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Wurstgift gegen Migräne
Namensgeber des Botulinumtoxins ist der lateinische Name botulus, «Wurst». Lange Zeit wurde 

das Gift wegen der Gefahr von Lebensmittelvergiftungen – oftmals infolge verdorbener Wurst

konserven – gefürchtet. Heute avanciert es im OffLabelBereich zunehmend zum Allheilmittel. 

Hier am Beispiel der Migräneprophylaxe.  Regina Scharf

Die Namen der Kopf- und Halsmuskeln wie M. 
corrugator, frontalis oder temporalis erinnern 
mich an den Anatomieunterricht bei Schwester 
Marianne. Eine Schulschwester vom alten For-
mat, ein «Drache», wie wir zu sagen pflegten. 
Doch das ist lange her, heute darf man nicht ein-
mal mehr Schwester sagen. Pflegefachkraft, 
heisst es korrekt. 
So wie mir der Gedanke an Schwester Marian-
nes Unterrichtsstil einen Schauer über den Rü-
cken jagt, ergeht es mir auch, als wir auf die 
 Anzahl Injektionen zu sprechen kommen, die 
das Auftreten von Migräneanfällen verhindern 
sollen. Reto Agosti vom Kopfwehzentrum der 
 Zürcher Hirslanden-Klinik setzt pro Sitzung 
durchschnittlich 100 IE Botulinumtoxin A ein, 
aufgeteilt in dreissig Injektionen in die Kopf- 
und Nackenmuskulatur. «Viele Probleme und 
Schmerzen haben ihren Ursprung in der Schul-
ter- und Nackenmuskulatur», erläutert der 
Kopfschmerzspezialist. Diese können einen Mi-
gräneanfall triggern. Es sei daher wichtig, den 
gesamten Bereich der Schmerzzuleitung zum 
Gehirn zu beruhigen. 

Eine zufällige Entdeckung
Die Entdeckung, dass das unter dem Handels-
namen Botox bekannte Botulinumtoxin-A (BTA) 
gegen Migräne helfen könnte, war ursprünglich 

ein Zufallsbefund. In der Medizin fand das Neu-
rotoxin seit den 1970er-Jahren Verwendung. 
1979 wurde BTA von der amerikanischen Arz-
neimittelbehörde FDA zur Behandlung des 
Strabismus (Schielen)* zugelassen, einige Jahre 
später auch gegen spastische Bewegungsstörun-
gen im Gesicht wie dem Blepharospasmus*. 
Durch die steigende Nachfrage an ästhetischen 
Korrekturen gelangte Botox in den 1990er-Jah-
ren zu grosser Popularität. In einer Publikation 
aus dem Jahre 2000 schreibt Dr. William Bin-
der: «Bei der Durchführung der  ersten klini-
schen Studien zur Botox-Behandlung gegen hy-
perfunktionelle Gesichtslinien (mimischen 
Gesichtsfalten), entdeckte ich eine Korrelation 
zwischen den perikraniellen Botoxinjektionen 
und der Abnahme von Migränesymptomen». 1 
Diese Entdeckung markiert den Beginn einer bis 
heute umstrittenen Behandlung. Die Nachun-
tersuchung von Patienten, die von Binder und 
seinen Kollegen mit Botox behandelt worden 
waren und die anschliessende Pilotstudie von 

Silberstein et al. beurteilten den Einsatz des Neu-
rotoxins als positiv in der akuten Migränebe-
handlung und -prophylaxe. 2 

Weniger als ein Drittel profitieren
Seither ist viel Zeit vergangen, doch in Sachen 
Botox und Migräne ist man nicht viel weiter 
 gekommen. Auf der Website und in den 
 Therapieempfehlungen der Schweizerischen 
Kopfwehgesellschaft existiert der Begriff Botu-
linumtoxin nicht. Etwas weiter ist man bei der 
Deutschen Kopfschmerzgesellschaft, in deren 
Leitlinien man einen kurzen Hinweis auf die 
Wirksamkeit bei chronischer Migräne 3 findet.  
Der Nachweis, dass Botox wirksam ist zur Vor-
beugung von Migräneanfällen, konnte anhand 
der bisherigen Studien nicht erbracht werden, 
heisst es dort weiter. 
Auch Reto Agosti konstatiert, dass die Situation 
kompliziert ist: «Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass schätzungsweise 30 Prozent der 
Patienten auf die Anfallsprophylaxe mit Botox 
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ansprechen.» Bei den übrigen Patienten sei die 
Substanz wirkungslos gegen die Kopfschmer-
zen, sehr selten käme es zu einer Verschlechte-
rung. Auch wenn die Zahl der «Responder» 
nicht hoch ist, für den Einzelnen bedeutet die 
positive Wirkung einen enormen Zugewinn an 
Lebensqualität. Der Kopfschmerzspezialist ver-
deutlicht dies am Beispiel einer Patientin aus 
der Westschweiz. Diese kenne annähernd jede 
Raststätte auf dem Weg nach Zürich, die sie auf-
grund akuter Migränesymptome schon einmal 
anfahren musste. «Aufgrund der erfolgreichen 
Migräneprophylaxe kann die Frau heute pro-
blemlos im Auto Frankreich durchqueren», so 
der Neurologe.

