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Hintergrund

Schurch et al. [1] berichteten im Jahr 2000 
erstmalig über die Anwendung von Bo-
tulinumneurotoxin Typ A (BoNT-A) zur 
Dämpfung der neurogenen Detrusorhy-
peraktivität. Seither hat diese Methode 
eine enorme Verbreitung gefunden. Es 
existieren bereits eine Reihe von Empfeh-
lungen [2] und Konsensuspapieren [3, 4, 
5]. Das jetzt vorgelegte praxisorientierte 
Konsensuspapier berücksichtigt die neu-
eren Entwicklungen und die über 10-jäh-
rigen Erfahrungen der meisten Mitglie-
der des Arbeitskreises mit dem Schwer-
punkt der Anwendung von BoNT-A bei 
querschnittgelähmten Patienten und bei 
Patienten mit einer multiplen Sklerose 
(MS).

Wertet man die Qualitätsberichte al-
ler Krankenhäuser für das Jahr 2010 aus, 
so wurde aus urologischer Indikation 
BoNT-A über 8000-mal in Deutschland 
angewendet. Gründe für diese große Ak-
zeptanz sind:
1.  die Wirkung von BoNT-A, unabhän-

gig von antimuskarinen Rezeptoren,
2.  die Reversibilität der Wirkung,
3.  die relativ einfache Operationsme-

thode und

4.  die gute Verträglichkeit.

Ziele

Zur Therapie am Urogenitaltrakt kom-
men 3 Handelsformen von BoNT-A zur 
Anwendung: Botox®, Dysport® und Xeo-
min®. Europaweit ist nur Botox® zur In-
jektion in den Detrusor zugelassen (seit 
23.09.2011), allerdings nur für eine Do-
sierung bis 200 Einheiten. Das Konsen-
suspapier fasst die sich daraus ergeben-
den medizinischen Auswirkungen zu-
sammen. Außerdem soll es Unterstüt-
zung geben in der Abgrenzung zwischen 
der zugelassenen Anwendung und dem 

„off-label use“, in der Indikationsstellung 
und Durchführung der Injektion sowie 
bei der Kontrolle der Therapieergebnisse.

Voraussetzungen 
für eine zugelassene 
Anwendung von BoNT-A

Folgende Voraussetzungen sind für eine 
zugelassene Anwendung von BoNT-A zu 
erfüllen:
1.  Grunderkrankung: stabile Quer-

schnittlähmung unterhalb C08 oder 
MS mit einem EDSS≤6,5 (EDSS, 

„Expanded Disability Status Scale“, 
. Tab. 1),

2.  Alter ≥18 Jahre,
3.  urodynamisch gesicherte neurogene 

Detrusorhyperaktivität,
4.  bestehende Harninkontinenz,
5.  Injektion des Präparats Botox® bis zu 

200 Allergan-Einheiten (AE).
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Probleme bei der zugelassenen 
Anwendung von BoNT-A

1.  Streng genommen fallen alle Patien-
ten mit Einschränkungen der Hand-
funktion bei MS aus dem genehmig-
ten Anwendungsspektrum heraus. 
Für die Zulassung spielte es keine 
Rolle, dass sich bei der MS degene-
rierende Herde in den meisten Fällen 
oberhalb von D01 finden, die für die 
Handfunktionsstörungen dieser Pa-
tienten verantwortlich sind. Die Ein-
grenzung auf eine Querschnittläh-
mung unterhalb C08 führt nur dann 
zu Redundanzen, wenn die MS mit 
Handfunktionsstörungen (aufgrund 
von Herden im Rückenmark ober-
halb von D01) einhergeht. Im Einzel-
fall wird es schwerfallen, die Grenzen 
zur querschnittförmigen Lähmung in 
diesem Sinne zu ziehen.

2.  Mit der EDSS wird die Bewegungs-
fähigkeit der Patienten mit einer MS 
eingeschätzt. Bei allen Patienten mit 
einer MS und einem EDSS>6,5 be-
steht keine zugelassene Indikation 
zur Injektion von BoNT-A in den 
Detrusor.

3.  Bei allen Tetraplegikern, auch bei 
denen, die sich katheterisieren kön-
nen oder die katheterisiert werden, 
besteht keine zugelassene Anwen-
dung.

4.  Eingrenzung der Zulassung auf in-
kontinente Patienten: Im Zweifel soll-
te die Anwendung im Off-label-Ver-
fahren erfolgen.

