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Akuttherapie der Migräne

Individualisierte Behandlung mit Triptanen 
 _ Bei der Akuttherapie der Migräne 

kommen zunächst nichtsteroidale Anti-
rheumatika (NSAR) wie Acetylsalicyl-
säure (ASS), Ibuprofen und Diclofenac,  

aber auch Metamizol und Paracetamol 
zum Einsatz, berichtete Prof. Hartmut 
Göbel, Kiel. Begleitend ist o�mals ein 
Antiemetikum wie Metoclopramid oder 
Domperidon angezeigt.

Ist mit dieser Medikation eine befrie-
digende �erapie nicht zu erzielen, sind 
Triptane indiziert, die nach Göbel als 
Standardtherapie der akuten Migräne 
anzusehen sind. Es sind verschiedene 
Wirksto�e verfügbar, die sich in ihrer 
Wirkpotenz, ihrer Wirkdauer und auch 
in der Geschwindigkeit des Wirkein-
tritts unterscheiden. Das macht eine dif-
ferenzierte, an die individuelle Situation 
des Patienten angepasste �erapie mög-
lich.

Als Beispiel wurden bei dem Exper-
ten-Workshop Nasensprays mit Zolmit-
riptan (AscoTop® Nasal) vorgestellt, das 
sich durch einen besonders raschen 
Wirkeintritt auszeichnet. Angezeigt ist 

eine solche Darreichungsform bei Pa-
tienten, die aus beru�ichen oder priva-
ten Gründen auf eine rasche Wirksam-
keit der Medikation angewiesen sind. 
Auch Patienten, die unter starker Übel-
keit und Erbrechen leiden und bei denen 
daher eine orale Medikation nicht mög-
lich ist, pro�tieren von der nasalen Dar-
reichungsform. Das gilt ebenso für Pati-
enten mit einer nächtlichen Migräne, 
wie in Köln dargelegt wurde. Denn bei 
der nächtlichen Migräne ist der Höhe-
punkt der Migräneattacke o� schon 
überschritten, wenn der Patient wach 
wird. Orale Triptane sind dann nur be-
grenzt e�ektiv, und es ist sinnvoll, eine 
rasch wirksame Medikation wie Zolmi-
triptan nasal zu verordnen.  ■

 Christine Vetter 

 ■ Workshop „Akutschmerztherapie bei Migräne: Leitfaden für 
die allgemeinärztliche Praxis“; Köln, April 2019 (Veranstalter: 
Grünenthal)

HIV-Behandlung

Auch eine Zweierkombi hilft
 _ Wie Dr. Stefan Esser, Essen, berichte-

te, hat das 2-Drug-Regime aus dem In-
tegraseinhibitor (INI) Dolutegravir 
(DTG, Tivicay®),  und dem nukleosida-
len Reverse-Transkriptase-Inhibitor  La-
mivudin (3TC, Epivir®) ein im Vergleich 
zu einer Dreifachkombination aus DTG 
und dem Backbone Tenofovir diproxil/
Emtricitabin (TDF/FTC) ein überra-
schend gutes Ergebnis gezeigt: Nach 48 
Wochen war der Anteil der Patienten mit 
einer Viruslast < 50 Kopien/ml unter 
beiden Regimen nahezu identisch, selbst 
bei hoher Ausgangs-Virämie. In einer 
Subanalyse war außerdem der Prozent-
satz der Patienten, bei denen kein Virus 
mehr detektiert werden konnte, in bei-
den �erapiearmen vergleichbar (77 vs. 
73% [2]). In der Studie gab es keinerlei 
Resistenzen.

Welches Regime für welchen Patienten 
am geeignetsten ist, zeigte Dr. Elena Ro-
dríguez, Berlin, an �ktiven Fallbeispielen. 
So sei DTG/3TC eine gute Option für  
einen jungen homosexuellen Mann mit 
HIV-Erstdiagnose und hoher Virämie, 
der einen sofortigen �erapiestart 
wünscht. Hier könne man die Behand-
lung sofort beginnen, ohne das Ergebnis 
eines Resistenztests abwarten zu müssen.

In manchen Fällen könne auch ein 
�erapiewechsel auf DTG/3TC sinnvoll 
sein, erklärte Dr. Eva Wolf, München. 
Erste Daten aus Kohortenstudien weisen 
darauf hin, dass die Viruslast auch nach 
einem Switch supprimiert bleibt.  ■

 Dr. Martina-Jasmin Utzt 

 ■ Symposium „Up2date Dolutegravir und Lamivudin“,   
8. Münchner AIDS- und Hepatitis-Werkstatt; München, März 
2019 (Veranstalter: ViiV)

Ein nasales Triptan wirkt besonders 
schnell!
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Die HCT-Alternative Hygroton® 
ist ab sofort wieder lieferbar
Ein Rote-Hand-Brief zu Nebenwirkungen 
des Wirkstoffs Hydrochlorothiazid hatte zu 
einer verstärkten Nachfrage nach der Alter-
native Chlortalidon geführt. Jetzt kann Hy-
groton® wieder wie gewohnt über den phar-
mazeutischen Großhandel bestellt werden. 
Das Langzeitdiuretikum und Antihyperten-
sivum Hygroton® ist das einzige Produkt auf 
dem deutschen Markt, das den Blutdruck-
senker Chlortalidon enthält. Der Wirkstoff 
ermöglicht günstige Tagestherapiekosten 
bei einer Dosis von 12,5 mg. Eingesetzt wird 
Chlortalidon zur Behandlung von kardialen, 
hepatischen und nephrogenen Ödemen, 
Hypertonie, manifester Herzinsuffizienz so-
wie renalem Diabetes insipidus. Hygroton® 
ist in den Wirkstärken 25 mg und 50 mg er-
hältlich. Die Tabletten besitzen eine einsei-
tige Bruchkerbe und sind somit in zwei glei-
che Dosen teilbar. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Trommsdorf
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