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Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,
 
wir haben schwere Monate voller Entbehrungen 
und fehlender menschlicher Kontakte hinter uns 
gelassen. Wir haben Familie und Freundschaften 
vernachlässigen müssen, nicht nur weil wir dazu
gezwungen waren, sondern weil wir die Menschen, 
die wir lieben schützen wollten. 
Ob wir alle Maßnahmen immer für erforderlich 
gehalten haben, mag dahin gestellt sein. 
Fakt ist, dass wir nun an einem Punkt angekommen 
sind, wo wir fast eine gewohnte Normalität erreicht 
haben, während in einigen anderen Ländern die 
medizinischen Probleme nach wie vor sehr schlecht 
sind. Daher sollten wir, trotz aller möglicher Kritik, 
froh sein, wie glimpflich der Verlauf von COVID19 
für uns im Vergleich zu vielen anderen Ländern ab-
gelaufen ist. Welche weiteren Folgen - insbesondere 
in wirtschaftlicher Hinsicht- in nächster Zeit auf uns 
zukommen werden, bleibt abzuwarten. 
In jedem Fall sollten wir gemeinsam daran arbei-
ten, dass besonders betroffene Branchen von uns 
„unterstützt“ werden, indem wir den Handel vor Ort 
stärken und einfach dort kaufen oder Essen gehen. 
Bedingt durch besagte Zeiten, konnten wir erst 
jetzt unser erstes Lifestyle-Magazin in diesem Jahr 
veröffentlichen, wir freuen uns aber gerade deshalb, 
Ihnen wieder einen Mix aus Wissenswertem und  
schönen Dingen präsentieren zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim lesen!
 

Ihr Team vom 
Rundblick Dortmund
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ist Facharzt für 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie, 

ambulante Operationen, 
manuelle Therapie, 

Atlastherapie, 
osteopathische Verfahren, 

Cranio-Sacral-Therapie, 
Akupunktur, Teilradiologie, 

Ultraschalldiagnostik und 
psychosomatische 
Grundversorgung.

„Mein Ziel ist der Weg meiner Patienten in ein 
gesundes, schmerzfreies und aktives Leben.“

DR. MED. 
ARDESHIR GHIASSI
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DIÄT UND ARTHROSE: 
OPTIMALE ZUSAMMENSETZUNG DER ERNÄHRUNG

INTERVIEW MIT FACHARZT DR. MED.  ARDESHIR GHIASSI

anzeige

Herr Dr. Ghiassi, kann die Ernährung Einfluss 
auf Arthrose haben und sie eventuell verrin-
gern?
Dr. Ghiassi: Eine nährstoffreiche und fettarme 
Ernährung kann Ihre Arthrose positiv beeinflus-
sen. Zur Basisstrategie der Therapie von Arthrose 
gehört eine Anpassung der Ernährung. Durch 
bewusste Umstellung ungünstiger Verhaltens-
weisen verlangsamen Sie den Knorpelabbau 
und unterstützen die Knorpelregeneration. Die 
Ernährungsumstellung hat zwei Ziele: Eine qua-
litativ bessere Ernährung soll den allgemeinen 
Gesundheitszustand und die Regenerationsfähig-
keit des Körpers verbessern. Durch Gewichtsre-
duktion werden die Gelenke entlastet. Nach einer 
Fastenstudie der Uniklinik Jena können Arthrose-
schmerzen auch durch eine Saftfastenkur 
wirksam bekämpft werden. Schon nach 
15 Tagen der Saftkur nach Buchinger 
sind die Arthroseschmerzen der meisten 
Teilnehmer fast ganz verschwunden. 
Synthetische Schmerzmittel konnten bei 
den meisten der 36 Teilnehmer fast ganz 
eingespart werden. Damit wurde gezeigt, 
dass eine Fastenkur degenerative (arthro-
sebedingte) Gelenkschmerzen wirksam 
bekämpfen kann. Auch die Gelenkfunkti-
on – Beweglichkeit und Belastbarkeit der 
Gelenke – verbesserte sich durch diese 
Ernährungsumstellung massiv. Nach 
Beendigung der Fastenkur bleiben diese 
Vorteile für Arthrosepatienten über lange 
Zeit erhalten.

Wie sieht es mit Vitaminen aus, 
können auch die hilfreich oder unterstützend 
sein?
Dr. Ghiassi: Die Wirkung von Vitaminen bei Ar-
throse ist meistens verbunden mit ihrer antioxi-
dativen und damit entzündungshemmenden Wir-
kung. Echte prospektive Studien, die die optimale 
Dosis und Einnahmeregelungen ermitteln, sind 
leider noch nicht durchgeführt worden. Folgen-
de Auflistung zeigt aber den Wirkungsbereich 
diverser Vitamine:
Vitamin C: Die antioxidative Wirkung ist in mo-
deraten Mengen auch knorpelschützend. 
ß-Carotin: Wirkt antioxidativ und knorpelschüt-
zend.
Vitamin E: Wirkt antioxidativ und knorpelschüt-
zend.
Vitamin D: Reguliert den Knochenaufbau; 
niedrige Vitamin-D-Mengen im Körper sind mit 
einem erhöhten Arthroserisiko verbunden.

Bezüglich der Ernährung sprachen wir ja auch 
schon über das Thema Übergewicht, welches 
nicht förderlich im Kampf gegen Arthrose 
ist!?
Dr. Ghiassi: Wie ich oben beim Thema Ernährung 
als Risikofaktor für Arthrose ausgeführt haben, ist 
Übergewicht nicht nur ein mechanisches Problem 
für die Gelenksfunktion. In Gegenwart von Fett-
gewebe, vor allem Bauchfett, bilden sich vermehrt 
knorpelschädliche Adipokine. Diese entzün-
dungsfördernden Botenstoffe, die von hormonell 
aktivem Fettgewebe gebildet werden, schaffen die 
Voraussetzung für eine Entgleisung des Knorpel-
stoffwechsels. Ein wichtiger Bestandteil der Er-
nährungsumstellung sollte daher die Senkung des 
Anteils der gesättigten Fettsäuren (Käse, gehärte-

te Fette, fleischreiche Nahrung) sein. Stattdessen 
sollte man vermehrt fettarme, vitaminreiche und 
calciumhaltige Lebensmittel (magere Milchpro-
dukte, Olivenöl, Meeresfisch) konsumieren. Die 
Inhaltsstoffe von Knoblauch, Lauch und Zwiebeln 
haben eine bei der Hüftarthrose nachgewiesene 
knorpelschützende Wirkung. Ebenso hilfreich war 
in Studien ein allgemein hoher Anteil an Gemüse 
und Früchten an der Ernährung.

Herr Dr. Ghiassi, sind Glucosamin und Chond-
roitinsulfat knorpelaufbauende Nahrungser-
gänzungsmittel?
Dr. Ghiassi: Unter den Nahrungsergänzungsmit-
teln haben vor allem Glucosamin und Chond-
roitinsulfat den Ruf, eine knorpelschützende 
Wirkung bei Arthrose zu entfalten. Glucosamin 
ist eine Vorstufe des Chondroitin. Die vermutete 
medizinische Wirksamkeit des Chondroitin bei 

Arthrose mag daran liegen, dass diese Substanz 
wesentlicher Bestandteil des Bindegewebes 
der Knorpelzellen ist. Tatsächlich findet sich 
im Knorpelgewebe bei Arthrose ein geringerer 
Anteil von Chondroitinsulfat als im gesunden 
Knorpel. Da liegt die These nahe, dass Zufuhr 
von Chondroitin bzw. der Vorstufe Glucosa-
min über die Nahrung tatsächlich auch die 
Verfügbarkeit dieser Stoffe im Knorpelge-
webe erhöht. Es gibt für die orale Einnahme 
dieser Substanzen als Kapseln oder Dragees 
allerdings keine wissenschaftliche Studie, die 
eine knorpelschützende Wirkung nachweist. 
Auch ist es nicht nachgewiesen, in welchem 
Maße Chondroitin aus dem Verdauungstrakt 
tatsächlich in den Körper gelangt. Untersu-

chungen an Zellkulturen im Labor 
zeigen, dass Knorpelzellen bei der 
Produktion von Bindegewebe zu 99 % 
auf selbst produzierte Glucose als Vor-
stufe zurückgreifen. Die Verwendung 
von über die Nahrung zugeführtem 
Chondroitin durch die Knorpelzellen 
konnte nicht nachgewiesen werden. 
Ein möglicher Wirkmechanismus der 
Glucosamingabe auf die Chondroitin-
synthese über die Nahrungsaufnahme 
scheint damit ausgeschlossen. Eine 
Verbesserung der Arthrosesymptome 
wurde unter Glucosamineinnahme 
nicht gezeigt. Auch eine radiologisch 
(durch Röntgenaufnahmen) belegbare 
Verbesserung der Knorpelsituation im 
Gelenk konnte nicht bewiesen werden 
oder bleibt unterhalb der Messbarkeit. 

Wenn überhaupt, wirkt Glucosamin verlangsa-
mend auf den Knorpelabbau. Chondroitin wird 
aus den Schalen von Krustentieren oder aus 
Knorpelfischen (Haifischen) gewonnen. Es hat 
keine Nebenwirkungen. Es könnte sein, dass 
Chondroitin eine leicht schmerzreduzierende 
Wirkung bei leichter Arthrose hat. Die Aufnah-
me aus der Nahrung ist für Chondroitinsulfat 
aber noch schlechter belegt als für die Vorstufe 
Glucosamin. Die Wirkung bleibt aus meiner 
Sicht im Bereich von individuellen Einzelfällen. 

