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Spezifische Migränetherapie

• Die Behandlungsmöglichkeiten für Migräne haben sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren erheblich erweitert, wobei mehrere 
neue Klassen gezielter, migränespezifischer Medikamente 
entwickelt wurden und teilweise bereits am Markt angekommen 
sind.

• Die neuen Medikamente wurden entwickelt, um pathophysiologische 
Wege zu zielen, die am Migräneprozess beteiligt sind, in der 
Hoffnung, eine bessere Schmerzlinderung mit weniger 
Nebenwirkungen zu erreichen.
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Wie kann eine spezifische Medikation wirken?
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Prophylaxe

• Die bisherigen Medikamente zur Prophylaxe wurden ursprünglich zur 
Behandlung anderer Krankheiten entwickelt wie
• Depression
• Epilepsie
• Hypertonie

• Alles Medikamente mit einem erheblichen Nebenwirkungspotential
• Psychische Alteration
• Depression
• Benommenheit
• Gewichtszunahme
• Gewichtsabnahme
• Bradykardie
• Parkinsonismus
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Prophylaxe mit monoklonalen Antikörpern
Zulassung in Österreich Oktober 2018

• Zu der neueren Klasse der Präventivmedikamenten, gehören 
Calcitonin-Gen-bezogene Peptid-Inhibitoren (CRGP), monoklonale 
Antikörper, die einen Weg blockieren, der am Migräne-Prozess 
beteiligt ist.

• CGRP hat stark gefässerweiternde Eigenschaften und spielt bei der 
Schmerzauslösung sowie bei der neurogenen Entzündung eine 
zentrale Rolle. Bei Migränikern wurden bei einem Anfall erhöhte 
CGRP-Werte festgestellt und durch die intravenöse Verabreichung 
des Peptids lassen sich bei Migränepatienten Anfälle auslösen. 

• Erenumab (Aimovig), Fremanezumab (Ajovy) und Galcanezumab
(Emgalität) sind vollhumane, rekombinante oder humanisierte 
monoklonale Antikörper, die CGRP blockieren, indem sie sich 
entweder an den CGRP-Rezeptor (Erenumab) oder an den CGRP-
Ligand (Fremanezumab und Galcanezumab) binden.
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• Die Injektionen werden subcutan alle ein bis drei Monate 
verabreicht, abhängig vom Medikament. 

• Schmerzen, Juckreiz, Rötung an der Einstichstelle als mögliche 
Nebenwirkungen und Obstipation bei Erenumab

• Insgesamt kaum NW und bessere Toleranz als die älteren 
Prophylaktika

• Langfristige Effekte noch nicht bekannt

• Galcanezumab ist in den USA auch für Cluster-Kopfschmerzen 
zugelassen, nicht in Europa (Zulassung von der EMA 
abgelehnt)
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Erenumab (Aimovig)

• Die Injektionslösung mit 70 mg 
und 140mg Erenumab ist als 
Fertigspritze (Pen) auf den 
Markt.

• Subcutane Injektion alle vier 
Wochen

• Steigerung auf 140mg bei 
schlechterem Ansprechen von 
70mg oder Wirkdauer unter 4 
Wochen
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A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine
Peter J. Goadsby, M.D., et.al.
November 30, 2017
N Engl J Med 2017; 377:2123-2132

Die STRIVE-Studie hatte Erenumab als monatliche subkutane Injektion mit Placebo 
an 955 Patienten verglichen, die vor Studienbeginn über 8,3 Migräneattacken pro 
Monat geklagt hatten. 

• Erenumab konnte weitere 
Attacken zwar nicht vollständig 
verhindern, ihre Zahl jedoch um 
3,2 pro Monat in der 70-mg-
Dosierung und um 3,7 pro 
Monat in der 140-mg-Dosierung 
senken können gegenüber 
einem Rückgang um 1,8 
Attacken pro Monat in der 
Placebogruppe.
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Safety and efficacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a 
randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial
Tepper et al., Lancet Neurol 2017; 16(6):425–434

Daten zur Prophylaxe einer chronischer Migräne zeigen auch hier einen deutlich positiven Effekt  
(doppelblinde placebokontrollierte Phase-II-Studie mit über 660 Personen.

• Erenumab in höherer und 
niedrigerer Dosierung konnte die 
Attacken um 6,6 Tage pro Monat 
reduzieren. 

