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Schmerzen in den Knien, 
Hü� en oder Fingern – frü-
her oder später leiden wir 
fast alle unter Problemen 
mit den Gelenken. Die Ur-
sache ist meist Arthrose 
(Gelenkverschleiß). Lesen 
Sie hier, woran Sie Arthro-
se erkennen können und 
wie ein spezielles Arznei-
mittel helfen kann!

G e l e n k s c h m e r z e n 
schränken den Alltag von 
Millionen Menschen stark 
ein. Bei der Mehrzahl der 
Betro� enen steckt Arthro-
se dahinter, die häu� gste 
Verschleißerkrankung der 
Gelenke. 

Wie Arthrose entsteht 
und woran man sie 
erkennen kann

Arthrose ist eine Ver-
schleißkrankheit der Ge-
lenke, die häu� g sogar mit 
Entzündungen einhergeht. 
Sie entsteht meist mit zu-
nehmendem Alter, wenn 
sich die Knorpel zwischen 
den Gelenken durch die le-
benslange Belastung abnut-
zen. Auch Fehlstellungen 
und Verletzungen begüns-
tigen die Entstehung von 
Arthrose. Am häu� gsten 
sind die lasttragenden Ge-
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Ratgeber Gelenke

Was unsere Experten bei Arthrose raten

lenke wie Hü� -  und Knie-
gelenke betro� en, aber auch 
Schultern oder Finger kön-
nen Arthrose aufweisen. 

Bei Arthrose emp� ehlt 
sich ein spezielles 
Arzneimittel

Im Zuge ihrer Recherchen 
haben unsere Experten ein 
spezielles Arzneimittel bei 
Arthrose entdeckt, das sie in 
mehreren Punkten überzeugt 
hat: Rubaxx Arthro (Apothe-
ke, rezeptfrei)! Das Besondere 

an Rubaxx Arthro ist der darin 
enthaltene Wirksto�  Viscum 
album. Dieser hat in Laborstu-
dien bemerkenswerte Ergeb-
nisse erzielt: So wirkt Viscum 
album nicht nur schmerz-
lindernd, sondern auch ent-
zündungshemmend. Zudem 
kann der Wirksto�  bestimmte 
Körperzellen stoppen, die den 

Woran erkenne
ich Arthrose?

Die Kniearthrose (Gonarthrose) 
ist die häufigste Form

Die Hüfte ist nach dem Knie 
das am meisten von Arthrose 

betroffene Gelenk

Arthrose in den Finger-  und 
Handgelenken ist weit verbreitet

Anlaufschmerzen treten nach 
einer Ruhephase auf, z. B. beim 
Loslaufen nach längerem Stehen 
oder beim Aufstehen nach 
längerem Sitzen.

Belastungsschmerzen können erste 
Anzeichen von Arthrose sein. Sie 
treten bei starker Beanspruchung 
des Gelenks, z. B. bei einem 
längeren Spaziergang, auf.

Schmerzen im Ruhezustand, wie 
z. B. beim Liegen oder bei leichter 
Belastung, treten meist bei bereits 
fortgeschrittener Arthrose auf.

Gelenkknorpel bei Arthrose 
weiter angreifen.1,2

Gut zu wissen: In den Arz-
neitropfen Rubaxx Arthro 
ist der Wirksto�  Viscum al-
bum hochkonzentriert ent-
halten. Das Arzneimittel ist 
gut verträglich und hat kei-
ne bekannten Neben-  oder 
Wechselwirkungen.

NEU
von Rubaxx
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Versammlung
beim ADFC

Hamm – Zur Jahreshauptver-
sammlung lädt der ADFC-
Kreisverband für Mittwoch,
11. März, ab 18.30 Uhr ins
Fahrradbüro. Dabei geht es
unter anderem um die erfolg-
reiche Volksinitiative „Auf-
bruch Fahrrad“ und die Pläne
des Vereins im Wahljahr
2020.

Telefonische
Befragung der

Stadtwerke
Hamm – In diesem Jahr
nimmt der Verkehrsbetrieb
der Stadtwerke Hamm
GmbH erneut an der ÖPNV-
Kundenbefragung des Insti-
tut Kantar TNS teil. Durch die
ÖPNV-Kundenbefragung lässt
sich die Zufriedenheit der
Fahrgäste messen und so die
Grundlage für eine Optimie-
rung der Kundenorientie-
rung schaffen, wie es in einer
Mitteilung heißt. In einer te-
lefonischen, regional reprä-
sentativen Kundenbefragung
werden in einer Stichprobe
von 500 Interviews Angaben
zur Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung abge-
fragt. Neben dem Fahrplan-
und dem Tarifangebot sowie
den eingesetzten Fahrzeugen
und Infrastruktureinrichtun-
gen werden am Telefon auch
Fragen zum Service und zur
Freundlichkeit des Personals
gestellt. Die Kundenbefra-
gung wird in der Zeit von
März bis April 2020 durchge-
führt. Die Stadtwerke Hamm
bitten um eine rege Teilnah-
me an dieser Kundenbefra-
gung.

