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Gift für die Falten

Von Sebastian Steegmüller

Wer an Botox denkt, denkt oft an
Schlauchbootlippen, Maskenge-
sichter und den Verlust jeglicher Mi-
mik. „Schuld daran sind negativ
Beispiele aus Hollywood“, sagt Dr.
Annette Kotzur von der Sophienkli-
nik Stuttgart. Stars wie Nicole Kid-
man oder Mickey Rourke haben
wohl die Dosierung übertrieben.
„Das Gros sieht nur die Promi-
nenten, die als Negativbeispiel ab-
schrecken. Bei der Behandlung le-
gen wir aber Wert darauf, dass die
Natürlichkeit bewahrt wird.“
Heike Fräßdorf aus Sindelfingen
schwört auf Botox. „Ich habe nach
zwei Schwangerschaften zu- und
wieder abgenommen und sah oft
müde aus, obwohl ich es gar nicht
war“, sagt die 46-Jährige. Vor drei
Jahren hat sich die Fitness-Studio-
Besitzerin das erste Mal unters Mes-
ser gelegt beziehungsweise spritzen
lassen. Die hängenden Lieder korri-
gierte man operativ. Zudem wurde
die Nasolabialfalte, sprich die Na-
senlippenfurche, mit Hyalorunsäure
und die Zornesfalte mit Botox ge-
glättet. „Um Frisch auszusehen, las-
se ich mich alle vier bis sechs Mo-
nate nachspritzen, das ist schon Ge-
wohnheit“, sagt Fräßdorf. „Es ist
schon eine leichte Sucht. Im Fitness-
Studio werde ich immer wieder ge-
fragt, ob ich im Urlaub war, weil ich
so erholt aussehe.“ Selbst die
Schweißdrüsen hat sich die gelernte
Kosmetikerin schon mit Botox be-
handeln lassen. „Erfolgreich, ich
hatte drei Monate Ruhe.“
Botox, also der Wirkstoff Botuli-
numtoxin A, ist ein stark verdünntes
Nervengift. „Es wird nicht, wie oft
angenommen, zum Füllen unter die
Haut, sondern direkt in die ver-
spannten Muskeln eingespritzt“,
sagt Dr. Ralf Münker von der Klinik
für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
in Bad Cannstatt. „Der Eingriff ist
harmlos. Nebenwirkungen sind

kaum bekannt.“ Bei zu hoher Do-
sierung oder falscher Einspritzung
könne die Augenbraue einige Tage
etwas hängen.
Jörg Kunath lässt sich die Stirnfalten
seit drei Jahren regelmäßig glätten.
„In meinem Beruf stehe ich eben
den ganzen Tag vor dem Spiegel, da
will ich einfach frischer aussehen“,
sagt der Friseur. „Viele neugierige
Kunden fragen mich, ob ich ein
Brett vor dem Kopf oder eventuell
ein Taubheitsgefühl auf der Stirn
habe.“ Solche Probleme habe der
44-Jährige, der kein Geheimnis aus
seinem Alter macht, bislang aber
nicht erlebt. Doch die Botox-Be-
handlung könne auch positive Ne-
benwirkungen haben, erklärt Dr.

Münker. „Es ist echter Migränekil-
ler, bei 95 Prozent meiner Patienten
mit Spannungskopfschmerzen stellt
sich eine erhebliche Verbesserung
ein. Ebenso schlägt Botox bei Kopf-
schmerzen aufgrund von Lichtemp-
findlichkeit an. Vor der Behandlung
hatten die Patienten teilweise wö-
chentlich einen Migräneanfall, hin-
terher bis zu vier Monaten Ruhe.“
Der betroffene Patient schlägt zu-
dem zwei Fliegen mit einer Klappe,
denn „die Faltenglättung nimmt er

mit.“ Nichtoperative Schönheitsbe-
handlungen mit der Spritze werden
immer beliebter: Während „nur“
fünf Prozent mehr Patienten pro
Jahr sich unter das Messer legen,
wächst der Botox-Einsatz um 20
Prozent. Ab 150 Euro geht es bei se-
riösen Medizinern los, deutlich billi-
ger gibt es den Eingriff auf soge-
nannten „Botox-Partys“, wo in pri-
vaten Wohnhäusern „Ärzte“ einen
Rundumschlag verteilen. „Diese
Feiern haben ein fürchterlichen Bei-
geschack“, sagt Münker. Botox sei
keine Partydroge, sondern ein hoch-
wirksames Gift. Einen anaphylak-
tischen Schock könne man nie gänz-
lich ausschließen, eine sofortige Re-
aktion des Arztes mit dem richtigen

