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Ästhetische Behandlungen mit Botulinumtoxin-A und Fillern

Harmonie und Frische statt Übertreibung
Anke Anyadiegwu, Köln

Zu starren Gesichtern mit Schlauchbootlippen sollte es heute nicht mehr kommen. Mit sinnvoll kombinierten Methoden  
und einem ästhetisches Gesamtkonzept ist das Ziel der Faltenbehandlung vielmehr ein frisches, erholtes und natürliches  
Aussehen.  

Das erklärte Ziel der Anwendung von Botu-
linumtoxin-A (BTX-A) im ästhetischen 
Bereich soll eine Harmonisierung des 
Erscheinungsbildes sein, wobei Nätürlich-
keit und Lebendigkeit im Vordergrund ste-
hen – bei erhaltener Ausdrucksfähigkeit1. 
Dazu werden meist mehrere Areale im Rah-
men eines Gesamtkonzeptes behandelt, oft 
in Kombination mit Fillern1. 

Botulinumtoxin-A1

BTX-A hemmt die Freisetzung von Acetyl-
cholin. Etwa drei Monate nach der Denervie-
rung erlangen die Nervenenden ihre Funk-
tion wieder. Die Leitlinie bespricht die drei 
Präparate, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
für die Behandlung der Glabellafalte zugelas-
sen waren: Azzalure®/ Dysport® (Galderma), 
Bocouture®/ Xeomin® (Merz) und Vistabel®/ 
Botox® (Allergan). Eine Einheit Bocouture® 
(1 Merz U) und eine Einheit Vistabel® (1 
Allergan U) entsprechen jeweils 2,5 Einhei-
ten Azzalure® (2,5 Speywood U). 

Im Beratungsgepräch sollte der Arzt dem 
Patienten eine realistische Erwartungshal-
tung vermitteln, außerdem wird dringend zu 
einer Fotodokumentation des Ausgangsbe-
fundes geraten. 

Durch die sehr feinen Nadeln halten die 
Autoren der Leitlinie eine topische Anästhe-
sie meist für verzichtbar, weisen aber auf 
Untersuchungen hin, wonach die Verwen-

dung von Benzylakohol-haltiger Kochsalz-
lösung weniger schmerzhaft ist.  

Die Wirkung von BTX-A beginnt nach 24 
bis 48 Stunden, der maximale Effekt zeigt 
sich nach drei bis zehn Tagen. Nach Behand-
lung der Glabellafalte beträgt die Wirkdauer 
drei bis fünf Monate, nach Behandlung von 
Krähenfüßen drei Monate, nach Behandlung 
von Stirnfalten drei bis vier Monate.  

Kombination von BTX-A mit  
Hyaluronsäure-Fillern2,3

Besonders im oberen Gesichtsdrittel ist 
BTX-A gut mit Hyaluronsäure (HA) kombi-
nierbar. Für dynamische Mimikfalten ist 
dabei BTX-A das Mittel der Wahl, verlorenes 
Volumen bei statischen Falten wird durch 
HA-Filler aufgefüllt. Auch tiefe Mimikfalten, 
für die eine Behandlung mit BTX-A nicht 
ausreicht, können zusätzlich mit einem Filler 
behandelt werden. HA-Filler wirken, je nach 
Produkt, bis zu zwölf Monate. Neuere HA-
Filler enthalten ein lokales Betäubungsmit-
tel. 

Durch intensives Sonnenbaden kann die 
Gesichtshaut müde und knitterig wirken. 
Hier werden Laser oder Peelings eingesetzt. 
Im Anschluss an eine Laserbehandlung kann 
BTX-A die Wundheilungsphase nach der 
Operation unterstützen. Meist wird der glät-
tende Effekt von BTX-A vorab genutzt, um 
eine weitere Reduktion der Falten nach der 

Laserbehandlung zu bewirken. Auch bei Pee-
lings optimiert eine Vorab-Behandlung mit 
BTX-A das Ergebnis.

Tagungen der Deutschen  
Gesellschaft für ästhetische  
Botulinumtoxin-Therapie4,5

Bei einer kombinierten Behandlung von Gla-
bella- und Kanthalfalten („Krähenfüße“) ist 
das ästhetische Outcome und die Patienten-
zufriedenheit verbessert. Das „dropping 
down“ der lateralen Augenbraue bei isolierter 
Glabella-Behandlung wird bei der Kombibe-
handlung verhindert. Vistabel® ist inzwi-
schen zur Behandlung der Kanthalfalten 
zugelassen.

Während laut PD Dr. Maurizio Podda 
geringgradig vernetzte Hyaluronsäuren im 
Sinne des Skin-Boostering flächenhaft in der 
Dermis verteilt werden können, sollten 
höhergradig vernetzte Filler üblicherweise 
eher tiefer platziert werden. Insbesondere bei 
hochgradig vernetzten Hyaluronsäuren in 
der Volumentherapie ist man dabei oft sub-
muskulär und periostal, wie Dr. Boris Müller 
auch anhand von Ultraschallbildern zeigen 
konnte. Mittels Ultraschall gelingt dabei teil-
weise eine Identifizierung verwendeter Filler.

Oberhalb der Ala-Tragus-Linie im Bereich 
der knöchernen Strukturen des Os zygoma-
ticus und der Orbita/Schläfe sowie im 
Bereich der Mandibula ist eine supraperios-
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tale Injektion möglich. Hier finden sich auch 
die „sweet spots“ zum Lifting bei Volumen-
therapie. Notwendig beim Lifting mit Fillern 
und Botulinum: „build on solid ground“ (= 
Knochen), erinnerte Dr. Wolfgang Philipp-
Dormston. 

