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Thema der Woche: Akupunktur und Update

Thema der Woche: Akupunktur
Die Migräne hört auch während einer Pandemie nicht einfach auf. Zwar gibt es aktuell für manche
reduzierten Arbeitsstress, für viele hat sich der Stress aber nur drastisch verändert. Die Sorgen sind
größer, die Ängste stören vielleicht den Schlaf, und pausenlos das Internet befragen hilft auch dem
ruhigsten Kopf nicht. Akupunktur ist aktuell für viele Patienten leider auch außer Frage, da die
Methode eine enge Interaktion zwischen Patient und Therapeut beinhaltet. Daher scheinen die
Studien dieser Woche aus einer fremden Welt zu stammen. Interessant sind sie aber doch, immerhin
wird es auch eine Zeit nach der Pandemie geben, und für die kann man sich auch schon einmal in
Ruhe über mögliche, auch ergänzende Behandlungen informieren, die man vielleicht noch nicht im
Blick hatte.

Sie haben es vielleicht in unserem Portal gesehen: Wir beschreiben aktuell, unter anderem auch für
Ärzte, täglich mehrere neue Studien zu COVID-19 und dem neuen SARS-CoV-2-Virus. Wir wählen
aber ab sofort auch immer wieder passende Artikel für jede Indikation aus und informieren Sie
darüber in unserem Newsletter. Bitte haben Sie also Verständnis, wenn wir aktuell häufig nicht ganz
gezielt zu Ihrer Erkrankung schreiben – auf Ihre aktuellen Sorgen wollen wir aber weiterhin auch in
dieser Zeit eingehen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Akupunktur versus konventionelle Medikamente zur Migräneprophylaxe: unvergleichlich?
Behandlung menstrueller Migräne mit Akupunktur: Genau wie bei Migräne ohne Aura?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/akupunktur/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/angst_unterschied_zu_furcht/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/akupunktur/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/interaktion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/virus/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/indikation/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/16/akupunktur-versus-konventionelle-medikamente-zur-migraeneprophylaxe-unvergleichlich/?indication=migraene
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/18/behandlung-menstrueller-migraene-mit-akupunktur-genau-wie-bei-migraene-ohne-aura/?indication=migraene


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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