• Bei 40 (Erenumab 70mg) und 41 
Prozent (Erenumab 140mg) kam es 
zu einer Reduktion der 
monatlichen Migränetage von 
mindestens 50 Prozent gegenüber 
dem Behandlungsbeginn – in der 
Placebo-Gruppe waren es 23 
Prozent. 
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Galcanezumab
Emgality®
Galcanezumab ist ein humanisierter 
monoklonaler Antikörper, der zur 
Migräneprophylaxe zugelassen ist, 
und zwar für Erwachsene, die an 
mindestens vier Tagen im Monat an 
Migräne leiden.
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Fremanezumab
Ajovy®
Eine Injektion (225 mg) einmal 
monatlich (monatliche Dosierung) 

oder

drei Injektionen (675 mg) alle 
3 Monate (vierteljährliche 
Dosierung)
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Zusammenfassung

• Migräne ist eine komplexe Erkrankung, die durch ganz unterschiedliche 
pathophysiologische Wege und verschiedenste Moleküle vermittelt wird. 

• Die Bedeutung von CGRP variiert dabei von Patient zu Patient. 
• Allerdings scheint es eine Untergruppe von Patienten zu geben, die sehr 

effektiv auf die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern gegen CGRP 
ansprechen. Mehr als 15 % der behandelten Patienten berichteten ein 
komplettes Sistieren der Migräneattacken. 

• Für einige Patienten wird die Behandlung daher sehr effektive 
Möglichkeiten beinhalten, andere werden davon jedoch nicht ausreichend 
profitieren. 

• Abgewartet werden muss zudem die vergleichende Wirksamkeit mit den 
bisherigen vorbeugenden Medikamenten. 
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IND des österreichischen Heilmittelverzeichnis am Beispiel AIMOVIG

• Als Migräneprophylaxeversuch bei Erwachsenen, wenn zuvor zumindest drei 
medikamentöse Migräneprophylaxeversuche von ausreichender Dauer zu keinem 
klinisch relevanten Ansprechen geführt haben oder wegen therapiebegrenzender 
Nebenwirkungen abgebrochen wurden oder wegen Kontraindikationen nicht verwendet 
werden können. 

• Die Migräneprophylaxe mit Erenumab ist nach drei Monaten und im weiteren Verlauf 
regelmäßig zu kontrollieren und nur bei ausreichendem Ansprechen (Reduktion der 
Migränetage um zumindest 50 % im Vergleich zu den drei Monaten vor Beginn der 
Prophylaxe mit Erenumab) fortzuführen. 

• Das Nichtansprechen auf die vorherigen Migräneprophylaxeversuche ist mit einem 
Kopfschmerztagebuch zu dokumentieren, ebenso wie die drei Monate vor Beginn und 
die ersten drei Monate der Migräneprophylaxe mit Erenumab sowie die drei Monate vor 
jeder weiteren Kontrolle. 

• Indikationsstellung, Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen des Ansprechens und 
der Indikationsstellung durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Neurologie oder 
Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie. 

• Die Aufnahme in den EKO ist befristet und endet am 31.12.2022.
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Weiterhin gilt:

• Die Vorbeugung der Migräne muss sich auf verschiedene Strategien 
erstrecken. 

• Eine differenzierte individuelle Therapie ist gerade bei schweren und 
chronischen Verläufen in jedem Einzelfall erforderlich. 

• Eine Behandlung, die die Migräne durch eine „Spritze“ abstellt und 
die Erwartung, dass man dann leben kann wie man möchte, ist auch 
mit monoklonalen Antikörpern nicht zu erwarten.
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Behandlung der Migräneattacke
Alternativtherapie zu den Triptanen 
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Aktuelle S1-Leitlinie der IHS zur
Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne

• Bei mittelschweren bis schweren Migräne-Attacken sind Triptane der 
Goldstandard, wenn NSAR wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder 
Diclofenac, aber auch Metamizol und Paracetamol nicht ausreichend 
wirken. 

• Die aktuelle S1-Leitlinine konstatiert: „Die 5-HT1B/1D-Agonisten (in 
alphabetischer Reihenfolge) Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, 
Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan und Zolmitriptan sind die Substanzen 
mit der besten Wirksamkeit bei akuten Migräneattacken und sollten bei 
starken Kopfschmerzen und bei Migräneattacken, die nicht auf Analgetika 
oder NSAR ansprechen, eingesetzt werden.“ 

• Die 5-HT1B/1D-Agonisten sind laut Leitlinie bei 60 Prozent aller NSAR-non-
Responder wirksam.
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Triptane wirken bei 
akuter Migräne am 
besten
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Wozu also weitere Arzneimittel bei akuter Migräne?

