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Thema der Woche: Entspannen lernen hilft dem Kopf

Entspannen lernen hilft dem Kopf
Was ist gemeint, wenn man von „psychologischen Interventionen“ spricht? Im Fall zweier aktueller
Forschungsarbeiten ganz unterschiedliche Dinge – die mal ganz gut bei Migräne helfen, und mal so
gar nichts bewirken. Damit zeigt sich wieder mal, dass eine Schlagzeile häufig bei Weitem nicht
ausreicht, um die wirklich relevanten Informationen zu erfassen. Unser Fazit aus den Studien dieser
Woche: Entspannen lernen, auch auf psychologischem Wege, kann durchaus eine wichtige Hilfe bei
der Migräne darstellen. Wer beispielsweise die progressive Muskelrelaxation regelmäßig einsetzt,
kann das vielleicht auch bestätigen. Gleichzeitig sind aber rein von Migräne Betroffene kein Fall für
die Psychotherapie im eigentlichen Sinne.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Entspannen lernen, den Kopfschmerz lindern: messbarer Unterschied bei Migräne und
Spannungskopfschmerz
Keine Evidenz für eine migränelindernde Wirkung psychologischer Interventionen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/progressive_muskelrelaxation/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/11/20/entspannen-lernen-kopfschmerz-lindern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/11/20/entspannen-lernen-kopfschmerz-lindern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/11/18/psychologisch-gegen-migraene-keine-evidenz/


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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