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Übersicht - Kalenderwoche 39
Letzte Woche fragten wir uns, was da sonst noch so in der Warteschlange steht? Immerhin
gab es gerade erneut sogar zwei Zulassungen: der zweite Antikörper gegen das Migräneeiweiß
CGRP wurde in den USA zur vorbeugenden Behandlung der Migräne zugelassen. Bisher steht in
Europa schon Erenumab zur Behandlung zur Verfügung, und ganz aktuell wurde nun auch
Galcanezumab in Europa zur Marktzulassung empfohlen.

Zu Beginn eine der Untersuchungen, auf deren Grundlage der zweite Antikörper, Fremanezumab,
seine Zulassung in den USA erhalten hat. Vermutlich wird auch die europäische Behörde EMA in
wenigen Monaten ihr OK geben.

Der dritte neue Wirkstoff, der in dieselbe Kategorie fällt, ist Galcanezumab, der soeben in der EU
zugelassen wurde. Hierzu zwei weitere Studienberichte: das Medikament scheint ebenfalls
vorbeugend gut wirksam zu sein, auch bei episodischer Migräne. Wir freuen uns über jede neue
Option und jeden gewonnenen, kopfschmerzfreien Tag.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

CGRP-Antikörper Fremanezumab: sogar eine vierteljährliche Behandlung kann
Migräneattacken besser vorbeugen als Placebo
Galcanezumab gegen Migräneeiweiß wirkt vorbeugend gegen Migräne
Klinische Studie der Phase 3 mit dem Antikörper Galcanezumab gegen das CGRP-Eiweiß:
weniger Migränetage bei episodischer 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“
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