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Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,
mit Blick auf das kommende Jahr 2023 wol-
len wir das aktuelle Jahr zu einem guten 
Abschluss bringen. Die Welt und  unsere 
Gesellschaft sind in einem stetigen Wandel 
mit - leider - offensichtlich vielen Proble-
men. Um Welche es sich handelt, das kön-
nen wir den  täglichen „News“ entnehmen.  
Ein Wort, das dabei oftmals auftaucht und 
was man mittlerweile häufig bei Menschen 
hört ist „Angst“. 

Wie heißt es doch: „Angst ist ein schlechter 
Berater“! Und in der Tat, Vorsicht und Infor-
mation sind gut, Angst blockiert u.U. unser 
Denken und kann zu schlechten Entschei-
dungen führen. Inwieweit man schlechte 
oder gute Entscheidungen treffen möchte 
und wie sehr die Angst Einfluss auf das Han-
deln und Denken nimmt, das sollte jeder für 
sich selbst entscheiden. 

Wir wollen mit dieser Ausgabe „Angst“ kei-
ne Bühne bieten, sondern vielmehr schöne 
Dinge zeigen, wie Kunst oder tolle Urlaub-
sziele. Wir wollen über Gesundheit „aufklä-
ren“, was wir dafür tun können und welche 
wertvollen und ausgezeichneten Spezia-
listen dafür sorgen, dass es uns gut geht! 
Natürlich stehen uns auch die Experten für 
Recht und Finanzen, mit wertvollen Tipps 
und Informationen zur Seite. In diesem 
Sinn wünschen wir Ihnen und Ihren Fami-
lien frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr!

Ihr Team vom Rundblick 
Rhein-Ruhr
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Buchtipp zum Thema
Atlasfehlstellung
NEUES BUCH VON DR. GHIASSI, FACHARZT FÜR ORTHOPÄDIE UND 
UNFALLCHIRURGIE, ERSCHEINT IM DEZEMBER 2022 BEI AMAZON

Wer kennt sie nicht, die Beschwer-
den, welche uns nicht schlafen 

lassen, in der Arbeit behindern, und 
die Freizeit, die uns neben Beruf und 
Ruhephasen noch bleibt, nicht genie-
ßen lassen?
Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, 
Migräne, anhaltende Müdigkeit und 
Konzentrationsprobleme: Symptome, 
die jeden Menschen treffen können. 

Vielleicht sogar Sie? 
Wenn Sie diese Probleme kennen 
und sich darin wiederfinden, könnten 
im Buch „Atlasfehlstellung - Weitaus 
mehr als ein orthopädisches Problem“ 
die Lösung für diese Leiden zu finden 
sein.
Doch die Frage bleibt: Woher kom-
men diese Probleme und vor allem, 
wie wird man sie wieder los? 

Ursache für die genannten Proble-
me kann eine Fehlstellung des Atlas 
sein. Der Atlas ist der erste Wirbel der 
Halswirbelsäule und stellt somit das 
Bindeglied zwischen dem Kopf und 
dem restlichen Körper dar. 
Kommt es zu einer Fehlrotation des 
Atlas, kann dies die gesamte Statik 
der Wirbelsäule beeinträchtigen. 
Der Atlas bildet zusammen mit dem 
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Wer kennt sie nicht, die Beschwer-
den, welche uns nicht schlafen 

lassen, in der Arbeit behindern, und 
die Freizeit, die uns neben Beruf und 
Ruhephasen noch bleibt, nicht genie-
ßen lassen?
Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, 
Migräne, anhaltende Müdigkeit und 
Konzentrationsprobleme: Symptome, 
die jeden Menschen treffen können. 

Vielleicht sogar Sie? 
Wenn Sie diese Probleme kennen 
und sich darin wiederfinden, könnten 
im Buch „Atlasfehlstellung - Weitaus 
mehr als ein orthopädisches Problem“ 
die Lösung für diese Leiden zu finden 
sein.
Doch die Frage bleibt: Woher kom-
men diese Probleme und vor allem, 
wie wird man sie wieder los? 