Herr Dr. Ghiassi, macht es dann überhaupt 
Sinn, derartige Präparate zu nehmen?
Dr. Ghiassi: Es kann sich lohnen, ein Chondroi-
tinpräparat auszuprobieren. Die schmerzredu-
zierende Wirkung sollte nach etwa 8 Wochen 
einsetzen. Die gesetzlichen Kassen bezahlen 
eine Kur mit diesen Präparaten allerdings nicht.
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Der Inhaber der 
Zahnärztlichen 

Tagesklinik in 
Unna-Massen 

Dr. Ulrich Nehlmeyer 
blickt auf 

jahrezehntelange 
Erfahrung in der 

Zahnbehandlung und
Zahn-Implantat-

Versorgung zurück. 

DR.  
NEHLMEYER
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Sehr häufig liest man in der Zahn-
medizin etwas über Implantate, die 
als Ersatz für verloren gegangene 
Zähne dienen sollen und von vielen 
Zahnärzten favorisiert werden. 
Grund genug für uns, dazu mit 
Herrn Dr. Ulrich Nehlmeyer von 
der Zahnärztlichen Tagesklinik in 
Unna Massen zu sprechen.

Herr Dr. Nehlmeyer, was genau ist 
eigentlich ein Implantat?
Dr. Nehlmeyer: Ein Implantat ist ein 
ca. 2 cm schraubenähnliicher Stift aus 
Titan oder Zirkon, der nach Extraktion 
eines Zahnes die Zahnwurzel ersetzt.
Wie die Zahnwurzel wird das Implan-
tat im Kieferknochen verankert um 
im Anschluss nach Einheilung dann 
einen beliebigen Zahnersatz darauf 
aufzubauen.

Wird das Implantat direkt im 
Anschluss an die Zahnextraktion 
eingesetzt?
Dr. Nehlmeyer: Manchmal ist das mög-
lich aber in der Regel muss erst einmal 
die entstandene Wunde vernünftig 
verheilen und es muss natürlich 

ebenfalls anhand eines Röntgenbildes 
genau geklärt werden, ob überhaupt 
genug Knochen vorhanden ist, in den 
das Implantat eingesetzt werden soll. 
Ist das nicht der Fall, und diese Situ-
ation ist häufig weil sich der Knochen 
zurückgebildet und entsprechend für 
den Zahnverlust gesorgt hat, muss der 
geschädigte Knochen künstlich auf-
gebaut werden. Das braucht natürlich 
seine Zeit, ist aber notwendig, damit 
am Ende alles perfekt zusammenwirkt 
und der Patient glücklich ist.

Kommen wir zu den Kosten, werden 
diese von den gesetzlichen Kran-
ken-kassen getragen?
Dr. Nehlmeyer: Diese Frage muss ich 
leider verneinen, denn nur in Ausnah-
mesituationen - wie beispielsweise 
einer Krebserkrankung des Patienten 
- werden die Kosten von den Kas-
sen nach Prüfung des Einzelfalles 
übernommen. Aus diesem Grunde 
empfehle ich auch jedem gesetzlich 
Versicherten grundsätzlich eine ent-
sprechende Krankenzusatzversiche-
rung abzuschließen, in der Implantate 
eingeschlossen sind. 

IMPLANTATE -
Der Zahn der Zeit 

Natürlich muss diese Versicherung 
rechtzeitig abgeschlossen werden.

Sind diese Zusatzversicherungen 
denn nicht teuer?
Dr.Nehlmeyer: Ich bin kein Versiche-
rungsfachmann,aber meines Wissens 
gibt es diese Zusatzversicherung 
auch schon ab 20,- Euro im Monat . 
Man bedenke aber, dass man sich so 
ein wichtiges Stück Lebensqualität 
durch modernen Zahnersatz sichert.

Kontakt:
Zahnärztliche Tagesklinik 

Dr. Ulrich Nehlmeyer
Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen

Tel. 02303–53322 oder 986850
www.zahnarzt-nehlmeyer.de
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Chronische Kopf-, Nacken- oder Rück-
schmerzen, Bewegungseinschränkun-
gen, Tinnitus oder Schwindel schrän-
ken die Lebensqualität erheblich ein. 
Viele Betroffene haben regelrechte 
Arzt-Odysseen hinter sich, ohne dass 
die tatsächliche Ursache für die 
Beschwerden ermittelt wird. Oftmals 
liegt diese in einer Fehlfunktion 
des Kiefergelenks, einer sog. Cranio 
Mandiulären Dysfunktion, oder kurz 
CMD. Dies ist eine äußerst komplexe 
Erkrankung, die den gesamten Körper 
betreffen kann. Passt das Zusammen-
spiel von Ober- und Unterkiefer nicht, 
stimmt also die Bisslage nicht, hat 
dies gravierende Auswirkungen auf die 
Körperstatik und das vegetative Ner-
vensystem zur Folge. 

Therapie im Kompetenznetzwerk
Die Experten der kieferorthopädischen 
Praxis Dr. Fricke & Dr. Ritschel setzen 
bei CMD-Patienten auf einen ganz-
heitlichen medizinischen Ansatz, bei 
der Diagnose und Therapie stets in ei-
nem interdisziplinären Netzwerk und 
somit gemeinsam mit Ärzten und The-
rapeuten unterschiedlicher Fachrich-
tungen erfolgen. Dazu gehört neben 
einer kieferorthopädischen CMD-Dia-
gnostik immer auch eine Überprüfung 
und ggf. Behandlung der Wirbelsäule. 

rundblick

  

Nachhaltige Beschwerdelinderung 
Die im Anschluss individuell gefertigte 
COPA-Schiene ermöglicht immer wie-
der das Einnehmen der Neutralpositi-
on des Atlaswirbels und bewirkt eine 
deutliche Linderung.  „Für manche 
Patienten reicht diese symptomatische 
Therapie, weil sie lernen, bei beson-
derer Belastung über die Schiene und 
ggf. unterstützt durch Physiotherapie 
einen Ausgleich zu schaffen“, weiß Dr. 
Fricke. „Den Königsweg für den dau-
erhaft richtigen Biss stellt jedoch eine 
kausale Therapie dar, bei der Zahn- 
und Kieferfehlstellungen bleibend 
korrigiert werden. Mit innovativen Me-
thoden sind solche Korrekturen heute 
in relativ kurzer Zeit und auf Wunsch 
sogar unsichtbar möglich.“

„Eine symmetrische Körperstatik ist 
die Voraussetzung für eine nachhaltig 
wirksame Beseitigung der CMD-Pro-
blematik“, betont Dr. Clemens Fricke. 
Zentrale Bedeutung hat dabei der erste 
Halswirbel, der Atlas, der mit dem 
Kiefergelenk eine funktionelle Einheit 
bildet. Das bedeutet, dass eine Ver-
änderung der Halswirbelsäule Verän-
derungen im Biss und Kiefergelenk 
entstehen lässt oder umgekehrt Fehl-
stellungen der Kiefer oder ein falscher 
Biss die Statik der Wirbelsäule und 
des Beckens verändern. Zum Kompe-
tenznetz der Praxis Dr. Fricke & Dr. 
Ritschel gehören daher u. a. versierte 
Orthopäden, die sich auf die Atlasthe-
rapie spezialisiert haben.

Neuromuskuläre Umprogrammie-
rung
Durch die Korrektur der Körperstatik 
stellt sich bei vielen Patienten be-
reits eine Besserung der typischen 
CMD-Symptome ein. Aufgabe des
Kieferorthopäden ist es nun, die dazu
passende Bisslage einzustellen. Dies 
erfolgt mittels einer innovativen 
Therapieschiene, dem CMD-Bio Bite 
Corrector. Mit ihm wird über einige 
Monate eine neuromuskuläre Umpro-
grammierung vorgenommen, die zur 
Entlastung der Kiefergelenke führt. 
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KIEFERGELENKS-
ERKRANKUNGEN (CMD)

QUALITÄTSSIEGEL

plusaward.de

+ Patientenansprache
+ Praxiskommunikation
+ Mitarbeiterentwicklung 
+ Medieneinsatz 
+ Soziale Verantwortung  
  Eine Initiative der
praxis PLUS award GmbH

VORBILDLICHE 
SERVICE-QUALITÄT 
& PRAXISKULTUR

2020
gültig bis 03/2021

G E S U N D H E I T anzeige

Körperstatik, 
Muskulatur und 
Biss in Balance

PRAXIS CITY
Saarlandstr. 80-82

Tel. 0231 / 222 40 810

PRAXIS KIRCHHÖRDE
Hagener Str. 310

Tel. 0231 / 222 40 80

PRAXIS HÖCHSTEN
Wittbräucker Str. 358a
Tel. 0231 / 222 33 000

Ein Erstberatungstermin kann rund um die Uhr online 
über die Webseite gebucht werden: www.fricke-ritschel.de
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L I F E S T Y L E

BARFUßSCHUHE
IM WINTER ?

Unser neue Winterstiefel husky braun ist bequem von der Spitze bis 
zur Ferse. Durch den hohen Schaft ist der Knöchel zudem weich gepolstert 
und geschützt vor Wind und Kälte. Der husky ist die perfekte Ergänzung zu 
einem lässig-legeren Look. Für sicheres Auftreten sorgt die Lifolit-Sohle mit 
Halbkugelprofil. Durch das wärmende Innenfutter und die extrem flexible 
und rutschfeste Sohle eignet sich der husky besonders für die kalten Tage.
Ein großer Vorteil des husky ist, dass er auch bei Regenwetter lange dicht 
bleibt. Soweit die Schuhe regelmäßig imprägniert werden, sind es also auch 
perfekte Begleiter durch Herbst und Winter. Er bietet Barfußfreiheit für jeden 
Tag. Man spürt den Boden, nicht aber die Kälte. Die extrem dünne Sohle mit 
kleinen Profilnoppen sorgt für maximales sensorisches Feedback und bietet 
gleichzeitig Schutz. Der husky hat ein dickes Innenfutter und daher einen 
Größenversatz. Sollten Sie in diesem Schuh zudem dickere Socken tragen, 
empfehlen wir eine Größe größer zu wählen.
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DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT ?