5.  Neben dem Wirkstoffpatent hält die 
der Fa. Allergan Indikations- und 
Anwendungspatente bei der urologi-
schen Anwendung von Botulinum-
neurotoxin:

1  EP 1475099 B1 („Use of botuli-
num toxin to treat urinary incon-
tinence“, Appl. Nr. 04019371.6, v. 
15.07.1998): Inhalt des Patents ist 
die Behandlung einer Harninkon-
tinenz aufgrund eines instabilen 
Detrusors oder als Dranginkonti-
nenz mit Injektionen von BoNT-A 
in den Blasenhals, die seitlichen 
Blasenwände und den externen 
Sphinkter.

1  EP 16588588 B1 („Use of botuli-
num toxin for the treatment of re-
calcicat voiding dysfunction“, Appl. 
Nr. 05024445.8, v. 15.07.1998): In-

halt dieses Patents ist die Behand-
lung einer Harninkontinenz bei 
persistierender Miktionsstörung 
mit Injektion von BoNT-A in die 
Blasenwand und in den Blasenhals.

1  EP 2145 629 B1 („Use of botuli-
num toxin for treatment of uro-
logic and related disorders“, Appl. 
Nr. 09175439.0, v. 15.07.1998): In-
halt des Patents ist die Behandlung 
einer Dranginkontinenz mit Injek-
tion von BoNT-A in die seitlichen 
Blasenwände, wobei die Blasenka-
pazität von etwa 150 ml auf 300–
400 ml erhöht werden soll.

Definition „off-label use“

Einfache Erweiterung 
der Anwendung von 
Botox® nach Zulassung

Laut Definition der europäischen Zulas-
sungsbehörde (EMA, „European Medi-
cines Agency“) ist ein „off-label use“ ein 
Einsatz „outside the terms of the marke-
ting authorization“ [7]. In der Zulassung 
für Botox® zur Injektion in den Detrusor 
sind studienbedingte Einschränkungen 
der Anwendung festgelegt worden. Das 
hat zur Folge, dass die zugelassene An-
wendung diesen studienbedingten Ein-
schränkungen folgen muss. Eine einfa-
che Ausdehnung des zugelassenen An-
wendungsbereichs von Botox® auf wei-
tere Indikationen (andere Grunderkran-
kungen bei neurogenen Harnblasen-
funktionsstörungen), auf höhere Dosie-
rungen (>200 IU) und Präparate anderer 
Hersteller ist nach der prinzipiellen Zu-
lassung von Botox® nicht möglich. Eine 
solche Erweiterung erfordert nach deut-
schem wie nach europäischem Arznei-
mittelrecht eine neue Zulassung. 

Liegt diese nicht vor, so handelt es 
sich weiterhin um einen „off-label use“. 
Der einzelne Arzt ist aber weder arznei-
mittelrechtlich noch berufsrechtlich ge-
hindert, bei seinen Patienten auf eigene 
Verantwortung ein auf dem Markt ver-
fügbares Arzneimittel im „off-label use“ 
für eine Indikation oder Dosierung ein-
zusetzen, für die es nicht zugelassen wur-
de [6].

Tab. 1  „Expanded Disability Status Scale“ (EDSS)

0.0 Ergebnis der neurologischen Untersuchung normal

1.0 Keine Behinderung, minimale Abweichungen in einem FS

1.5 Keine Behinderung, minimale Abweichungen in mehr als einem FS

2.0 Minimale Behinderung in einem FS

2.5 Leichte Behinderung in einem FS oder minimale Behinderung in 2 FS

3.0 Mäßiggradige Behinderung in einem FS oder leichte Behinderung in 3 oder 4 FS, voll geh-
fähig

3.5 Voll gehfähig, aber mit mäßiggradiger Behinderung in ≥1 FS als minimaler Behinderung in 
mehreren anderen FS

4.0 Ohne Hilfe voll gehfähig, Selbstversorger, etwa 12 h täglich aktiv trotz relativ schwerer  
Behinderung, kann etwa 500 m ohne Hilfe oder Pause gehen

4.5 Ohne Hilfe voll gehfähig, einen Großteil des Tages aktiv, kann ganztägig arbeiten, kann  
andererseits in der vollen Aktivität teils eingeschränkt sein oder minimale Unterstützung  
benötigen; Behinderung relativ schwer; kann ohne Hilfe oder Pausen etwa 300 m gehen

5.0 Kann ohne Hilfe oder Pausen etwa 200 m gehen; Behinderung so schwerwiegend, dass sie 
ganztägige Aktivitäten (ganztägige Arbeit ohne besondere Vorkehrungen) einschränkt

5.5 Kann ohne Hilfe oder Pausen etwa 100 m gehen; Behinderung so schwerwiegend, dass sie 
ganztägige Aktivitäten ausschließt

6.0 Intermittierende oder einseitig dauerhafte Stützung (Stock, Krücke, Schiene) erforderlich, 
um etwa 100 m mit oder ohne Pausen zu gehen

