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_Historie

Vor über 100 Jahren war Botulinumtoxin als 
Auslöser bedrohlicher Lebensmittelvergiftungen
gefürchtet. Heute wird es als Therapeutikum bei
zahlreichen medizinischen und ästhetischen Indika-
tionen in verschiedenen Fachgebieten eingesetzt. In
der Laienpresse ist es vor allem als teure „Lifestyle-
Droge“ gegen Altersfältchen oder verschwitzte Ach-
seln populär geworden. Die Idee, Botulinumtoxin
therapeutisch zu nutzen, hatte bereits sein Erstbe-
schreiber Justinus Kerner im Jahr 1822 (Erbguth,
1998). Er beschrieb in seiner Monografie einen mög-
lichen Nutzen des „Wurstgiftes“ für muskuläre
Hyperkontraktion, Hyperhidrosis oder Hypersaliva-
tion bei richtiger Dosierung. Es dauerte allerdings
über 150 Jahre bis der Augenarzt Alan B. Scott das
Toxin erstmals in die Augenmuskeln injizierte und
damit erfolgreich Schielstellungen behandelte
(Scott, 1981). Seitdem hat sich Botulinumtoxin als
Medikament rasch durchgesetzt und wird heute 
mit über 100 Indikationen angewendet.

_Grundlagen

Botulinumtoxin ist ein hochmolekulares Protein
und wird vom anaeroben Bakterium Clostridium bo-
tulinum synthetisiert. Es sind neun Subtypen be-
kannt, von denen Typ A und Typ B therapeutisch 
eingesetzt werden. Als hochpotentes Neurotoxin
verhindert Botulinumtoxin präsynaptisch die Frei-
setzung von Acetylcholin und damit eine Reizüber-
tragung an der motorischen Endplatte von Muskeln
und an den Nervenenden von Drüsen. Die „chemi-

sche Denervierung“ führt zum Funktionsausfall in
Form einer schlaffen Lähmung bzw. einer Drüsen-
sekretionshemmung. Die Wirkung hält etwa drei bis
sechs Monate an und ist dann reversibel. Bereits 
sehr kleine Dosierungen können zu schweren sys-
temischen Vergiftungserscheinungen wie Mund-
trockenheit, Doppelbildern, Schluckstörungen und
Atemlähmung führen. So liegt die Letalitätsdosis
LD50 für eine Maus bei nur 10 pg. 

_Indikationen

In Deutschland sind derzeit fünf verschiedene
Botulinumtoxin-Präparate im Einsatz. Eine Zulas-
sung gibt es bisher für:
– den Blepharospasmus
– den Spasmus hemifacialis und koexistierende fo-

kale Dystonien
– den Torticollis spasmodicus
– die Spastizität mit Spitzfußstellung (� 2. Lebens-

jahr)
– die Hyperhidrosis axillaris
– mittelschwere und schwere Glabellarfalten.

Tatsächlich wird Botulinumtoxin im klinischen
Alltag jedoch bei weitaus mehr Indikationen ange-
wendet. Hierbei handelt es sich dann um einen „off-
label-use“ mit strengen forensischen Anforde-
rungen und speziellen Problemen bei der Kosten-
erstattung.

Im Kopf-Hals-Bereich wird Botulinumtoxin be-
sonders häufig bei fokalen Dystonien und aus äs-
thetischen Gründen zur Faltenbehandlung einge-
setzt. Neben diesen etablierten Anwendungsgebie-
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ten lassen sich jedoch noch andere muskuläre und
glanduläre Funktionsstörungen erfolgreich behan-
deln. Für viele dieser Erkrankungen gab es bisher
keine wirksame Therapie. Im Folgenden sind exem-
plarisch Krankheiten aufgeführt, die in unserer Kli-
nik regelmäßig mit Botulinumtoxin behandelt wer-
den.

_Gustatorisches Schwitzen 
(Frey-Syndrom)

Nach operativen Behandlungen oder Verletzun-
gen der Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis) kann es
zu Fehleinsprossungen sekretorischer Nervenfasern
in die Haut kommen, sodass Hautschweißdrüsen
beim Essen miterregt werden. Folgen sind Schwit-
zen, Rötung, Kribbeln und Schwellungsgefühl der
Wangenhaut bei Nahrungsaufnahme und Kauen,
was von vielen Patienten als sehr unangenehm emp-
funden wird. Die betroffenen Hautareale lassen sich
durch Schwarzfärbung im Jod-Stärke-Test gut dar-
stellen (Abb. 1) und anschließend erfolgreich mit
Botulinumtoxin behandeln (de Bree et al., 2007).
Hierfür wird das Medikament flächig intrakutan 
injiziert. 

Zur optimalen Verteilung sollte das zu behan-
delnde Areal zuvor gerastert und anschließend eine
Dosis pro 1 mm2 appliziert werden. Werden sehr
dünne Kanülen (30 G) verwendet, tolerieren die Pa-
tienten die Injektionen meist ohne Anästhesie.

_Hypersalivation

Auch ein übermäßiger Speichelfluss lässt sich er-
folgreich mit Botulinumtoxin therapieren (Lim et al.,
2006). Das Zuviel an Speichel behindert das Spre-
chen sowie die Nahrungsaufnahme und stellt ein
hygienisches, pflegerisches und psychosoziales Prob-
lem dar. Nicht immer liegt eine überschließende
Speichelproduktion als Ursache zugrunde. So kann
bei neurologischen Erkrankungen (Morbus Parkin-
son, spastische Cerebralparese) eine verminderte
Schluckaktivität zu einem Speichelstau im Mund
führen. 