Ursache für die genannten Proble-
me kann eine Fehlstellung des Atlas 
sein. Der Atlas ist der erste Wirbel der 
Halswirbelsäule und stellt somit das 
Bindeglied zwischen dem Kopf und 
dem restlichen Körper dar. 
Kommt es zu einer Fehlrotation des 
Atlas, kann dies die gesamte Statik 
der Wirbelsäule beeinträchtigen. 
Der Atlas bildet zusammen mit dem 

zweiten Halswirbel, dem sogenannten 
Axis, den umgebenden Muskeln und 
den Kapsel- und Bandverbindungen 
ein eigenes Organsystem. Es wird 
auch von einem eigenen Sinnessytem 
gesprochen. Die Rede ist hier von den 
Kopfgelenken. 
Die Symptome, die auf ein Problem 
mit den Kopfgelenken hinweisen, sind 
leider sehr vielschichtig, da viele ver-
schiedene Nervenstrukturen betroffen 
sind, die eine Verbindung zu den Hirn-
nervenkernen und anderen Sinnes-
organen haben. 
Aus diesem Grund ist eine Einordnung 
der oft sehr komplexen Symptome 
schwierig, wodurch die geschilderten 
Beschwerdebilder oft nicht erkannt 
oder aber auch falsch eingeordnet 
werden. In den schlimmsten Fällen 
werden diese Symptome einfach ig-
noriert, wodurch eine fachgerechte 
Behandlung der Ursache nicht mög-
lich ist. 

Die Kopfgelenke haben ein sehr kom-
plexes Muskelsystem, welches auch 
viele Mediziner noch überrascht. Das 
komplizierte Zusammenspiel aus 
Muskeln und Gelenken führt dazu, 
dass selbst viele Fachleute nur eine 
geringe Kenntnis über die vernetzten 
und folgenreichen Verbindungen der 
Kopfgelenke haben. Die Kopfgelenke 
sind durchaus mit unseren Händen 
zu vergleichen, zumindest was die 
Feinmotorik betrifft. Unsere Hände 
werden als ein Wunderwerk der Natur 
betrachtet, da selbst mikroskopisch 
kleinste Arbeiten vollbracht werden 
können. Hände bestehen aus 27 Kno-
chen, die von 33 Muskeln gesteuert 
werden. Das besondere muskuläre 
System der Kopfgelenke hingegen 
besteht nur aus zwei Knochen, Atlas 
und Axis, an denen jedoch 24 Muskeln 
ansetzen. Je nach Person kann die An-
zahl der Muskeln jedoch variieren. 
Hinzu kommen noch die Muskeln, die 

über den Kopfgelenken verlaufen und 
zum Hinterkopf hinziehen. Sie haben 
ebenfalls eine indirekte Wirkung auf 
die Kopfgelenke. 
Allerdings muss gesagt werden, dass 
die muskulären Einstellungen der 
Kopfgelenke automatisiert im Hinter-
grund ablaufen, sodass wir die groß-
artigen Leistungen dieses Gebildes 
kaum mitbekommen und uns diese 
somit auch nicht bewusst sind. Der 
Atlaswirbel ist die Wasserwaage der 
Körperstatik, das Becken bildet das 
Fundament der Wirbelsäule. Bei einer 
statischen Dysfunktion wie zum Bei-
spiel Beckenschiefstand, sollte der 
Atlaswirbel nicht außer acht gelassen 
werden. In seinem Buch „Atlasfehlstel-
lung, weitaus mehr als ein orthopädi-
sches Problem“, das im Dezember 2022 
bei Amazon erscheint, möchte der Au-
tor allen interessierten Leser:innen 
helfen, die genannten Zusammenhän-
ge besser zu verstehen.

Der Autor Dr. med. Ardeshir Ghiassi, 
Geschäftsführer des Medizinischen 
Versorgungszentrum CENTRUM  
VITAE® in Dortmund-Brackel und 
Berlin, ist Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Er entwickelte 2018 
mit ATLAS CURATIO® einen Behand-
lungspfad zur Korrektur des 1. Hals-
wirbels ohne Einrenkmanöver oder 
ruckartige Bewegungen, basierend auf 
einer Triggerpunkt-, Resonanz- und 
Reflexbehandlung. Bei seiner Methode 
steht die Diagnostik an oberster Stelle.
Mehr Informationen hierzu gibt es auf 
der Webseite www.atlas-curatio.de

