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Übersicht - Kalenderwoche 26
Letzte Woche konzentrierten wir uns auf die Dauer der Migräneattacken. Wie kann man sie
eventuell verkürzen, wenn man sie schon nicht ganz verhindern kann?

Fischöl scheint eine mögliche ergänzende Hilfe zu sein: eine aktuelle Metastudie verglich die
Forschung der letzten Jahre und fand messbare Effekte auf die Migränedauer.

Ganz kritisch wird es beim Status migränosus – wenn die Migräne nicht mehr aufhören mag.
Besonders bei Kindern und Jugendlichen sind aber nicht alle Behandlungen sicher oder wirksam.
Eine neue Studie fand aber gute Wirksamkeit von Lidocain in diesen Fällen.

Eine andere Form der langen Migräne plagt Patienten mit der hemiplegischen Migräne: hier ist
besonders die langausgedehnte Aura die größte Belastung. Die dritte Studie letzter Woche fand,
dass dabei auch Botox Abhilfe schaffen kann.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Metastudie findet, dass Fischöl Migräneattacken verkürzen kann
Wenn die Migräne nicht endet: Status migraenosus bei Kindern und Jugendlichen könnte auch
mit Lidocain behandelt werden
Botox könnte auch gegen die langanhaltende Aura der hemiplegischen Migräne helfen
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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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