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Grundlegende und aktuelle Aspekte in der ästhetischen  
Botulinum Therapie

Verbessertes Outcome  
der kombinierten Behandlung 
mit Onabotulinum A
Marion Runnebaum, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Jena

Zusammenfassung

Onabotulinum A ist seit mehr als zehn Jahren zugelassen in der Behandlung der Glabellafalte. Der Bene-

fit ist unzweifelhaft zur Reduktion der Faltenstärke. Kombinierte Behandlungen sind seit fünf Jahren im 

Vormarsch zur Entwicklung des sogenannten „Full face approach“. Umso wichtiger, dass nun die Zulas-

sung für die einzelne Behandlung der Glabellafalte oder der Einzelbehandlung der Krähenfüße vorliegt, 

aber auch die Sicherheit gegeben ist zur kombinierten Behandlung beider Areale. Der folgende Artikel stellt 

die Wirkweise und das Sicherheitskonzept von Onabotulinum A dar. 
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Einleitung
Onabotulinum A war das erste, weltweit 
zugelassene Botulinum Präparat. Seit 2002 
das Erste, welches zur Behandlung von 
ästhetischen Falten in den USA zugelassen 
worden war. Die primäre Zulassung diente 
zur vorübergehenden Reduktion von mode
raten bis ausgeprägten Falten im Bereich der 
Zornesfalte. 2006 erfolgte die Zulassung 
hierfür in Deutschland. Seit Ende 2013 ist es 
nun für eine weitere Zone im Gesicht, näm
lich der Radiärfalten um die Augen, den 
sogenannten Krähenfüßen, in Deutschland 
zugelassen. 

Onabotulinum A (VISTABEL®) ist indi
ziert für die vorübergehende Verbesserung 
des Aussehens, wenn die Ausprägung der 
folgenden Gesichtsfalten eine erhebliche 
 psychologische Belastung für erwachsene 
 Patienten darstellt:

•	 Moderate bis starke vertikale Falten zwi
schen den Augenbrauen sichtbar bei maxi
malem Stirnrunzeln (Glabellafalten)

•	 Moderate bis starke seitliche Kanthalfalten 
(Krähenfüße) sichtbar bei maximalem 
Lächeln

•	 Kombinierte Behandlung von moderaten 
bis starken Krähenfußfalten sichtbar bei 
maximalem Lächeln und Glabellafalten 
sichtbar bei maximalem Stirnrunzeln1

In Europa gibt es drei unterschiedliche Botu
linum A Präparate, welche sich in Molekular
gewicht, Biochemische Struktur, physiologi
schen und Diffusionseigenschaften unter
scheiden, so dass keine Konversion erfolgen 
sollte. Infolge dessen wurde 2009 in den USA 
auf Veranlassung der FDA (Food and Drug 
Administration) eine neue Wirkstoffbezeich
nung eingeführt, um die Sicherheit zu erhö

hen und Verwechslungen zu vermeiden. 
Onabotulinum A verfügt über eine geringe 
Ausbreitung von der Injektionsstelle, welches 
sich gerade in Arealen, in welchen viele 
unterschiedliche Muskeln aufeinander ein
wirken, von höchster Bedeutung ist.2

Wirkweise Botulinum
Schnittstellen der verschiedenen Botulinum
toxine: unterschiedliche Subtypen des Toxins 
zerstören verschiedene, an der Impuls
übertragung beteiligte Proteine. Botulinum 
hemmt die Erregungsübertragung von den 
Nervenzellen zum Muskel, wodurch die Kon
traktion des Muskels je nach Dosierung des 
Proteins schwächer wird oder ganz ausfällt. 
Botulinum wird zunächst als einzelne Poly
peptidkette im Bakterium hergestellt, welche 
durch Peptidasen wie Trypsin in zwei Pro
teinUntereinheiten (leichte und schwere 
 Kette) gespalten wird. Die schwere Kette ist 
verantwortlich für die Spezifität des Proteins 
Botulinum. Mit ihrer Hilfe dockt das Botuli
num gezielt am präsynaptischen Teil der 
neuro muskulären Endplatte an. Durch 
Endocytose wird es in die synaptische Endi
gung aufgenommen. Hier spaltet sich die 
leichte Kette ab. Diese Untereinheit wirkt als 
ZinkEndopeptidase und ist in der Lage, ver
schiedene Proteine des VesikelfusionsAppa
rates zu spalten und damit die Exozytose der 
Vesikel zu verhindern. Das Membranprotein 
Synaptobrevin (VAMP2), dass ein essenziel
ler Bestandteil der sekretorischen Vesikel ist, 
wird bereits durch die Anwesenheit weniger 
Botulinummoleküle der Typen B, D, F und G 
auf Grund der katalytischen Wirkung aufge
spalten, ohne dass sich das Botulinum dabei 
selbst verbraucht. Die Botulinumproteine A 
und E spalten das Synaptischassoziierte 
 Protein SNAP-25; der Serotyp C zerstört 
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 Syntaxine. Dieser Vorgang setzt sich fort, bis 
die betroffene Nervenzelle teils irreversibel 
zerstört ist und die angebundene Muskelfaser 
nicht mehr angesteuert werden kann. Die 
Faser kann nur durch Neuauswachsen der 
Nervenzellen reaktiviert werden. Die synap
tischen Vesikel können nicht mehr mit der 
Membran fusionieren und ihren Transmitter 
Acetylcholin nicht mehr in den synaptischen 
Spalt ausschütten. Dadurch kommt es zu 
einer Lähmung des Muskels, an dem das 
 Protein wirkt. 
 
