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Botulinum-Toxin in der Migräne- und 
Kopfschmerzbehandlung

Um 1950 wurde erstmals beim Menschen Botulinum-
Toxin zur Schielkorrektur eingesetzt. In-zwischen findet die
Substanz bei vielen weiteren Indikationen ihre Anwendung
– so auch bei der Migräne- und Kopfschmerzbehandlung.
Vor mehreren Jahren berichteten Klientinnen des amerika-
nischen ORL-Spezialisten Dr. William J. Binder, dass mit 
der gesichtskosmetischen Behandlung durch Anwendung
dieses Toxins die Gesichtsfalten, aber auch ihre Migräne-
anfälle oder Kopfschmerzen verschwunden seien. Eine 
Pilotstudie bestätigte diese zufällige Entdeckung. In der kli-
nischen Anwendung kann heute von einem ca. 60%igen
partiellen Ansprechen von Migräne und Kopfschmerzen auf
das Toxin ausgegangen werden. Zahlreiche Anwender wis-
sen jedoch von überraschend positiven Fällen zu berichten
– dies bei fast nur bisher therapieresistenten Verläufen.

Die Substanz Botulinum-Toxin weist einen überaus 
langen Lebenslauf in der Menschheits- wie auch in der 
Medizinalgeschichte auf, bevor es als «Faltengift» populär
wurde. Botulus, der erste Teil des lateinischen Namens 
der Substanz, deutet auf das lateinische Wort für Wurst
hin, worin sich unter bestimmten Umständen spezielle
Bakterien entwickeln konnten. Das geschah nicht selten,
wenn bei Schlachtfesten im Freien, bei so genannten
«Metzgeten», Erde in die Würste gelangte. Die Sporen die-
ser Bakterien sind in der Erde ubiquitär. Die Chlostridium-
botulinum-Bakterien produzieren ein bestimmtes Gift, das
Botulinum-Toxin, das bereits in kleinsten Mengen Muskeln
lähmen kann, was in der Vergangenheit zu Epidemien mit
tödlicher Folge durch Atemlähmungen führte. 

Bereits um 1840 erkannte der Arzt und Schriftsteller 
Justinus Kerner den Zusammenhang zwischen lokalen Epi-
demien von Lähmungen, die gelegentlich nach dem «Wurs-
ten» aufgetreten waren. Im frühen 19. Jahrhundert war der
Gedanke von Krankheitsübertragungen überhaupt nicht
neu, obwohl man die Bakterien noch nicht einmal entdeckt
hatte. Dennoch schlug Kerner vor, dass das Agens der 
Lähmungserscheinungen auch nutzbringend angewendet
werden könnte. Und zwar dann, wenn Muskeln behandelt
würden, die wie bei multipler Sklerose, cerebraler Paralyse
oder nach Hirntraumen oder -infarkten zu überaktiv sind.

SCHIELKORREKTUR MITTELS BOTULINUM-TOXIN

Nachdem es Mitte des letzten Jahrhunderts gelang, 
Botulinum-Toxin zu isolieren und für die humane Anwen-
dung herzustellen, wurde es erstmals zur Korrektur schie-
lender Augen eingesetzt. Dafür musste das Toxin mithilfe
von sehr speziellen Instrumenten quasi hinter das Auge 
injiziert werden. Durch die erfolgreiche Korrektur sehr star-
ken Schielens mittels Botulinum-Toxin konnte meist auf
eine Operation verzichtet werden. Zur Behandlung von
Dystonien (Torticollis und andere) fand die Substanz seit
den 60er-Jahren ihre Anwendung. 

ZAHLREICHE WEITERE INDIKATIONEN

Bei verschiedenen Erkrankungen liegen hyperaktive Stö-
rungen der glatten Muskulatur vor, wie beispielsweise bei
einer spastischen Blase, bei Analfissuren oder Achalasie
des Ösophagus. Auch hier kann durch lokale Anwendung
von Botulinum-Toxin für eine entscheidende Verbesserung
gesorgt werden; sogar Heilungen sind teilweise mittels
einer einzigen Serie von Injektionen nicht ausgeschlossen.
Schliesslich wird auch die Freisetzung von Schweiss durch
Acetylcholin gesteuert, was durch Botulinum-Toxin ge-
hemmt werden kann. Insgesamt weist das Toxin heute
weltweit gegen 100 Indikationen auf.

