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Übersicht - Kalenderwoche 51
Die Weihnachtsvorbereitungen liefen letzte Woche auf Hochtouren, die Weihnachtsmärkte und
Betriebsfeiern locken mit extra Plätzchen, Glühwein und sonstigen Leckereien. Bei vielen macht sich
damit aber auch mehr Stress bemerkbar – zwischen Geschenken, Arbeitspensum, Terminplanungen
und Erwartungsdruck ist dies damit auch eine Saison, in der häufig die Zeit zum Durchatmen fehlt.

Wer auch in solchen Phasen viel leistet, tut und macht, könnte eher in Versuchung kommen,
aufkommende Kopfschmerzen mit Medikamenten zu stoppen. Sind leistungsorientierte oder
besonders motivierte Menschen also anfälliger für einen Übergebrauch von Medikamenten und
daraus folgenden Kopfschmerz (MÜK)? Dies untersuchte eine Forschergruppe aus Rostock und
München genauer.

Die Weihnachtszeit bringt ja aber nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Leckeres. Wie kann man
das alljährliche Gewichtsgeschenk zu Weihnachten verhindern? Da manche der
Prophylaxemedikamente hier einen zusätzlichen Beitrag liefern, ist dieses Thema bei einer Migräne
nicht ganz unwichtig. Dazu ein aktueller Forschungsbericht, zu dem wir einige konkrete Tipps
beisteuern.

Wir wünschen ruhige, entspannte, schmerzfreie und genussvolle Feiertage!

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Nehmen hochmotivierte Menschen mit Migräne mehr Akutmedikamente?
Weihnachtsspeck adé – kleine Tipps zur Vermeidung von Extragewicht in der Winterzeit

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/17/nehmen-hochmotivierte-menschen-mit-migraene-mehr-akutmedikamente/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/19/weihnachtsspeck-extragewicht-winterzeit/


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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