
Warum OnabotulinumtoxinA?
Die Botulinumtoxin-Expertin Dr. med. Marion Runnebaum (Fachärztin für Dermatologie, Jena)
gibt Auskunft, warum sie OnabotulinumtoxinA (Vistabel®) bei ihren Patienten anwendet:

***  Zur Unterscheidung der einzelnen Botulinumtoxin Typ A Produkte wurden 
von der amerika nischen „Food and Drug Administration” (FDA) eigene Subs-
tanznamen eingeführt. Diese werden standardmäßig auch in der Literatur zur 
eindeutigen Produktzuordnung verwendet. OnabotulinumtoxinA ist die ent-
sprechende Bezeichnung für den Wirkstoff in Vistabel®.

***  In einer zweizentrischen, 14-tägigen Open-Label-Studie (n = 45) berichteten 
48 Prozent der Studienteilnehmer über das Einsetzen eines Behandlungsef-
fekts bis Tag 1; 87 Prozent der Studienteilnehmer hatten bis Tag 2 laut einer 
ärztlichen Beurteilung verbesserte, moderate bis starke Glabellafalten (GL); 
und 98 Prozent der Studienteilnehmer sowie 100 Prozent der Ärzte berichte-
ten über spürbare Verbesserung der Glabellafalten bis Tag  4. An Tag 2 
 berichtete eine signifikante Anzahl von Patienten über eine Verbesserung 
ihres Aussehens (p = 0,008) und eine deutliche Ver schie bung ihrer Alters-
wahrnehmung hin zu einem jün geren Aussehen (p = 0,0109).11

***  Vistabel® ist indiziert für die vorübergehende Verbesserung des Aus sehens 
von: moderaten bis starken vertikalen Falten zwischen den Augenbrauen, 
sichtbar bei maximalem Stirn runzeln (Glabellafalten) und/oder moderaten bis 
starken seitlichen Kanthalfalten (Krähenfüße), sichtbar bei maximalem Lä-
cheln und/oder moderaten bis starken Stirnfalten, sichtbar bei maximalem 
Anheben der Augenbrauen, wenn die Ausprägung der Gesichtsfalten eine 
erhebliche psychologische Belastung für erwachsene Patienten darstellt.12

 ANZEIGE

„Für mich gibt es viele gute Gründe, Vistabel® in meiner Praxis einzu-
setzen. So haben Studien erneut die Wirk samkeit und  Sicherheit von 
Onabotulinum toxinA* bestätigt.1 –3 Ebenso zeigt Onabotulinum toxinA 
lang anhaltende Ergebnisse4, 5, mit denen Pa tien ten sowie Ärzte sehr 
zufrieden sind.6, 7

Vistabel® zeichnet eine geringe Diffusion um die  Injektionsstelle,8–10

schnell sichtbare Ergebnisse** und eine solide Evidenzbasis aus. Es ist 
für alle drei ästhetischen Indikationen, nämlich Glabella-, Kanthal- und 
Stirnfalten, zugelassen.*** Nicht zuletzt ist Vistabel® jederzeit lieferbar 
und stellt damit für mich einen verlässlichen Partner in der Praxis dar.“11, 12
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