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Immunität gegen Antikörper?
Zum Thema Immunität sind aktuell mehr Menschen informiert als je zuvor. Uns geht es aber heute
nicht um das Virus, sondern um eine Immunität, die unser Körper gegenüber einer
Migränebehandlung entwickeln könnte. Betrachtet man eine Therapie mit Antikörpern gegen das
Migräneeiweiß CGRP mal ganz technisch, dann ist es einfach ein kleines körperfremdes Enzym oder
Eiweiß, das in die Blutbahn eingebracht wird. Unser Körper ist sehr gut darin, körperfremd von
körpereigen zu unterscheiden – und gegenüber fremden Dingen verfährt er häufig radikal. Würde
unsere Immunabwehr also das Medikament einfach abwehren und zerstören können? Dies wurde
nun in einer wichtigen Studie im Rahmen der längerfristigen Behandlung mit dem Antikörper
Galcanezumab untersucht. Kurzes Fazit der Studie: Auch wenn unser Immunsystem durchaus
erkennt, dass das Medikament nicht zu uns gehört, lässt es die Wirkung trotzdem zu. In einer
weiteren Studie zeigte sich, dass diese Wirkung sowohl für episodische als auch chronische Migräne
gegeben ist.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Gibt es eine Immunantwort gegen den CGRP-Antikörper Galcanezumab?
Galcanezumab wirkt gleich gut bei jeder Häufigkeit: Ob hoch- oder niederfrequent, jede
verhinderte Migränetag ist ein gewonnener Tag
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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