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Waren- FAZIT: Als „Aufgeregtheit, die ihr Ziel verfehlt” führen. Ob Unterschiede bei den verschiedenen Präpara-
zeichen in  4  15bezeichnete jüngst eine Tageszeitung   die vom Bun- ten bestehen, bleibt zu klären.  Lokale Reiz- und Entzün-Österreich

 1,2,3und Schweiz desgesundheitsamt geplante Quarantäne für das Aus- dungsreaktionen sollen selten sein.  Langzeiterfahrun-
(Beispiele) gangsmaterial nicht virusabgereicherter Blutprodukte. gen fehlen.

„Unkoordinierte Hektik” würde die Blutspendedienste ANWENDUNGSGEBIETE:  Erstmals wurde das
Baclofen: „vor unlösbare Aufgaben” stellen. Die angeblich „un- Toxin Anfang der 80er Jahre zur Behandlung des Schie-
LIORESAL

durchführbaren Maßnahmen” werden u.W. seit Jahren lens (Strabismus ) verwendet. Es wird in Lokalanästhesie(A, CH)

u.a. vom Bayerischen Roten Kreuz praktiziert, ent- oder bei Kindern in Kurznarkose mit elektromyographisch
Carbama-

sprechen dem Stand der medizinischen Erkenntnis geführter Nadel in den Augenmuskel injiziert, dessen Akti-zepin:
TEGRETOL und dienen der Minimierung des sogenannten Restri- vität man ausschalten will. Durch die 4 bis 8 Wochen an-
(A, CH)

sikos von Blutprodukten, wie sie die höchstrichterli- haltende Schwächung des Augenmuskels kann bei ausge-
Levodopa: che Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fordert. glichener Balance mit seinem Antagonisten binokuläres
CEREDOPA

Durch Beschränkung des Gebrauchs von FFP Sehen erreicht werden. Eine dauerhafte Korrektur erfor-(A)

auf die gesicherten Anwendungsgebiete, Ausdehnung dert meist Nachinjektionen nach Wochen bis Monaten.
der geplanten Anordnung auf das Ausgangsmaterial Die Erfolgsraten sind bei leichtem bis mäßigem
sämtlicher kommerzieller Blut- und Plasmaprodukte horizontalen Strabismus mit ca. 60% am günstigsten.
und Verbot der Einfuhr ausländischen Ausgangsmate- Jeder zweite Patient benötigt dabei mehr als eine Injek-
rials läßt sich u.E. das Risiko von Blutprodukten effek- tion. Bei erfolgreich Behandelten ist das Korrekturergebnis
tiv mindern. #6 zu 85% noch nach mehr als zwei Jahren zufriedenstel-

lend. Mit guten Ergebnissen wurde das Toxin auch zur 1 BÜCHNER, K.: Pharm. Ind. 55 (1993), 550
 2 BAnz. vom 21. Aug. 1993, S. 7870 Behandlung von Überkorrekturen nach Schieloperationen
 3 COHEN, H.: Brit. Med. J. 307 (1993), 395 verwendet.
 4 WESTHOFF, J.: Tagesspiegel vom 25. Aug. 1993 Häufig kommt es bei dieser Indikation zu Lidschwä-

