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Beweglich 
durchs Leben 

Spezielle 
 Mikro-Nährstoffe 

 unterstützen Gelenke

Unsere Gelenke sind im 
Alltag enormen Belas-
tungen ausgesetzt: Sie 
werden vielfach gebeugt, 
gestreckt und gedreht. 
Das macht den Gelen-
ken mit den Jahren zu 
schaffen – sie werden steif 
und unbeweglich. Um 
die Gelenkgesundheit zu 
 unterstützen, kann aber 
jeder etwas tun: mit spe-
ziellen Mikro-Nährstoffen, 
enthalten in Rubaxx 
Gelenknahrung (Apothe-
ke). So fördert z. B. Ascor-
binsäure die Funktion von 
Knorpel und Knochen und 
Phyllochinon trägt u. a. zum 
Erhalt gesunder Knochen 
bei. Außerdem enthält 
Rubaxx Gelenknahrung 
die vier wichtigen körper-
eigenen Gelenkbausteine 
Kollagenhydrolysat, Glu-
cosamin, Chondroitinsulfat 
und Hyaluronsäure. „Für 
mich das Beste“, wie ein 
Anwender begeister t 
berichtet.  
www.rubaxx.de

Zupacken und den All-
tag meistern war für 
Hannelore K. jahrelang 
nur mit Schmerzen in 
den  Gelenken möglich. 
Ihre Lebensqualität litt 
sehr darunter. Heute 
kann sie das Leben wie-
der  genießen – dank 
 moderner Arzneitrop-
fen aus der Apotheke 
(Rubaxx, rezeptfrei).  

Als „nagend“ und 
„stechend“ beschreibt 
Hannelore K. ihre Ge-
lenkschmerzen, mit 
denen sie sich ständig 
herumplagen musste. 
Vor allem ihre Fin-
ger waren betro�en, 
sodass ihr selbst ein-
fache Dinge wie Grei-
fen, Zupacken oder das 
Tragen von Einkaufstü-
ten schwer�elen. Auf 
der Suche nach einer 
wirksamen Schmerz-
linderung entdeckte 
Hannelore K. die Arz-
neitropfen Rubaxx in 

der Apotheke – und war 
schnell begeistert!  

Natürlicher Wirksto� 
überzeugt

Glücklich berichtet 
Hannelore K.: „Nach 
kurzer Zeit war eine 
Linderung der stechen-

den Schmerzen spürbar 
und ich konnte wieder 
viel besser zufassen und 
meine Einkäufe selbst 

tragen. Der Wahn-
sinn!“ Doch was steckt 
in den Tropfen, die ihr 
und zahlreichen weite-
ren Anwendern Linde-
rung verscha�en? Die 
Arzneitropfen Rubaxx 
 basieren auf einem na-
türlichen Wirksto� mit 
dem  Namen T. querci-
folium. Das Besondere: 
Dieser wirkt nicht nur 
schmerzlindernd bei 
rheumatischen Schmer-
zen in Gelenken, Mus-
keln, Sehnen und Kno-
chen. Er verscha� auch 
Linderung bei  Folgen 

von Verletzungen 
und Überanstren-
gungen.

Gut verträglich, 
 schonend für den 
Magen

Die Arzneitropfen 
Rubaxx bieten Betro�e-
nen aber noch weitere 
Vorteile: Sie sind gut 
verträglich und schla-
gen nicht auf den  Magen. 

Schwere Nebenwir-
kungen herkömmlicher 
Schmerzmittel, wie Herz-
beschwerden oder Ma-
gengeschwüre, sind bei 
Rubaxx nicht  bekannt. 
Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln 
ebenfalls nicht. Auch 
Hannelore K. schwärmt: 
„Ich bin so froh. Vor al-
len Dingen ohne schwere 
Nebenwirkungen.“ Ein 
zusätzlicher Pluspunkt: 
Dank der Tropfenform 
wird der Wirksto� in 
Rubaxx direkt über die 
Schleimhäute aufge-
nommen und kann sei-
ne schmerzlindernde 
Wirkung ohne Umwege 

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, 11/2018 • Erfahrungsberichten nachempfunden • Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, 
Name geändert 
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

So hat Hannelore K. ihre 
Schmerzen bekämpft
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Für Ihren Apotheker:
Rubaxx Gelenknahrung 
(PZN 14290705)

Gelenkschmerzen?

Wenn die Gelenke 
schmerzen, wird der
Alltag oft zur Last

Hannelore K. kann 
wieder richtig zupacken 
und das Leben wieder 

genießen

„Der Wahnsinn!“

entfalten.  Zudem kön-
nen Betro�ene Rubaxx 
je nach Verlaufsform 
und Stärke ihrer Schmer-
zen individuell dosie-
ren. Kein Wunder, dass 
Rubaxx mittlerweile die 
Nr. 1* Arzneitropfen bei 
Gelenkschmerzen in 
Deutschland sind.