E-BIKES
Bereits seit 21 Jahren besteht das exklusive Radgeschäft 
„Radhaus Gerhardy“ mit qualifizierter Werkstatt von Zweirad-
mechanikermeister Klaus Gerhardy in Aplerbeck. Qualität, 
Beratung, Einweisung, Nachbetreuung und kompetenter 
Service werden in diesem Innungsbetrieb großgeschrieben. 

Hier gibt es einfach mehr Rad: 
Eine große Produktpalette mit offener Werkstatt mit umfang-
reichem E-Bike-Service, regelmäßigen Inspektionen und 
fachgerechten Reparaturen. Das Angebot reicht von Citybikes, 
Kinderfahrrädern, Trekkingbikes über Mountainbikes bis hin 
zu E-Bikes. Dank computergesteuerter Körpervermessung 
finden Kunden ganz leicht genau das passende Fahrrad – egal 
für welchen Einsatzbereich:„Mit dem Scanner können wir Ihre 
Körpermaße präzise erfassen und das Fahrrad individuell an 
den Körperbau anpassen. Sie können Sitzposition, Lenkerform 
und -griffe sowie verschiedene Sättel direkt bei uns im Radhaus 
testen“, erklärt uns Inhaber und Zweiradmechanikermeister 
Klaus Gerhardy.

E-Bikes findet man heutzutage in nahezu allen Fahrradka-
tegorien. Sie unterstützen dich sowohl auf der Straße als 
E-City- oder E-Trekkingbike als auch im Gelände in Form eines 
E-Mountainbikes. 2020 kommen die neuen E-Bike-Antriebe 
von Bosch, Shimano und Yamaha mit clever integrierten 
Akkus sowie kleineren und leichteren Motoren auf den Markt. 
Dank des niedrigeren Gewichts und der zuverlässigen Technik 
überzeugen moderne E-Bikes Fahrerinnen und Fahrer jeder 
Altersklasse.
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Die beliebstesten E-Bikes sind:
 
• E-Citybikes sind die idealen Räder, um den Alltag 
souverän per Rad zu bewältigen – Ein Mobilitätswunder, das 
dich auch über kurze Innenstadt-Strecken hinaus entspannt 
ans Ziel bringt. Stau war gestern!

• Mit den modernen E-Trekkingbikes sind auch längere 
Strecken kein Hindernis mehr. Die rückenfreundliche Sitzpo-
sition und tourentaugliche Ausstattung mit Gepäckträger, 
Lichtanlage und Schutzblechen lassen echtes Radreise-Fee-
ling aufkommen.

• E-Crossbikes sind Allround-Talente für den Alltag und 
das Wochenende. Als perfekte Mischung aus Mountainbike, 
Trekking- und Rennrad, eignen sie sich ebenso für den 
täglichen Weg zur Arbeit, wie für flotte Touren und Ausflüge 
über Land.

Kontakt: 
Radhaus Gerhardy, 
Köln-Berliner Str. 34, 44287 Dortmund, 
Tel. 0231-445803, 
www.radhaus-gerhardy.de, 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr. 9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr
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M1 Sterzing Evolution GT S-Pedelec 
DAS STERZING EVOLUTION GT S-PEDELEC ist der Grand 
Tourer unter den M1-Modellen. Mit Gepäckträger, Schutzble-
chen und Lichtanlage ist es uneingeschränkt straßentauglich.
Nichts eingebüßt hat es von seiner enormen E-Bike-Power 
von bis zu 120 Nm. Dafür sorgt der bärenstarte TQ-Motor, 
der ebenfalls „nahtlos“ ins Design integriert ist. Mit 500 W 
Leistung und der leistungsstarken Batterie von 1050 Wh 
bietet das STERZING EVOLUTION genug Reserven für fast 
grenzenlose Reichweite. 
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GOLDSCHMIEDE

Die Liebe steckt bei Juwelier Liebehenschel bereits im Na-
men. Liebe zur Qualität. Liebe zum Handwerk. Liebe zu persönli-
chem Schmuck. Wir durften ein individuelles Schmuckstück bei der 
Entstehung in der hauseigenen Goldschmiede begleiten. Von der 
ersten Skizze bis zur Lasergravur des Fingerabdrucks. Hier entsteht 
eine ganz besondere Preziose, so einzigartig, wie der Träger selbst.

L I F E S T Y L E anzeige

H A N D W E R K S K U N S T  S E I T  19 6 2 

01 02

03 04

Erstellung der Skizze

Ausgesägter Rohling Versäubern des Schmuckstücks

Aussägen des Schmuckstücks



19G o l d s c h m i e d i n :  C h r i s t i n e  L e i p z i g   /    F o t o  :  V i v i e n  W e l l n i t z

05 06

07 08

10
Versäubern des Schmuckstücks

Draht walzen für die Öse Draht in Form bringen…

 … und anlöten Polieren und Finalisieren des Schmuckstücks

Lasergravur fertiges Schmuckstück mit Kette inkl. Lasergravur des Fingerabdrucks
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Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe /Partnerschaft
Pure Harmonie herrscht derzeit zwischen Steinbock-Geborenen und 
ihrem Herzblatt. Genießen Sie die Zeit zu zweit und nehmen Sie sich 
nicht zu viel anderes vor. 
Beruf /Geld
Auf der Arbeit könnte es jetzt ein wenig hektischer zugehen, als 
Ihnen lieb ist, aber wenn Sie hier durchhalten und Ihre Aufgaben 
konzentriert zu Ende bringen, dürfen Sie bald mit einer tollen Be-
lohnung rechnen.
Gesundheit / Fitness
Lassen Sie jetzt nicht nach, auch wenn die Erfolge des harten Trai-
nings noch auf sich warten lassen. Suchen Sie sich Unterstützung 
und werden Sie gemeinsam mit Freunden aktiv. 
 
Wassermann (21.01 – 19.02)     Liebe / 
Partnerschaft
Wassermänner lieben es, Grenzen zu überschreiten, auch in eroti-
scher Hinsicht. Singles dürfen daher jetzt besonders auf Abenteuer 
hoffen, aber auch Liierte haben die Chance, dem Partner eine ganz 
neue Seite von sich selbst zu zeigen.
Beruf /Geld
Ihre Fähigkeit, um die Ecke zu denken und die Dinge aus einer ande-
ren Perspektive zu betrachten, ist derzeit Ihr größtes Plus – machen 
Sie davon Gebrauch!
Gesundheit / Fitness
Sie würden derzeit am liebsten jeden Tag etwas Neues ausprobieren. 
Ihre Neugier in allen Ehren, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu 
sprunghaft werden.
  
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe /Partnerschaft
Nehmen Sie sich Zeit für intensive Gespräche mit dem Liebsten, bei 
denen Sie Gelegenheit haben, Dinge anzusprechen, die in den letz-
ten Wochen nicht so toll gelaufen sind. Ihre Beziehung wird hiervon 
profitieren.
Beruf /Geld
Sie brauchen derzeit einen strukturierten Tagesplan, ansonsten 
kommen Sie schnell ins Schwimmen. Legen Sie also am besten 
jeden Morgen schriftlich fest, was Sie alles nacheinander erledigen 
müssen.
Gesundheit /Fitness:
Sie achten derzeit sehr auf Ihre Ernährung – so sehr, dass Sie fast 
vergessen, dass Essen auch noch Spaß machen sollte! Seien Sie also 
etwas weniger streng mit sich selbst.

Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe / Partnerschaft 
Singles sehnen sich derzeit nach einer Schulter zum Anlehnen. Das 
ist legitim, sollte Sie aber dennoch nicht dazu verführen, sich ein-
fach dem Nächstbesten an den Hals zu werfen – das könnte nämlich 
nur zu weiteren Enttäuschungen führen.
Beruf /Geld
Sie lassen sich derzeit leider leicht ablenken und Flüchtigkeitsfehler 
könnten Ihnen daher Ärger einbringen. Überprüfen Sie daher alles 
doppelt, bevor Sie es als erledigt abhaken.
Gesundheit / Fitness
Anstatt die Welt aus den Angeln heben zu wollen, sollten Sie 
realistische Ziele anpeilen und dann in kleinen Schritten auf diese 
zuarbeiten. Nehmen Sie sich jetzt auch genug Zeit für Freunde, das 
tut Ihrer Seele gut.
 

Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe / Partnerschaft
Vorsicht, es ziehen Gewitterwolken auf und es könnte jetzt zum 
ein oder anderen Donnerwetter kommen. Aber keine Bange: Meist 
haben diese ja eine befreiende Wirkung. Sorgen Sie sich also nicht 
zu viel.  
Beruf /Geld
Die Sterne schenken Ihnen momentan außergewöhnliche Beharr-
lichkeit, und daher können Sie jetzt ein Projekt, an dem sich andere 
schon die Zähne ausgebissen haben, erfolgreich zu Ende bringen. 
Bravo!
Gesundheit / Fitness:
Nehmen Sie sich jetzt in sportlicher Hinsicht nicht zu viel vor, das 
setzt Sie nur unter Druck und die Motivation geht dann schnell 
flöten. Auch kleine Einheiten oder ein Abendspaziergang reichen 
schon!  
 

Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe / Partnerschaft
Singles sollten jetzt Feingefühl walten lassen und sich in Geduld 
üben. Wenn Sie jetzt zu viel auf einmal wollen, erschrecken Sie Ihre 
Gegenüber höchstwahrscheinlich nur.
Beruf /Geld
Lassen Sie sich von Kollegen nicht aus der Ruhe bringen, wenn diese 
Kritik äußern. Anstatt patzig zu werden, sollten Sie in Ruhe überle-
gen, wo die Kritik gerechtfertigt sein könnte und dann entsprechend 
tätig werden.
Gesundheit / Fitness
Planen Sie jetzt Ihr Training bewusst und tragen Sie es als Termin 
in den Kalender ein, ansonsten wird der Schlendrian das Zepter 
übernehmen und Sie werden mehr Zeit auf dem Sofa verbringen, als 
Ihnen lieb sein dürfte.

Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe / Partnerschaft
Singles haben tolle Chancen auf interessante Bekanntschaften, 
allerdings ist unklar, ob daraus mehr werden könnte. Hören Sie zual-
lererst in sich hinein und vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl.
Beruf /Geld
Das Zauberwort heißt derzeit delegieren – verabschieden Sie sich 
vom Gedanken, alles selbst machen zu wollen, Ihre Kollegen sind 
schließlich auch noch da. Gönnen Sie sich auch Zeit für Pausen und 
kleine Auszeiten. 
Gesundheit / Fitness
Wenn Sie so gar keine Lust auf Sport verspüren, ist es jetzt auch ok, 
wenn Sie mal ein paar Einheiten sausen lassen. Allerdings sollten 
Sie dann ein wenig mehr auf Ihre Ernährung achten, ansonsten 
haben Sie schnell ein paar Pfund mehr auf den Hüften.
 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe /Partnerschaft
Ärgern Sie sich nicht, wenn es in der Beziehung zu Unstimmigkei-
ten kommt – es kann schließlich nicht immer eitel Sonnenschein 
vorherrschen. Versuchen Sie die Sache mit Humor zu nehmen!
Beruf /Geld
Ein neues Projekt kann zunächst für Panik sorgen, aber nach ein 
paar Tagen Einarbeitung werden Sie feststellen, dass Sie die Dinge 
voll und ganz unter Kontrolle haben. 
Gesundheit / Fitness
Verplanen Sie Ihre Freizeit nicht, sondern lassen Sie sich einfach 
mal treiben. Vielleicht entdecken Sie ein paar unbekannte Ecken in 
Ihrer Heimatstadt oder fahren raus ins Grüne? Neue Impulse tun 
Ihnen jetzt besonders gut. 

HOROSKOP
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Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe /Partnerschaft 
Achten Sie jetzt vermehrt auf Ihre eigenen Bedürfnisse, anstatt 
immer die des Partners in den Vordergrund zu stellen – schaffen 
Sie Raum für sich und Ihre Anliegen. Singles haben keine tollen 
Aussichten, sollten aber dennoch unbedingt unter Leute gehen.
Beruf /Geld  
Neue Herausforderungen warten auf Sie. Suchen Sie sich Unter-
stützung bei Kollegen und treffen Sie klare Absprachen mit Ihrem 
Vorgesetzten, dann sind Sie auf der sicheren Seite. 
Gesundheit /Fitness
Trainieren Sie nicht nur den Körper, sondern auch die innere Ba-
lance. Tai Chi und Qi Gong können Ihnen dabei helfen, die nötige 
Ausgeglichenheit wiederzufinden.
  
  
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe /Partnerschaft
Waage-Geborene sind gut drauf und versprühen Charme und 
Lebensfreude – kein Wunder also, dass Ihnen die Verehrer zu 
Füßen liegen. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die man Ihnen 
entgegenbringt. 
Beruf /Geld
Mit diplomatischem Geschick können Sie Krisen am Arbeitsplatz 
schon im Keim ersticken und schaffen es dadurch, das gute Be-
triebsklima zu erhalten. Sehr schön!
Gesundheit / Fitness
Nehmen Sie sich Zeit, um einfach mal mit einem guten Buch den 
Nachmittag zu verbringen, anstatt sich übermäßig viel Sport zu 
verordnen. Müßiggang tut Ihnen jetzt besonders gut. 

Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe / Partnerschaft
Jemand, den Sie bisher nur als nette Bekanntschaft eingestuft 
haben, könnte sich als Verehrer erweisen, der Ihnen ernsthafte 
Avancen macht. Tun Sie dies nicht vorschnell ab!
Beruf / Geld
Nehmen Sie die Hilfe und Unterstützung von Kollegen an. Die 
Angebote sind nett gemeint und kommen ohne jeglichen bösen 
Hintergedanken, und allein schaffen Sie es sowieso nicht, alles zu 
erledigen, was derzeit auf Ihrem Schreibtisch liegt. 
Gesundheit /Fitness
Lassen Sie sich von Trainingspartnern nicht unter Leistungsdruck 
setzen, sondern messen Sie sich nur an Ihren eigenen Zielen. 
Gönnen Sie sich des Öfteren mal einen kleinen Mittagsschlaf, 
damit kommen Sie jetzt besser durch den Tag. 

Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe /  Partnerschaft 
Schützen dürfen sich auf eine Phase voller Harmonie und Zunei-
gung mit dem Partner freuen. Die schönste Zeit haben Sie, wenn 
Sie gemeinsam aktiv werden – also gehen Sie wandern, machen 
Sie eine Radtour oder laden Sie Freunde zum Grillen ein.
Beruf /Geld
Bleiben Sie ruhig, wenn man versucht Sie zu provozieren und tre-
ten Sie im Zweifelsfall den Rückzug an, anstatt zurückzuschlagen. 
Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach. 
Gesundheit /Fitness 
Nehmen Sie es mit der gesunden Ernährung etwas genauer: Eine 
Fertigpizza zwischendurch kann sicher nicht schaden, aber kna-
ckige Salate, frisch gepresste Säfte und Vollkornprodukte sollten 
regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. 

Nachhaltigkeit und Optik
(djd/k). Wer eine Terrasse neu anlegen oder sanieren 
möchte, sollte auf hochwertige Dielen achten. Sie müssen 
splitterfrei, pflegeleicht und rutschfest sein. Gleichzeitig 
sind Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit wichtig. 
Dielen aus Holzverbundwerkstoff von Naturinform etwa 
tragen zum nachhaltigen Bauen bei, da sie hauptsächlich 
aus dem nachwachsenden heimischen Rohstoff Holz be-
stehen und nach ihrer Lebenszeit beim Hersteller wieder 
komplett recycelt werden können. Dieses Material gibt 
es in vielen verschiedenen Farben und Oberflächen. Eine 
Entscheidungshilfe bietet der kostenlose Terrassenplaner 
auf www.naturinform.de/terrassendielen. Dort können 
Hausbesitzer ihren neuen Terrassenbelag mit Farbe und 
Struktur vorplanen.

21

Grau- und Naturtöne liegen derzeit bei Terrassendielen im Trend.
Foto: djd-k/NATURinFORM

Optik und Farbe der Terrassendielen kann man bereits vor dem Kauf online planen.
Foto: djd-k/NATURinFORM
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Festtagspute mit 
Apfel-Thymian-
Füllung

1 Pute (circa 3 kg)
4 EL Butter
3 Äpfel 
3 Zweige Thymian
 3 Zwiebeln 
1 Paket Suppengemüse, 
1 EL Rapsöl, 
¼ l Weißwein, 
750 ml Gemüsebrühe, 
500 g Rotkohl, 
1 Lorbeerblatt, 
3 Wacholderbeeren, 
8 Semmelknödel
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Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung: 
Pute mit 3 EL Butter bestreichen, mit Thymian, 
Apfel- und Zwiebelvierteln füllen und 30 Minuten 
bei 200 Grad garen. Gemüse klein schneiden und 
mit 2 geviertelten Zwiebeln in dem Öl anbraten, 
mit Wein und 250 ml Brühe ablöschen. Pute mit 
Gemüse und Brühe 3 Stunden bei 140 Grad garen. 
Zwiebelwürfel in 1 EL Butter andünsten, mit Rot-
kohlstreifen, Lorbeer, Wacholder und 500 ml Brühe 
20 Minuten garen. Pute weitere 30 Minuten bei 
160 Grad knusprig garen, Gemüse und Bratensaft 
pürieren. Knödel kochen und alles servieren. 

 (djd-mk)
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Festtagspute mit 
Apfel-Thymian-
Füllung

Weitere Rezepttipps: www.deutsches-geflügel.de
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NACHHALTIG
EINKAUFEN  

1. Nachhaltige Technologie
Angeblich wünschen sich die meisten Kids heute neue Smartpho-
nes zu Weihnachten. Wenn ich diesem Wunsch nachkommen will, 
wie geht das dann in nachhaltig? - Mit einem nachhaltigen Telefon. 
„Fairphones“ beispielsweise werden zu 40% aus recyceltem Plastik 
hergestellt. Außerdem bekommen die Arbeiter in den 3. Weltländern, 
in denen die Rohmaterialien z.B. für die Batterien hergestellt werden, 
faire Löhne. Beim Fairphone können alle Komponenten leicht ausge-
tauscht werden. Geht die Kamera kaputt, muss man nicht das ganze 
Telefon ersetzen, sondern schraubt sein Fairphone auf und setzt eine 
neue Kamera ein.
- Das nachhaltigste Smartphone ist übrigens immer das, welches man 
schon besitzt und möglichst lange besitzt.

2. Recycelte Möbel
Eine Stuhl aus einem alten Weinfass, eine Mini-Bar aus einem Feuer-
löscher, Lampen aus alten Flaschen, ein Weinregal aus Matratzenfe-
dern, ein Mini-Sideboard aus einem alten Schlitten, eine Stehlampe 
aus einem alten Skateboard ... Ideen für richtig stylische recycelte 
Möbel gibt es auf Pinterest oder Instagram zuhauf. Nicht selten kann 
man die Werke auch schon fertig kaufen. Das Motto dabei: Ein biss-
chen Farbe und Kreativität wirkt Wunder! Alles was mehrfach recycelt 
wird ist nachhaltiger als Neues.

