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Übersicht - Kalenderwoche 19
Letzte Woche gingen wir wieder einmal konkret auf Medikamente ein – was gibt es Neues aus der
akuten Migränetherapie?

Zum einen kennen viele Betroffene Triptane aus nächster Nähe. Häufig wird Sumatriptan für die
Akuttherapie verschrieben – aber wie wirkt es besser, geschluckt durch den Magen oder geschnupft
über die Nasenschleimhaut?

Auch nicht-steroidale (also nicht ähnlich zu Cortison) anti-entzündliche Mittel, die sogenannten
NSAID, können die Migränekopfschmerzen manchmal gut stoppen. In diese Kategorie gehören auch
manche Antirheumatika wie Celecoxib, das in einer aktuellen Untersuchung auf seine
Verträglichkeit hin untersucht wurde. Eventuell kann ein solches Medikament eine Alternative für
die Migränepatienten sein, die keine Triptane nehmen sollten.

Eine weitere Alternative zu den Triptanen ist ganz topaktuell ein Ditan – richtig gelesen, Di statt Tri.
Wir beschreiben genauer, was das genau ist und was es uns für die Migräne bringen könnte.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Schlucken oder schnupfen? Durch die Nase eingeatmet könnte Sumatriptan schneller gegen
Migräne helfen als eine Tablette
Antirheumatische Alternative zu klassischen NSAID-Schmerzmitteln gegen Migräne:
Pilotstudie findet Celecoxib gut verträglich
Behandlung akuter Migräne: eine neue herzschonende Alternative zu den Triptanen,
Lasmiditan, ist vielversprechend in klinischen Studien

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/cortison/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/nsaid/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/08/schlucken-oder-schniefen-durch-die-nase-eingeatmet-koennte-sumatriptan-schneller-gegen-migraene-helfen-als-eine-tablette/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/08/schlucken-oder-schniefen-durch-die-nase-eingeatmet-koennte-sumatriptan-schneller-gegen-migraene-helfen-als-eine-tablette/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/09/antirheumatische-alternative-zu-klassischen-nsaid-schmerzmitteln-gegen-migraene-pilotstudie-findet-celecoxib-gut-vertraeglich/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/09/antirheumatische-alternative-zu-klassischen-nsaid-schmerzmitteln-gegen-migraene-pilotstudie-findet-celecoxib-gut-vertraeglich/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/11/behandlung-akuter-migraene-eine-neue-herzschonende-alternative-zu-den-triptanen-lasmiditan-ist-vielversprechend-in-klinischen-studien/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/11/behandlung-akuter-migraene-eine-neue-herzschonende-alternative-zu-den-triptanen-lasmiditan-ist-vielversprechend-in-klinischen-studien/


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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