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Thema der Woche: Wie sicher ist Lasmiditan?

Wie sicher ist Lasmiditan?
Studien zu neuen Wirkstoffen, wie zur neuen Akutmedikation für Migräne Lasmiditan, haben
verschiedene Ziele. Einmal soll ermittelt werden, wie wirksam ein neues Medikament ist, zum
anderen ist aber auch bedeutsam, wie sicher das Mittel ist. Zum Lasmiditan gibt es inzwischen
verschiedene Studien, die seine Wirksamkeit deutlich machen. Nun ist es wichtig zu klären, für wen
es sicher einsetzbar ist, welche Nebenwirkungen erwartbar sind oder wie viele Menschen
vermutlich davon betroffen sein könnten, und zudem: dass es sich gut mit den übrigen
Medikamenten verträgt, die man als Migräne-geplagter Mensch so üblicherweise einnimmt. Dazu
diese Woche zwei spannende neue Veröffentlichungen, die Hoffnung machen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Phase-1-Studie mit gesunden Teilnehmern: Kann Lasmiditan sicher mit der Migräneprophylaxe
Propranolol kombiniert werden?
Anzahl unerwünschter Ereignisse mit Lasmiditan: Zu Symptomempfehlungen lesen Sie..
unterschiedliche Textvorlagen und Übersetzungen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/lasmiditan/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/lasmiditan/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/27/kombination-propranolol-lasmiditan/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/27/kombination-propranolol-lasmiditan/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/29/lasmiditan-sicherheit-vertraeglichkeit/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/29/lasmiditan-sicherheit-vertraeglichkeit/


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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