• Die 5-HT1B/1D-Agonisten (Triptane) eignen sich jedoch nicht für alle 
Migränepatienten. 

• Kontraindikation wegen ihrer vasokonstriktorischen Wirkung über 5-
HT1B bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen
• Bei KHK, nach Myokardinfarkt, TIA, cerebraler Insult oder fortgeschrittener 

pAVK sollen Triptane nicht eingesetzt werden.

• 30 bis 40 Prozent der Migräneattacken können nicht ausreichend 
behandelt werden
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2 neue Substanzklassen
In den USA zugelassen (FDA - 2019), bisher nicht in Europa (EMA)
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Ditane - Lasmiditan

• Die Substanz wirkt – wie auch die Triptane – am Serotoninrezeptor, 
jedoch nicht an den Subtypen 5-HT1B und 5-HT1D, sondern selektiv an 
5-HT1F. (Unterdrückung der neuronalen Entzündung)

• Die gefäßverengende Wirkung an den peripheren Gefäßen entfällt 
und Lasmiditan darf auch bei Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eingesetzt werden.

• Lasmiditan ist oral wirksam, als häufigste unerwünschten Wirkungen 
wurden Schwindel, Müdigkeit, Empfindungsstörungen und eine 
Dämpfung beobachtet.

• Unter dem Namen Reyvow wurde Lasmiditan im Oktober 2019 von 
der FDA in den USA für die Akutbehandlung der Migräne zugelassen. 
Das Arzneimittel ist eine Entwicklung der Lilly-Tochter CoLucid
Pharmaceuticals. Ein Zulassungsantrag für die EU ist gestellt, aber 
die Zulassung steht noch aus.
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Positiven Fazit der FDA zu Lasmiditan. 

• „Reyvow ist eine neue Option in der Behandlung von akuter Migräne, eine 
schmerzhafte Erkrankung, die jeden siebten Amerikaner betrifft“, erklärt 
die FDA anlässlich der von ihr erteilten Zulassung. 

• Weltweit leiden etwa 10 Prozent der Menschen an Migräne, Frauen trifft 
die neurologische Erkrankung dreimal häufiger als Männer, bei etwa einem 
Drittel der Migräniker geht die Attacke mit einer Aura einher.

• Die FDA warnt, dass unter Lasmiditan das Fahrverhalten eingeschränkt sein 
kann. Patienten sollten nach Einnahme von Reyvow mindestens acht 
Stunden lang keine Maschinen bedienen oder Fahrezeuge lenken, selbst 
wenn sie sich aufgrund der Migräne in der Lage dazu fühlten.
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CGRP-Rezeptor-Antagonisten (Gepante) 

• kleine Moleküle, die als Antagonisten am CGRP (Calcitonin 
Gene-Related Peptide)-Rezeptor wirken 

• In randomisierten, placebokontrollierten Studien zur 
Behandlung akuter Migräne-Attacken 
wurden Ubrogepant, Rimegepant und Atogepant untersucht. 
Beide sind wirksamer als Placebo und haben weniger 
Nebenwirkungen als Lasmiditan
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Ubrogepant (Ubrelvy) 

• Ubrogepant wurde im Dezember 2019 von der FDA in den USA 
für die akute Behandlung von Migräne mit oder ohne Aura 
zugelassen. 

• In Europa ist die Zulassung beantragt

• Im Gegensatz zu Triptanen wirkt es, ohne dass es zu einer 
Verengung der Blutgefäße kommt

• Alternative für Patienten mit erhöhtem Risiko durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen
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Rimegepant (Nurtec), 

• Ein weiteres Medikament in der Gepant-Klasse – eine lösliche 
Tablette – wurde im Februar 2020 von der FDA zur akuten 
Behandlung von Migräne zugelassen. In Europa ist die Zulassung 
beantragt

• Wie Ubrogepant kein gefäßverengenden Eigenschaften

• Rimegepant hat eine lange Halbwertszeit von 11 Stunden 

• Beide Gepante werden hauptsächlich von CYP3A4 metabolisiert 
und Interaktionen sind sowohl mit Inhibitoren als auch mit Induktoren 
möglich. Die Kombination mit starken CYP3A4-Hemmern ist 
kontraindiziert. 
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Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase ⅔, 
randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2021; 397(10268): 51-60

