SELBSTHILFEGRUPPE/DACHVERBAND

Selbsthilfegruppe „Kopfweh“
KOPFWEH ist eine Volkserkrankung! Geschätzte 800.000 Österreicher
leiden regelmäßig an Kopfschmerzen. Die Selbsthilfegruppe „Kopfweh“
bietet Erfahrungsaustausch von Betroffenen und Fachvorträge von
Medizinern rund um das Thema Kopfweh!
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partner, mittlerweile sind schon Freundschaften entstanden. Weiters findet in Linz Die Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ gibt
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den „Kopfschmerztag“, der mit über 100
Betroffenen immer sehr gut besucht ist.
Für das Burgenland steht Mag. Theres
Schaller zur Verfügung und für Vorarlberg
Sandra Bragagna.
Niederösterreich wird vom Ehepaar Surböck geleitet. Ernst Surböck als Migränebetroffener und Uschi Surböck als Partnerin
eines Migränikers können auch den anderen
Angehörigen wertvolle Tipps im Umgang
mit Kopfschmerzbetroffenen geben.
In der Steiermark sind die Schwestern Evelyn Schlapfer und Bettina Gsöls-Bedenik
die Ansprechpartnerinnen bei den monatlichen Treffen mit Erfahrungsaustausch.
Sie leiden beide unter Migräne, habe diese
jedoch sehr gut im Griff.
Die Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ ist Mitglied bei der Selbsthilfe OÖ und auch
im Vorstand mittlerweile vertreten. Der
Selbsthilfegruppe ist neben der Information auch wichtig, einen Konsens zwischen Patienten und Ärzten zu finden. Die
Selbsthilfegruppe hilft bei der Vorbereitung zu einem Arztbesuch, damit bereits
beim Erstbesuch beim Neurologen eine
Lösung gefunden werden kann!
Migräne ist nicht heilbar, und auch alle
anderen Kopfschmerzarten sind schwer
in den Griff zu bekommen, die Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ ist ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zu einer besseren Aufklärung und Versorgung von Kopfschmerzgeplagten.

Kontakt:
Selbsthilfegruppe
„Kopfweh“ Organisation Österreich
Christa Katerl
kopfweh@liwest.at
www.shgkopfweh.at

