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Übersicht - Kalenderwoche 25
Letzte Woche berichteten wir von Studien zu Begleiterkrankungen oder wichtigen Symptomen der
Migräne – und was dagegen getan werden kann.

Wer Migräne hat, leidet nicht selten auch unter Störungen des Schlafs. Die Tag-Nacht-Rhythmik gilt
auch immer wieder als Ziel der Vorbeugung. Es ist also naheliegend, diese Rhythmen direkt, mit
dem Hormon Melatonin, zu stabilisieren – aber hilft das auch gegen Migräne?

Schwindel tritt bei manchen Migräneattacken begleitend auf, ist aber bei der vestibulären Migräne
sogar das wesentliche Symptom. Eine neue Studie untersuchte nun, ob die Migränepatienten mit
Schwindel sinnvoll behandelt werden.

Migränepatienten leiden auch häufiger unter Allergien – solche Zusammenhänge sind nicht ganz
neu, ebenso die typischen Symptome verstopfte Nase und leicht verquollenen Augen, die Allergiker
wie Migränepatienten gleichermaßen befallen. Neu ist aber, dass der Zusammenhang zu neuen
Migränemedikamenten führen könnte, wie die letzte Studie vergangener Woche berichtet.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Tag-Nacht-Regulierung mit Melatonin: vielversprechende Wirkung zur Migräneprophylaxe
Wird Schwindel bei vestibulärer Migräne sinnvoll behandelt? Australische Studie bemängelt
seltenen Einsatz von Gleichgewichtstraining
PACAP und Kynureninsäure: Zusammenhänge zwischen Allergien und Migräne bringen neue
Therapieoptionen zu Tage

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hormon/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/symptom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/19/tag-nacht-regulierung-mit-melatonin-vielversprechende-wirkung-zur-migraeneprophylaxe/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/21/wird-schwindel-bei-vestibulaerer-migraene-sinnvoll-behandelt-australische-studie-bemaengelt-seltenen-einsatz-von-gleichgewichtstraining/
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/22/pacap-und-kynureninsaeure-zusammenhaenge-zwischen-allergien-und-migraene-bringen-neue-therapieoptionen-zu-tage/
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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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