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Donnerstag
14. November 2013 11Marktplatz

KW 46 Gültig ab 14.11.2013

Bescherung zum Einkauf:
Disney zum Sammeln.
Pro 10 € Einkaufswert 5 Sticker GRATIS!
Bis 24.12.2013, solange der Vorrat reicht.

Disney
Sammelalbum
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AKTIONSPREIS

1.))

Birkenstock
Bauernhandkäse
versch. Sorten,
(100 g = 0.88)
250-g-Pckg.

Rhönsprudel
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.42)
12 x 1-l-PET-Fl.-
Kasten
zzgl. 3.30 Pfand AKTIONSPREIS

2.19
AKTIONSPREIS

4.99

Zimbo
Vier Jahreszeiten
Salami
100 g

Kinder
Maxi King
oder Pingui
versch. Sorten,
(100 g = 0.83-0.95)
3 x 35/4 x 30-g-Pckg.

Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein,
(100 g = 0.40)
250 g

Valensina
Saft
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat
1-l-PET-Fl.

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw.
koffeinhaltig,
(1 l = 0.67)
1,5-l-PET-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

Jacobs
Meisterröstung
oder Onko Klassisch
gemahlener
Bohnenkaffee,
(1 kg = 6.66)
500-g-Pckg.

Kerrygold
Original Irische
Butter
gesalzen oder
ungesalzen,
(100 g = 0.52)
250-g-Pckg.

Dr. Oetker
Bistro Baguette
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(100 g = 0.40)
250-g-Pckg.

Spanien:
Paprika Mix
Kl. I,
(1 kg = 1.38)
500-g-Pckg.

Griechenland/
Spanien:
Gurke
Kl. I
St. AKTIONSPREISAKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

0.391.29

3.33

0.69

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Jetzt für
1 Euro.Jetzt für

1 Euro.

Jetzt für
1 Euro.

Jetzt für
1 Euro.

Jetzt für
1 Euro.

Jetzt für
1 Euro.

www.rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.22 Uhr
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Chronische Schmerzen lindern
MEDIZIN Kerstin Diehlmann beantwortet Fragen am „Direkten Draht“

Wetz la r (msk). Kör-
perliche Schmerzen sind
umso schwerer zu ertra-
gen, je länger die Behand-
lung erfolglos ist. Das weiß
Kerstin Diehlmann aus
langjähriger Erfahrung.
Die Fachärztin für Anäs-
thesie, spezielle Schmerz-
therapie, Akupunktur,
Notfall- und Palliativme-
dizin in der Wetzlarer Pra-
xisklinik Mittelhessen be-
antwortete gestern amMe-
dizinerdraht dieser Zei-
tung Fragen der Anrufer.

So auch die von mehre-
ren Anrufern, die sich mit
Schmerzen nach einer Gür-
telrose herumplagen. So
wurde ein 88-Jähriger aus
Dietzhölztal mit Schmer-
zen über dem linken Ohr
schon bei kleinster Berüh-
rung, nach der Erkrankung
vergeblich mit einem Anti-
biotikum behandelt, ehe ein
Neurologe das Medikament
Carbamazepin verschrieb.
Eine 65-Jährige, die mit Ti-
lidin und Lyrica behandelt
wird, schmerzt der Bereich
zwischen Bauchnabel und
Rücken. „Eshandelt sichhier
um einen Nervenschmerz,
der oftmals nach der Er-
krankung erhalten bleibt
und medikamentös be-
handelt wird“, wusste
die Medizinerin. Unter
Umständen müsse
man die Dosierung
anpassenoder auch
ein zweites Medi-
kament hinzuneh-
men, um den
Schmerz ausrei-
chend zu lindern.
Je älter der Pati-
ent sei, umso
längerbliebeder
Schmerz im
Allgemeinen
bestehen. Und:
Je frühzeitiger
man das Prob-
lem behandele,
umso besser seien
die Chancen auf
Rückbildung des
Schmerzes. Der Neu-
rologe habe die korrekte

Therapie angewendet. Für
eine gute Schmerzlinderung
über Nacht könne auch ein
örtliches Betäubungsmittel
in Form eines Pflasters sor-
gen. Man könne die Medi-
kamente solange einneh-
men bis der Schmerz nach-
lasse, die Dosis dann redu-
zieren, nicht aber absetzen.
Ein Lahnauer, 72 Jahre,
hat insbesondere abends
Nervenschmerzen
im Zeh und im
Fußbal-
len, der
auch
ein
wenig
gerö-
tet ist.
Die
Regi-
on sei
ext-
rem

schmerzempfindlich. Der
Hausarzt meinte, dass ein
hoher Harnsäuregehalt ein
Hinweis auf Gicht sei. Die
Idee des Hausarztes sei na-
heliegend, antwortete
Diehlmann. Die Rötung
spreche für eine Entzün-
dung. Ein erhöhter Harn-
säuregehalt könne für die
Bildung einer Gichtarthritis
verantwortlich sein, die sich
meist mit Hilfe entzün-
dungshemmender Me-
dikamente zurückbil-
de. Sei das nicht der
Fall, helfe es, ei-
nen Neurologen
aufzusuchen,
da auch eine
Nervenent-
zündung
nicht aus-
zuschlie-
ßen sei.
Eine
lang-
jährige

