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Groß
ße deuts
sche Um
mfrage zu Schönheit im Alte
er: Über
r die
Hälftte aller Frauen
n definie
eren Atttraktiv
vität übe
er falte
enfreie Haut
Frankffurt am Main,
M
27. Februar 2
2017– Eine aktuelle Umfra
age der GfK im
Auftra
ag der De
eutschen Gesellsch
G
haft für Ästhetisch
Ä
he Botulin
numtoxin
n*
Therap
pie e.V. (DGBT
(
e.V
V.) zeigt : Jede fünfte Frau
u kann sic
ch zukünfftig
eine S
Schönheittsbehandlung mit Botulinum† vorste
ellen, bei Fillern zur
Aufpolsterung von Falte
en sind es
s sogar rund zwei Drittel d
der Befrag
gten.
Ältere
e Frauen über
ü
50 Jahre
J
steh
hen der Behandlu
B
ng dabei kritische
er gegenüb
ber als jün
ngere. Was alle Be
efragten eint, ist, dass Sch
hönheit mit
m zunehme
endem Allter gleich
hbleibend
d wichtig
g ist. Die Mehrheit
M
definiertt
Attrak
ktivität üb
ber eine jugendlic
j
che, falten
nfreie Haut. Anfan
ngs scheint die
Hürde
e, sich ers
stmals miit Botulin
num beha
andeln zu lassen, g
groß. Doc
ch
zwei v
von drei Frauen,
F
die bereits
s Erfahru
ung mit Bo
otulinum haben, würw
den diie Behand
dlung wie
ederholen
n. Die beiigefügte Infografi
I
k verdeutlicht
die Erg
gebnisse der GfK-Umfrage
e auf einen Blick.

Deutsc
che Fraue
en nach wie
w vor n icht gut informier
i
rt
100 % der Befra
agten kenn
nen Botulin
num. 3,6 % haben sich
s
bereitts selbst einer
e
dlung mit dem Wirkstoff unte rzogen, wobei eher Jüngere ( unter 49 Jahren)
J
Behand
auf die
ese Art derr Faltenbehandlung setzten. Bei
B Fillern waren es mit 6,5 % fast
doppelt so viele Frauen. Dennoch
D
ha
at Botulinu
um nach wie
w vor keiin gutes Im
mage.
Dies lie
egt vor alle
em daran,, dass die deutschen
n Frauen schlecht
s
in
nformiert sind.
s
So den
nken rund 70 % der Befragten
n, dass die
e langfristige Wirkun
ng von Bottulinum niicht ausreichend erfforscht sei . Fakt ist jedoch,
j
da
ass der Wi rkstoff bereits
seit Jah
hrzehnten in der Me
edizin eing
gesetzt wirrd und umfassendess Wissen vorliegt.
v
66 % d
der Befrag
gten meine
en sogar, d
dass Botulinum die Nerven lah
hm lege. Richtig
R
ist aber, dass de
er Wirkstofff lokal zu einer Mus
skelentspannung füh
hrt, indem
m er
vorübe
ergehend die
d Aussch
hüttung de
er Botensto
offe blockiiert, die zu
ur Anspannung
dieser Muskelparrtie führen
n. Dem Ne
erv passierrt dabei nichts.
„Es übe
errascht, dass
d
die deutschen Frauen na
ach wie vor so wenig
g über Bottulinum
und Filler wissen
n oder sogar falsch i nformiert sind. Dara
aus entste
ehen viele Vorur* Umfrag
ge der Gesellschaft für Kon
nsumforschun
ng (GfK) im Auftrag
A
der Deutschen Gessellschaft für Ästheti‐
ulinumtoxin‐‐Therapie e.V
V. „Einstellungg deutscher Frauen
F
zum Thema
T
Alternn und Schönheit“ unter
sche Botu
n=1000 F
Frauen ab 35
5 Jahren
† Kurz für Botulinumt
toxin
1

teile. U
Unser Anlie
egen ist es
s deshalb, über die Faltenbehandlung m
mit Botulin
num
und Fillern aufzu
uklären. Glleichzeitig setzen wiir auf eine
e fundierte
e Ausbildun
ng der
Therap
peuten“, so
o Dr. med. Boris So mmer, 1. Vorsitzend
der der DG
GBT e.V.,
Frankfu
urt am Ma
ain. „Nur so lassen ssich Vorurtteile seiten
ns der Pat ienten und
d Unsicherhe
eiten seiten
ns der Ärz
zte vermei den.“

Frühe Behandlu
ung verhindert Fa
altenbildu
ung
Rund 7
72 % der befragten
b
Frauen de
enken, das
ss man ein
ne Behand
dlung mit BotuliB
num so
o lange wie möglich hinauszög
gern sollte
e. Richtig ist
i allerdin
ngs, dass eine
e
frühzeiitige Behandlung Falten gar n icht erst entstehen
e
lässt. Sind
d bereits tiefe
t
Falten vorhanden, lassen sich
s
diese nur bedin
ngt durch Botulinum
B
ausgleich
hen,
dies so
ollte ein gu
ut ausgebildeter Beh
handler wissen. Eine
e Kombina
ation mit Fillern
F
ist dann möglicherweise die bessere
e Wahl.