Glabella und Krähenfüße 
Die Dosisfindung erfolgte in Phase II der 
Studie. Hierbei konnten zwei unterschied
liche Injektionsschemata festgelegt werden 
mit jeweils drei Injektionspunkten. Die 
 zugelassene Höchstdosis von vier Einheiten 
pro Injektionspunkt bestätigt das  bekannte 
Sicherheitsprofil von Onabotulinum A (Ona 
BTXA). Verwendet werden jeweils vier Ein
heiten/0,1 ml rekonstituiertes Ona  BTXA. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass Ona 
BTXA nicht in ein Blutgefäß injiziert wird, 
wenn die Injektion in die vertikalen Falten 
zwischen den Augenbrauen, sichtbar bei 
maximalem Stirnrunzeln (Glabellafalte) oder 
in die seitlichen Kanthalfalten (Krähenfüße), 
sichtbar bei maximalem Lächeln, injiziert 
wird. Die Dosis für die Krähenfüße gesamt 
also bei 24 Einheiten, 20 Einheiten für die 
Glabellafalten, so dass sich eine Gesamt
menge von 44 Einheiten bei kombinierter 
Behandlung ergibt.1 Ona BTXA ist nachge
wiesenermaßen wirksam, bei einer gleichzei
tigen Behandlung von Krähenfüßen und 
Glabellafalten, oder der singulären Behand
lung von Krähenfüßen. Ein ganz  neuer 
Aspekt in der Zulassungsstudie war die Ein
stufung der Selbstwahrnehmung über den 

sogenannten FLO11, den Facial Line Outco
mes Fragebogen zur Selbstwahrnehmung der 
Gesichtsfaltenergebnisse. Hier gruppierten 
sich die Patienten in eine  jüngere Altersgrup
pe gegenüber der Baseline ein. Auch hier war 
die kombinierte Behandlung gegenüber der 
Monotherapie Krähen füße statistisch signifi
kant besser im Outcome. Das UEProfil bei 
der Therapie von Krähenfüßen ist konsistent 
mit dem bekannten Sicherheits und Ver
träglichkeitsprofil von Ona BTXA. Keine 
Fälle einer möglichen Ausbreitung des Toxins 
und geringes PtoseRisiko (4 von 831 (0,5 %) 
bei Monotherapie von Krähenfüßen).

Fazit für die Praxis
Ona BTXA wird nunmehr seit mehr als zehn 
Jahren in der ästhetischen Medizin zur 
Reduktion der Glabellafalten eingesetzt und 
hat das Behandlungsspektrum revolutio
niert. Botulinum ist und bleibt der einzige 
Wirkstoff, der zur Behandlung von mimi
schen Falten indiziert ist. Die minimalinvasi
ven ästhetischen Behandlungsmethoden 
haben sich in den letzten fünf Jahren gänz
lich verändert. Wir gehen weg von der 
Behandlung einer einzelnen Falte, sei dies in 
der Botulinumtherapie oder auch in der 
Behandlung mit Fillern. Um ein Gesicht 
positiv entwickeln zu können, ist es zum 
einen wichtig die Sicherheit eines Medika
mentes zu haben, zum anderen aber muss der 
behandelnde Arzt über die anatomischen 
Kenntnisse verfügen, diese Produkte sinnvoll 
und sicher einzusetzen. 

Allein bei der Behandlung der periorbital 
Zone und der Glabellaregion sind mehr als 
zehn Muskelgruppen aktiv einwirkend, wel
che durch Beeinflussung mit Botulinum das 
Gesicht mit seiner mimischen Darstellung 
verändern lassen. Für den Glabellakomplex 

(s. Abb. 1) stehen der M. procerus, der M. 
corrugator supercillii, M. depressor  supercilli. 
In die periorbitale Zone wirken der M. orbi
cularis oculi direkt ein, indirekt aber auch der 
M. zygomaticus major et minor, der M. oci
pitofrontalis im cranialen Bereich. Eine The
rapie mit Botulinum setzt aktives Wissen mit 
der Wirkweise der einzelnen Muskeln vor
aus. Denn die Balance zwischen Depressor 
und Elevator wird verändert. 

Die Zulassungserweiterung für Ona BTXA 
für die singuläre Behandlung der Krähen
füße oder aber auch die kombinierte Behand
lung zeigt den Trend, mit nachgewiesener 
Sicherheit ein Gesicht behandeln zu können. 
Die Indikationserweiterung für den onlabel 
use von Ona BTXA und die Bestätigung 
durch den FLO11 der Patientenwahrneh
mung bestätigen den Wunsch nach einer 
Multiregionentherapie. 
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Abb. 1: Der Glabellakomplex.


