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BOTOX MACHT 
DUMM

Das Gerücht hält sich 
wacker seit einer Stu-
die, die zeigt, dass 
Frauen nach einer Bo- 
toxbehandlung län-
ger brauchten, um 
den Sinn einer emo-
tionalen Aussage zu 
verstehen. Das liegt 
aber nicht daran, 
dass das Gehirn nicht 
mehr richtig funktio-
niert, sondern dass 
Gefühle mimisch 
nicht bzw. nur schwer 
nachgestellt werden 
können. Fo
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Botulinumtoxin A stammt von einem Bakterium na-
mens Clostridium botulinum. In großen Dosen ist das 
Nervengift tödlich, aber in der richtigen Menge wirkt 
es nicht toxisch und wurde von der amerikanischen 
Arzneimittelbehörde FDA für eine Vielzahl von ästhe-
tischen und medizinischen Zwecken zugelassen.

Dennoch werden heute weiterhin Gruselgeschichten rund um 
Botox verbreitet, die sich hartnäckig halten. Wir sprechen Klartext 
zu den häufigsten Negativschlagzeilen des beliebten Faltenkillers 

und räumen Missverständnisse ein für alle Mal aus dem Weg!

BOTOX KANN BLIND 
MACHEN

Völliger Quatsch! 
Botox hat keinen Ein-
fluss auf die Sehkraft 
und auch das Auftre-
ten einer Erblindung 
ist nicht bekannt. Bei 
einem unerfahrenen 
Anwender steigt aller-
dings das Risiko, dass 
Botox in die falschen 
Muskelgruppen inji-
ziert wird; was zu ei-
nem Hängelid und zu 
einer vorübergehen-
den Einschränkung 
des Sehvermögens 
führen kann. 

BOTOX MACHT 
ASOZIAL

Falten weg, Gefühle 
weg? Eine Anwen-
dung von Botox soll 
angeblich nicht nur 
die Gesichtsmuskeln, 
sondern auch das 
Mitgefühl lähmen 
und ein Beziehungs-
gift sein. Auch wenn 
Studien zeigen, dass  
Botox-Patienten die 
Interpretationskraft 
bei feiner Mimik oft 
fehlt, macht Botox  be-
stimmt nicht asozial –  
ein wenig unsensibel 
vielleicht schon. 

BOTOX SCHÄDIGT 
DAS GEHIRN

Der beliebteste In-
jektionsort für Botox 
ist die Stirn. Da die 
sich in der Nähe des 
Gehirns befindet, 
kam das Gerücht 
auf, Botox wandere 
angeblich durch den 
Körper in das Gehirn 
und verursache dort 
irreparable Schäden 
– eine Annahme, die 
sich bei sachlich wis-
senschaftlicher Be-
trachtung als nicht 
haltbar darstellt. 

BOTOX MACHT 
SÜCHTIG

An diesen Mythos 
glauben hoffent-
lich nicht viele, aber 
sicher ist sicher: 
Nein, Botox macht 
nicht süchtig. Botox 
ist weder eine Dro-
ge, noch hat es Ab- 
hängigkeitspotential. 
Regelmäßige Botox- 
behandlungen sind 
aber notwendig, da 
Botox vom Körper ab-
gebaut wird und der 
faltenglättende Effekt 
verschwinden würde.

1 2 4 5

#mythox

Botox-Mythen
entlarvt

TOP 5

3



mabelle

IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 Euro/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. 
und Versandkosten beziehen und hier-
mit kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service.

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Firma

PLZ, Ort

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

IBAN

E-Mail Telefon

Lieferadresse

Zahlungsweise

Antwort

Fo
to

: S
ve

to
gr

ap
hy

 |
 S

hu
tt

er
st

oc
k