Equipment sei not-
wendig. Schwer
vorstellbar auf der
W o h n z i m m e r
Couch. „Wenn
dann auch noch Al-
kohol getrunken
wird, bin ich extrem
dagegen“, so Mün-
ker weiter. Sich in
einer Sektlaune un-
ter unhygienischen
Bedingungen sprit-
zen zu lassen, hält
auch Dr. Kotzur für
fahrlässig. „Ich ken-
ne Patienten, die
sehr unglücklich
von den Partys zu
mir kamen. Sie wur-

den schlecht gespritzt und hatten re-
gelrecht Angst vor Botox.“
Wenn der behandelnde Arzt das
verwendete Botox auch noch über
das Internet beziehe, werde es ge-
fährlich. „Ich bin mir sicher, dass se-
riöse Kollegen sowas nicht
machen.“Auch von einer Botox-
Flatrate hält Kotzur nicht viel. „Für
39 Euro im Monat kann der Patient
sich spritzen lassen, wann immer er
möchte.“ Da sei eine Überdosie-
rung vorprogrammiert.

Zentrum für Plastische Chirurgie wird 60
Die älteste und größte Klinik für
Plastische Chirurgie in Deutschland
feiert Geburtstag. Nach dem Krieg
gründete Professor Eduard Schmid
das Krankenhaus und führte sie mit
seinen Kollegen Professor Werner
Widmaier und Professor Heinz
Reichert zu internationaler Bedeu-
tung.
In zweiter Generation wurde das
Zentrum für Plastische Chirurgie
von Professor Wolfgang Gubisch,
Professor Michael Greulich und
Professor Konrad Wangerin weiter
ausgebaut. Nachdem Professor
Greulich altershalber ausgeschieden
ist, ist nun mit Professor Schoeller
bereits die dritte Generation ange-
brochen.
Das große Gebiet der Plastischen
Chirurgie kann heute von einem
einzelnen nicht mehr kompetent in
allen Bereichen vertreten werden.
Um höchste Qualität zu bieten ist ei-
ne hohe Spezialisierung erforderlich

und konsequenterweise erfolgte
deshalb vor acht Jahren eine Auftei-
lung des Zentrums in drei Kliniken
mit unterschiedlichen Arbeitsgebie-
ten: die Klinik für Hand-, Mikro-
und Brustchirurgie, die Klinik für
Plastische Gesichtschirurgie und die
Klinik für Mund-Kiefer-Gesicht-
schirurgie.
60 Jahre – solch ein runder Geburts-
tag ist Anlass Rückschau zu halten
und auch einen Blick in die Zukunft
zu richten. Die Wurzeln und die
Grundlagen der Plastischen Chirur-
gie liegen immer noch in der Wie-
derherstellung nach Trauma- und
Tumoroperationen. Um die Ergeb-
nisse auch in ästhetischer Hinsicht
immer weiter zu verbessern, wer-
den in den Krankhäusern ständig
neue Operationsverfahren entwi-
ckelt, so auch am Stuttgarter Mari-
enhospital.
Es genügt heute nicht, einen Defekt
zum Beispiel im Gesichtbereich nur

zu verschließen, sondern man sollte
möglichst überhaupt nicht sehen,
dass der Patient je einen Defekt
oder eine Verletzung erlitten hat.
Auch im Bereich der Nasenchirur-
gie ist es ähnlich.
Wenn die Nase eine gute Form hat,
der Patient aber nicht auch gleich-
zeitig gut Luft bekommt, ist das
Operationsergebnis nicht befriedi-
gend. Völlig inakzeptabel ist, dass
man nach einer ästhetischen Opera-
tion funktionelle Beeinträchti-
gungen hinnehmen muss. Deshalb
spielt die Ästhetik bei allen Frage-
stellungen in der Plastischen Chirur-
gie eine entscheidende Rolle. Folge-
richtig wurde dieses Thema „Die
Bedeutung der Ästhetik in der Plas-
tischen Chirurgie“ auch in den Mit-
telpunkt des wissenschaftlichen
Symposiums am 24. April gestellt,
bei dem der 60. Geburtstag der Plas-
tischen Chirurgie am Marienhospi-
tal gewürdigt werden soll.

Mit einer Nadel wird Botox nicht wie oft angenommen nur zum Füllen unter die Haut gespritzt, sondern di-
rekt in den Muskel. Foto: dpa

Heike Fräßdorf (rechts) und Jörg Kunath (links) fühlen
sich bei Dr. Anette Kotzur in sicheren Händen. Foto: seb
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