6.5 Beidseitig dauerhafte Stützung (Stock, Krücke, Schiene) erforderlich, um etwa 20 m ohne 
Pause zu gehen

7.0 Auch mit Hilfe nicht fähig, mehr als etwa 5 m zu gehen, weitgehend an den Rollstuhl  
gebunden, bewegt einen Standardrollstuhl selbst und ist allein mobil; im Rollstuhl etwa 12 h 
täglich aktiv

FS funktionelles System.
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Allgemeines zum „off-label use“
Einschränkungen in der Anwendbar-
keit eines Arzneimittels sind aus arznei-
mittelrechtlichen, sozialrechtlichen und 
klinischen Gründen problematisch. Da-
bei geht es im deutschen Recht immer 
auch um die Erstattungsfähigkeit die-
ser Behandlungen durch die gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Nach § 137c 
SGB V gilt der Grundsatz, dass Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden, die 
im Rahmen einer Krankenhausbehand-
lung angewandt werden, solange zu Las-
ten der GKV erbracht werden können, 
wie sie nicht explizit vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA) ausgeschlossen 
wurden. Ist eine Leistung in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nicht anerkannt, 
aber im Rahmen einer Krankenhausbe-
handlung nicht ausgeschlossen, so hat 
das Krankenhaus Anspruch auf eine Ver-
gütung der Leistung durch die GKV, un-
abhängig davon, auf welcher gesetzlichen 
Grundlage diese Krankenhausvergütung 
erfolgt.

Das BSG hat die folgenden Grundsät-
ze zum „off-label use“ am 19.03.2002 (B 1 
KR 37/00 R, http://www.bundessozialge-
richt.de) bestimmt. Eine Leistungspflicht 
der GKV kommt nur in Betracht, wenn:
1.   es um die Behandlung einer schwer-

wiegenden (lebensbedrohlichen oder 
die Lebensqualität auf Dauer nach-
haltig beeinträchtigenden) Erkran-
kung geht,

2.  keine andere Therapie verfügbar ist 
und

3.  aufgrund der Datenlage die begrün-
dete Aussicht besteht, dass mit dem 
betreffenden Präparat ein Behand-
lungserfolg (kurativ oder palliativ) 
erzielt werden kann.

Damit Letzteres angenommen werden 
kann, müssen Forschungsergebnisse 
vorliegen, die erwarten lassen, dass das 
Arzneimittel für die betreffende Indika-
tion zugelassen werden könnte. Davon 
darf ausgegangen werden, wenn entwe-
der die Erweiterung der Zulassung be-
reits beantragt ist oder aber die Ergeb-
nisse einer kontrollierten klinischen Prü-
fung der Phase III (gegenüber Standard 
oder Placebo) veröffentlicht sind und 
eine klinisch relevante Wirksamkeit re-
spektive einen klinisch relevanten Nut-

zen bei vertretbaren Risiken belegen. Die 
Regelungen des Leistungsrechts der GKV 
zur Arzneimittelversorgung im „off-label 
use“ wurden aufgrund des Beschlusses 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 
1 BvR 347/98 vom 06.12.2005) konkre-
tisiert (http://www.bverfg.de). Demzu-
folge ist eine Off-label-use-Anwendung 
möglich, wenn die Anwendung der übli-
chen Standardbehandlung aus medizini-
schen Gründen ausscheidet, andere Be-
handlungsmöglichkeiten nicht zur Ver-
fügung stehen, eine Aussicht auf Heilung 
besteht oder auf einen spürbaren positi-
ven Krankheitsverlauf.

Bei Anwendung eines Medikaments 
im „off-label use“ liegt es allein in der 
Verantwortung des behandelnden Arztes 
(und nur bei ihm), welchem Arzneimit-
tel er im speziellen Fall den Vorzug gibt. 
Im Rahmen der Aufklärung hat der Arzt – 
sofern nicht Gründe des therapeutischen 
Privilegs dagegen sprechen – den Patien-

ten ausführlich aufzuklären und mit ihm 
die Wahl des Arzneimittels festzulegen 
(Referat für Medizinrecht der Ärztekam-
mer für Wien [5]).