- BUY ODER DIY ?!
DIE 10 BESTEN NACHHALTIGEN GESCHENKE ZU WEIHNACHTEN 
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Natürlich ist es einfach auf Amazon ein Geschenk rauszusuchen und auf „Kaufen“ zu klicken, aber was 
bedeutet das? Im schlimmsten Fall wird irgendwo in China ein Produkt neu hergestellt und einmal um die halbe 
Welt geschifft. Dann landet es unter dem Weihnachtsbaum und wird in irgendeiner Ecke vergessen. Doch damit 
nicht genug. Durch das ständige Online-Shopping sterben unsere Innenstädte und es gehen in unserer Heimat-
stadt immer mehr Jobs verloren. Das heißt – in 2020 sind nachhaltige Weihnachtsgeschenk gefragt

Wir haben die 10 besten Tipps für nachhaltige 
Geschenke für Sie zusammengestellt
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3. Zero-Waste-Startersets
Mehrweg-Einkaufsbeutel für Obst und Gemüse, Bambuszahn-
bürste, Bienenwachstücher, oder lecker duftende Haarseife 
am Stück, alle diese Dinge gehören in ein Starter-Set für 
Menschen, die in Zukunft nachhaltiger durch´s Leben laufen 
möchten. Haarseifen von Lush beispielsweise haben heute 
nichts mehr mit den nach nichts riechenden braunen Klum-
pen zu tun, die die Öko-Tante von neben an immer benutzt 
hat. Die Auswahl für Frauen und Männer ist riesig. Wer all 
diese Dinge schon kennt, freut sich vielleicht auch über 
waschbare Abschminkpads, Ohrenstäbchen aus Metall, Zahn-
seide aus dem Glas oder anderen nachhaltigen Produkten.

4. Nachhaltiges für den Garten oder 
Balkon
Alte Tassen eigenen sich ganz hervorragend zum Selberma-
chen von Futterglocken oder sogenannten Birdcups. Auch 
selbstgebaute Insektenhotels oder Igelhäuser können eine 
tolle, nachhaltige Geschenkidee für Weihnachten 2020 sein. 
Der Schutz der heimischen Tierwelt hat gerade jetzt große 
Bedeutung. Bauanleitungen und Rezepte für Birdcups etc. 
gibt es beispielsweise auf der Seite vom Naturschutzbund 
Deutschland - NABU.de

5. Zeit - statt noch mehr Zeug!
Das wohl schönste und nachhaltigste Geschenk von allen 
ist Ihre Zeit. Ein schönes gemeinsames Essen – von Ihnen 
gekocht und natürlich vegan – damit es nachhaltig bleibt; 
ein Spaziergang durch den Wald an Ihrer Seite oder sogar ein 
Ausflug mit der Bahn an einen schönen Ort in der Region. 
Möglichkeiten gibt es viele. Und das Beste: Hier sind Ihnen 
keine Grenzen gesetzt: Sie können so viel oder so wenig wie 
Sie wollen davon verschenken.
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6. Für einen nachhaltigen Einkauf
Wer Einkaufen geht und heutzutage noch auf Papiertü-
ten oder Plastiktaschen an der Kasse zurückgreift, der 
macht etwas falsch. Vielleicht liegt es aber auch einfach 
nur daran, dass dieser Einkäufer noch keine megacoole, 
personalisierte Einkaufstasche hat!?! Also – machen Sie 
sich Gedanken was der Beschenkte so richtig cool finden 
würde und drucken Sie ihm oder ihr die ultimative Ein-
kaufstasche. Eine – die er oder sie auf jeden Fall freiwillig 
immer mitnehmen wird. Jetzt sind Sie gefragt!

7. Kleidung – Upcycling
Das Lieblingsstück ist zu klein geworden oder das dauerge-
tragene T-Shirt hat ein Loch –vielleicht ist ja Upcycling die 
Lösung?! Alte Kleidung so richtig schick aufpeppen, macht 
Spaß und ist super nachhaltig. Inspiration dafür gibt es im 
Internet ganz viel. Häufig gibt es sogar Upcycling-Gruppen 
bzw. Kurse bei der VHS. Alles von Taschen aus alten Jeans 
über Loops aus alten T-Shirts bis Ohrringe aus PET-Fla-
schen ist möglich. Übrigens lassen sich auch Stoffmasken 
wunderbar verschönern und personalisieren. 
Denn jede Stoffmaske ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltig-
keit im Leben.

8. Einen Baum pflanzen
Bäume sind das beste Gegenmittel für den Klimawandel. 
Sie binden CO2 und produzieren für uns Sauerstoff. 
Wer keinen Garten bzw. Platz hat um selbst einen Baum 
oder gar mehrere Bäume zu pflanzen, der kann Seiten wie 
Plant-my-tree.de nutzen. Auf dieser TÜV geprüften Seite 
kann man in Deutschland Bäume pflanzen, diese hinterher 
besuchen und ihnen beim wachsen zusehen – natürlich 
geht das auch für andere Menschen! 
Ein tolles Weihnachtsgeschenk im Jahr 2020.

9. Zahnpasta, Cremes, Seifen und 
Co – selber machen
Wer so richtig nachhaltige Dinge verschenken möchte, 
der sollte den Beschenkten auch immer inspirieren. 
Selbst gemachte Zahnpasta, Peelings, Bodybutter, Bades-
alz, Cremes und Seifen – vielleicht sogar Haarseifen (!) 
können beim Beschenkten inspirieren weniger Plastikmüll 
zu verursachen. Vielleicht wäre es sogar eine tolle Idee –
gemeinsam einen Kurs zum Thema „nachhaltige Kosmetik 
selber machen“ zu besuchen?!

L I F E S T Y L E
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10. Putz- und Waschmittel selber 
herstellen und verschenken
Hört sich nach einem ziemlich einfältigen Geschenk an, 
ist aber im Grund eine wirklich tolle Idee. In einer schönen 
Glasflasche verschenkt, kann man den Beschenkten zudem auf 
ganz neue Ideen bringen. Putzmittel z.B. aus Essig, Zitronen-
säure, Soda und Natron selber machen ist leichter als man 
denkt (Instruktionen dazu findet man ganz leicht im Inter-
net) und man spart unglaublich viel Geld. Nicht vergessen 
das „Rezept“ schön geschrieben dazu zu schenken, damit der 
Beschenkte es auch nachmachen kann. Last, but not least: 
Wer nachhaltige Geschenke verschenkt, sollte auch auf eine 
umweltfreundliche Verpackung achten.

Die nachhaltigen Varianten zu 
Geschenkpapier:
• Geschenke in Stoffe einwickeln bzw. nach Knot-
Anleitung aus dem Internet verschönern.

• Gläser, Dosen, bunte Tüten, alte Schachteln und 
Schuhkartons nutzen.

• Papier jeglicher Art nutzen – Zeitungen, Papprollen, 
Buch oder Katalogseiten –alles eignet sich gut zum 
Einpacken von kleinen und mittelgroßen Geschen-
ken.

• Wenn es doch unbedingt Geschenkpapier sein muss 
– auf Recycling Siegel – wie den blauen Engel achten.

 F
o

to
: s

hi
nt

ar
ta

ny
a 

- 
st

o
ck

.a
do

be
.c

o
m

  
Te

xt
: B

ar
ba

ra
 R

ö
ss

  
  

 F
o

to
: t

ib
o

r1
3-

st
o

ck
.a

do
be

.c
o

m
  

27



28 rundblick

Was ist Erdung eigentlich?

Per Definition ist Erdung ein Ladungsausgleich zwischen 
zwei Objekten bzw. das Ableiten von elektrischen Strömen 
ins Erdreich. Jedes Haus ist geerdet. Auch jedes sensible 
elektronische Gerät muss geerdet sein, sonst funktioniert es 
erst gar nicht. Warum brauchen Geräte eine Erdung? 
Weil sie kaputt gehen würde, wenn die Luft ihre Ladung 
verändert und in Form von Blitzen auf unsere Erde aufprallt. 
Weil Elektrogeräte selbst Spannungen erzeugen und weil wir 
geladen durch die Gegend laufen und eine Überspannung er-
zeugen könnten, die einen Kurzschluss verursachen würden. 
Die Erde ist immer leicht negativ geladen. 
Dafür sorgen die Gewitter. Wenn wir nicht geerdet sind, 
steigt der Anteil an freien Protonen – auch freie Radikale 
genannt – in unserem Körper an.

Freie Radikale sind unsere Feinde im Körper

Auf der Suche nach Elektronen an die sie andocken können, 
zerstören sie leider auch gesunde Zellen. Das führt zu Ent-
zündungen und anderen Erkrankungen z.B. des Herz-Kreis-
lauf-Systems. Sind wir geerdet, beginnt nach ca. 30 Minuten 
ein interessanter Prozess: Sobald sich die freien Radikalen 
mit den freien Elektronen der negativ geladenen Ionen der 
Erde verbinden, sind sie „gesättigt“. Das bedeutet, sie tragen 
nicht mehr länger zu entzündlichen Prozessen im Körper bei.

ERDE GUT- 
ALLES GUT

B  evor wir Menschen in Häuser zogen, uns Schuhe 
mit Gummisohlen bastelten und nur noch in rollenden 
Kästen unterwegs waren, lebten wir in ständigem Kontakt 
mit der Erde. Wir schliefen auf dem Boden, liefen barfuß und 
bearbeiteten mit unseren Händen Mutter Erde. Heutzutage 
laufen wir maximal im Urlaub am Strand barfuß durch die
Gegend. Falls allerdings der Sand nicht zu heiß ist, ziehen 
wir auch dort schnell die Flip Flops wieder an. Warum ist das 
wichtig? Weil wir Menschen energetische Wesen sind. Und 
damit ist nicht irgendein esoterischer Hokuspokus gemeint, 
sondern knallharte faktenbasierte Physik.

Wir sind geladen!

Unser Körper besteht praktisch nur aus geladenen Teil-
chen. Diese Atome haben eine positive (Protonen), neutrale 
(Neutronen) oder negative Ladung (Elektronen). Im Prinzip 
fließt ständig Strom durch uns hindurch. Ohne diese Energie 
wären wir tot. Die stärksten elektrischen Energien produziert 
übrigens das Herz als kräftigster Muskel. Aber auch andere 
Organe erzeugen elektrische Strom-Impulse: das Gehirn und 
alle Nerven, Muskeln, Drüsen und Organe. Im Grund weiß 
das ja auch jeder. Wer zu lange an einem Ballon rubbelt, 
dem stehen die Haare zu Berge oder man bekommt einen 
„gewischt“, weil man jemanden anfasst, der auch zu stark 
aufgeladen ist. Unser Problem heutzutage – wir entladen uns 
nicht mehr, weil uns eben die Erdung fehlt.