chen (16%) und vertikalen Blickdeviationen (17%), die auf
einer Ausdehnung der Toxinwirkung über den Zielmuskel
hinaus beruhen. Sie dauern meist Wochen, gelegentlich
Monate an. Überkorrekturen sind möglich. Einzelfälle vonÜbersicht                             
Bulbusperforationen, retrobulbären Blutungen und Eng-
winkelglaukomen sind beschrieben, hingegen bislangBOTULINUS-TOXIN – EIN FORTSCHRITT
 2,11,13keine systemischen Störeffekte.BEI FOKALEN DYSTONIEN ERWACHSENER Dystonien  sind unwillkürliche tonische oder kloni-
sche Verkrampfungen der quergestreiften Muskulatur, dieDer Anaerobier Clostridium botulinum produziert ein
generalisiert oder fokal auftreten können. Bei den idiopa-gefürchtetes Gift, dessen enterale Aufnahme bei Lebens-
thischen Formen ist die Ursache unklar. Neurophysiologi-mittelvergiftungen den Botulismus hervorruft – erkennbar
sche Befunde machen jedoch eine Dysfunktion im Bereichu.a. an der symmetrischen Lähmung der Augenmuskeln.
der Basalganglien wahrscheinlich. Nicht zuletzt durchKnapp hundert Jahre nach der Entdeckung des Botulis-
Fehldeutung als psychogen führen Dystonien oft zu einemmus-Toxins als Ursache einer Vergiftungskatastrophe wird
erheblichen Leidensdruck. Vor allem bei generalisiertenseine muskellähmende Wirkung durch gezielte intramus-
Formen sind unterschiedliche medikamentöse Strategienkuläre Injektion gegen spezielle Bewegungsstörungen the-
wie Levodopa (L-DOPA-RATIOPHARM u.a.), Anticholi-rapeutisch genutzt. Die Injektion des Toxins in den Ziel-
nergika, Benzodiazepine, Baclofen (LIORESAL u.a.), Car-muskel erfordert große Erfahrung und häufig eine elektro-
bamazepin (TEGRETAL u.a.), Dopamin-Antagonistenmyographisch kontrollierte Führung der Nadel. Sie wird
oder Tetrabenazin versucht worden. Die Behandlungs-Spezialzentren vorbehalten bleiben. Standardisierungen
erfolge sind nicht vorhersagbar, meist bescheiden undder Methode sind wünschenswert. Das Toxin wurde kürz-
gehen oft mit erheblichen systemischen Störwirkungenlich in Deutschland zugelassen (BOTOX) und steht spe-
einher. Bei einzelnen fokalen Dystonieformen wurdenzialisierten Zentren zur Verfügung. Es wird in Großbritan-
auch chirurgische Therapieverfahren (stereotaktischenien und den USA mit unterschiedlichen Verfahren aus
Operationen, selektive Blockaden der hinteren Spinalwur-Clostridien-Kulturen hergestellt (DYSPORT, OCULINUM).
zel [Rhizotomien], periphere Denervierungen) mit nurWIRKPRINZIP:  Nach lokaler Anwendung bindet das begrenztem Erfolg und teils mit bedeutsamen Komplikatio-Toxin rasch an die nicht-myelinisierten präsynaptischen nen erprobt.Anteile cholinerger Nervenendigungen und hemmt irrever- In Großbritannien wird die Zahl der Personen mitsibel die Freisetzung von Acetylcholin. Unter progressivem fokalen Dystonien auf 20.000 geschätzt. Spontanremis-Verlust von Acetylcholin-Rezeptoren an den motorischen sionen sind möglich, jedoch mit ca. 5% nur selten undEndplatten wird der funktionell denervierte Muskel inner- kommen vorwiegend in den frühen Erkrankungsjahren vor.halb von Tagen paralytisch. Die Regeneration des Mus- Im langjährigen Krankheitsverlauf sind gravierende Folge-kels benötigt 2 bis 3 Monate und erfolgt durch Neubildung  8schäden möglich (z.B. Erblindung bei Blepharospasmus).motorischer Endplatten nach Aussprossung der choliner- Bei Blepharospasmus , einem Krampfzustand dergen Nervenendigungen. mimischen Muskulatur der Lidspalte mit zwanghaftem Lid-

RISIKEN:  Trotz der großen Affinität des Toxins zur schluß, ließen sich mit Injektion von Botulinus-Toxin in den
motorischen Endplatte kann sich die Toxinwirkung über Musculus orbicularis oculi innerhalb von 2 bis 5 Tagen zu
den behandelten Zielmuskel hinaus ausdehnen. Läh- 70% bis 90% mäßige bis deutliche Besserungen des
mungserscheinungen in benachbarten Muskelgruppen Spasmus erzielen. Der Effekt hält ca. drei bis vier Monate
sind deshalb nicht selten, jedoch kurzdauernd und werden an. Bei wiederholten Behandlungen scheint kein Wirkver-
meist toleriert. Die injizierten Toxinmengen liegen übli- lust aufzutreten. Die Behandlung kann mit Ptose (11%),
cherweise im Prozentbereich der für systemische Störwir- Doppelbildern (<1%), Tränenfluß, Verschwommensehen,
kungen als kritisch angesehenen Grenze. Dennoch Keratitis, Lichtscheu und lokaler Reizung (10%) einherge-
besteht die Gefahr von Überdosierungen und Verdün- hen – Störwirkungen, die überwiegend ohne Therapie
nungsfehlern. In Einzelfällen können sich bei wiederholter abklingen. Andere Arzneimittel erwiesen sich bei allenfalls
Anwendung Antikörper entwickeln und zum Wirkverlust 30% der  Patienten  als  wirksam und  häufig  als  schlecht


