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Thema der Woche: Schmerzen und Schmerzbetäubung

Schmerzen und Schmerzbetäubung
Typischerweise sieht die Migräne, von außen betrachtet, wie eine Art Kopfschmerz aus, ist aber
bedeutend weitreichender. Die Symptome einer Migräne sind vor und nach der eigentlichen
Schmerzattacke zu spüren und können ein Vielzahl körperlicher Funktionen beeinträchtigen oder
verändern. Trotzdem ist Schmerz ein ganz wesentlicher Faktor bei diesen Attacken. Besonders
schwierig ist es, damit umzugehen, dass die Schmerzen und Anfälle wiederkehren und, je nach
Auslöser und Häufigkeit der Migräne, Betroffene unvorhersehbar oder sehr oft überfallen. Die
psychische Belastung ist also hoch, und dementsprechend sind auch depressive Symptome keine
Seltenheit. Darauf konzentrierte sich eine der Studien, über die wir diese Woche berichten. Den
Schmerz behandeln zu wollen führt aber auch zu ungewöhnlichen Ideen – beispielsweise zum
Einsatz von Lokalanästhetika, also Mitteln, die begrenzte Stellen am Körper betäuben sollen. Ob
damit aber auch ein weitreichender, zentralnervöser Schmerz wie bei der Migräne stummgeschaltet
werden kann, ermittelte eine weitere Untersuchung.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Lidocain bei akuter Migräne: Sichere Behandlungsoption, aber ohne Mehrwert bei Einsatz von
Antiemetika
Migränepatienten mit Depression haben übergreifenden Therapiebedarf

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/12/16/lidocain-bei-akuter-migraene/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/12/16/lidocain-bei-akuter-migraene/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/12/18/migraene-depression-therapiebedarf/


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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