Hamm – Bei einem Verkehrs-
unfall auf der Droste-Hüls-
hoff-Straße entstand am
Freitag zwischen 13.30 und
15.30 Uhr Sachschaden in
Höhe von etwa 3500 Euro.
Ein bislang unbekannter
Fahrzeugführer stieß dort
mit einem geparkten oran-
genen Chevrolet zusammen
und entfernte sich von der
Unfallstelle, ohne sich um
den entstandenen Schaden
an der kompletten linken
Seite des Kombis zu küm-
mern. Hinweise auf den
Verursacher nimmt die Poli-
zei unter der Telefonnum-
mer 916-0 entgegen.

Unfallflucht im
Hammer Süden

Hamm – Fünf Verletzte sind
die Bilanz eines schweren
Verkehrsunfalls auf der Au-
tobahn 2 am späten Freitag-
abend. Zwischen den An-
schlusstellen Bönen und
Hamm war in Fahrtrich-
tung Hannover gegen 22.45
Uhr ein polnischer Klein-
transporter auf einen Klein-
wagen aus dem Kreis Wa-
rendorf aufgefahren. Der
Personenwagen wurde da-
bei gegen die rechte Leit-
planke geschleudert und
blieb auf dem Standstreifen
stehen. Fünf Personen wur-
den zur Behandlung ins
Krankenhaus gebracht. Die
Autobahn wurde zur Ber-
gung und Unfallaufnahme
gesperrt; erst gegen Mitter-
nacht waren alle drei Spu-
ren wieder befahrbar. WA

Fünf Verletzte
bei Unfall auf der
Autobahn 2

Ritter mit Rüstung und Handy
Erster Mittelaltermarkt lockt vorwiegend Fachpublikum an

Smartphone festhielten, war
übrigens witzig anzuschau-
en. Denn bei aller Liebe zur
Authentizität durfte das
Handy doch nicht fehlen.

Das Fazit des Veranstalters
fiel gemischt aus. Einerseits
sei der Besucherandrang hin-
ter den Erwartungen zurück-
geblieben, andererseits sei
man froh, dass in Zeiten des
Coronavirus’ dennoch Besu-
cher gekommen waren. Eine
konkrete Besucherzahl wur-
de noch nicht genannt.

Video im Internet
www.wa.de

Je eins wurde mit jeder Hand
herumgewirbelt – und zwar
so, dass sie sich nicht in ei-
nander verfingen. Mit dem
Besucherzuspruch war sie zu-
frieden. Dass der Markt in
den Zentralhallen aber eher
einen Messecharakter hatte,
fand sie nicht ganz so schön.
Aber: In einer Halle sei man
dafür wetterunabhängig.

Vorführungen mit Ritter-
duellen und Live-Musik auf
der Bühne – unter anderem
mit „Die letzten Ostgoten“ –
rundeten das Programm ab.
Dass die Mittelalterfreunde
vieles davon mit dem

cken. So konnten sich die
Kleinen beim Bogenschießen
ausprobieren oder an hölzer-
nen Spielautomaten zocken.

Spaß hatten Kinder wie Er-
wachsene aber auch beim so-
genannten Poi-Basteln an
Stand von Widumavi, alias
Silvia Heinz. Sie bastelte mit
den Besucher kleine Säck-
chen, die sogar schon den
Maori in Neuseeland als Be-
wegungstherapie dienten.
„Auch heute noch ist es dort
Tradition“, erklärte die
Standbetreiberin. Schwierig
war die Handhabung der Sei-
len schwingenden Säckchen.

darstellung“, erklärte der
Niedersachse. Zudem bot er
an, Texte in der altdeutschen
Schriftart „Fraktur“ zu schrei-
ben, und er gab alte Weishei-
ten mit auf den Weg. Aber:
Die Nachfrage am Samstag
war gering. „Überschaubar“
nannte der Mittelalterfan den
Besucherandrang.

Dabei war das, was die Be-
schicker boten, sehr vielfäl-
tig. Neben allerlei Verkaufs-
ständen unter anderem mit
antik anmutenden Krügen,
Waffen und Tierfellen sowie
Kunstgewerbe gab es vor al-
lem für Kinder viel zu entde-

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Sie spielen es nicht,
sondern leben es: Wenn die
Fans des Mittelalters ihre his-
torischen Gewänder und Ro-
ben anziehen, tauchen sie in
eine ganz eigene Welt ein. Im
15. Jahrhundert spielte das
muntere Treiben am Samstag
und Sonntag bei der ersten
Mittelaltermesse in den Zen-
tralhallen. Rund 100 Hand-
werker- und Krämerstände
sorgten für ein Markttreiben
mit allerdings überschauba-
rer Besucherresonanz – zu-
mal es eher Anhänger der
Szene waren, als dass die
Messe „normales“ Publikum
anlockte.

Spaß hatten die Beschicker
aber in jeden Fall. So wie Bru-
der Goswin, alias Christian
Preuß. In seiner kleinen, aber
authentisch und detailgetreu-
en Stube bot er ein Scriptori-
um an. Der historische Hin-
tergrund: Hierin duplizierten
die Scriptoren Texte. Dass
sich diese Schreibstuben
meist in Klöstern befanden,
spiegelte sich auch an diesem
Stand wider. Denn in der ei-
nen Hälfte seiner Bude war
das Scriptorium unterge-
bracht, in der anderen unter
anderem ein Altar. „Ich biete
den Besuchern eine Kloster-

Auch heute noch ist
es dort Tradition.

Silvia Heinz
Standbetreiberin Spannende Vorführungen von Ritterduellen wie diesem kamen bei den Besuchern gut an. FOTO: WIEMER


