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Thema der Woche: Lasmiditan auch länger und öfter?

Lasmiditan auch länger und öfter?
Im letzten Jahr wurden phasenweise gefühlt unzählige Studien zu den neuen Antikörpern als
Migräneprophylaxe veröffentlicht, nun dreht sich alles um die Akutbehandlung. Wie alle Betroffenen
wissen, denen der Zugang zu den Triptanen verwehrt ist: es ist höchste Zeit. Daher berichten wir
auch diese Woche wieder die zwei neuesten Ergebnisse zu Lasmiditan, dem neuen Mittel, das auch
für Migränepatienten mit Aura eine echte Chance auf akute Linderung bieten soll. Zum einen ging
es dabei um erste Langzeitergebnisse, die auch über den Zeitraum von einem Jahr keine neuen
Probleme mit diesem Akutmedikament aufzeigten, zum anderen ging es aber auch um die Frage, ob
das Mittel auch ein zweites Mal innerhalb einer Migräneattacke genommen werden könnte. Fazit: ja,
auch dies ist wohl eine Option.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Zwischenauswertung der GLADIATOR-Studie zur Sicherheit der Behandlung akuter Migräne
mit Lasmiditan: Gute Verträglichkeit auch über längere Zeiträume
Akutmedikament Lasmiditan: wie wirkt die „Rettungsdosis“, wenn die erste Tablette nicht
ausreicht?
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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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