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Media Service: Unvolldlndige "Pul."·Sonder'llendung zu Botox 
I5em (ots) - DIIs publllwm konnte slth zu elner Sendung des Sdlwelzer femsehens Uber Botox kelne 
elgene Melnung bllden, wei die ProblelTlltlk dertllr die produktlon dei Nervengll'tlo notwendlgen 
T1ervel5uthe nlcht zur Spllilthe k8m. Diu entsthled die Unlbhlnglge I5elthwerdelnstllnz l'Ur RIIdlo und 
Femsehen (UBI), Indem sie die I5esdiwerde gegen die Sondel5endung lm GesundheltslTllgnln "Puis" 
gUthle55_ 

Am 2_ Januar 2012 stllilhlte du Sthwelzer femsehen lm GesundheltslTllgnln "Puis" elne 
SpezllllRndung zu Botullnurrtoxln (Botox) aus, welthe nlnd 33 Mlnuten dluerte. Dili publllwm er1\ihr ln 
dleser Spezlllisendung elnlges aber dluu Nervenglft, aber seine Entdedwng sowle Uber die rein 
medlzlnlKhen und die wmetlldlen Anwendungsm6gllthkelten. Dlllilber hinlui wurde Insbesondere 
dem IliIsanten Aufsd1wung von kosmetlsthen Botoxbehlndlungen nlthgeglngen, welthe l'Ur die 
vel'lthledenen Hel5tellerdu Glfts zu elnem Mllllirdengesthitt geworden selen und lUth du 
Aul'kommen von spezllliisierten Kllnlken begOnstlgt hltten. Die I5esthwerdel'UhrervomVereln gegen 
T1erfabr1ken Sdlwelz VgT ITIIIthten geitend, es hltten Hlnwelse lufdle rrIt der produktlon von Botox 
jewelis verbundenen quaivollen Tlervel5uthe gefehlt.. 

I5el der l5eurtellung der bnnstandeten Sendung 5tellte slth die fnlge, ob es tur die Gewlhrlelsb.lng der 
m=len Melnungsblldung des publllwlTll zwlngend notwendlg gewesen wlre, Uber die l'Ur die produktlon 
von Botoxzurzelt noch erforderllthen Tlervel5uthe zu Infonnleren. Die I5esthwerdegegnerln hlt dies mt 
dem Hlnwell vemelnt, wonath die Sendung aUllthllessllth die medlzlnlsthen 
AnwendungSm6gllchkelten von Botox - Elnlltz und Wlrlcung -thelTlltlslert hlbe. 

Art und AuSITNl55 der mit der Produktlon von Botoxverbundenen Tlervel5uthe stellen elne nltlonll und 
International anerbnnte ProblelTlltlk dlr. FOr Jede neue Produktlonsthlrge des Nervengll'ts sind heute 
nodl $Ogenannte LD-SO-Tuts unerlhsllth, an welthen gemlll Sdlltzungen Jlhrllth Hundert:tllusende 
von Mausen qualvon sterben. 

·Puis· vel5teht slch ais Servlœ- und Ratgebennlgnln. Werden ln elnem entsprethenden Sendegelhs 
vel'ldlledenste Alpelcte zu Botox und Botox-Behandlungen breltthelTlltlslert, sind lUth die zurzelt 
nodl fOrdle Hel5tellung des stoft's notwendlgen LD-50-Te5ts tIIr die Melnungsblldung des Publlku ... 
releVllnt. Dlese nlcht erw8hnte Infonnltlon stellt lm Rlhmen elner Spezilisendung von mehr Ils 33 
Mlnuten, welche die ·vlelen Facetten· von Botox beleuthtet, kelnen Nebenpunkt dlr. Die Iner\cilnnte 
ProblelTNltlkder LD-SO-Tests gehl)rt vlelmehr auth zu elner der wlthtlgen "Flcetten" dleses 
wlrtsd1aftllch Immerwlchtlgerwerdenden Nervenglfts. DIIs Ausblenden dleses wesentllthen, dem 
Sdlwelzer Femsehen bek8nnten Faktu ... war geelgnet, den Gellll'teindrud< der Sendung zu 
beelnnussen, weld1er durdl den ste lien, unlU",lltllmen Aul'sthwung von I!otox generell und vor Illem 
ln der kosmetlld1en Anwendung geprllgt wurde. 

Ole Ul!llIt elne ausserpDrlDmentlristhe Korrmlllion des llundes. Sie be5teht lUS neun nebenlntllthen 
Mltglledem und wlrd durdl Roger Blum prllidlert. Die UBI hlt lufl5esthwerde hln festzustellen, ob 
ausgestllilhlte Radlo- und Femsehsendungen I5estllT'fTl,lngen über den Inhllt redlktloneller Sendungen 
vertetzt haben oder elne rethtswldrlge Verwelgerung des ZUglngs zum Progf'lnmvorllegt. 

Kontllkt: Unabh8nglge Besthwerdelnstlnz ItIr Rldlo und Femsehen (UBI) Pierre Rleder, Lelter 
Sekretarlat PostfadllS47 3001 Bem Tel. 031 322 55 31/33 Fix 031 322 55 51 
http://www.ubldldmln.dI 
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