Schmerzpatientin aus Bie-
denkopf nimmt morgens
und abends Medikamente.
Seit sie eine Akupunktur-
massage gemacht hat,
kommt sie mittlerweile oh-
ne Medikamente aus. Ob sie
noch weiter welche neh-
men müsse, lautete die Fra-
ge der 63-Jäh-
rigen. Die
Antwort lau-
te „Nein“,
legte sich die
Fachärztin für
Anästhesiologie fest. Es spie-
le keine Rolle ob die
Schmerzlinderung durch
Medikamente oder Aku-
punktur erreicht worden sei.
Medikamente schlügen bei
ihren unruhigen Beinen
(„restless legs“), die ein Neu-
rologe diagnostiziert habe,
nicht mehr an, schilderte ei-
neSiegbacherin. „Mankann
da schon etwas tun“, beru-
higte Diehlmann die 89-jäh-
rige Anruferin. Es gelte, die
Medikation zu überprüfen
und anzupassen. Es gebe
Mittel, die, abends einge-
nommen, für eine bessere
Nachttruhe sorgten.
Über Gelenkschmerzen
klagt eine 41-jährige
Morbus-Crohn-Pati-
entin aus Breit-
scheid, die Novalgin
gegen das Leiden
nimmt. Es gelte fest-
zustellen, ob die
Schmerzen in den
Gelenken auf den
Morbus Crohn
zurückzuführen
sind, was durch-
aus der Fall sein
könne, er-

klärte

die aus Herborn stammende
Ärztin. Ein Besuch eines
Rheumatologen zwecks Ba-
sisdiagnostik sei anzuraten.
Eventuell seien alternative
Medikamente hilfreicher,
sofern eine medikamentöse
Behandlung angebracht sei.
Über eine umfangreiche

Krankenge-
schichte
klagten eine
77-Jährige
aus Eh-
ringshausen

mit Kopfrose, Spinalkanal-
verengung und Lungenem-
bolie sowie ein Aßlarer, 73
Jahre alt, der nach zahlrei-
chen Behandlungen seines
kaputten Fußes nur noch
Schuhgröße 36, ehemals 45,
habe. Die Ärzte hätten ihn
abgeschrieben, da seine Fuß-
nerven blank lägen. Man
müsse sich in beiden Fällen
zunächst die Krankenge-
schichte samtBefundenganz
genauanschauen,bevorman
Hilfen anbieten könne, ant-
wortete die Schmerzexper-
tin. Es müsse untersucht
werden, ob die Knie-
schmerzen von einer Pro-
these oder einer Entzün-
dung herrührten, gab Diehl-
manneinerverzweifelten73-
jährigen Aßlarerin mit auf
den Weg, die Medikamente
nimmt, eine Schmerzthera-
pie hinter sich hat und auf
die nächste Operation war-
tet. Sie leide seit eineinhalb
Jahren an einer Polyneuro-
phatiemit Schmerzen in Bei-
nen und Füßen, die even-
tuell eine Folge einer Imp-
fung sei, meinte eine Wetz-
larerin, 68 Jahr alt.Manmüs-
sesichGedankenmachen,ob
die eingenommenen Medi-
kamente, die gut seien ge-
genNervenschmerzen,mit
der verabreichten Dosis
ausreichten, überlegte
die 47-jährige, seit Juli
in Wetzlar tätige, The-
rapeutin. Ratsam sei,
Medikamente zwei-
mal am Tag zu neh-
men, um einen
gleichmäßigen Blut-
spiegel aufzubauen.

Ein schönes Geschenk
für Geburtstage und Jubiläen

Wer weiß schon, was am Tag seiner Geburt am Heimatort und in der Welt los war,
oder wer erinnert sich noch, was am Tag einer Firmengründung alles geschah?
Schenken Sie die Erinnerungen mit einer Kopie unserer Heimatzeitung. Sie erhalten
die DIN-A3 Kopien mit bis zu 12 Zeitungsseiten einschließlich einer geschmackvollen
Umschlagseite von folgenden Ausgaben:

• Wetzlarer Anzeiger von 1747 bis 1944
• Wetzlarer Neue Zeitung ab 1946
• Weilburger Tageblatt von Juli 1933

bis Februar 1945, ab 1949
• Dill-Post ab 1947
• Hinterländer Anzeiger von 1877 bis 1944 und

lückenhaft ab August 1949.

Rufen Sie uns an:
(0 64 41) 959-99
oder per E-Mail unter
service@mittelhessen.de

27,– €


