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Übersicht - Kalenderwoche 22
Letzte Woche wollten wir einmal wieder Zukunftsmusik hören – nachdem ein Teil der früheren
futuristischen Ideen inzwischen wahr geworden sind. Immerhin ist ja nun der erste Antikörper
gegen die Migräne zumindest in den USA zur Prophylaxe zugelassen worden.

Was gibt es also an wirklich Neuem in der Migränebehandlung? KATP-Kanäle stellen ein spannendes
neues Wirkziel dar, dem sich eine neue Studie widmete.

Auch Magnetstimulation wird immer wieder mal thematisiert – aber kann man sie bald auch zu
Hause anwenden?

Abschließend noch ein ganz neues Thema in unserem Therapie-Arsenal: die Gepanten kommen. Wie
viel von diesen bisher wenig besprochenen Substanzen zu erhoffen ist, beschrieb die dritte Studie
dieser Woche.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Spezielle KATP-Kaliumkanäle im Trigeminus-System: neues Wirkziel für eine grundlegende
Migränetherapie?
Magnetpulse zur Migräneprävention zu Hause – Zukunftsmusik oder bereits anwendbar?
Frühlingsgrün im Trauertal? Neuentwicklungen in der Migränetherapie

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/antikoerper/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/prophylaxe/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/29/spezielle-katp-kaliumkanaele-im-trigeminus-system-neues-wirkziel-fuer-eine-grundlegende-migraenetherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/29/spezielle-katp-kaliumkanaele-im-trigeminus-system-neues-wirkziel-fuer-eine-grundlegende-migraenetherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/31/magnetpulse-zur-migraenepraevention-zu-hause-zukunftsmusik-oder-bereits-anwendbar/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/01/fruehlingsgruen-im-trauertal-neuentwicklungen-in-der-migraenetherapie/


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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