird
strikt subkutan in den Venter frontalis des M. occipi-
tofrontalis, den M. corrugator supercilii, den M. pro-
cerus und der Pars orbitalis des M. orbicularis oculi

ein Volumen von max. 0,1 ml mit einer sog. Insulin-
spritze injiziert. Man sollte dem liegenden Patient
die markierten Injektionspunkte mit einem Desin-
fektionsmittel betupfen. Zum Ansetzen der Stamm-
lösung werden 500 Einheiten Dysport mit 2,5 ml
NaCl aufgelöst. Dies ergibt eine Lösung von 20 Ein-
heiten pro 0,1 ml. Entsprechend können zehn Ein-
heiten pro 0,05 ml je Injektionsstelle eingesetzt wer-
den. Nach der Behandlung werden für einige Minu-
ten Kühlkompressen aufgelegt, damit Rötungen
oder Kleinsthämatome unterdrückt werden. 
In seltenen Fällen kann es kurze Zeit nach der Injek-
tion zu Kopfschmerzen oder Müdigkeit kommen.
Die erwünschte Muskelschwäche tritt je nach Appli-
kationsweise und Dosierung nach sechs bis acht Ta-
gen ein. Nur falsch angewandt kann BTX durch Hän-
gelider oder asymmetrische Augenbrauen entstellen.
In der Folge kommt es nach drei bis vier Monaten all-
mählich wieder zu einer Restitution der neuromus-
kulären Synapsen, was das allmähliche Nachlassen
des Therapieeffekts erklärt. Mikromorphologisch
kommt es im Bereich der Nervenendigung zum ko-
lateralen Aussprossen von Nebenaxonen (Sprou-
ting) und einer entsprechenden Vermehrung der
motorischen Endplatten. BTX ist weder zytotoxisch,
noch kann es die Bluthirnschranke passieren.

_Unterstützung für die Haut

Die muskuläre Mimik und ihre Lachfalten erzeugen
Lebendigkeit und Charakter im unteren Gesichts-
drittel und sind deshalb nach meiner Meinung für
die BTX-Anwendung nicht prädestiniert. Hier bietet
es sich an, stark ausgeprägte statische Falten wie die
Nasolabialfalte  oder orale Kommissur mit dem rich-
tigen Füllmaterial zu unterspritzen. Hängende
Mundwinkel, extrem schmale Lippen und atrophi-
sche Fältchen der Oberlippe verleihen der perioralen
Region oft einen negativen Ausdruck, der dem We-
sen der betroffenen Person nicht entsprechen muss.
Hier kann die Wirkung von schönen Zähnen stark
unterstrichen werden. 
Bei der Faltenunterspritzung wird im Bereich der
Bruchlinie der Falte das Füllmaterial entweder
kreuzweise oder längsverlaufend injiziert. Durch den
Füllstoff und die Bindegewebsreaktion kann so die
Falte für eine gewisse Zeit unterfüttert werden und ist
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Abb. 1_ Muskelaufbau des Gesichts.

Abb. 2 bis 4_ Darstellung der klassi-

schen Injektionspunkte bei Stirnfal-

ten und Krähenfüßen.

Injektionstechnik 

bei atrophischer Oberlippe und aus-

geprägter oraler Kommissur.
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nicht mehr sichtbar. Kollagen ist wegen einem erhöh-
ten Allergierisiko und Eigenfett wegen der Ausbil-
dung von Ölzysten in der alltäglichen Praxis proble-
matisch. Weitere Dermafiller sind Milchsäure mit ei-
ner Bioverfügbarkeit von zwolf Monaten und der
Dauerfüller Aquamid, der zu 97,5 % aus Wasser und
zu  2,5 % aus Polyacrylamid besteht. Allerdings gibt es
für beide Dermafiller noch keine Langzeiterfahrun-
gen bezüglich der Granulombildung. Ein weiteres
Verfahren könnte der Einsatz von körpereigenem
Blutplasma sein, das nach einer Zentrifugation von
Patienteneigenblut ähnlich wie bei der Platelet Rich
Plasma (PRP)-Herstellung gewonnen wird. Die Bio-
verfügbarkeit zur Faltenunterstützung ist allerdings
relativ kurzfristig.

