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Wie stark waren die Schmerzen?

+ =   stark

# =   mittel

– =   leicht

Wie lange dauerten die Schmerzen an?

– =   weniger als 6 Stunden

# =   7 bis 12 Stunden

+ =   mehr als 12 Stunden

Auslöser

1. Stress/Aufregung

2. Erholung

3. Schlaf-wach-Rhythmus gestört

4. Menstruation

5. Andere Auslöser   

  

Kopfschmerzauslösende Nahrungsmittel 
und Getränke

A. Alkohol 

B. Kaffee, Cola

C. Schokolade

D. Käse

E. Andere Auslöser   

Welche Medikamente haben Sie gegen den 
Schmerz eingenommen? (In der Tabelle brauchen  

Sie nur die jeweilige Ziffer einzutragen.)

1.  

2.  

3.  

Mein Kopf 
schmerzkalender.

Monat/Jahr  
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