Für Ihren Apotheker: 

(PZN 13588555)

� ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen ANZEIGE
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Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Frau L. aus B. fragt: Ich 
wollte letzte Woche in einem 
Supermarkt einkaufen und 
bin kurz vor dem Eingang auf 
einer dort befindlichen Eis-
stelle ausgerutscht, gestürzt 
und habe mich dabei verletzt. 
Daraufhin habe ich den 
Marktleiter um Auskunft hin-
sichtlich seiner Versicherung 
gebeten. Dieser entgegnete le-
diglich, dass er bezweifle, dass 
ich aufgrund von Glatteis ge-
stürzt bin und möglichweise 
einfach nur unachtsam war. 
Für mich stellt sich nunmehr 
die Frage, ob ich vorliegend 
einen Anspruch gegen den Be-
treiber des Supermarktes ha-
be.

Gerade bei den derzeit vor-
herrschenden Witterungsbe-
dingungen, insbesondere bei 
Wechsel von Tau und Frost, 
kommt es immer wieder zu 
Stürzen auf Glatteis, die Anlass 
für Streitigkeiten darstellen. 
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes ist derje-
nige, der eine Gefahrenlage 
schafft, dazu verpflichtet, die 
notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um 
eine Schädigung anderer mög-
lichst zu verhindern. Dabei ist 
zu beachten, dass eine Ver-
kehrssicherung, die jede Schä-
digung ausschließt, nicht zu er-
reichen und nach der berechtig-
ten Verkehrsauffassung auch 
nicht zu erwarten ist. Deshalb 
umfasst die rechtlich gebotene 
Verkehrssicherung lediglich die 
Maßnahmen, die ein umsichti-
ger und verständiger in ver-
nünftigen Grenzen vorsichtiger 

Mensch für notwendig und aus-
reichend hält, um andere vor 
Schaden zu bewahren. Den Be-
treiber eines Supermarktes ob-
liegt es dabei für eine solche Zu-
wegung zum Gebäude zu sor-
gen, dass potenzielle Kunden, 
die das Gebäude und das ange-
schlossene Supermarktgelände 
gefahrlos betreten und verlas-
sen können. Dabei ist im Au-
ßenbereich durch geeignete 
Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass Personen, die das zur Filia-
le gehörende Grundstück wäh-
rend der Öffnungszeiten betre-
ten, hinreichend vor der durch 
winterliche Witterungsverhält-
nisse entstehenden allgemei-
nen Glättebildung und den da-
von ausgehenden Gefahren ge-
schützt werden. Der Super-
marktbetreiber ist insoweit ge-
halten, durch geeignete Maß-
nahmen, eine weitgehend un-
gefährdete Nutzung einer Zu-
wegung zu ermöglichen und 
diejenigen Gefahren auszuräu-
men, die für den sorgfältigen 
Benutzer nicht oder nicht 
rechtzeitig erkennbar sind und 
auf die er sich nicht rechtzeitig 
einstellen kann. Angesichts der 
beschriebenen Lage (großflä-
chig mit Schnee bedeckte Eis-
glätte) wäre der Betreiber des 
Supermarktes verpflichtet ge-
wesen, die Fläche zu räumen 
und zu streuen, mithin abzu-
stumpfen. Das Unterlassen des-
sen dürfte vorliegend eine 
Pflichtverletzung darstellen. 
Von dem Gestürzten sind diese 
Umstände, d. h. insbesondere 
das nicht ersichtliche Glatteis 
sowie der Sturz im Bestreitens-

Räum- und Streupflicht auf dem 
Gelände eines Einkaufsmarktes

Seniorentreffen in 
Goßmannsrod

Goßmannsrod. Alle Senio-
rinnen und Senioren werden 
recht herzlich zum Senioren-
nachmittag am Mittwoch, dem 
13. Februar 2019, um 14 Uhr in 
die alte Schule Goßmannrod ein-
geladen.

Zu Gast ist Uwe Keßler, Förster 
a. D., aus Crock. Er wird mit sei-
nem Dia-Vortrag Besonderheiten 
und Wissenswertes über die schö-
ne Natur vermitteln. 

Im Anschluss kann bei Kaffee 
und Kuchen noch in aller Ruhe 
geplauscht werden. 

Auf eine rege Teilnahme freut 
sich                        Margitta Dressel

Seniorenclub Goßmannsrod

Ferienprojekte im 
Museum

Kloster Veßra. Für alle inte-
ressierten Ferienkinder bietet das 
Hennebergische Museum Kloster 
Veßra nachfolgende Winterferi-
en-Projekte an:
-  Dienstag, 12. Februar 2019, 10 
bis 11.30 Uhr und 14 bis 15.30 
Uhr: Projekt „Leckeres für ge-
fiederte Kerlchen – Basteln ei-
ner Futterglocke“, für Kinder 
ab 7 Jahre,

-  Mittwoch, 13. Februar 2019, 10 
bis 11.30 Uhr und 14 bis 15.30 
Uhr: Projekt „Es werde Licht!“, 
für Kinder ab 6 Jahre,

-  Donnerstag, 14. Februar 2019, 
10 bis 11.30 Uhr und 14 bis 
15.30 Uhr: Projekt „Sei mal kre-
ativ… Gestalten mit Ton“, für 
Kinder ab 6 Jahre,

-  Freitag, 15. Februar 2019, 10 bis 
11.30 Uhr: Projekt „Von der 
Milch zur Butter“, für Kinder 
ab 6 Jahre.
Eine Gebühr in Höhe von 5 

Euro (inkl. Museumseintritt, Füh-
rung und Material) pro Projekt 
wird erhoben.