Das BSG hat im Beschluss vom 
04.04.2006 den Umgang bei Anwendun-
gen im „off-label use“ präzisiert (B 1 KR 
7/05 R, http://lexetius.com/2006,2012):
1.  die Behandlung muss durch einen 

Facharzt bzw. einen einschlägig qua-
lifizierten Arzt durchgeführt werden,

2.  der Arzt muss im Umgang mit ent-
sprechenden Arzneimitteln erfahren 
sein,

3.  der behandelnde Arzt muss die Be-
handlung verantworten (§ 15 Abs. 1 
SGB V) und die Regeln der ärztli-
chen Kunst bei der Durchführung 
der Behandlung einhalten (§ 28 
Abs. 1 Satz 1 SGB V),

4.  es gelten besondere Anforderungen 
an die Dokumentation der Behand-
lung,
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Zusammenfassung
Im Jahre 2000 wurde erstmalig über die An-
wendung von Botulinumneurotoxin Typ A 
(BoNT-A) zur Dämpfung der neurogenen De-
trusorhyperaktivität berichtet. Seither hat 
diese  Methode eine enorme Verbreitung ge-
funden. Es existieren bereits eine Reihe von 
Empfehlungen und Konsensuspapieren. Das 
jetzt vorgelegte praxisorientierte Konsensus-
papier berücksichtigt die neueren Entwick-
lungen und die über 10-jährigen Erfahrun-
gen der meisten Mitglieder des Arbeitskrei-

ses Neuro-Urologie der Deutschsprachigen 
Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie 
(DMGP) mit dem Schwerpunkt der Anwen-
dung von BoNT-A bei querschnittgelähmten 
Patienten und bei Patienten mit einer multi-
plen Sklerose.

Schlüsselwörter
Urogenitaltrakt · Detrusor · Antimuskarine 
Rezeptoren · Querschnittlähmung · Multiple 
Sklerose

Botulinum neurotoxin type A in neurogenic detrusor overactivity.  
Consensus paper of the Working Group Neuro-Urology  
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Abstract
The use of botulinum neurotoxin (BoNT-A) 
for suppression of neurogenic detrusor over-
activity was first reported in 2000. Since that 
time, this method has gained widespread 
use. A number of recommendations and con-
sensus statements have already been pub-
lished. The current practice-oriented consen-
sus paper takes into account recent devel-
opments and the over 10-year experience of 
most members of the Working Group Neuro-

Urology of the German-speaking Medical So-
ciety for Paraplegia (DMGP) with a focus on 
the use of BoNT-A in paraplegic patients and 
in patients with multiple sclerosis.

Keywords
Genitourinary system · Overactive detrusor · 
Antimuscarinic receptors · Paraplegia · 
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5.  der Arzt ist für die Vornahmen von 
Kontrollen des Ergebnisses der Be-
handlung verantwortlich,

6.  der behandelnde Arzt sorgt für gebo-
tene Sicherheitsvorkehrungen (z. B. 
durch Überwachung geeigneter me-
dizinischer Parameter oder Verord-
nung von stationärer Behandlung 
bei Realisierung von Gefahren), um 
das Risiko für den Patienten gering 
zu halten und bei Bedarf schnell re-
agieren zu können (http://lexetius.
com/2006,2012).

Im ambulanten Bereich gilt in Deutsch-
land der Erlaubnisvorbehalt des GBA.

Ergebnisse

Schlussfolgerungen aus der Zulassung für 
Botox® für die Anwendung von BoNT-A 
bei neurogener Detrusorhyperaktivi-
tät (Umgang im Grenzbereich zwischen 
zugelassener und Off-label-Anwen-
dung): Genehmigte Verfahren können, 
im Gegensatz zum „off-label use“, prinzi-
piell auch ambulant zu Lasten der Kran-
kenversicherungen angewendet werden. 
Bei neurogenen Harnblasenfunktionsstö-
rungen, insbesondere bei querschnittge-
lähmten Patienten oder Patienten mit MS, 
spricht sich der AK Neuro-Urologie der 
DMGP aufgrund klinischer Erfahrungen 
prinzipiell für eine stationäre Behand-
lung aus. In einzelnen Fällen kann der 
behandelnde Arzt in Abwägung der Risi-
ken eine ambulante Behandlung vorneh-
men. Nationale Regelungen und Unter-
schiede im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens sind zu berücksichtigen.

Allgemeines

Botox® kann bis zu einer Dosierung von 
200 AE „first line“ als Alternative zu an-
deren Verfahren eingesetzt werden, wenn 
eine    Harninkontinenz bei Erwachsenen 
mit neurogener Detrusorhyperaktivität 
infolge einer stabilen subzervikalen Rü-
ckenmarksverletzung oder einer MS vor-
liegt (s. oben). Die höheren Anforderun-
gen der Gesetzgebung an den „off-label 
use“ sind für diese Fälle aufgehoben. Das 
betrifft sowohl den besonderen Doku-
mentationsaufwand als auch die Kont-
rollmaßnahmen, die bei zugelassener An-

  
  

  



wendung nicht mehr zwingend vom be-
handelnden Arzt vorgenommen werden 
müssen. Die weiteren berufsrechtlichen 
Anforderungen im Umgang mit der ge-
nehmigten Botox®-Anwendung (Opera-
tion, Narkose, empfohlene Kontrollen) 
bleiben davon unberührt.