WARUM BARFUß LAUFEN DRINGEND WIEDER HIP WERDEN SOLLTE !

L I F E S T Y L E
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Die Effekte von Erdung auf den menschlichen Körper

Die folgende Liste klingt zunächst etwas unglaubwürdig, 
doch sie ist mit knapp 20 wissenschaftlichen Studien belegt. 
(siehe beispielsweise „The effects of grounding (earthing) 
on inflammation, the immune response, wound healing, and 
prevention and treatment of chronic inflammatory and au-
toimmune diseases“. James L Oschman, 1  Gaétan Chevalier, 
2  and Richard Brown 3 auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4378297/ oder „Bioelectromagnetic and 
Subtle Energy Medicine“ von Davis Langdon)

• Bessere Schlafqualität

• Allgemeine Entspannung und Stressabbau

• Verbesserte Blutdruck durch verbesserte Fließeigen
   schaften des Blutes

• Verspannungslösend

• Hilft gut bei Kopfschmerz

• Verbesserung bei akuten und chronischen Schmerzen

• Allgemein höheres Energielevel

• Verbesserung bei Wundheilung insbesondere die 
   Heilgeschwindigkeit

• Reduzierung von Wundliegen bei bettlägerigen Patienten

• Beseitigung und Verbesserung von Entzündungen

• Harmonisierung der Körperrhythmen

• Linderung von Menstruationsbeschwerden

• Hilfe bei Jetlag Effekten

Erdungsexperte und Vater der Erdungsbewegung in den USA 
Clint Ober hat sogar das US-Tour-de-France-Radfahrer-Team 
geerdet. Die Fahrer reist mit einer sogenannten „Reco-
very-Bag“ – einem geerdeten Schlafsack, der den Fahrer bei 
der Regeneration im Schlaf hilft. 
(siehe Video: https://youtu.be/icZIZ5UUoOE )

Der Selbsttest überzeugt

Statt sich auf Artikel, Studien oder die Meinung anderer zu 
verlassen, sollten wir auf unseren eigenen Körper hören. 
Wann schlafen wir am besten? Nach einem langen Tag am 
Strand mit den Füßen im Sand und dem Meerwasser um 
uns herum. Wann fühlen wir uns in Balance und entspannt 
– beim Buddeln im Garten oder wenn wir an einen Baum 
gelehnt auf der Wiese sitzen. Vielleicht ist ja was dran an der 
Sache mit dem Erden? Oder ist Ihnen schon aufgefallen, dass 
die alten Menschen mit einem Garten deutlich fitter daher 
kommen, als die, die nur vor dem Fernseher sitzen? 
Vielleicht liegt es nicht nur an der Bewegung, sondern auch 
am Kontakt mit der Erde. Erdungsprodukte, wie Bettlaken 
oder Erdungsmatten und Decken gibt es natürlich zu kaufen, 
doch eigentlich brauchen wir nicht mehr als unsere nackten 
Füße und ein Stück Rasen oder eine kleine Erdoberfläche 
und schon können wir die positiven Effekte der Erdung für 
uns nutzen. Völlig kostenlos und frei Haus.

Was erdet uns am besten?

Nackte Füße auf dem Erdboden sind ohne Zweifel die absolut 
beste und störungsfreiste Methode zur Erdung. Wasser ist 
ebenfalls ein super Leiter – das heißt im Meer schwimmen, 
oder die Füße in einen See halten ist auch eine gute Idee. 
Pflanzen und Bäume erden uns. Wir müssen sie nur berüh-
ren. Direkt auf dem Boden sitzen ist immer gut. Auch Beton 
leitet aufgrund des hohen Wasseranteils noch relativ gut. 
Asphalt dagegen deutlich weniger. Metallgestänge wie 
Ampeln sind genauso gut geerdet, wie im Boden verankerte 
Metalltreppen oder Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen. 
Erden muss also nichts kosten. Aber der Preis für ein ungeer-
detes Leben ist häufig höher, als man so denkt.

WICHTIG:
Dieser Beitrag ersetzt keinen Besuch beim Arzt, wenn Sie 
ein gesundheitliches Problem haben! Dürfen Sie sich auch 
ohne ärztlichen Rat erden? Natürlich! Oder würden Sie Ihren 
Arzt fragen, ob Sie barfuß laufen dürfen? Aber - sollten Sie 
Blutverdünner nehmen, besteht die Möglichkeit, dass Sie bei 
regelmäßigem Erden Ihre Medikation mit Ihrem Arzt noch 
einmal besprechen müssen.
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Regenwürmer der Superstar 
der Unterwelt
Im Grunde schenken wir diesen wunderbaren Lebewesen 
viel zu wenig Aufmerksamkeit. Dabei sind sie super 
fleißig und emsig – und das obwohl sie blind, taub und 
stumm sind. Regenwürmer sind die besten Kompost-Her-
steller der Welt. Und gehören – im Verhältnis zu ihrer 
Körpergröße auch zu den stärksten Tieren der Welt! Sie 
können beim Graben locker das 50 bis 60-fache ihres 
eigenen Körpergewichts stemmen. Regenwurm heißen sie 
übrigens noch gar nicht so lang – früher wurden sie „reger 
Wurm“ genannt, weil sie unentwegt fressen, graben und 
besten Dünger für uns produzieren. Doch wie bei Super-
man hat auch der Regenwurm Feinde. Damit ist nicht nur 
unser Spaten gemeint, sondern vor allem UV-Licht und 
hungrige Vögel, die gerade bei Regen leichtes Spiel haben. 
Die Vibration des Regens lockt den sensiblen Genossen an 
die Erdoberfläche und schwups wird er zum Mittagessen 
einer Amsel. Im Boden – den er unaufhaltsam umgräbt 
und belüftet, ist er übrigens nicht allein. In einer Handvoll 
Erde befinden sich mehr Organismen als auf unserer 
kompletten Erde Menschen leben.

Corona hat viele von uns in den 
Garten getrieben. Mich auch! Die Dinge die 
ich dort gelernt habe, treiben mir noch heute 
ein Schmunzeln auf mein Gesicht. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass Regenwürmer sehr 
unterschiedliche Persönlichkeiten haben? 
Ja. Regenwürmer haben Persönlichkeiten. 
Da wäre zum Beispiel:

- der Kung Fu Wurm: Er dreht und wendet sich in 
atemberaubendem Tempo und scheint echte Kung Fu 
Kicks drauf zu haben. Sich einfach so seinem Schicksal zu 
ergeben, kommt für ihn nicht in Frage.

- Der „Tote“: Nimmt man ihn in die Hand, stellt er 
sich tot. Seine Strategie scheint zu sein – ich bin schon 
tot. Lass mich in Ruhe. Vielleicht ist er aber auch schwer 
depressiv und hat aufgegeben. Ich weiß es nicht.

- Der Schleicher: Im ersten Moment wirkt er wie der 
Tote, doch dann plötzlich schleicht er sich ganz langsam 
und „unauffällig“ weg. Wenn er pfeifen könnte, er würde 
es sicher tun – um weniger aufzufallen.

Sie denken das kann nicht sein? Probieren Sie es aus. 
Beobachten Sie die Natur. Genauso wie wir sind alle Tiere 
unterschiedlich. Von Vögeln oder ihren Haustieren wissen 
Sie das sicher schon. Nicht jedes Tier ist gleich neugierig 
oder mutig. Nun aber Spaß beiseite: Bei 3000 verschie-
denen Arten weltweit ist es vielleicht auch kein Wunder, 
dass auch sie unterschiedliche Verhaltenszüge zeigen. 
In Deutschland – also auch in Ihrem Garten - leben 
allerdings nur knapp 50 verschiedene Arten. Die beiden 
häufigsten sind der Tauwurm und der Mistwurm. 

DIE GEHEIME 
WELT DER REGEN-
WÜRMER

DAS GARTEN-SPECIAL MIT BARBARA
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Das Sexleben der Regenwürmer
Das Sexleben ist deutlich abgefahrener als man vermuten 
könnte. Der Regenwurm ist ein Zwitter. Er hat sowohl 
Hoden als auch Eierstöcke. Bei der Paarung fungieren 
aber beide Würmer als Männer. Das heißt sie legen sich 
aneinander und drücken ihr Sperma in die Samentasche 
des anderen. Dann bildet sich dort ein Schleimring, den 
der Wurm dann abstreift. Bei diesem Vorgang passiert der 
Ring die weiblichen Geschlechtsorgane. Die Eier werden 
befruchtet und aus dem Schleimring wird ein Kokon. 
Pro Wurm so zwischen 20 und 140 Stück. Nach 16 Tagen 
schlüpft der neue Wurm futtert sich durch den Kokon und 
lebt dann im Schnitt 2 Jahre. Im Labor, wo die Würmer 
keine natürlichen Feinde haben, können Regenwürmer 
sogar bis zu 10 Jahre alt werden. Daher meine Vermu-
tung – je nach Lebensphase nehmen sich die Würmer 
unterschiedlich. Da wird dann aus dem Kung Fu Wurm 
schnell der übermütige Teenager, während der „Tote“ 
sich vielleicht eher im Seniorenalter befindet ... wer weiß. 
Fragen können wir sie leider nicht.

