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Übersicht - Kalenderwoche 16
Letzte Woche drehte sich alles um alternative und ergänzende Therapien – dabei steht die
Akupunktur sicher ganz oben auf der Liste. Aber wirkt sie auch?

Eventuell könnte die medikamentöse Behandlung auch durch eine Massage unterstützt werden. Eine
neue Studie beleuchtete die sogenannte Körpertherapie Shiatsu näher.

Auch als alternativ und ergänzend könnte man das Thema Ernährung bezeichnen – eine aktuelle
Studie geht dazu gewissermaßen auf die Effekte von Fischcurry ein.

Wie bei allen anderen Studienberichten sind wir auch hierbei gespannt auf Ihre Rückmeldungen im
Forum – konnten Sie bereits die ein oder andere Anregung für sich nutzen?

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Akupunktur kann die Häufigkeit von Migräneattacken auch längerfristig senken
Die ergänzende Massagetherapie Shiatsu kann zur Verringerung der Schmerzmitteleinnahme
bei Migräne beitragen
Zwei gemeinsam gegen die Migräne: kurze Studie deutet auf migränelinderndes
Zusammenspiel von Curcumin aus Curry und Omega-3-Fettsäuren

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/akupunktur/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/17/akupunktur-senkt-haeufigkeit-von-migraeneattacken/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/19/die-ergaenzende-massagetherapie-shiatsu-kann-zur-verringerung-der-schmerzmitteleinnahme-bei-migraene-beitragen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/19/die-ergaenzende-massagetherapie-shiatsu-kann-zur-verringerung-der-schmerzmitteleinnahme-bei-migraene-beitragen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/20/zwei-gemeinsam-gegen-die-migraene-kurze-studie-deutet-auf-migraenelinderndes-zusammenspiel-von-curcumin-aus-curry-und-omega-3-fettsaeuren/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/20/zwei-gemeinsam-gegen-die-migraene-kurze-studie-deutet-auf-migraenelinderndes-zusammenspiel-von-curcumin-aus-curry-und-omega-3-fettsaeuren/


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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