Alle neurogenen Harnblasenfunk-
tionsstörungen aufgrund anderer Grund-
erkrankungen, als oben benannt, unter-
liegen weiter dem „off-label use“. Dabei 
steht es im Ermessen des Arztes, welches 
Präparat und welche Dosierung er an-
wendet.

Probleme bereitet i. Allg. die Tatsache, 
dass die Erfahrungen aller Mitglieder des 
AK besagen, dass durch die Anwendung 
von 300 AE Botox® die Wirkungsintensi-
tät und die Wirkungsdauer höher ist als 
bei Verwendung von 200 AE und bei Er-
höhung der Dosierung auf 400 AE noch-
mals verbessert werden kann. Bei An-
wendung von Botox® 300 AE geht man 
aktuell von einem klinisch zufriedenstel-
lenden Ergebnis im Mittel von 9–10 Mo-
naten aus [8].

Präoperative Abklärung

BoNT-A kann nur dann angewendet 
werden, wenn eine neurogene Detruso-
rüberaktivität in geeigneten Harnblasen-
funktionsuntersuchungen (Zystomano-
metrie, Videourodynamik, Druck-Fluss-
Messung) gesichert worden ist. Prinzipi-
ell reicht bei Vorliegen einer neurologi-
schen Grunderkrankung eine wie auch 
immer festgestellte Inkontinenz zur In-
dikationsstellung für eine Injektion von 
BoNT-A in den Detrusor nicht aus. In 
den Fällen, in denen von der Möglichkeit 
einer willkürlichen Miktion ausgegan-
gen werden kann oder diese vom Patien-
ten angegeben wird, ist eine Bestätigung 
durch eine Uroflowmetrie zu fordern, da 
diese Möglichkeit nach der Injektion von 
BoNT-A eingeschränkt sein kann.

Vor der Injektion muss zudem die 
Grunderkrankung feststehen, um einzu-
schätzen, ob die Injektion von BoNT-A 
im zugelassenen oder im Off-label-Rah-
men erfolgt. Der Patient ist auf mögliche 
frühere BoNT-A-Anwendungen in ande-
ren Einrichtungen und aus anderer Indi-
kation zu befragen. Die präoperative Ab-
klärung erfordert eine sorgfältige fach-

ärztliche Diagnostik mit einer neurouro-
logischen Grunduntersuchung, das Füh-
ren eines Miktions-/Katheterisierungs-
protokolls, eine sonographische Abklä-
rung der oberen Harnwege sowie eine 
aktuelle Urodynamik. Ein akuter Harn-
wegsinfekt (HWI) oder eine signifikante 
Bakteriurie stellen eine Kontraindikation 
zur Injektion von BoNT-A dar.

Indikation

Als Alternative zur Behandlung mit Anti-
muskarinika besteht nun die zugelassene 
Möglichkeit der Injektion von Botox® in 
den Blasenmuskel bis zu einer Dosis von 
200 AE. Eine Indikation von BoNT-A im 

„off-label use“ liegt dann vor, wenn al-
le anderen Möglichkeiten der konserva-
tiven Therapie mit Antimuskarinika er-
folglos waren, nicht tolerierbare Neben-
wirkungen auftraten, Kontraindikationen 
für die Anwendung von Antimuskarini-
ka bestehen oder aber die Injektion von 
200 AE Botox® zu keinem überzeugenden 
Erfolg geführt hat.

Patientenaufklärung

Die Patienten werden im Rahmen der 
Operationsaufklärung über den verzö-
gerten Wirkungseintritt, die Wirkdauer 
und die möglichen BoNT-A-spezifische 
Nebenwirkungen informiert. Auf das 
mögliche Auftreten von Muskelschwäche, 
Darmfunktions- und Atem-/Schluckstö-
rungen sollten die Patienten explizit auf-
merksam gemacht werden, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Anwendung 
im zugelassenen oder im Off-label-Be-
reich handelt.

Dosierung

Im AK besteht Konsens zu folgenden 
Aussagen:
1.  Bei Indikationen zur Erstanwen-

dung von BoNT-A ist auf Botox® bis 
zu 200AE zurückzugreifen. Da in der 
Doppelblindstudie im Rahmen der 
Zulassung 200 AE gegen 300 AE ge-
testet wurden und kein signifikanter 
Unterschied in der Kontinenzbewer-
tung bestand, gibt es aufgrund der 
geänderten Rechtslage keinen Grund, 
die zugelassene Anwendung außer 

acht zu lassen und 300 AE primär zu 
applizieren (einstimmig).

2.  Wird nach Anwendung von 200 AE 
kein zufriedenstellendes Ergebnis er-
reicht, kann im „off-label use“ nach 
frühestens 3 Monaten ein anderes 
Präparat oder eine höhere Dosierung 
von Botox® (≤400 AE) eingesetzt 
werden (einstimmig).

