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Thema der Woche: Gepanten: akut gegen den CGRP-Rezeptor

Gepanten: akut gegen den CGRP-Rezeptor
Derzeit werden nach und nach Ergebnisse verschiedener Studien zu den neuen Antikörpern gegen
den CGRP-Rezeptor veröffentlicht: den Gepanten. Aus dieser Wirkstoffgruppe gibt es mehrere
Kandidaten, die im ersten Studienbericht der Woche alle kurz vorgestellt und in einer Rangliste
nach Wirksamkeit und Verträglichkeit sortiert werden. Bei jeder Akuttherapie gegen Migräne ist
auch die Frage nach der passenden Prophylaxe wichtig. Bei den diversen Wirkstoffen, die auf CGRP
und seinen Rezeptor wirken, ist besonders interessant, ob verschiedene Substanzen dieser Art
kombiniert wirksam sind oder eventuell gemeinsam Probleme machen. Neu veröffentlichte
Fallberichte lassen nun vermuten, dass die neuen Antikörper wohl auch kombiniert mit den neuen
Akutmedikamenten nutzbar und wirksam sein können.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Rangliste der Gepanten zur Akutbehandlung der Migräne
Fallberichte: Kombinierte CGRP-Prophylaxe und CGRP-Akuttherapie scheint möglich und
wirksam zu sein

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/akut/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/prophylaxe/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/antikoerper/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/02/10/rangliste-gepanten-akute-migraene/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/02/12/kombinierte-antikoerper-prophylaxe-gepanten-migraene/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/02/12/kombinierte-antikoerper-prophylaxe-gepanten-migraene/


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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