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Übersicht - Kalenderwoche 29
Letzte Woche stand unter dem Prophylaxe-Stern: nachdem nun eines der neuen vorbeugenden
Medikamente nah an der Zulassung ist, wollten wir wissen, wie es denn um die anderen Antikörper
gegen die Migräne steht.

Fremanezumab heißt einer der vier neuen Wirkstoffe, der das Migräneeiweiß CGRP abfangen soll.
Praktischerweise kann diese Mittel auch zusätzlich zu einer anderen Prophylaxe genutzt werden,
berichtete eine Studie. Damit müssten also bisher nicht ausreichend wirksame Behandlungen nicht
beendet, sondern nur ergänzt werden.

Wie wirksam und sicher sind die neuen Antikörper, war die zentrale Frage einer der aktuellen
klinischen Studien. Bisher finden die neuen Antikörper beruhigende Antworten auf diese Frage.

Die dritte Studie der Woche untersuchte, ob ein Behandlungserfolg mit Fremanezumab auch anhält
– und testete dies mit Betroffenen mit besonders häufiger oder chronischer Migräne.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Ein Gegenspieler des Calcitonin Gene-Related Peptid (CGRP), Fremanezumab, kann auch als
Zusatzmedikament zu bestehender Prophylaxe zu weiteren migränefreien Tagen verhelfen
Antikörper gegen das Calcitoningen-bezogene Eiweiß CGRP wirken bei episodischer Migräne
schneller als Antikörper gegen den CGRP-Rezeptor
Anhaltender Therapieerfolg mit Migräneantikörper: Fremanezumab bei sehr häufiger oder
chronischer Migräne
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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“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