Dr. Ghiassi ist nach erfolgreichem Hu-
manmedizin-Studium an der Uniklinik 
Homburg/Saar seit April 2004 als 
praktizierender Arzt tätig. Es folgten 
zahlreiche weitere Qualifikationen – 
u.a. aus seinen Tätigkeiten in der 
Onkologie, Kardiologie, Gastroentero-
logie, Gefäßchirurgie, Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, der Unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie sowie 
der Orthopädie und Orthopädischen 
Chirurgie. 
Seit Dezember 2020 leitet Dr. Ghiassi 
als Geschäftsführer das Medizini-
sche Versorgungszentrum CENTRUM 
VITAE® in Dortmund-Brackel.
Mehr Informationen gibt es auf der 
Webseite www.centrum-vitae.de

Das CENTRUM VITAE® MVZ Dr. Ghiassi & Kollegen
in Dortmund-Brackel

anzeigeGESUNDHEIT anzeige

6 7rundblick Magazin rundblick Magazin



Nachhaltiges Therapiekonzept für
Patienten mit CMD-Beschwerden

CMD (Cranio Mandibuläre Dysfunktion) ist eine sehr komplexe 

Erkrankung. Die Ursache liegt in einer Fehlfunktion des Kau-

systems. Passt das Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer 

nicht, kann der gesamte Organismus in Mitleidenschaft 

gezogen werden. Eine unkorrekte Bisslage hat oftmals Aus-

wirkungen auf die Körperstatik und das vegetative Nerven-

system inkl. der Psyche. 

Patienten mit CMD leiden vielfach an Kopf-, Nacken- oder 
Rückenschmerzen, Tinnitus oder Schwindel. Die Beschwerden 

schränken die Lebensqualität erheblich ein. Nicht wenige 

Betroffene haben jahrelange Arzt-Odysseen hinter sich, ohne 
dass eine korrekte Diagnose gestellt wird. Oft werden mit 

Spritzen oder Medikamenten lediglich die Symptome thera-

piert, nicht jedoch die Ursache der Beschwerden.

Voraussetzung für eine nachhaltige CMD-Therapie ist nicht 
nur langjährige Erfahrung und Expertise auf diesem Gebiet, 
sondern auch ein ganzheitlicher medizinischer Ansatz, bei 
dem Ärzte und Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen 

in einem interdisziplinären Netzwerk eng und abgestimmt 

zusammenarbeiten (www.cmd-westfalen.de).

Einen solchen Ansatz verfolgt die kieferorthopädische Praxis

Dr. Fricke & Dr. Ritschel an ihren drei Dortmunder Standorten.

Um Patienten mit einer CMD-Problematik zu Schmerzfreiheit

und mehr Lebensqualität verhelfen zu können, kommt ein er-

probtes und spezielles Therapiekonzept zur Anwendung. An

erster Stelle steht dabei eine ganzheitliche Diagnostik, bei der

mithilfe der manuellen Funktionsanalyse das Zusammenwir-

ken von Zähnen, Muskulatur und Kiefergelenken untersucht

und der Schweregrad der Erkrankung ermittelt wird. Bei der

anschließenden interdisziplinären Therapie kommt der Korrek-

tur der Körperstatik durch die Atlastherapie nach Dr. Ghiassi

(Atlas Curatio®) eine zentrale Rolle zu. Viele Patienten verspüren

danach bereits eine Besserung der typischen CMD-Symptome.

Neuromuskuläre Umprogrammierung und
dauerhafte Einstellung der Bisslage 
Aufgabe der kieferorthopädischen Spezialisten ist in der Folge

die neuromuskuläre Umprogrammierung der Bisslage, um

Körper- und Bissstatik zu vereinen. Diese Aufgabe übernimmt

eine innovative Therapieschiene, der sog. CMD-Bio Bite-

Corrector. Er wird 3 bis 9 Monate getragen und bewirkt eine

Entlastung der Kiefergelenke bei ausgeglichener Balance zur

Körperstatik.

Im nächsten Schritt ist es Ziel, die neue Bisslage in der physio-

logisch optimalen Position dauerhaft einzustellen und zu hal-

ten. Dazu wird eine sog. COPA-Schiene (Craniomandibuläre

Orthopädische Positions Apparatur) individuell im Labor ge-

fertigt. Die Unterkiefer-Schiene ermöglicht das Einnehmen der

Neutralposition des Atlaswirbels und damit der gesamten Kör-

perstatik. Sie bewirkt eine dauerhafte Beschwerdefreiheit. Für

manche Patienten endet hier die Therapie, weil sie lernen, bei

besonderer Belastung über die Schiene und ggf. begleitender

Physiotherapie einen Ausgleich zu schaffen.