Regenwürmer unsere Freunde
Heute zutage wissen wir wie nützliche diese kleinen Kerle 
sind. Doch noch vor 250 Jahren wurde sie als Schädlinge 
angesehen und bekämpft. Doch irgendwann kam jemand 
darauf, dass sie für unseren Boden wichtig und nützlich 
sind. Das Gerücht, dass aus einem Regenwurm zwei 
werden, wenn man ihn ausversehen zerteilt, stimmt 
übrigens nicht. Zwar kann ein Wurm, dessen Darm und 
Gehirn noch zusammen hängen einen neuen Schwanz 
wachsen lassen, doch das abgetrennte Hinterteil wird nicht 
überleben. Im Sommer und im Winter – wenn es entweder 
zu warm oder zu heiß ist, dann vergraben sie die Würmer 
in tiefere Schichten, rollen sich ein und schlafen bis 
bessere Temperaturen kommen. Auf einem Quadratmeter 
Garten leben rund 100 Würmer. Wer möchte, dass sie sich 
im eigenen Garten wohlfühlen, darf nicht zu „sauber“ 
sein. Sonst finden sie nichts zu fressen. Gemulchte Beete 
dagegen ein Pluspunkt für alle: Der Wurm findet Fressen 
und der Boden bleibt feucht. Das heißt im Grund - weniger 
gießen und glücklichere Pflanzen und Regenwürmer.
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Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in der 
Corona Zeit? Wird es Preiseinbrüche geben und lohnt es sich 
jetzt überhaupt eine Immobilie zu veräußern? Sollte ich mich 
jetzt für Eigentum verschulden? Das sind Fragen, die gerade 
viele von uns beschäftigen. Käufer sowie Verkäufer sind ver-
unsichert und wissen nicht, was momentan das Richtige ist. 
Ich möchte Ihnen heute einen Einblick, in die momentane 
Welt der Immobilienbranche, ermöglichen. Zu Beginn der 
Covid19 Phase stagnierten neue Immobilienangebote erst-
mals. Verkäufer waren unsicher, ob sie Ihr Objekt wirklich 
noch zum entsprechenden Wert verkaufen können. Auf der 
anderen Seite standen verunsicherte, potentielle Käufer, die 
trotz geringer Zinsen, eine Verschuldung scheuten. Gerade 
im oberen Preissegment, blieben Käufer zurückhaltend. Eine 
der Hauptsorgen war der mögliche Wertverfall. Doch zur 
Überraschung, sowohl von Käufern als auch Verkäufern, blie-
ben die Preise stabil. Ganz besonders in den Großstädten! 
Nachdem mehr und mehr Wertermittlungen durchgeführt 
wurden, kam auch wieder Bewegung an die Märkte. Der IVD 
(Immobilienverband Deutschland) kann diese Beobachtung 
nur bestätigen und schätzt die Preise am Markt weiterhin als 
stabil ein. Der Immobilienmarkt hat also allenfalls vorüber-
gehend an Dynamik verloren, nicht aber an Substanz. Auch 
die Nachfrage nach Mietwohnungen ist durch die Pandemie 
nicht eingebrochen. Viele Mieter haben sich umorientiert, 
manche haben sich verkleinert und für viele sind Balkon 
und Garten zu einem Muss geworden. Hier ist die Dynamik 

erhalten geblieben und laut IVD ist für das Jahr 2020 mit 
Mietpreissteigerungen zwischen 2,50% und 3,00% zu rech-
nen. Immobilien sind daher als Anlageform wieder sehr 
attraktiv geworden. Für diejenigen, die bereits im Club der 
Kapitalanleger angekommen sind, war ihre Immobilie in der 
schwierigen Zeit eine wertvolle Absicherung. Die Mietaus-
fallquote stieg zwar im dritten Quartal leicht an, für die Zu-
kunft rechnet der IVD jedoch weiter mit Zuwachs, unter den 
Kapitalanlegern, am Immobilienmarkt. Nicht nur der Immo-
bilienmarkt, sondern auch der Beruf des Immobilienmaklers 
steht im Wandel. Bis jetzt sind schon viele Makler an der Kri-
se gescheitert. Einigen ist nicht möglich die Corona Zeit fi-
nanziell zu überstehen, andere wiederum kommen nicht mit 
den Beschränkungen zurecht und manche verschließen sich 
schlichtweg vor dem Zeitalter der Digitalisierung. Besonde-
re Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Überlebt haben 
die Makler, die sich modern aufstellen und Social Media Ka-
näle, vor allem in der Krise, besonders aktiv als Werbeplatt-
form nutzen. Die Kontaktbeschränkungen konnten geschickt 
durch virtuelle Besichtigungen und Videokonferenzen mit 
den Interessenten umgangen werden. Uns erwartet eine 
neue Zeit, die mit Professionalität, Kreativität und vor allem 
mit Empathie gehandhabt werden muss. Wenn Sie sich da-
von überzeugen lassen wollen, wie ein moderner Immobili-
enmakler Sie auch zu Zeiten von Corona dabei unterstützen 
kann Ihr neues Zuhause zu finden oder Ihr altes ohne Sorgen 
zu veräußern, dann treten Sie gerne mit mir in Kontakt.

CORONA& 
DIE FOLGEN AUF DEN WOHNIMMOBILIENMARKT

R E C H T  &  F I N A N Z E N

Mandy Semmelmann
Immobilienmaklerin (ILS)

Semerteich Straße 24a
44141 Dortmund 
Mobil +49 (0) 162 - 9202565 
info@immomas.de
www.immomas.de 
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Kommen Ihnen solche Worte auch manchmal in den Sinn, wenn 
Sie vor Ihrem Haus stehenund Ihnen schon der halbe Putz entgegen 
kommt? Viele Eigenheimbesitzer in Deutschland sind mit dem Zustand 
ihrer Häuser nicht zufrieden und scheuen sich aus verschiedenen 
Gründen davor, diese zu modernisieren bzw. renovieren. Zugegeben, für 
die meisten von uns wird der Kauf einer Immobilie das finanziell aufwän-
digste Unterfangen unseres Lebens sein. Nachdem so viele Tausende und 
Abertausende geflossen sind, möchte man natürlich nicht daran denken, 
dass es unter Umständen nach einigen Jahren zu neuen Investitionen 
kommen kann bzw. kommen muss. Aber so ist es eben, wie auch wir, 
werden unsere Eigenheime älter und das kann man nicht nur sehen, 
sondern auch spüren. Schon mal in einem Energieeffizienzhaus 40 
gewesen? Ein Wunderwerk modernster Ingenieurs- und Architektenkunst 
bündelt das Beste aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Dämmung. 
Dabei verbraucht dieses Haus nur 40 % der Energie eines Referenzhauses, 

das den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) entspricht. Allerdings ist die Errichtung 
bzw. der Umbau zu so einem Haus in der Regel 
wesentlich teurer, als die Ersparnis auf der Strom-
rechnung. Aber das ist auch die absolute Oberliga 
der Energieeffizienz. Schon kleine, wesentlich 
günstigere Einzelmaßnahmen können Ihren 
Energieverbrauch drastisch senken und häufig 
gibt es sogar Unterstützung vom Staat dazu, denn 
dieser ist sehr interessiert daran, den Energiever-
brauch der Haushalte zu senken und winkt mit 
Zuschüssen, die sich sehen lassen können. Wenn 

Sie das Thema der energieeffizienten Sanierung interessiert, schauen 
Sie doch mal nach einem von der KFW zertifizierten Energieberater in 
Ihrer Nähe und lassen sich beraten. Es kann sich lohnen! Egal ob Sie Ihr 
Heim energetisch, optisch oder vielleicht sogar altersgerecht umbauen 
möchten; all diese Vorhaben sind meist mit einem nicht unerheblichen 
Kapitalaufwand verbunden. Und auch wenn wir natürlich alle wissen, 
dass wir seit dem Kauf der Immobilie Rücklagen für Instandhaltung 
bilden sollten, so tun es erfahrungsgemäß doch die wenigsten. Sollten 
dann doch einmal jene Rücklagen vorhanden sein, so sind diese im Ideal-
fall gut angelegt. Genau für solche kleineren Vorhaben haben die Banken 
und Bausparkassen jedoch Darlehen geschaffen, die sehr einfach in der 
Beantragung sind, einen vernünftigen Zins bieten und nicht einmal durch 
Grundschulden besichert werden müssen. Die Rede ist hier von einfachen 
Modernisierungsdarlehen, die für Projekte bis zu einer Höhe von 50.000 
Euro ideal geeignet sind. Je nach Darlehensgeber gibt es unterschiedliche 
Anforderungen, z.B. bezogen auf die Dauer, die Sie bereits in der selbst-
genutzten Immobilie wohnen, oder aber den Zeitraum der Rückzahlung. 
Letzten Endes sind diese Darlehen aber nicht komplexer zu beantragen 
als ein Privatkredit und können Ihrem Heim einen völlig neuen Anstrich 
verschaffen. Wenn Sie nähere Informationen rund um das Thema Finan-
zierung von Modernisierungs-, Kauf- oder Bauprojekten wünschen, 
kommen Sie gerne auf uns zu! Wir sind mit keiner Bank verheiratet und 
zeigen Ihnen was am Markt möglich ist.