Chemical Lifting mit Botulinum (durch 
gezielte Schwächung der Depressoren über-
wiegen die Elevatoren) funktioniert sehr gut 
bei Augenbrauen und bei starkem „Nach-
unten-Ziehen“ der Mundwinkel (M. depres-
sor anguli oris). Zum Anheben des Gewebes 
durch Filler (liquid lifting) „baut“ man auf 
ein knöchernes Fundament/Widerlager. 
Hier ist die Domäne der Towertechnik, wäh-
rend im Wangenbereich bei fehlendem 
„bony support“ Filler sehr gut mit Kanülen 
in der Subkutis verteilt werden können, aller-
dings darf man hier kein Lifting erwarten.

Um die Behandlungsintervalle auf Dauer 
im Interesse der Patienten auf sechs Monate 
anzuheben, scheint es günstig zu sein, 
anfangs eher in kürzeren Intervallen von drei 
bis vier Monaten zu behandeln. 

Laut Koenrad de Boulle finden Filler in der 
Behandlung an der Stirn parallel zum BTX-A 
zunehmend Anwendung. Wurde bisher die 
zu Stirnfalten führende Muskelaktivität 
durch BTX-A allein geblockt, kann man zur 
Senkung vermehrter Muskelaktivität diese 
auch mechanisch durch Unterspritzung mit 
Fillern dämpfen, insbesondere wenn eine 
Brauenptosis bei zu starker Dämpfung des 
M. frontalis zu befürchten ist. Der Filler wird 
dabei unter den Muskel supraperiostal 
gespritzt. Eine lohnende Indikation ist auch 
das Füllen einer eingesunkenen „supraorbi-
tal hollow“ sowie das Anheben der lateralen 
Augenbraue durch Filler.

Im Periorbitalbereich sieht Dr. Wolfgang 
Philipp-Dormston die Augenbrauenpositio-
nierung als Kombibehandlung von BTX-A 

und Fillern im Fokus. Mit Dr. Andreas Britz 
und Dr. Domik von Lukowicz war er sich einig, 
dass die Tränenrinne immer noch äußerst vor-
sichtig zu behandeln ist, aber ein Behand-
lungsversuch mit kleinsten Mengen Hyaluron-
säure unternommen werden kann. Trotz 
potenzieller Schwellneigung durch deren 
hygroskopische Fähigkeiten eignet sie sich 
besser als andere Filler, da sie bei Unverträg-
lichkeit durch Hylase aufgelöst werden kann.

Als sehr störend empfinden viele Patienten 
sogenannte „Hamsterbäckchen“ (prejowl 
sulcus). Das Auffüllen des entstehenden Sul-
cus führt nicht immer zu guten Ergebnissen, 
wie Dr. Alexandra Ogilvie berichtete, da es 
die eigentliche Ursache (Absacken der Gewe-
be) nicht beseitigt und bei zu viel Volumen-
gabe an dieser Stelle ein „square face“ entste-
hen kann. Dass man eher das Zuviel beseiti-
gen soll, als noch mehr aufzufüllen, bestätig-
te Dr. Said Hilton. 

Prof. Uwe Wollina gab Hinweise darauf, 
dass Hyaluronsäurefiller eventuell durch Sti-
mulation des Wachstums von Geweben wie 
weißem Fettgewebe oder möglicherweise 
Knochen lang anhaltende Effekte und Ver-
besserungen erzielen können. Auch Dr. Boris 
Sommer beobachtete im Langzeitverlauf bei 
seinen Patienten: Der zurückhaltende Ein-
satz minimalinvasiver Techniken zeigte 
einen über Jahre dokumentierbaren konti-
nuierlichen Verjüngungseffekt. 

Temple Injection: Ja oder nein? Für Dr. 
Marion Runnebaum ist es eine lohnende 
Region, sofern man vorsichtig vorgeht und 
die richtige Injektionstechnik wählt. Dr. 
Daniela Greiner und Dr. Gerhard Sattler 
empfahlen für die Regionen Schläfe und 
Auge ein mehrzeitiges Vorgehen in kleinen 
Schritten. 

Dr. Thomas Zimmermann riet vom Dog-
ma der bisher empfohlenen generellen „Ver-

schlankung“ des unteren Gesichtsdrittels ab 
und stellte sein Konzept der „quadratischen 
Herzform“ vor. 

Dosierte Mikrotraumatisierung mit 
anschließender Stimulation der Heilvorgän-
ge ist das Prinzip des auf Ultraschall-Energie 
basierenden Verfahrens der Ultherapy, die 
von Dr. Dorothee Bergfeld vorgestellt wurde. 
Auch Radiofrequenz und Laserverfahren 
können bei der Hautstraffung mit guten 
Erfolgen eingesetzt werden, erläuterten Dr. 
Klaus Fritz und Dr. Klaus Hoffmann. 

Prof. Sebastian Cotofana zeigte, dass es im 
Bereich des Os temporale umschriebene 
Areale gibt, die dem Widerstand einer Injek-
tionsnadel nachgeben können. Dies sollte 
zur Vermeidung von Komplikationen beach-
tet werden.  

Die nächste Tagung ist geplant für das letz-
te Februar-Wochenende 2018, voraussicht-
lich wieder in Frankfurt am Main.
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any

Mimische Falten lassen uns häufig zorniger und 
älter aussehen, als wir eigentlich sind. Um ihnen  

vorzubeugen oder sie zu minimieren, helfen  
Injektionen mit BTX-A.
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