Der Königsweg für einen dauerhaft richtigen Biss ist jedoch

eine Korrektur der Zahn- und Kieferfehlstellung, um eine sta-

tisch neutrale Bisslage mit den eigenen Zähnen zu erzielen.

Die Praxis Dr. Fricke & Dr. Ritschel arbeitet hier mit innovativen

Methoden, die eine unauffällige oder sogar gänzlich unsicht-

bare Behandlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

ermöglicht. 

Praxis City
Saarlandstr. 80-82 • 44139 Dortmund

Tel. 0231 / 222 40 810

Praxis Kirchhörde
Hagener Str. 310 • 44229 Dortmund

Tel. 0231 / 222 40 80

Praxis Höchsten
Wittbräucker Str. 358a • 44227 Dortmund

Tel. 0231 / 222 33 000

E-Mail: info@fricke-ritschel.de Erstberatungstermine können rund um die Uhr online vereinbart werden

www.cmd-westfalen.de www.fricke-ritschel.de

Dr. Clemens Fricke wurde als „TOP-Mediziner 2022“ für herausragende Leistungen in den Bereichen CMD, Kieferorthopädie

sowie digitale Zahnmedizin ausgezeichnet. 

Bei Fachveranstaltungen wie dem „Overkamp-Kurs“ vermitteln

die CMD-Experten ihr Wissen auch an Physiotherapeuten,

Zahnärzte und andere Mediziner.
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Sebastian Stoll besitzt jahrelange Er-
fahrung mit Botox und OPs im Ge-
sichtsbereich. Als ehemaliger Oberarzt 
der HNO-Klinik in Hagen schätzt er die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
HNO mit anderen Fachabteilungen, die 
aufgezeigt hat, wie wichtig eine ge-
samtheitlichere Betrachtungsweise für 
das Patientenwohl sein kann.
Wir sprachen mit Sebastian Stoll über 
Botoxbehandlungen gegen Schmerzen 
bei craniomandibulären Dysfunktionen 
(kurz: CMD, Funktionsstörungen des 
Kausystems).

Herr Stoll, für welche Patienten ist Bo-
tox bei CMD geeignet?
Sebastian Stoll: Bei Bruxismus, also 
Knirsch- und Aufbissproblemen und 
hierdurch entstehenden oft starken 
Schmerzen, die von Patienten meist 
als Kopfschmerzen wahrgenommen 
werden. Oder z.B. wenn eine alleinige 
kieferorthopädische Therapie nicht 

ausreicht oder der Therapieerfolg mehr 
Zeit braucht. Wir arbeiten seit einiger 
Zeit eng mit Kieferorthopäden und 
Orthopäden zusammen, wodurch ich 
überhaupt erst zur Behandlung von 
CMD-Patienten kam.

Sind die Injektionen schmerzhaft und 
wie lange dauert die Behandlung?
Sebastian Stoll: Die Botox-Injektionen 
in die Kaumuskulatur dauern nur weni-
ge Minuten. Wir benutzen feinste Injek-
tionsnadeln, die sonst für das Spritzen 
von Insulin benutzt werden. Der Patient 
bemerkt also nur kleinste Einstiche. 
Sofort nach der Behandlung ist der Pa-
tient wieder gesellschaftsfähig – am 
Tag der Behandlung sind jedoch Sport 
oder beispielsweise Sauna tabu!

Wie oft sind die Injektionen erforder-
lich? 
Sebastian Stoll: Grundsätzlich kann 
man die Injektionen alle 3 Monate 
wiederholen. Viele Patienten haben 
aber nach 3-4 Injektionen Ihre CMD-
Schmerzen so weit im Griff, dass man 
die Injektionsintervalle deutlich ver-
größern kann. Die Botox-Behandlung 
erfolgt hierbei oft begleitend zu einer 
kieferorthopädischen Therapie. 

Gibt es Nebenwirkungen?
Sebastian Stoll: Kleinere Blutergüsse 
können wie bei jeder Injektion auftre-
ten. Dazu kommt eine eher erwünschte 
und angenehme Nebenwirkung: Der 
große Kaumuskel „Musculus masseter“ 
wird durch die Injektionen hypothro-
phiert, d.h. er wird kleiner. Als Resultat 
wirkt das Gesicht dann etwas schlanker 

und so genannte „Hamsterbäckchen“ 
werden kleiner, worüber sich viele Pa-
tienten freuen.