• Rimegepant 75 mg jeden 2. Tag zeigte in dieser Phase-II/III-Studie 
nach 3 Monaten eine gegenüber Placebo signifikante 
migräneprophylaktische Wirkung. (700 Pat. In der 
Wirksamkeitsanalyse)

• Gute Verträglichkeit: die Zahl der Abbrecher wegen Nebenwirkungen 
lag bei 1% in der Placebogruppe und bei 2% in der Verumgruppe

• Interpretation: Taken every other day, rimegepant was 
effective for preventive treatment of migraine. Tolerability was 
similar to that of placebo, and no unexpected or serious safety 
issues were noted.
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Zusammenfassung

• Lasmiditan sowie auch die CGRP-Rezeptorantagonisten scheinen 
etwas weniger wirksam zu sein als Triptane.

• Aber dennoch wären sie für Patienten mit schwerer Migräne, bei 
denen Triptane kontraindiziert sind, eine lang ersehnte und wichtige 
Therapieoption
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Atogepant

• Am 30. März 2021 akzeptierte die FDA AbbVies neue 
Arzneimittelanwendung für die vorbeugende Behandlung von 
Migräne
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Atogepant in der Prophylaxe der episodischen Migräne
Goadsby PJ, Dodick DW, Ailani J et al. Safety, tolerability, and efficacy of orally administered atogepant for the prevention of
episodic migraine in adults: a double-blind, randomised phase 2b/3 trial. Lancet Neurol 2020; 19(9): 727–737

Kopfschmerznews der DMKG

• Atogepant ist ein Vertreter der zweiten Generation, welcher in der 
vorliegenden Studie auf seine Sicherheit und Verträglichkeit in der 
Prophylaxe der episodischen Migräne getestet wird. Als Phase-IIb/III-
Studie werden zudem Dosisfindung und Wirksamkeit kombiniert 
geprüft.

• Das Design entspricht einer multizentrischen, randomisierten, 
placebokontrollierten und doppelblinden Studie. Es konnten 
Patienten im Alter von 18–75 Jahren mit durchschnittlich 4–14 
Migränetagen/ Monat mit oder ohne Aura über 3 Monate 
eingeschlossen werden.
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• 834 Patienten wurden randomisiert und in die 12-wöchige 
Behandlungsphase überführt. Die Randomisierung erfolgte 
2:1:2:1:2:1 in Placebo sowie Atogepant 10 mg 1x tgl., 30 mg 1x tgl., 
30mg 2x tgl., 60 mg 1x tgl. und 60 mg 2x tgl.. 

• Als primärer Wirksamkeitsendpunkt wurde die mittlere Änderung der 
monatlichen Migränetage in der 12-wöchigen Behandlungsphase 
gegenüber der 4-wöchigen Baselinephase definiert.

• Die durchschnittlichen monatlichen Migränetage lagen bei 7,7 ± 2,5 in 
der Baselinephase und unterschieden sich nicht zwischen den 
Interventionen.
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• Sicherheit und Verträglichkeit wurden anhand von behandlungsassoziierten 
unerwünschten Ereignissen (TEAE; entsprechend AEs, die mit Beginn der 
Behandlungsphase begannen oder sich verschlechterten) und 
behandlungsbedingten TEAEs beurteilt.

• Häufigste behandlungsbedingte TEAEs mit positiver Dosis-Wirkungs-
Beziehung waren Übelkeit (Placebo: 3%, 10mg 1x tgl.: 3%, 60mg 2x tgl.: 
9%), Obstipation (Placebo: 1 %, 10 mg 1x tgl.: 1 %, 60 mg 2x tgl.: 4 %) und 
Fatigue (Placebo: 2 %, 10 mg 1x tgl.: 1%, 60mg 2x tgl.: 7%).

• Schwere behandlungsbedingte TEAEs traten in keiner der Gruppen auf. 

• Die Leberverträglichkeit war für alle Dosierungen auf Placeboniveau.
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• Die vorliegende Studie zeigt eine Wirksamkeit bei gleichzeitig guter 
Verträglichkeit und Sicherheit von Atogepant in der Prophylaxe der 
episodischen Migräne. 

• Insbesondere ist erfreulich, dass sich keine Hinweise auf eine 
Hepatoxizität ergaben. 

• Behandlungsbedingte unerwünschte Wirkungen entsprechen 
teilweise denen, die auch aus der Therapie mit CGRP Rezeptor-
/Ligandenantikörpern bekannt sind. 