R E C H T  &  F I N A N Z E N anzeige

DAMALS SAHST DU SO 
GUT AUS, JETZT KANN 
ICH DICH KAUM NOCH 
ANSEHEN ...
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wie haben Sie die letzten Monate erlebt und 
wie ist es Ihnen geschäftlich und privat ergangen? 
Sind Sie gut durch den Lockdown gekommen und 
Ihr Geschäft läuft wieder an? Geht es Ihnen auch so? 
Kreisen in Ihrem Kopf viele Gedanken ums Geld und 
die Zukunft Ihres Unternehmens? JETZT ist es an der 
Zeit, das Geschäft oder den Betrieb für die Zukunft 
neu zu strukturieren! Auf den Liquiditätsfluss durch 
Ihren gesamten Betrieb sollten Sie ein besonderes 
Augenmerk legen. Die Liquidität ist der Treibstoff für 
den Motor Ihres Unternehmens und sie sollte daher 
nicht ausgehen und immer reichlich vorhanden sein. 
Das sich dies nicht nur in Ihrem Kopf als Szenario 
abspielen sollte dürfte jedem klar sein. Oder fahren 
Sie etwa immer 
fröhlich winkend 
an den Tankstellen 
nur vorbei, wenn 
Ihr Fahrzeug Sie 
freundlich bittet 
nach zu füllen? 
Was sollten sie also 
tun? Verschaffen 
Sie sich einen Überblick, ermitteln Sie Ihren Status 
Quo. Sie sollten hierbei streng die private Seite von 
der geschäftlichen trennen. Oftmals gibt es nur ein 
Konto – für alles. So muss ja natürlich der Überblick 
schnell verloren gehen. Wo möchten Sie in Zukunft 
mit Ihrem Geschäft stehen? Einfach nur überleben? 
So weiter machen wir bisher? Oder ist Ihr Anspruch 
tatsächlich mit Ihrem Unternehmen zu wachsen? Für 
alles braucht man einen Plan und eine Strategie. Dabei 
sollten Sie nicht vergessen, neben der Strategie auch 
einen Finanz- und Liquiditätsplan in der Schublade 
zu haben und mit diesen auch Tag täglich zu arbeiten. 
Wissen Sie was mich noch schlechter schlafen lässt 
als eine schwüle Sommernacht? Nicht zu wissen, ob 
meine Liquidität reicht.

Kontakt: 
„CFS – cash flow solutions“
Zum Pier 75, 44536 Lünen,  
Tel.: 0231-950 799 53
www.cash-flow-solutions.de
info@cash-flow-solutions.de
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Liquiditätsplanung neu gedacht!

anzeige

Die Liquidität 
ist der Treibstoff 

für den Motor!

LIQUIDITÄT HAT 
MAN AUF DEM 
KONTO - 
NICHT IM KOPF !
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Gut, dass da jemand ist, der für uns sorgt.
Besser, wenn es gleich mehrere tun.

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können Ihr Leben schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn dadurch die Gesundheit

oder die körperliche Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, kommt es auf echte Hilfe an: Mit der monatlichen Rente von Vita-

Life müssen Sie sich um die finanzielle Seite keine Gedanken machen. Und mit der „Option auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsver-

sicherung“ bis zum 30. Lebensjahr denken Sie heute schon an morgen. So sind Sie auf jeden Fall gut abgesichert.

Bezirksdirektion Andre Koslowski
Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund
Telefon 0231 527193
www.signal-iduna.de/andre.koslowski

Im Zuge der aktuellen Situation erkennen viele 
Händler noch stärker die Vorteile der Digitalisierung, 
indem sie beispielsweise einen Online-Shop einrich-
ten. Allerdings sind die Fallstricke zahlreich und die 
Gefahr einer Abmahnung hoch. Der SI-Abmahnschutz 
bietet wertvolle Unterstützung. Ist die eigene On-
line-Präsenz für die meisten Händler bereits ein Muss, 
gewinnt auch der Vertrieb über einen Online-Shop zu-
nehmend an Bedeutung. Doch sind bei Gestaltung von 
Webseiten und Verkaufsauftritten viele Vorgaben und 
Vorschriften zu beachten, bei 
denen man schon mal leicht 
den Überblick verlieren kann. 
Das reicht vom Vorhandensein 
einer aktuellen Widerrufsbe-
lehrung bis hin zu korrekten 
Hinweisen zur Mängelhaftung 
oder die Pflicht einer vollstän-
digen Datenschutzerklärung. 
Angesichts der Vielzahl verbindlich vorgeschriebener 
Regeln, ist ein unbeabsichtigter Verstoß schnell ge-
schehen. Ebenfalls schnell passiert sind Verletzungen 
des Marken- oder auch des Urheberrechts. Da erstaunt 
es wenig, dass in einer Umfrage nahezu jeder zweite 
befragte Online-Händler angab, schon einmal abge-
mahnt worden zu sein. Die gleiche Erhebung ergab, dass 
die durchschnittlichen Kosten für eine Abmahnung bei 
2000 Euro liegen. In nicht wenigen Fällen müssen die 
Abgemahnten jedoch deutlich tiefer in die Tasche grei-
fen. Mit dem SI-Abmahnschutz stellt die SIGNAL IDU-
NA dem Handel einen effektiven Assistenten zur Seite. 

Der Tarif lässt sich komplett online beantragen und 
abschließen. Im Rahmen des Antragsprozesses wird 
die Online-Präsenz überprüft. Bei Mängeln, weil etwa 
eine Widerrufsbelehrung fehlt, erhält der Antragstel-
ler Tipps, diese zu beseitigen oder den Kontakt zu mit 
der SIGNAL IDUNA kooperierenden Anwälten, um sich 
beraten zu lassen. Der SI-Abmahnschutz ist direkt mit 
dem erfolgreichen Abschluss aktiv – ohne Wartezeit. 
Erhält der Versicherte eine Abmahnung, leitet er sie 
einfach an die SIGNAL IDUNA weiter. Sie prüft zuerst, 

ob die Abmahnung gerechtfer-
tigt oder unverhältnismäßig ist. 
Die Versicherungssumme beläuft 
sich auf 100.000 Euro – komplett 
ohne Selbstbeteiligung. Das um-
fasst unter anderem den Ersatz 
von Gerichts- und Anwaltskos-
ten sowie der außergerichtli-
chen Mahnkosten, aber auch von 

Schadenersatzforderungen Dritter. Der Schutz umfasst 
darüber hinaus zum Beispiel auch Blog-Veröffentli-
chungen in Zusammenhang mit den eigenen Produk-
ten und Dienstleistungen. Händler, die über externe 
Plattformen wie Amazon, Ebay oder Rakuten handeln, 
können ihren SI-Abmahnschutz entsprechend optio-
nal erweitern.

Weitere Informationen: www.signal-iduna.de/abmahnschutz; www.anfass-
bargut.com

Die Versicherungssumme 
beläuft sich auf 100.000 

Euro – komplett ohne 
Selbstbeteiligung. 

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DEN ONLINE-

HANDEL:
SI-ABMAHNSCHUTZ EFFEKTIVER ASSISTENT BEI ABMAHNUNGEN
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Gut, dass da jemand ist, der für uns sorgt.
Besser, wenn es gleich mehrere tun.

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können Ihr Leben schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn dadurch die Gesundheit

oder die körperliche Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, kommt es auf echte Hilfe an: Mit der monatlichen Rente von Vita-

Life müssen Sie sich um die finanzielle Seite keine Gedanken machen. Und mit der „Option auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsver-

sicherung“ bis zum 30. Lebensjahr denken Sie heute schon an morgen. So sind Sie auf jeden Fall gut abgesichert.

Bezirksdirektion Andre Koslowski
Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund
Telefon 0231 527193
www.signal-iduna.de/andre.koslowski
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Während in der Wohnraummiete der Gesetzgeber 
festgelegt hat, dass der Mieter weiterhin zur Zahlung der Miete 
verpflichtet ist, jedoch der Vermieter bei Nichtzahlung der Miete 
aufgrund von Vermögenseinbußen in der Pandemie das Miet-
verhältnis nicht fristlos kündigen kann, trat die Frage im ge-
werblichen Mietrecht auf, ob der Mieter überhaupt zur Zahlung 
der Miete verpflichtet ist. Diese rechtliche Auffassung wurde vor 
allem damit begründet, dass im Fall der behördlich angeordne-
ten vollständigen oder eingeschränkten Nutzung eines Ladenlo-
kals, die Tauglichkeit zum vertragsmäßen Gebrauch aufgehoben 
oder erheblich gemindert sei. Mit dem Landgericht Heidelberg 
hat in Zeiten der Pandemie die Rechtsprechung mit Urteil vom 
30.07.2020 klargestellt, dass weder ein Sachmangel vorliegt 
noch diese eingeschränkte Nutzung des Ladenlokals nach den 
Regeln der Unmöglichkeit von dem Vermieter zu tragen ist. Ei-
ner temporären Aussetzung der Mietzahlungspflicht kann der 
Mieter daher nur beanspruchen, wenn im Einzelfall von einer 
umfassenden Unzumutbarkeit auszugehen ist. Diese Unzumut-
barkeit darzulegen und zu beweisen, obliegt dem Mieter. Allein 
die Berufung des Mieters auf die eingeschränkte Nutzbarkeit der 
Mieträume und Umsatzeinbußen reicht hierzu nicht aus. 
Der Mieter muss vielmehr nachvollziehbar darlegen wie sich 
sein Umsatzrückgang zu ersparten Aufwendungen für Mitar-
beiterkosten ( namentlich angesichts der Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit ) verhält und warum staatliche Hilfe nicht zu errei-
chen waren bzw. welche Anstrengungen insoweit im einzelnen 
entfaltet worden sind. Im konkreten Fall monierte das Landge-
richt Heidelberg auch, warum der Mieter nicht über Rabattak-
tionen im Onlinehandel tätig geworden ist und hielt im Ender-
gebnis für ausschlaggebend, dass die komplette Schließung des 
Ladenlokals nur gut 4 Wochen andauerte und der Mieter für ein 
solchen Zeitraum grundsätzlich sowieso Umsatzeinbußen ein-
kalkulieren muss. Im Endergebnis verurteilte das Landgericht 
Heidelberg den Mieter zur Zahlung des Mietzinses und hat da-
mit nachvollziehbar aufgezeigt, dass dem Vermieter grundsätz-
lich auch in Zeiten der Pandemie der Mietzins in voller Höhe zu-
steht. Dem Vermieter ist daher nur anzuraten seinen Anspruch 
auf Mietzinszahlung auch in Zeiten der Pandemie rechtskräftig 
feststellen zu lassen. Im Anschluss hieran kann er immer noch 
frei entscheiden, ob er aufgrund der wirtschaftlichen Lage des 
Mieters die Zwangsvollstreckung aus dem Zahlungstitel einlei-
ten will oder nicht.
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MIETZAHLUNGS-
PFLICHT IN DER
CORONAZEIT

RECHTSTIPP VON UDO SPEER
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