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10., vollständig überarbeitete Auflage jetzt online!

Therapieempfehlungen für primäre Kopfschmerzen:

Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft 
(SKG) hat ihre Therapieempfehlungen für 
primäre Kopfschmerzen in den letzten Mo-
naten innerlich und äußerlich bis ins Detail 
überarbeitet und modernisiert und stellt 
diese nun auf der Webseite der SKG (www.
headache.ch) zur Verfügung. Ab der ersten 
Auflage war es das Ziel, den Grundversor-
gern und kopfschmerzinteressierten Ärz-
ten eine orientierende Entscheidungshilfe 
und Empfehlungen zur Diagnostik und The-
rapie zur Verfügung zu stellen. Vorerst ist die 
10. Auflage in deutscher Sprache zugäng-
lich, eine französische Sprachversion folgt 
in Kürze und ausgedruckte Exemplare sind 
ab nächstem Frühjahr erhältlich.

Über die SKG
Die SKG ist eine interdisziplinäre Fachgesell-
schaft. Unter der Leitung von PD Dr. med. A. 
Gantenbein ist sie bestrebt, Ärzten, Psycho-

logen, Physiotherapeuten, Pharmakologen, 
Apothekern aber auch Patienten und Ange-
hörigen ein fundiertes und wissenschaft-
lich belegtes Wissen über Kopfschmerzen 
zu vermitteln. Auf unserer Webseite finden 
sich Informationen über die verschiede-
nen Aktivitäten der SKG, so auch zur Verga-
be des Hansruedi Isler Forschungsstipendi-
ums. Lohnenswert ist auch das Durchforsten 
der Sparte ‘Wissen’, wo die wichtigen Kopf-
schmerzerkrankungen im Überblick vorge-
stellt werden, und der Sparte ‘Publikum’, wo 
nützliche Downloads und Informationen zu 
Studien zu finden sind.

Werden Sie Mitglied der SKG!
Eine Fachgesellschaft lebt vom lebhaften 
und produktiven Austausch ihrer Mitglie-
der! Entsprechend steht die SKG allen Fa-
chexperten offen, die sich beruflich mit der 
Kopfschmerzproblematik aktiv auseinan-

dersetzen und sich dabei an anerkannten 
wissenschaftlichen Methoden orientieren. 
Informationen zur Mitgliedschaft finden 
sich auf unserer Webseite (www.heada-
che.ch).
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