ÜBER DIE PRAXIS
Die Gemeinschaftspraxis Stoll & Sieling 
in Dortmund bietet neben dem gesamten 
konservativen HNO-Komplex auch ambu-
lante sowie stationäre operative Thera-
pien im Kopf- und Halsbereich an. 
Ein weiterer Schwerpunkt bildet die äs-
thetische Medizin im HNO-Bereich: Na-
senkorrekturen, Ohrmuschelkorrekturen, 
Entfernung von Muttermalen oder Haut-
tumoren sowie auch Therapien mit Botox 
und Hyaluron.
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im Dortmunder Centrum für Medizin & 
Gesundheit (DOC - 3. Obergeschoss)

Kampstraße 45
44137 Dortmund

Telefon: 0231-571190
E-Mail: info@hnodortmund.de

Online-Terminvereinbarung auf:  
hnodortmund.de

Botox gegen 
Kieferschmerzen
FACHARZT FÜR HNO-HEILKUNDE
AUS DORTMUND BEHANDELT BEI 
KIEFERBEDINGTEN SCHMERZEN (CMD)
ERFOLGREICH MIT BOTOX

Sanitätshäuser sind für viele Patienten 
die erste Anlaufstelle für die Einlösung 
eines Hilfsmittel- oder Pflegehilfsmit-
tel-Rezeptes und bilden einen bedeu-
tenden Baustein im Gesundheitswesen: 
Ob junge Menschen oder Sportler, Se-
nioren, chronisch Kranke oder Reha-Pa-
tienten – sie sind ein wichtiges Glied 
in der medizinischen Versorgungskette.

Orthopädische Hilfsmittel sind dazu 
da, Fehlfunktionen oder Fehlstellun-
gen des Bewegungsapparates auszu-
gleichen oder zu korrigieren. In enger 
Zusammenarbeit mit Orthopäden und 
Kunden wird eine optimale Lösung er-

arbeitet – unter Berücksichtigung me-
dizinischer und optischer Aspekte. 
Präzision in der Maßanfertigung und 
Einfühlungsvermögen sind zwei wich-
tige Grundvoraussetzungen für ein er-
folgreiches Ergebnis in diesem Bereich.
Die vier Sanitätshäuser von „Sanus 
Et Vitalis“ in Dortmund, Oberhausen 
und Düsseldorf sowie die zwei Sani-
tätshäuser „QRamed“ in Düsseldorf 
versorgen Sie hierbei unkompliziert 
und schnell mit Orthesen, Bandagen, 
Tens und EMS-Geräten, Kompres-
sionsstrümpfen und Schuheinlagen – 
auch mit sensomotorischen Einlagen, 
bei denen durch kleine Druckpolster 
und Erhebungen gezielt Muskelgrup-
pen angesteuert werden.
Dank eigener Werkstatt wird hier 
schnell und unkompliziert auf Kunden-

wünsche eingegangen – und sofern 
möglich auch direkt vor Ort gelöst, 
wenn es mal ‚drückt‘.

DO-Hörde: Hörder Rathausstr. 1
DO-Brackel: Brackeler Hellweg 121
Oberhausen: Nohlstr. 17
Düsseldorf: Am Langen Weiher 14

Düsseldorf: Reisholzer Str. 58 
Düsseldorf: Am Langen Weiher 14
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IN ENGER ZUSAMMENARBEIT 
MIT ORTHOPÄDEN ENTSTEHEN 
HIER INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Sanitätshäuser: 
Ihre erste Anlaufstelle für
orthopädische Hilfsmittel

Für mehr Infos scannen Sie bitte den QR Code 
oder besuchen die Webseite sanusetvitalis.de
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Entzündung

1 Parazellulär 2 Transzellulär Krankheitserreger Nahrungsmittelallergene

Normale „Tight Junctions“

1

2
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Unser Darm.
 Das Superorgan!

Superorgan Darm

Milliarden von Bak
terien in unserem 
Darm, das so
genannte Mikro
biom, leisten ihren 
Beitrag dazu, ob 

wir dick werden, Diabetes mellitus 
bekommen oder ob wir lebenswich
tige Nährstoffe auch wirklich auf
nehmen können. Neueste Forschung 
zeigt sogar, dass der Darm unsere Ge
fühle beeinflusst. Er wirkt somit wie 
ein adaptives Steuerungssystem für 
unseren Körper. Gute Gründe, um 
auf die Darmgesundheit zu achten.