GESICHTSFALTEN, ABER AUCH MIGRÄNEANFÄLLE
VERSCHWANDEN

Mitte der 90er-Jahre verwendete der ORL-Facharzt 
Dr. William J. Binder aus Beverly Hills/Los An-geles Botuli-
num-Toxin für gesichtskosmetische Behandlungen. Es fiel
ihm dabei auf, dass nach Injektionen im Glabella-, Brauen-
und Stirnbereich Klientinnen zur Nachkontrolle erschienen
mit der Feststellung, dass nicht nur ihre Gesichtsfalten 
verschwunden seien, sondern auch ihre Migräneanfälle
und anderen Kopfschmerzen.

Aufgrund erster Publikationen von Dr. William J. Binder
und Dr. Mitchell F. Brin begannen verschiedene Kopf-
schmerzspezialisten, Botulinum-Toxin bei Migräne und
Kopfschmerzen anzuwenden. In Anlehnung an Erfahrungen
mit Dystoniebehandlungen wurde Botulinum-Toxin intramu-
skulär verwendet, geleitet durch die bei Kopfweh am mei-
sten schmerzenden Gesichts- und Kopfmuskeln wie Fron-
talis, Corrugator und Temporalis. Zusätzlich wurden auch
die Nackenmuskeln und Trapezii injiziert. Im klinischen All-
tag erfolgen die Injektionen oft «guided by the pain», das
heisst präferentiell dort, wo der grösste Schmerz auftritt.

Bei der Anwendung im Gesicht müssen allerdings ästhe-
tische Aspekte berücksichtigt werden, in erster Linie die
Bewahrung der Gesichtssymmetrie. Für Studienzwecke
wurde ein relativ extensives perikranielles Injektions-
schema entwickelt, das jeweils ca. zehn ausgewählte Mus-
keln pro Seite umfasst und streng symmetrisch ist. Da 
in diversen Botulinum-Toxin-Studien für Migräne und Kopf-
schmerzen der Placeboeffekt für Wirksamkeit um 30% 
ausgefallen ist, scheint es entsprechend schwierig, signifi-
kant bessere Resultate zu erzeugen. 

IN DER SCHWEIZ NUR FÜR SELBSTZAHLER

Da in der Schweiz Botulinum-Toxin zwar für zahlreiche
Anwendungen zugelassen ist, nicht aber für Migräne, 
ist die Anwendung nur für Selbstzahler zugänglich. Kran-
kenversicherer übernehmen die Medikamenten- und 
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Behandlungskosten höchst selten. Auch wenn gezeigt wer-
den kann, dass damit Kosten für andere, teils teurere Pro-
phylaxen und Attackenmedikamente eingespart würden –
ganz zu schweigen vom Gewinn an Lebensqualität für die
Patienten und deren Familien sowie den eingesparten
Krankheitsabwesenheiten im Beruf. Evidenz für Effizienz
zeigen letztlich die Patienten selbst, wenn sie gewillt sind,
die Kosten für weitere Behandlungen – meistens nach drei
Monaten – erneut zu übernehmen.

SEHR GERINGE NEBENWIRKUNGEN

Nebenwirkungen sind äusserst selten und klinisch wenig
bedeutsam. Durch die streng lokale intra-muskuläre An-
wendung sind keine systemisch-toxischen Nebenwirkungen
zu erwarten. Die therapeutische Breite ist ausserordentlich
weit. Lokal kann es zu kleinsten intrakutanen Hämatomen
kommen und im Nackenbereich zu transienten Muskelirri-
tationen, wahrscheinlich bedingt durch eine Veränderung
in der muskulären Balance der Nackenmuskulatur. Die oft
zitierte Ptose kann mit angepassten Dosierungen und
einem Sicherheitsabstand zu den Augenbrauen verhindert
werden. Die Wirksamkeit auf die Gesichtsfalten lässt nach
rund drei Monaten nach; diejenige auf Migräne und Kopf-
schmerzen ist sehr viel variabler. Dennoch kann im Durch-
schnitt von einer dreimonatigen Wirksamkeit ausgegangen
werden. Kürzere Intervalle als drei Monate sollten zur 
Vermeidung von Autoantikörpern gegen Botulinum-Toxin
vermieden werden. 

