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Übersicht - Kalenderwoche 17
Letzte Woche war für viele wetterfühlige Migränepatienten eine schmerzhafte Woche. Waren auch
Sie betroffen? Unsere Studien drehten sich dabei unter anderem um den Dauerschmerz, der mehr
schadet, als man erahnen konnte.

Dauerschmerz kommt aber nicht nur durch die Migräne selbst – auch die Schmerzmittel können
schließlich bei zu häufiger Einnahme Kopfschmerzen auslösen. Was hilft wenn es soweit kommt
wurde in einer weiteren Forschungsarbeit untersucht.

Schließlich ist aber auch die große Frage: wie kann die Migräne gestoppt werden, wenn sie sich
nicht an die 10-20 Regel hält? Nahrungsergänzung könnte eventuell einen wertvollen Beitrag hierzu
liefern, wie die dritte aktuelle Studie zeigt.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Dauerschmerz im Alter kann beschleunigten geistigen Verfall und höheres Demenzrisiko
vorhersagen
Medikamenteninduzierter Kopfschmerz – welche Behandlung hilft schneller, den Kopfschmerz
loszuwerden?
Auch im Blut nachweisbar: Coenzym Q10 wirkt gegen Migräne
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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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