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Übersicht - Kalenderwoche 33
Letzte Woche fanden wir mehrere Studien, die allzu offensichtliche Antworten auf
altbekannte Fragen untersuchten, und ob es nicht bessere Antworten darauf gibt.

Hilft Botox selbst wenn es nicht zu helfen scheint? Wer nur die Zahl der Kopfschmerztage
betrachtet, könnte etwas Wichtiges übersehen, fanden britische Forscher.

Auch in der zweiten Studie ging es um ein Thema, das nur auf den ersten Blick eindeutig zu
beantworten schien: was hilft gegen Migräneschmerzen? Starke Schmerzmittel nicht, fand diese
Untersuchung in der Notaufnahme.

Die abschließende Studie betrachtete eine weitere offensichtliche Thematik: der verspannte Nacken
ist ein häufiger Auslöser von Migräne – oder etwa doch nicht?

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Botox gegen Placebo bei chronischer Migräne: hilft es auch bei Non-Respondern?
Behandlung akuter Migräne in der Notaufnahme: Antiemetikum gegen Übelkeit wirkt deutlich
besser als Opioid gegen starke Schmerzen
Huhn oder Ei, Nackenschmerz oder Migräne?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/14/botox-gegen-placebo-bei-chronischer-migraene-hilft-es-auch-bei-non-respondern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/16/behandlung-akuter-migraene-in-der-notaufnahme-antiemetikum-gegen-uebelkeit-wirkt-deutlich-besser-als-opioid-gegen-starke-schmerzen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/16/behandlung-akuter-migraene-in-der-notaufnahme-antiemetikum-gegen-uebelkeit-wirkt-deutlich-besser-als-opioid-gegen-starke-schmerzen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/17/huhn-oder-ei-nackenschmerz-oder-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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