3.  Sollte bei einer solchen Anwen-
dung (Pkt. 2) kein Ansprechen in-
nerhalb von 3 Monaten zu erzielen 
sein, ist von einer Therapieresistenz 
(s. unten) auszugehen (einstimmig).

4.  Soll ein Patient, der vor der Zulas-
sung Botox® erhielt und später auf ein 
anderes Präparat wegen Nichtwirk-
samkeit oder schlechter Wirksamkeit 
von Botox® umgestellt wurde, erneut 
eine Injektion von BoNT-A erhalten, 
so wird empfohlen, das zuletzt ver-
wendete Präparat weiterhin im Off-
label-Verfahren zu injizieren. Ein Zu-
rückgehen auf Botox® 200 AE macht 
keinen Sinn (einstimmig).

5.  Steht ein Patient, der bisher 300 AE 
Botox® erhalten hat, erneut an, Bo-
tox® zu erhalten, so wird eine Dosie-
rung von 200 AE empfohlen (ein-
stimmig). Das Resultat ist zu kontrol-
lieren und in Hinblick auf einen Ver-
gleich mit der zuvor erreichten Wirk-
samkeit zu dokumentieren (einstim-
mig). Wird festgestellt, dass die Wir-
kung deutlich schwächer oder kürzer 
anhält als zuvor, wird die Dosierung 
von 300 IU ab der übernächsten In-
jektion im „off-label use“ empfohlen 
(einstimmig).

Innerhalb des AK gibt es gute Erfahrun-
gen mit Botox® bis zu 400 AE, Dysport® 
bis zu 1000 IU, Xeomin® bis 400 IU. Die 
BoNT-A-Präparate verschiedener Fir-
men unterscheiden sich in der Herstel-
lung, der Formel und der Dosis-Wir-
kungs-Kurve. Die Einheiten von einem 
Präparat sind nicht auf das andere Präpa-
rat übertragbar (einstimmig).

Stationäre Behandlung 
und Anästhesie

Prinzipiell ist davon auszugehen, dass die 
Injektion von Botulinumtoxin bei Patien-
ten mit neurogener Detrusorüberaktivi-

528 |  Der Urologe 4 · 2014

Übersichten



tät unter stationären Bedingungen und 
Allgemeinanästhesie risikoärmer ist. Oh-
ne Anästhesie können im Rahmen der 
Manipulationen am unteren Harntrakt 
die Detrusorhyperaktivität verstärkt und 
eine Spastik der quergestreiften Musku-
latur, eine Erektion sowie eine autonome 
Dysreflexie ausgelöst werden. Die Wahl 
des Anästhesieverfahrens liegt in der 
Hand des behandelnden Arztes. Bei Pa-
tienten mit der Gefahr einer autonomen 
Dysreflexie ist eine Spinalanästhesie zu 
empfehlen.

Durchführung der Operation

BoNT wird nach Anweisung der Fach-
information gelöst, aufgezogen und in 
den Detrusor in einer Sitzung injiziert. 
BoNT-A kann auch in das Trigonum in-
jiziert werden. Restmengen von BoNT-A 
müssen entsorgt werden (s. Fachinforma-
tion). Beim Aufziehen von BoNT-A ist 
eine Schutzbrille zu verwenden (s. Fach-
information).

Die Auswahl der Anzahl der Injektio-
nen und die Wahl des Zystoskops (starr, 
flexibel) trifft der behandelnde Arzt. 
Empfohlen werden 30 Injektionen in 
den Detrusor. Um Blutungen rechtzeitig 
erkennen zu können und Tamponaden 
zu vermeiden, sollte ein transurethraler 
Dauerkatheter bis maximal zum nächs-
ten Tag platziert werden.

Kontrolluntersuchungen

Die klinische Erfahrung zeigt, dass ein 
Wirkungseintritt frühestens nach 3 bis 
7 Tagen zu erwarten ist. Auch mögliche 
generalisierte, Botulinum-spezifische 
Nebenwirkungen sind in dieser Zeit ein-
schätzbar. Die postoperative Beobach-
tungsdauer kann nicht pauschaliert ge-
sehen werden. Der Behandlungserfolg 
kann bereits nach etwa 7 Tagen und sollte 
spätestens nach 6 Wochen im „off-label“ 
und nach 6 Monaten im zugelassenen 
Anwendungsbereich kontrolliert werden. 
Kontrolluntersuchungen im Off-label-
Bereich sind zwingend durch die Einrich-
tung vorzunehmen oder zu veranlassen, 
die den Eingriff durchführte. Bei Beauf-
tragung anderer Einrichtungen oder Kol-
legen mit der Nachuntersuchung muss 
die veranlassende Einrichtung sich um 