WIE DAS TOXIN GENAU WIRKT, IST NOCH UNKLAR

Die Wirkmechanismen von Botulinum-Toxin auf die 
Indikationen Migräne und Kopfschmerz sind zurzeit noch
nicht abschliessend erforscht. Die Kopfmuskulatur spielt
nach heutigem Wissensstand in der Pathogenese der 
Migräne eine untergeordnete Rolle, sodass es eher wider-
sprüchlich erscheint, dass die partielle Lähmung der 
Gesichtsmuskulatur einen so weit reichenden Effekt haben
könnte. Wichtig scheint die Beobachtung, dass die Reduk-
tion der Schmerzen sowohl bei der Migräne als auch bei
der Dystonie- und Spastizitätsbehandlung oftmals sehr viel
früher einsetzt als die Veränderungen im Muskeltonus.
Interessant sind diesbezüglich auch jene neuen Resultate,
die aufzeigen, dass Botulinum-Toxin direkt modulierend auf
Schmerzfasern einwirken kann, unter anderem modulie-
rend auf die Freisetzung der Substanz P oder des CGRP
(Calcitonin-Gene Related Peptide). Möglicherweise muss
Botulinum-Toxin künftig als eigentliches Schmerzmittel ein-
gestuft werden. 

AKTUELLE STUDIE ZUR MIGRÄNEBEHANDLUNG 

Unsere eigenen Erfahrungen basieren auf der Teilnahme
an einer europäischen Multicenter-Doppel-blind-Studie 
zur Migränebehandlung. Die Studie ist noch im Gange; 
Resultate sind frühestens Mitte 2004 zu erwarten. Bemer-
kenswert ist, dass die Studie von sieben auf elf Monate

verlängert wurde, nachdem zahlreiche Studienteilnehmer
eine Fortsetzung der Behandlung wünschten. Unter unse-
ren Studienteilnehmern gibt es bereits auch solche, die
sich als Selbstzahler für eine Fortsetzung entschlossen
haben, selbst wenn die Verblindung noch nicht aufgehoben
worden ist. Basierend auf dem Studienprotokoll werden
auch bei unseren Patienten rund 100 IE Botulinum-Toxin
(BoTox®) verabreicht. Injektionen in die Nackenmuskulatur
zählen mittlerweile zum Standardprotokoll am Kopfweh-
zentrum Hirslanden Zürich. Eine Kombination mit anderen
medikamentösen oder komplementärmedizinischen Pro-
phylaxen ist möglich und könnte einen synergistischen 
Effekt generieren. Jede Kombination muss jedoch fallweise
kritisch beurteilt werden. 

– Binder WJ, Brin MF, Blitzer A, Pogoda JM. Botulinum toxin type A
(BOTOX) for treatment of migraine. Dis Mon. 2002 May; 48(5):
323–335.

– Binder WJ, Brin MF, Blitzer A, Schoenrock LD, Pogoda JM. Botulinum
toxin type A (BOTOX) for treatment of migraine headaches: an open-
label study Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 Dec; 123(6):669–676.

Dr. med. Reto Agosti, FMH Neurologie,
Leitung Kopfwehzentrum Hirslanden Zürich

Kasuistik
Akademische Feldforscherin

– Leidet an hochfrequenter, sehr intensiver
Migräne mit Aura

– Migräne behindert oft die Arbeit oder 
verunmöglicht sie gar

– Auffallend sind äusserst verspannte, rechts-
betonte Nacken-Schultermuskeln

Verschiedene Migräneprophylaxen brachten bes
tenfalls einen Teilerfolg, nie aber eine zuverlässige 
Attackenreduktion. Durch eine bisher zweimalige
Botulinum-Toxin-Behandlung mit jeweils ca.
100 IE kam es zu einer sehr markanten Fre-
quenzreduktion. Insbesondere während der 
entbehrungsreichen  Feldforschungsarbeit von meh-
reren Monaten in grösster Hitze kam es zu keiner
einzigen Attacke. Eine zweite Injektion mit
ebenfalls 100 IE erfolgte vor fünf Monaten. Ein 
Migränerezidiv blieb bisher aus.