_Hyaluronsäure als Füllmaterial

Der Substanzabbau in den verschiedenen Haut-
schichten kann idealerweise durch dieses viskoelasti-
sche Gel ergänzt werden. Hyaluronsäure ist ein kör-
pereigenes Polysaccharid der interzellulären Matrix,
das im gesamten menschlichen Zellgewebe ein-
schließlich der Haut vorkommt. Hyaluronsäure ist
sehr gut körperverträglich und wurde schon weltweit
an über 250.000 Patienten eingesetzt. Auf Grund der
Eigenschaft als Zuckermolekül kann die Hyaluron-
säure Wasser im Gewebe binden und so Faltentäler
über mehrere Monate ausnivellieren. Das Füllmate-
rial wird entweder biotechnologisch durch bakterielle
Fermentation oder aviär aus Hühnerkämmen gewon-
nen.

_Anwendungsprotokoll

Vor der Behandlung wird die Haut entfettet und mit
Octenisept desinfiziert. Normalerweise werden bei
Hautinjektionen zur Faltenunterspritzung keine
Schmerzmittel benötigt. Bei der Lippenaugmentation
allerdings ist eine infraorbitale Injektion in das Vesti-
bulum zur Schmerzausschaltung sinnvoll. Gegebe-
nenfalls kann die lokale Anwendung von EMLA®-
Creme (Astra) unter einem Okklusivverband dem Pa-
tienten die Faltenunterspritzung angenehmer ge-
stalten. Zielgebiet der Injektion ist die Basis des
Coriums. Sowohl für lineare als auch serielle Punkt-
technik wird die Nadel in einem Winkel von 30 Grad
parallel zur Länge der Falte angesetzt. Je nach Aus-
prägung der Falte wird das Füllmaterial unterschied-
licher Viskoelastizität eingesetzt. Der Mix aus elasti-
schen und kollagenen Fasern des Coriums bildet ein

Netzwerk, das von der Oberfläche in die Tiefe der bis
zu 4 mm dicken Hautschicht in der Fasernmaschen-
weite zunimmt.
Entsprechend sollten verschieden große Gelpartikel
der Hyaluronsäure passend zur dermalen Schicht in
der richtigen Tiefe injiziert werden. Deshalb bieten die
führenden Hersteller Q-Med und Inamed verschie-
dene Viskositätstypen zur Anwendung an. Nach der
Injektion kann zur Homogenisierung der injizierten
Masse in der interzellulären Matrix Panthenolsalbe
mit Daumen und Zeigefinger einmassiert werden.
Eine antiseptische Creme zur Vorbeugung einer bak-
teriellen oder viralen Infektion ist ebenso sinnvoll. Da-
nach wird eine Kühlkompresse aufgelegt und der Pa-
tient darauf hingewiesen, die entsprechenden Haut-
areale nicht der direkten Sonnenstrahlung auszu-
setzen.

_Neuer Trend aus den USA

Der neue Trend zur Faltenglättung für die zahnärztli-
che Praxis kommt aus den USA und wurde als sog. An-
gel Lift von Dr. Andrew Lewis, Beverly Hills/Kalifor-
nien, im November 2003 vorgestellt. Angel Lift ist eine
von der FDA anerkannte Methode, mit einer modifi-
zierten Teilprothese die Gesichtsmuskulatur vorteil-
haft zu unterstützen. Damit können insbesondere die
Kinnfalte, eingefallene Wangenpartien und die ober-
flächlichen Lippenfalten myofunktionell beseitigt
werden. Ähnliche Erfolge sollen auch mit dem so ge-
nannten LipLifter, einer bimaxillären Vorhofplatte aus
flexiblem Kunststoff, erzielt werden können. Wäh-
rend Angel Lift dauerhaft im Mund verbleiben kann,
ist der LipLifter ein Trainingsgerät für eine fünf- bis
zehnminütige tägliche Anwendung. 

_Ergänzende Indikationen

Eine weitere sinnvolle Anwendung von BTX-Injektio-
nen im extraoralen Bereich sind die Behandlung mus-
kulärer Dysbalancen. Hyperaktive Kaumuskulatur
kann in der Folge zu funktionellen Fehlbelastungen,
pathologischen Strukturveränderungen und chroni-
schen Schmerzen führen. Patienten, die nach Schie-
nen-, Physio- und Pharmakotherapie nach wie vor
unter einer aktiv getriggerten Hyperaktivität der Kau-
muskulatur leiden, kann eine Schmerztherapie mit
BTX helfen. Die gezielte Injektion in tiefe und ober-
flächliche Anteile des M. masseter sowie in den M.
pterygoideus lat. sollte unter EMG-Kontrolle mit ei-
ner Monopolar-Lumen-Elektrode durchgeführt wer-

