psyc holo gi e

Gute Frage !

Können Wetterumschwünge Migräne
auslösen?

Haben Sie
eine Frage
an unsere
Experten?
Dann schreiben Sie
mit dem Betreff
»Gute Frage!« an:
gehirn-und-geist@
spektrum.de
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Jörg Scheidt ist Professor für Analytische Informationssysteme an der Hochschule Hof. Er leitet das Projekt
»Migräne Radar«, das 2011 unter dem Motto »Was
macht gesund?« einen Preis des Bundesministeriums
für Forschung bekam. Gemeinsam mit Charly Gaul,
dem Chefarzt der Migräne- und Kopfschmerzklinik
Königstein, möchte er in einem Folgeprojekt genauer
untersuchen, wie sich das Wetter auf Kopfschmerzen
auswirkt.
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