Bitte anmelden unter Tel. 
036873/69030 oder info@muse-
umklostervessra.de

Aktuelles aus dem Seniorenzentrum „Löwenquell“:

Tag des Schlagers in Bad Rodach
Bad Rodach. Schon zum 

zweiten Mal in seiner Ge-
schichte veranstaltete am 
Samstag, dem 19. Januar 2019, 
das Alloheim Seniorenzentrum 
„Löwenquell“ in Bad Rodach 
den „Tag des deutschen Schla-
gers“. Die Veranstaltung be-
wies auf eindrucksvolle Weise, 
dass auch im fortgeschrittenen 
Alter die Sinne für gute Musik 
und Unterhaltung durchaus 
ausgeprägt sind.

Exzellent vorbereitet hatten 
das Fest Sylvia Höhn, Leitung 
der Ergotherapie; Edeltraud 
Siegel, die im „Löwenquell“ de-
mentiell erkrankte Bewohner 
betreut sowie Demenzbetreue-
rin Brigitte Werner. Den musi-
kalischen und moderierenden 
Part übernahmen die „Sin-
genden Schwestern“ Lisanne 
und Michele. Beide sind ge-
bürtig aus Streufdorf, wohnen 
aber seit mittlerweile zehn Jah-
ren in Bad Rodach. Musik und 
Gesang sind seit ihrer Kindheit 
Mittelpunkte ihres Lebens, 
denn sie wuchsen in einer sehr 
musikbegeisterten Familie auf 
und waren lange Zeit Mitglied 
der „Rennsteigspatzen“. 

Abgesehen von den zahl-
reichen Gästen und Angehöri-
gen besuchten rund 70 Bewoh-

ner des Seniorenzentrums die 
Veranstaltung, bei der - titelge-
recht - die deutschen Schlager 
der vergangenen Jahrzehnte 
den Dreh- und Angelpunkt 
des Unterhaltungsprogramms 
bildeten. Es wurde geklatscht, 
geschunkelt und allseits kräftig 
mitgesungen. In kürzester Zeit 
schafften es die „Singenden 
Schwestern“, die Besucher mit 
voller Aufmerksamkeit in den 
Bann zu ziehen. Ob Lieder wie 
„Du hast mich 1000-mal be-
logen“, „Sierra Madre“ oder 
der Connie Francis-Hit „Bar-
carole in der Nacht“ – das 
Publikum war durchgehend 
hellauf begeistert. Auch die 
Zugabe-Wünsche der Gäste 
wurden erfüllt. Zum Abschluss 
des Schlagerfestes wurde dann 
der gemeinsame Bewohner-
wunsch „Das Rennsteiglied“ 
gesungen.

„Das war ein gelungenes 
Fest, das wirklich alle Erwar-
tungen von Besuchern und Ak-
tiven erfüllte“, freute sich dann 
auch Ergotherapie-Leiterin 
Sylvia Höhn, „der Schlager-Tag 
wird auf jeden Fall auch in un-
sere zukünftigen Planungen 
als fester Bestandteil weiterhin 
mit aufgenommen.“

Die „Singenden Schwestern“ verstanden es, die zahlreichen Zuhö-
rer in ihren Bann zu ziehen.   Foto: Seniorenzentrum „Löwenquell“

falle zu beweisen. Hinsichtlich 
des Zusammenhanges zwischen 
dem Sturz und der Pflichtverlet-
zung besteht zugunsten des Ge-
stürzten allerdings, wenn dieser 
in unmittelbarer Nähe der Ge-
fahrenstelle und innerhalb der 
zeitlichen Grenzen der Räum- 
und Streupflicht gestürzt ist, ein 
Anscheinsbeweis. Darüber hin-
aus stellt sich in zahlreichen 
Fällen auch die Frage eines 
Mittverschuldens. In dem Fall, 
dass ein Passant auf einem er-
kennbar nicht geräumten oder 
abgestumpften Weg zu Fall 
kommt, bricht insoweit der so-
genannte Anscheinsbeweis für 
mangelnde Aufmerksamkeit. 
Dementsprechend kommt im 
vorliegenden Fall ein zu berück-
sichtigendes Mitverschulden in 
Betracht.

All unseren Lesern wünschen 
wir stets geräumte und gefah-
renfreie Wege.

Lesen Sie im nächsten Artikel 
„Kann ein Eigentümer sich von 
der Räum- und Streupflicht 
durch Übertragung auf Dritte 
einfach entlasten“.

Rechtsanwalt Marko Knoth

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt- 
hildburghausen.de


