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Thema der Woche: Zwischen Schwindel und Lähmung:
spezielle Migräneformen

Zwischen Schwindel und Lähmung: spezielle Migräneformen
Wo Migräne drauf steht, sollte auch Migräne drin sein – aber bei besonderen Arten der Migräne ist
es nicht unbedingt so einfach, die Symptome einer umgangssprachlichen „Kopfschmerzkrankheit“
zuzuordnen. Die Migräne erscheint, wenn einseitige Lähmungen auftreten, viel eher wie ein
Schlaganfall. Kommt dagegen Schwindel auf, der häufig auch zwischen den Attacken stark belastet,
denkt man eher an das Innenohr als Verursacher. Manche dieser besonderen Migräneformen, ob
hemiplegisch oder vestibulär, oder auch retinale und basilare Migräne, sind relativ selten und meist
nicht gezielt therapiert. Um so interessanter und für Betroffene relevanter sind daher Studien, die
sich auf die Behandlung genau solcher besonderer Migränearten und ihrer Symptome
konzentrieren.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Noch lange nicht Standard, aber einen Gedanken wert: kann mit Antiepileptika hemiplegische
Migräne gelindert werden?
Kann elektrische transkutane Nervenstimulation akute vestibuläre Migräne lindern?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/20/antiepileptika-hemiplegische-migraene/
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/22/elektrische-transkutane-nervenstimulation-vestibulaere-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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