die Ergebnisse der Kontrolle bemühen. 
Eine Kontrolluntersuchung nach aus-
schließlich klinischen Kriterien (Inkon-
tinenz, HWI-Rate u. a.) ohne die Mög-
lichkeit einer urodynamischen Untersu-
chung ist im Off-label-Bereich unzurei-
chend. Weitere Überprüfungsintervalle 
richten sich nach den Erfahrungen des 
behandelnden Arztes. In der Off-label-
Anwendung empfiehlt sich eine Kontrol-
le alle 6 Monate. Sollte der Patient bereits 
vor einer geplanten Kontrolle eine Ab-
nahme der Wirkung verspüren (Harnin-
kontinenz, Abnahme des katheterisierten 
Urinvolumens, HWI), so ist in der Regel 
die Indikation zur Reinjektion gegeben.

Begleitende Therapie

In zahlreichen Fällen ist damit zu rech-
nen, dass der Patient nach der Injektion 
von BoNT-A ohne anticholinerge The-
rapie auskommt. Die Notwendigkeit der 
Fortführung oder einer anticholinergen 
Therapie kann am besten mit einer uro-
dynamischen Untersuchung erkannt wer-
den. Im zugelassenen Anwendungsbe-
reich sind Abweichungen von dieser Re-
gel zulässig.

Nach der ersten Injektion von BoNT-A 
empfiehlt es sich, die anticholinerge The-
rapie spätestens nach 6 Wochen vollstän-
dig abzusetzen. Bemerkt der Patient, dass 
nach Absetzen der anticholinergen The-
rapie die alleinige Wirkung von BoNT-A 
unzureichend ist, sollte nach Rückspra-
che mit dem behandelnden Arzt die Do-
sierung des Anticholinergikums indi-
viduell festgelegt und die Wirksamkeit 
überprüft werden

Reinjektion

Eine wiederholte Anwendung von 
BoNT-A ist die Regel. Wie viele Anwen-
dungen möglich sind, ergibt sich aus 
dem individuellen klinischen Verlauf. 
Der Zeitpunkt der Reinjektion richtet 
sich nach den klinisch überprüften An-
gaben des Patienten. Vor einer Reinjek-
tion kann die urodynamische Überprü-
fung der Indikation sinnvoll sein, um die 
zeitliche Wirkung von BoNT-A und die 
eventuelle Dosierung von Anticholiner-
gika abschätzen zu können.

Primäre und sekundäre 
Therapieresistenz bei 
Anwendung von BoNT-A

Bestehen innerhalb eines Zeitraumes von 
3 Monaten nach der ersten Anwendung 
von 200 AE Botox® Anzeichen für eine 
ausbleibende klinische Wirkung und feh-
len Hinweise einer Wirkung in der uro-
dynamischen Kontrolle, so besteht der 
Verdacht auf das Vorliegen einer primä-
ren Therapieresistenz auf BoNT-A. Die-
ser Verdacht sollte durch einen zweiten 
Therapieversuch mit BoNT-A bestätigt 
werden. Der AK empfiehlt für die Zweit-
injektion von BoNT-A bei Verdacht auf 
das Vorliegen einer primären Therapie-
resistenz die Erhöhung der Dosierung bis 
auf 300–400 IU Botox® oder einen Wech-
sel des Präparats. Besteht aber auch nach 
der 2. Injektion von BoNT-A in anderer 
Dosierung oder bei Wechsel auf das Prä-
parat eines anderen Herstellers weiterhin 
keine klinische Wirksamkeit, so ist von 
einer „Primärtherapieresistenz“ auszuge-
hen. Der Arbeitskreis empfiehlt, in die-
sem Fall keine weiteren Injektionen mit 
BoNT-A durchzuführen.

Eine sekundäre Therapieresistenz liegt 
vor, wenn infolge mehrerer Anwendun-
gen von BoNT-A die Wirkung deutlich 
nachlässt und dieser Trend durch Rein-
jektionen bestätigt wird. Bei einer Wir-
kungsdauer <4 Monaten wird die weite-
re Anwendung von BoNT-A nicht mehr 
empfohlen. Ob nach Einhalten eines be-
stimmten zeitlichen Abstands eine er-
neute Ansprechbarkeit auf BoNT-A ge-
geben ist, kann aufgrund fehlender Stu-
dien nicht eingeschätzt werden.