• Langzeiteffekte können auf Grundlage der Daten noch nicht 
abgeschätzt werden und die Bestätigung der Wirksamkeit aus 
laufenden Phase-III- Studien steht noch aus 

BKK 2021



Kommentar DMKG

• Trotz Begeisterung für diese positiven Ergebnisse stellt sich die Frage nach dem 
Zusatznutzen gegenüber existierenden Prophylaxen. Die Wirksamkeit liegt in 
etwa auf dem Niveau bekannter Prophylaktika einschließlich der CGRP Rezeptor-
/Ligandenantikörper. 

• Die Autoren selbst sehen einen möglichen Vorteil in der kürzeren Halbwertzeit 
der small molecules gegenüber Antikörpern, was ein schnelleres Auswaschen in 
dringlichen Situationen ermöglicht.

• Darüber hinaus könnten Patienten eine orale Medikation gegenüber Injektionen 
bevorzugen. Aus pathophysiologischer Sicht ist interessant, dass Gepante im 
Gegensatz zu Zolmitriptan im Tiermodell die Kontraktilität von Koronararterien 
nicht beeinflussen. 

• Darüber hinaus führten Ditane (5-HT-1F-Rezeptoragonisten), aber nicht Gepante
zu typischen Veränderungen im Tiermodell, die als Surrogat eines Kopfschmerzes 
bei Medikamentenübergebrauchs angesehen werden.
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Akutbehandlung mit Gepanten unter laufender Prophylaxe mit Monklonalen AK
Mullin K, Kudrow D, Croop R, et al. Potential for treatment benefit of small molecule CGRP receptor
antagonist plus monoclonal antibody in migraine therapy. Neurology 2020; 94(20): e2121-e2125

• Interessant ist die Frage, ob Gepante bei mit CGRP-Antikörpern 
behandelten Patienten nutzen.

• Gepante sind ca. 280x kleiner als die Antikörper und können daher 
Targets erreichen, die für die Antikörper nicht erreichbar sind und es 
wird sogar eine intrazelluläre Wirkung an internalisierten Rezeptoren 
diskutiert. 

• Zusammenfassend sind dies erste, sehr vorläufige Daten zu einer 
spannenden Fragestellung. Interessant wäre auch, ob die Response 
auf Gepante mit der Response auf CGRP-(Rezeptor)-Antikörper 
korreliert.
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Wie beeinflussen Kortikoide bei Migräne, Clusterkopfschmerzen 
und anderen Kopfschmerzen die Impfung gegen SARS-CoV-2
https://schmerzklinik.de; Schmerzklinik Kiel

• Eine Therapie mit Prednisolon z.B. zur Behandlung eines status
migraenosus, Clusterkopfschmerzen oder zur Behandlung von 
Rebound-Kopfschmerzen während einer Medikamentenpause 
bei Medikamentenübergebrauchskopfschmerz sollte ca. 8 
Wochen vor bis 2 Wochen nach Schutzimpfungen mit 
Lebendimpfstoffen (z.B. Masern, Mumps, Rötel, Gelbfieber) 
nicht durchgeführt werden.

• Die bisher gegen SARS-CoV-2 zugelassen Impfstoffe sind 
jedoch keine Lebendimpfstoffe. 

• Solche Nicht-Lebendimpfstoffe sind bei Patienten mit Migräne 
und anderen Kopfschmerzen uneingeschränkt einsetzbar.
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Impfung gegen SARS-CoV-2

• Es ist jedoch zu beachten, dass die Immunreaktion und damit der 
Impferfolg bei höheren Dosierungen der Kortikoide beeinträchtigt werden 
kann. Aus grundsätzlichen Überlegungen zur Wirksamkeit einer Impfung 
sollte die Dosierung von Kortikoiden zum Zeitpunkt der Impfung daher so 
gering wie möglich sein.

• Aus den Zulassungsstudien liegen keine Erkenntnisse für Behandlungen 
mit immunmodulierenden/-supprimierenden Therapien wie mit Kortikoiden 
vor.

• Die Behandlung mit Kortikoiden kann die Impfantworten grundsätzlich 
beeinflussen. Impfungen gegen Covid-19 sollten daher frühestens erst 
zwei Wochen, besser vier Wochen nach einer Behandlung mit Kortikoiden 
erfolgen.

• Nach der Impfung sollten Kortikoide erst nach 14 Tagen eingesetzt 
werden, um die Impfantwort nicht zu mindern.
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