Abb. 5 und 6 _ Ergebnis nach 
zweiwöchiger Wirkungsdauer von

Botulinumtoxin A.
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den. Durch Anspannen des Zielmuskels hat man dort
eine akustische Kontrolle über die richtige Injektions-
tiefe und Muskelregion. Post injectionem wird der
Muskeltonus der behandelten Kaumuskulatur nor-
malisiert und eine weitere degenerative Veränderung
des Kiefergelenks vorgebeugt. 
Zusätzliche Ferneffekte sind auch die Reduktion von
Spannungskopfschmerzen und die Intensität von Mi-
gräneattacken. Die gleiche Wirkung kann auch oft bei
starken Bruxern beobachtet werden, denen der boh-
nengroße M. corrugator supercilii in der Stirnregion
im Rahmen einer Faltenbehandlung inaktiviert
wurde. Vermutet wird, dass bei ca. 90 Prozent aller Mig-
ränepatienten dieser Muskel auf einen Ast des Trige-
minusnervs drückt und durch diesen Reiz bei vielen
Menschen eine Migräne auslöst. Dies bestätigen rund
30 Studien aus aller Welt. Der Berliner Chirurg Thomas
Muehlberger von der Park-Klinik Weißensee durch-
trennt und entfernt diesen Muskel bei ca. 10 Prozent
der Patienten mit diesem Beschwerdebild.

_Wirtschaftlichkeit und Abrechnung

Patienten, die sich für das Zähnebleichen, Veneers
oder Implantate interessieren, um ihr Lächeln und so-
mit ihr Aussehen zu verbessern, sind in der Regel auch
offen für eine Verbesserung der extraoralen Ästhetik
mit BTX und Dermafillern. Faltenunterspritzung und
Lippenaugmentation sind ausgeübte Heilkunde am
Menschen. Sinngemäß gelten Stoffe, die intra- oder
subkutan gespritzt zur Beeinflussung von Körperfor-
men bestimmt sind, nicht als Kosmetika. Da durch die
Unterspritzung von perioralen Falten, Nasolabial-
falten und Lippen die unmittelbare Mundregion be-
troffen ist, wird diese Behandlung nach Meinung von
Fachjuristen vom Zahnheilkundebegriff umfasst und
kann somit von Zahnärzten interessierten Patienten
angeboten werden. Nach dieser Ansicht ist ein Patient
durch Unterspritzung perioraler Falten in seiner Ge-
sundheit nicht mehr gefährdet als durch eine extra-
orale Leitungsanästhesie, die selbstverständlich zum
zahnärztlichen Tätigkeitsbereich gehört. 
Zahnärzte in Deutschland sind allerdings nicht berech-
tigt in den Bereich der ärztlichen Heilkunst überzugrei-
fen. Deshalb ist die Behandlung periorbitaler und gla-
bellarer Falten in der reinen zahnärztlichen Praxis nicht
zulässig. Hierfür sollte eine medizinische Approbation
oder eine Heilpraktikererlaubnis vorliegen. 
Kosmetische Eingriffe sollten nach der gültigen Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet werden.
Hier eignet sich die Ziffer 252 für die BTX-Injektion,

die Ziffer 2442 zur Weichteilunterfütterung mit Füll-
material, die Ziffer 530 für die Kältepackung und ev.
Ziffer 444 für einen Ambulanzzuschlag. 
Zahnheilkundliche, kosmetische Eingriffe sind eine
gewerbliche Tätigkeit und unterliegen damit der Um-
satzsteuer. Um eine Vermischung von gewerblichen
und freiberuflichen Einkünften zu vermeiden, sollte
man auf eine klare räumliche, organisatorische und
buchhalterische Trennung von der reinen zahnärzt-
lichen Tätigkeit achten.
Der Behandlung sollte immer eine Fotodokumenta-
tion, eine Risikoaufklärung und die Einverständniser-
klärung des Patienten vorausgehen. Vergessen Sie
nicht bei Ihrer Haftpflichtversicherung den beitrags-
freien Einschluss dieser Behandlungsmethoden zu be-
antragen. Die richtige Patienten- und Indikationsaus-
wahl sind ausschlaggebend für einen Praxiserfolg.
Mit Botulinumtoxin, Dermafillern oder dem Angel Lift
wird dem Patient im Rahmen der Kundenbindung ein
zusätzlicher Service angeboten, durch den er jünger
aussieht und das ohne Narkose, Operation, Narben
und berufliche Auszeit. Denn nicht nur schöne Zähne
lassen das Gesicht unseres Patienten strahlen. _
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Abb. 7 _ Optimierung der intra- und
extraoralen Ästhetik duch vollkerami-
sche Frontzahnrestaurationen durch
den Zahnarzt und anderweitige Gla-
bellainjektionen mit Botulinumtoxin A
und Hyaluronsäure.


