
Teilnahmeformular für Migräne-Patienten

(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Name, Vorname ................................................................................................................. 

Anschrift             .................................................................................................................
Geb.datum!       .......................................

Migräne ist eine Belastung, die viele Gesichter hat - und Ursachen. Um im Vorfeld einschätzen 
zu können, ob eine osteopathische Behandlung zur Linderung der Beschwerden beitragen 
kann, möchte ich mir zunächst ein Bild zu Ihrer Symptomatik machen. Gern können wir dies 
auch persönlich in einem ersten Informationsgespräch zusammen tragen. 
Anamnestische Angaben
Ich habe Migräne seit! ........................  Jahren

Das erste Mal trat sie auf! ..................................................................................................

Angaben zur Häufigkeit! ...................................................................................................

! ! ! ! ...................................................................................................

Angaben zur Dauer!! ...................................................................................................

Meine Migräne! ! .... tritt anfallsartig auf! .... tritt nicht anfallsartig
! ! ! ! .... tritt einseitig auf! ! .... tritt beidseitig auf
! ! ! ! .... auf Stirn konzentriert! .... auf Vorderkopf konzentriert

! ! ! ! .... auf Hinterkopf konzentriert

! ! ! ! ..................................................................  eigene Angaben

! ! ! ! ...................................................................................................
Begleitende Symptome! .... Lärmempfindlich!! ... Lichtempfindlich
! ! ! ! .... Übelkeit! ! ! .... Erbrechen

! ! ! ! .... Taubheitsgefühl! ! .... Schweißausbrüche
! ! ! ! ... Harndrang

Ich führe ein Migräne-Tagebuch  .... Ja! ... nein

Gibt es bestimmte! ! .....................................................................................................
Auslöser
! ! ! ! .....................................................................................................

Gibt es bestimmte! ! .....................................................................................................
Begleitumstände
(Hunger, Stress ,,,)! ! ....................................................................................................
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! ! ! ! ..................................................................................................

Ich habe Mirgäneanfälle ! ..... mit Aurazeichen im Vorfeld! .....  ohne Aurazeichen im Vorfeld

Was lindert die Beschwerden?! ..........................................................................................

! ! ! ! ! ..........................................................................................

! ! ! ! ! ..........................................................................................

Was verstärkt die Beschwerden?! ..........................................................................................

! ! ! ! ! ..........................................................................................

! ! ! ! ! ..........................................................................................

Bisherige Therapien!!

wann ...................! was .....................................................................................................

Wie lange  .................................................................................

wann ...................! was .....................................................................................................

Wie lange  .................................................................................

wann ...................! was .....................................................................................................

Wie lange  .................................................................................

Nehmen Sie !! .... Ja, welche ........................................................................................
regelmäßig 
Medikamente?! ..............................................................................................................

! ! ! .... Nein

Ernährung! ! Bitte zum ersten Termin eine detaillierte Aufstellung der letzen Woche 
! ! ! Mitbringen. (Uhrzeit/was).

Trinken! ! .... l pro Tag!

! ! ! Bitte zum ersten Termin eine detaillierte Aufstellung der letzen Woche 
! ! ! mitbringen. (Uhrzeit/was/wieviel)

Haben/Hatten ! .............................................................................................................
Familienmitglieder 
ebenfalls Migräne?! .............................................................................................................

Alle Beschwerden verändert mehr oder weniger unser Leben. Was hat sich bei Ihnen durch die 
Migräne verändert? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Jede Veränderung kann sich wieder ändern. Was wäre Ihnen ohne Migräne möglich?
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..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Veränderungen haben manchmal ihren Preis. Was wären Sie bereit, dafür loszulassen?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung von Migräne ist ein gesunder 
Darm. 

Haben Sie schon einmal eine Darmsanierung durchgeführt?!

....ja, wann? .........................

.... Nein  Wären Sie bereit, während der Behandlungsdauer eine Darmsanierung mit der 
Hildegard-Arznei durchzuführen? Die Kosten dafür belaufen sich auf gesamt 39 €.

.... Ja! ! .... Nein

Angaben zu Ihrer persönlichen Situation

.... Ich lebe allein! .... Ich lebe mit Partner/in! .... Ich habe .... Kind/er

Ich bin ! ....berufstätig und arbeite .... Stunden pro Tag! ..... in Schichten!

! ! ... nicht berufstätig

........................................! ! ! .......................................................................................

Ort, Datum! ! ! ! ! Unterschrift

Datenschutzerklärung
Als Heilpraktikerin betrachte ich Sie ganzheitlich in Ihrem persönlichem Umfeld. Deshalb sind 
die die vorgenannten Fragen mir für eine fundierte Anamnese wichtig. Diese Datengehen 
ausschließlich in die gesetzlich vorgeschriebene Patientenakte ein und unterliegen gemäß der 
Heilpraktikerverordnung der Schweigepflicht.
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