Eine mögliche Antikörperbildung als 
Ursache eines „Primär- und Sekundär-
versagens“ wird diskutiert. Eine abschlie-
ßende Beurteilung ist nach Studienla-
ge noch nicht möglich. Der Arbeitskreis 
Neuro-Urologie verweist auf die Mög-
lichkeit der Bestimmung des AK-Titers 
bei der Toxogen GmbH (Feodor-Lynen-
Straße 35, 30625 Hannover). Ein Anfor-
derungsbogen steht unter http://www.
toxogen.de zur Verfügung. Die Bestim-
mung der Antikörper ist kostenpflichtig.
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Komplikationen

Die möglichen Komplikationen im zu-
gelassenen Bereich und im Off-label-Be-
reich sind identisch. Bei der Injektion 
von BoNT-A können sowohl lokale als 
auch systemische Komplikationen auf-
treten. Zu den lokalen Komplikationen 
zählen suprapubische Schmerzen, HWI 
und eine Hämaturie. Die lokalen Kom-
plikationen werden nicht durch das To-
xin, sondern durch die Operation selbst 
hervorgerufen.

Systemische Nebenwirkungen kön-
nen durch die Migration des Toxins auf-
treten. BoNT-A-spezifische Nebenwir-
kungen sind nur in Einzelfällen beschrie-
ben worden [5]. Erste Zeichen für einen 
generalisierten Botulismus sind Atemnot, 
Doppelbilder, Lidheberschwäche (Ptosis), 
Schluckbeschwerden usw. In diesem Fall 
ist unverzüglich der behandelnde Uro-
loge oder eine urologische Abteilung zu 
konsultieren und eine schnelle stationäre 
Einweisung in das nächste Krankenhaus 
zur Abklärung zu veranlassen.

Es gibt Hinweise darauf, dass bei te-
traplegischen Patienten Muskelschwä-
chen und eine Hyposthenie im Schul-
tergürtel-/Armbereich häufiger auftre-
ten. Charakteristisch dabei ist, dass eine 
solche Situation weniger injektionstech-
nisch bedingt, sondern patientenabhän-
gig zu sein scheint. Ein Patient, bei dem 
eine solche Nebenwirkung nach der ers-
ten Injektion aufgetreten ist, muss damit 
rechnen, dass sich diese Nebenwirkung 
erneut einstellt.

Kontraindikationen für die 
Behandlung mit BoNT-A

Kontraindikationen

Kontraindikationen für eine Therapie 
mit BoNT-A sind:
1.  eine bekannte Überempfindlichkeit 

gegen Clostridium BoNT-A,
2.  eine Überempfindlichkeit auf In-

haltsstoffe der Injektionslösung und
3.  nichtbehandelter akuter HWI 

(s. oben).

Problematische Anwendungen

Problematisch ist die Anwendung von 
BoNT bei einer Störungen der Muskelak-
tivität (z. B. Myasthenia gravis oder ähn-
liches). Eine andere relative Kontraindi-
kation stellen Gerinnungsstörungen dar, 
da die Gefahr von Einblutungen und Bla-
sentamponaden besteht, was letztendlich 
zur Ausschwemmung von BoNT-A füh-
ren kann. Bei Ausgleich dieser Störungen 
kann eine Injektion durchgeführt werden.

BoNT-A und Schwangerschaft

Zu der Frage der Anwendung von Botu-
linumtoxin in der Schwangerschaft exis-
tieren keine Daten. Der Arbeitskreis 
Neuro-Urologie kann deshalb auch nach 
Zulassung von Botox® keine Empfehlung 
abgeben, die Injektion von BoNT-A als 
Alternative zur anticholinergen Therapie 
und zur Senkung der HWI-Rate während 
der Schwangerschaft durchzuführen. Pa-
tientinnen, die im Wirkungszeitraum von 
BoNT-A nach einer Injektion schwanger 
wurden, sollten besonders kontrolliert 
und die Verläufe dokumentiert werden.

Zu beachten ist weiterhin, dass die 
Wirkung von Aminoglykosiden und von 
Medikamenten, die die neuromuskulä-
re Übertragung beeinflussen, potenziert 
werden kann.

Fazit für die Praxis

Nach über 10-jähriger Anwendung von 
BoNT-A bei neurogener Detrusorübe-
raktivität werden die Erfahrungen mit 
dieser Therapieform im Konsens zusam-
mengefasst. Dies betrifft insbesonde-
re Chancen, aber auch Probleme nach 
der Zulassung von 200 AE Botox® zur Be-
handlung der neurogenen Detrusorübe-
raktivität.
Daneben werden aber auch grundsätz-
liche Fragen der Indikation, der notwen-
digen präoperativen Abklärung, der Pa-
tientenaufklärung oder der Dosierung 
im „off-label use“ diskutiert. 
Weiterhin werden Probleme bei der 
Durchführung des Eingriffs, der post-
operativen Kontrolluntersuchungen, der 
begleitenden Therapie oder der Wieder-
holungsbehandlung dargelegt. Schließ-

lich werden Kontraindikationen benannt 
und Empfehlungen für ein Komplika-
tionsmanagement gegeben.
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