Erstmals vielversprechende Studien
daten zur Migräneprophylaxe
Problematisch ist auch die Identifizierung der 
Patienten, die am ehesten auf die Migränepro-
phylaxe mit Botox ansprechen könnten. Grund-
sätzlich empfiehlt die Fachgesellschaft eine 
Langzeitprophylaxe, wenn pro Monat mehr als 
drei schwere Migräne-Attacken auftreten. Aus 
seiner eigenen Erfahrung eignen sich Patienten, 
die schon das eine oder andere Medikament aus-
probiert haben, ohne dass es zu der gewünsch-
ten Wirkung kam, am ehesten. Die Behandlung 
umfasst mindestens zwei Sitzungen im Abstand 
von drei Monaten und kann problemlos wieder-
holt werden. «Aus den fast dreissigjährigen Er-
fahrungen in der Behandlung von Patienten mit 
spastischen Bewegungsstörungen weiss man, 
dass BTA in der Langzeittherapie gut verträglich 
ist», so Agosti. Zu den direkten unerwünschten 
Wirkungen gehören neben der Gefahr injekti-

onsbedingter Schmerzen und Hämatome vor al-
lem kosmetische Probleme wie das Mephisto-
Phänomen, bei dem die seitlichen Augenbrauen 
«teuflisch» angehoben werden. 
Bleibt noch die Frage der Finanzierung? Für eine 
Sitzung berechnet das Kopfwehzentrum 900 
Franken. Abhängig von der Krankenkasse und 
dem Versicherungsstatus werden bis zu 90 Pro-
zent davon übernommen. Diese Situation könnte 
sich zukünftig verbessern, denn mit der am letz-
ten internationalen Kopfschmerzkongress in 
Philadelphia vorgestellten Analyse der beiden 
Phase-III-Studien PREEMPT-1** und PRE-
EMPT-2** ist man in Bezug auf die Anerken-
nung ein Stück weiter gekommen.4  Die Ergeb-
nisse sind vielversprechend und bestätigen 
erstmals die überlegene Wirkung von Botuli-
numtoxin-A gegenüber Placebo in der Anfalls-
prophylaxe. 
Bevor wir abschliessend auf weitere Off-Label-
Indikationen des Nervengifts zu sprechen kom-
men, bemerkt der Experte mit einem kritischen 
Blick auf meine Stirnfalten, dass Botox in die-
sem Bereich wahre Wunder vollbringen könne. 
Ob er Schwester Marianne diesen Rat auch er-
teilt hätte? n

Apps für Alte 

Apps, die praktischen und weniger prakti-
schen Progrämmchen, die man sich auf 
iPhone und weitere Natels laden kann, sind 
die Heilsbringer der Zukunft. Habe ich meine 
Hilfsprogramme nicht runtergeladen, bin ich 
schon heute völlig verloren: Wie könnte ich 
denn ohne die zärtlichen Streicheleinheiten 
auf dem Touchscreen das nächste Geschäft 
finden, die Einkaufsliste samt Rezepten und 
in der Ikea die Abmessungen meiner Woh-
nung zur Hand haben? Und wenn mir mein 
iFreund gesagt hat, auf welchem Klo meine 
reellen Freunde gerade am Pinkeln sind und 
wie das Wetter in Honolulu an Ostern 2013 
sein wird, brauche ich endlich Entspannung: 
mit dem iTranquilizer, der mir sanftes Vogel-
gezwitscher und Meeresrauschen vorgau-
kelt. Auch im Gesundheitsbereich machen 
die Apps Fortschritte: mit dem Glukose-Ma-
nagement, dem Medi-Reminder oder dem in-
teraktiven Fitness-Trainer. Oder der «Hast Du 
den fünften Apfel schon gegessen heute?»-
Applikation.
Werfen wir eine Blick in die Zukunft mit ih-
ren hilfreichen «Apps für Alte» (kassenzuläs-
sig): Wenn der weltweite Pool an Kranken-
pflegerinnen erschöpft ist und immer mehr 
Demenzkranke immer weniger Arbeitsfähige 
in den Ruin getrieben haben, wird das 
iPhone anstatt der Nachttopf unters Bett ge-
schoben. Anstatt arbeitsintensivem Füttern 
im Altersheim lecke ich an der vitaminisier-
ten iPhone-Health-Applikation, und Insulin 
werden sich Herr und Frau Schweizer via in-
tegrierte USB-Sugar-Schnittstelle spritzen.
Und wenn wir (ja, wir sind die Pflegebedürf-
tigen der Zukunft) noch nicht gestorben 
sind, dann leben wir noch lange. Ich be-
schaffe mir bereits einmal ein paar Sätze Na-
tel-Batterien. Denn wenn ich auf den Not-
knopf oben am Bett drücken werde, wird 
keine Menschenseele mehr vorbeikommen. 

Daniel M. Späni
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* Von der Arzneimittelbehörde zugelassene Behandlung.

** PREEMPT1,2: Phase 3 Research Evaluating Migraine 
 Prophylaxis Therapy With Botulinum Toxin Type A-1 and -2.
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Dr. med. Reto Agosti, Facharzt FMH für 
Neurologie, ist Leiter des Kopfwehzentrum 
der Zürcher Hirslanden-Klinik.

* Quelle: Gfk HealthCare,  
Umfrage Fachmedien, Apotheken- 

und Drogisten Omnibus 2009


