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K

schmer

en ortbildungsbeitrag finden ie auf eite

ff.

1

Welche K schmer arten s ern leicht is m ig ausge r gt
r ergehen un hne er enn are Ursache au treten sin
ein Fall r ie Sel stme i ati n

A

lusterkopfschmerz
Migr ne- und Spannungskopfschmerz
Medikamenten-induzierter opfschmerz

2

Welcher ieser Wir st e ist nicht re e t rei r ie
Sel stme i ati n ei Migr ne ugelassen

A

Almotriptan
Naratriptan
Sumatriptan

A

Hemmung des Serotonintransporters
Hemmung der Prostaglandins nthese
tochrom P 0 A -Hemmung

A

isuelle Störungen und Missempfindungen sind h ufige
Auras mptome.
eder Migr neanfall ird von einer Aura eingeleitet.
Die Prodromalphase kann bis zu z ei Tage dauern.

ei er Behan lung er Migr ne

1000 mg
2 0 mg
2000 mg

Welcher Wir st eignet sich r ie Behan lung er Migr ne
hren er gesamten Sch angerscha t
A

10 g
6g
1000 mg

Paracetamol
Almotriptan
Ibuprofen

1

Welches therische l hat sich ei S annungs
ir sam er iesen

Fin en Sie ie alsche Aussage

A

Eukal ptusöl
Pfefferminzöl
a eputöl

lusterkopfschmerz ist u erst heftig und tritt immer
beidseitig auf.
Spannungskopfschmerz ist dumpf, dr ckend und betrifft
meist den ganzen opf.
Migr nekopfschmerz ist pulsierend oder klopfend und tritt
meist halbseitig auf.

© nong / iStock

A

Magen-Darm- lutungen
Schluckstörungen
Durchfall

Welche Ein el sis ASS ir
em hlen

Welche Menge Paracetam l ar in Deutschlan ma imal
hne Re e t a gege en er en
A

A

W rau eruht ie schmer stillen e Wir ung er NSAR

Welche er lgen en Aussagen ist alsch
A

Welche Ne en ir ungen sin chara teristisch r NSAR
un er ienen eshal es n ere Beachtung

schmer als

Tei n h e bis 26 10 201
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