Zur Behandlung wird Botulinumtoxin unter so-
nografischer Kontrolle in die Glandula parotis und
Glandula submandibularis, die zusammen mehr 
als zwei Drittel des Mundspeichels produzieren, inji-
ziert (Abb. 2). Ein ausreichender Restspeichelfluss
muss erhalten werden, sonst können Drüsen- und
Schleimhautentzündungen, Karies und Schluckstö-
rungen auftreten.

_Cricopharyngealer Spasmus

Ein vermehrter Muskeltonus des oberen Ösopha-
gussphinkters führt zu Schluckstörungen. Die Pa-
tienten können feste Nahrungsmittel wie Fleisch

oder Brot nur noch schwer oder gar nicht herunter-
schlucken. Sind andere Ursachen ausgeschlossen
und lässt sich eine übermäßige Muskelaktivität ma-
nometrisch nachweisen, kommt eine Botulinumto-
xinbehandlung in Betracht. Durch Injektion in den
Musculus cricopharyngeus (Abb. 3) lässt sich der
Sphinkterdruck reduzieren und die Nahrungspas-
sage in die Speiseröhre verbessern (Krause et al.,
2008).

_Gaumensegeltremor mit 
objektivem Tinnitus

Patienten mit einem essenziellen Gaumensegel-
tremor leiden an unwillkürlichen Kontraktionen der
Gaumensegelmuskulatur. Diese Zuckungen treten
30- bis 150-mal in der Minute auf und führen zu ei-
nem klickenden Ohrgeräusch, das auch vom Unter-
sucher gehört werden kann (objektiver Tinnitus).
Dieses unregelmäßige Klicken entsteht durch die
Öffnung der Ohrtrompete beim Anspannen der Gau-
menmuskulatur und wird ins Ohr weitergeleitet. Es
kann über 80 dB laut sein und wird von den Patien-
ten als sehr störend wahrgenommen. Die Erkran-
kung kommt bereits im Kindesalter vor und lässt sich
erfolgreich mit Botulinumtoxin behandeln (Krause
et al., 2006). Die Injektion erfolgt unter EMG-Kont-
rolle in die Gaumensegelmuskulatur (Abb. 4). Damit
verschwindet auch das Ohrgeräusch. Bei Überdosie-
rung kann es unter anderem zu vorübergehender
kloßiger Sprache und Schluckstörungen kommen.  

_Weitere Erkrankungen mit 
übersteigerter Muskelaktivität

Auch bei anderen Erkrankungen mit abnormal
überhöhter Muskelaktivität wie der spasmodischen
Dysphonie, der Masseterhypertrophie oder ver-
schiedener oromandibulärer Dystonien haben wir
bereits erfolgreich Botulinumtoxin eingesetzt 
(Hennings et al., 2008).

Abb. 1_Jod-Stärke-Test bei Frey-

Syndrom. Der junge Mann erlitt das

Frey-Syndrom nach einer totalen

Entfernung der Glandula parotis 

aufgrund eines Malignoms.

Abb. 1



38 I

I Fachbeitrag _ Botulinumtoxin

_Richtlinien für den Umgang 
mit Botulinumtoxin

Grundlage für eine sichere Botulinumtoxinan-
wendung sind eine fundierte Ausbildung und lang-
jährige Erfahrungen. Hierfür hat der Arbeitskreis 
Botulinumtoxin der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie Richtlinien zum Erwerb eines Qualitäts-
nachweises ausgearbeitet (siehe: www.botulinum-
toxin.de). Bewährt hat sich gerade bei schwierigen
und seltenen Indikationen eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Technische Hilfsmittel wie die
Elektromyografie und die B-Scan-Sonografie soll-
ten unbedingt benutzt werden, um Fehlinjektionen
und damit unerwünschte Nebenwirkungen zu ver-
meiden. 

Dem Anwender sollte immer bewusst bleiben,
dass Botulinumtoxin ein hochpotentes Gift ist, das
prinzipiell zu lebensgefährlichen Nebenwirkungen
führen kann. Bei sorgfältiger und richtiger Anwen-
dung ist Botulinumtoxin jedoch ein wertvolles und
nebenwirkungsarmes Therapeutikum. Besonders
hoch sind die forensischen Anforderungen bei An-
wendung ohne Zulassung, dem sogenannten „off-
label-use“. Hierbei muss der Patient vor Therapie 
speziell darauf hingewiesen werden, dass für die 
geplante Anwendung keine Zulassung vorliegt und
sein Einverständnis geben. Auch die Kostenerstat-
tung sollte zuvor geklärt sein.

_Zusammenfassung und Ausblick

Botulinumtoxin ist ein vielfältig einsetzbares
Therapeutikum zur Behandlung glandulärer und
muskulärer Funktionsstörungen. Es wird mittler-
weile bei zahlreichen medizinischen und ästheti-
schen Indikationen angewendet, teils mit Erfahrun-
gen seit über 20 Jahren. Auch zukünftig werden 
neue Therapiegebiete hinzukommen. Umso wichti-
ger bleibt eine sorgfältige und sichere Anwendung

unter ärztlicher Kontrolle, damit schwerwiegende
Nebenwirkungen vermieden werden, denn wie Para-
celsus schont sagte: „Die Dosis macht das Gift.“_

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Abb. 2_Botulinumtoxininjektions-

punkte der großen Kopfspeichel-

drüsen.

Abb. 3_Endoskopische Injektion von

Botulinumtoxin in den oberen 

Ösophagussphinkter.

Abb. 4_Botulinumtoxininjektion in

die Gaumensegelmuskulatur bei 

essenziellem Gaumensegeltremor.
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