ut ausgeb
bildeter Th
herapeutt ist das A und O
Ein gu
Die akttuelle Umffrage zeigtt, dass 58 % der be
efragten Frrauen Ang st vor eine
er
starren
n Gesichtsmimik hab
ben. Diese
e Sorge istt unbegrün
ndet. Nur w
wer expliz
zit eine
starre Mimik wün
nscht, wird
d diese du
urch eine gezielte
g
Be
ehandlung
g auch erhalten.
g ist daherr das vertrrauensvollle Gespräc
ch mit dem
m Arzt. Ein
ne hervorrragenWichtig
de Aus
sbildung ist auch Gru
undvorausssetzung dafür,
d
das Risiko fürr Asymmettrien
gering zu halten, vor dem gemäß de
er Umfrage rund ein
n Drittel de
er Frauen Sorge
w
Be
ei einem g ut ausgeb
bildeten Be
ehandler isst das Risiko von
hat. Wichtig zu wissen:
Asymm
metrien seh
hr gering. Sollten si e doch ein
nmal auftrreten, wass aufgrund der
individuellen ana
atomischen
n Gegeben
nheiten vo
orkommt, kann ein v
versierter Theraemlos aus
sgleichen. Tatsächlic
ch ist Botulinum in d
der Faltenb
bepeut diiese proble
handlung bei korrrekter Anwendung eines der nebenwirk
kungsärm sten und effeke
tivsten Präparate
e überhaupt.

f
Patien
nten und ein gutes
s Aushän
ngeschild für
Objekttive Inforrmation für
Behan
ndler
Sicherh
heit und ein schönes
s Ergebniss bei der Faltenbeha
F
andlung hä
ängen im WeW
sentlich
hen von der Ausbild
dung und E
Erfahrung des Thera
apeuten ab
b. Um eine
en hohen Th
herapiestan
ndard zu gewährleis
g
sten, veran
nstaltet die DGBT e..V. seit inz
zwischen ü
über 10 Ja
ahren unabhängige Aus- und Fortbildun
ngskurse fü
ür Ärzte. Ein
E
standardisierter Curriculum
m lehrt Th erapeuten
n fundierte
es Wissen rund um die
d Beotulinum und Fillern.. Ein solches Zertifik
kat in der A
Arztpraxis
s bietet
handlung mit Bo
ssierten da
aher eine gute Entsccheidungsgrundlage
e.
Interes
2
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Gerne schicken wir
w Ihnen die Infogrrafik digita
al zu. Anfra
agen bitte
e an
anika.b
burkard@3
3k-kommu
unikation.d
de
Über die DGBT e.V.
e
otulinum Ty
yp A ist in Deutschland
D
d einer der häufigsten
n ästheDie Falttenbehandlung mit Bo
tischen Eingriffe. Da
D es keine
e mediziniscche Fachge
esellschaft gab,
g
die sicch ausschlie
eßlich
dieses T
Themas angenommen
n hätte, hab
ben sich Ärrztinnen und
d Ärzte auss unterschie
edlichen
Disziplin
nen zusammengeschlossen und 2006 die erste „Deuts
sche Gesell schaft für ÄsthetiÄ
sche Bo
otulinumtox
xin-Therapie e.V.“, ku rz DGBT, gegründet.
g

Ziele d
der DGBT e.V.
e
es Anliegen
n der DGBT
T ist es, wisssenschaftlich fundiertt über Botu
ulinum Typ A und
Zentrale
die Eins
satzmöglich
hkeiten in der
d ästhetisschen Mediz
zin, insbeso
ondere in d
der Faltenbe
ehandlung, zu
u informiere
en, Vorurte
eile abzuba uen und Ve
ertrauen zu
u schaffen. Dafür arbe
eitet sie
den und au
eng mitt anderen Fachverbän
F
usgewiesen
nen Experte
en zusamm en.
Ein weitterer zentra
aler Fokus ist die Qua
alitätssicherrung: das „Botox-Zerttifikat“. Die DGBT
setzt sic
ch aktiv dafür ein, das
ss Ärzte au
uf Basis eine
er wissensc
chaftlich-th
heoretischen sowie
praktisc
chen Aus- und
u
Weiterb
bildung die
e ästhetisch
he Botulinum
m-Therapie
e sicher han
ndhaben und
d einsetzen
n. Dafür bie
etet die DGB
BT standardisierte, vo
on den Ärzttekammern zertifizierte S
Schulungen an, die durch regelm äßige Up-d
date-Kurse und Kongre
esse mit Re
eZertifiziierung ergä
änzt werden
n. Die DGB
BT hat hier einheitliche
e
e Qualitätssstandards für die
Faltenbehandlung mit Botulin
num Typ A entwickelt. Durch diese Leitlinie n soll die FaltenF
behandlung mit Bo
otulinum no
och sichere
er werden und
u
auch de
er Patient g
gewiss sein können, be
ei allen DGB
BT-zertifizie
erten Ärzten
n eine quallitativ vergleichbare B
Behandlung zu erfahren.
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