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Schutz vor Herzrisiken der Migräne
Bei einer Migräneerkrankung, besonders mit Aura, stellt sich früh die Frage, wie fit das Herz ist.
Bestimmte Medikamente, etwa Triptane, sind dann leider tabu, andere Akutbehandlungen sind
bislang nicht ganz so einfach zu nehmen oder oft weniger effektiv. Nun berichtet eine neue Studie
sogar, dass das kardiovaskuläre Risiko bei Migräne mit Aura wirklich nicht vernachlässigt werden
sollte – es scheint vergleichbar zu dem Risiko durch Bluthochdruck zu sein. Da ist es erfreulich, dass
eine neue Medikamentenklasse zur Akutbehandlung sich bislang wirksam zeigt und keine
Herzprobleme macht – und speziell mit diesem Ziel entwickelt wurde. Die Gepanten sind aber,
berichtet nun eine Untersuchung, mehr als nur für die akute Migräne geeignet. Einer der Wirkstoffe
wird aktuell auch als mögliche Prophylaxe in Tablettenform klinisch getestet. Und auch erfreulich ist
die neueste Schokoladennachricht: Zwar bringt Schokolade demnach für viele Krankheiten nicht viel
Vorteil, aber immerhin möglicherweise für das Herz-Kreislauf-System.

 

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Ubrogepant zur Akutbehandlung von Migräne: Wirksamer als Placebo, Nebenwirkungsprofil
unauffällig
Assoziation zwischen Schokolade und Erkrankungen
Atogepant zur Migräneprävention: Phase 2b/3
Migräne mit Aura: Kardiovaskuläres Risiko auf einer Höhe mit Bluthochdruck

 
 

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/prophylaxe/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/09/02/ubrogepant-zur-akutbehandlung-von-migraene-wirksamer-als-placebo-nebenwirkungsprofil-unauffaellig/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/09/02/ubrogepant-zur-akutbehandlung-von-migraene-wirksamer-als-placebo-nebenwirkungsprofil-unauffaellig/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/31/assoziation-zwischen-schokolade-und-erkrankungen-weiterhin-unklar/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/26/atogepant-zur-migraenepraevention-phase-2b-3/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/24/migraene-mit-aura-nur-rauchen-und-diabetes-gehen-staerker-ans-herz/


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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