Der Darm – Spezialist auf 
vielen Ebenen

Neben seiner immensen Bedeutung 
für unser Immunsystem erfüllt der 
Darm viele weitere Aufgaben: Tag 
für Tag spaltet er Nährstoffe aus der 
Nahrung auf, die wir für ein aktives 
Leben benötigen. Ist seine Funktion 
gestört, klappt auch die Nährstoff
versorgung nicht mehr. Es kann 
also durchaus sein, dass Sie zwar 
Magnesium ergänzen, jedoch nichts 
davon in Ihren Zellen ankommt. Als 
fleißiger Hormonproduzent sorgt der 
Darm zudem für gute Stimmung. 
Rund 95 Prozent der Produktion des 
„Glückshormons“ Serotonin gehen 
auf sein Konto. 

Gesundheit beginnt im Darm!

Diese Erkenntnis ist so alt wie die 
Medizin selbst. Heute stehen uns 
modernste Labordiagnostik und Ana
lysemethoden zur Verfügung, die das 
bestätigen. Kein Wunder also, dass 
der Darm so stark in den Fokus ge
rückt ist.

Der Darm als adaptives 
Steuerungssystem

Ist die Funktion des Darms einge
schränkt, erweist sich dies für unser 
Körpersystem als höchst problema
tisch. Denn der Körper agiert als ein 
integriertes, hoch funktionelles Sys
tem mit feinsten Regulationsprozes
sen. Alles steht in Verbindung und 
muss funktionieren. Organe können 
nicht – wie es die diversen Fachdiszi
plinen und die hohen Spezialisierun
gen der klassischen Medizin fordern –  
unabhängig voneinander betrachtet 
werden.

Die Funktionelle Medizin respektiert 
dieses Zusammenspiel im Körper 
ebenso wie die enge Vernetzung und 
Abhängigkeit zwischen Lebewesen 
untereinander. Und so, wie die Erde 
mit all ihren darauf befindlichen Le
bensformen als ein Superorganismus 
gesehen werden kann, bildet auch 

unser Körper mit fremden Mikro
organismen in unserem Darm eine 
starke Allianz: 

Das Mikrobiom –  
der Alien in uns

Der menschliche Darm dient Mil
liarden von Mikroben – dem soge
nannten Mikrobiom – als Ökosystem. 
Dieses Mikrobiom funktioniert wie 
ein adaptives Kontrollsystem. Seine 
Aufgaben sowie die hoch komplexen 
Zusammenhänge sind längst nicht 
geklärt. Doch jüngste Forschungen 
geben Hinweise auf metabolische, 
immunologische, infektiologische, 
neurologische und epidemiologische 
Effekte des Mikrobioms. 

Somit liegt im Darm der Ursprung 
eines starken Immunsystems und 
von grenzenloser Gesundheit. 
Ebenso finden wir dort nicht selten 
die wahre Ursache von verschiedens
ten Erkrankungen. Das Fatale daran: 
Viele, wenn nicht die meisten, Me
dikamente schädigen auf Dauer den 
Darm – allen voran Antibiotika. 

Der löchrige Darm

Umweltgifte, Fastfood und Gluten 
ebenso wie Magensäureblocker, 
Bewegungsmangel oder falsche 

Darm krank – alles krank. Lange Zeit wurde der Darm als reines Verdauungsorgan unterschätzt. 
Dabei ist er ein echtes Superorgan mit weitreichenden Gesundheitsfunktionen. So befinden sich 
ca. 80 % aller aktiven Immunzellen im Darm. Doch das ist nicht alles.

Unser Darm – Ursprung von 
Krankheit und grenzenloser 
Gesundheit zugleich

Schlaf gewohnheiten – all das setzt 
unserem Darm leider mächtig zu. 
Er wird durchlässiger (LeakyGut
Syndrom) und ist somit in seiner 
Funktion drastisch eingeschränkt. 
Die Folgen sind dramatisch, denn 
Darmprobleme können Ursache für 
verschiedenste Krankheiten sein:

 Allergien
 Nahrungsmittel

unverträglichkeiten
 Chronische Sinusitis
 Chronische Erschöpfung  

und Müdigkeit
 Depression

 Neurodermitis, Psoriasis, 
Hauterkrankungen

 Herzrhythmusstörungen
 Arthritis
 Fettleber
 Bronchitis
 Asthma 
 Erhöhte Infektanfälligkeit
 Migräne
 Übergewicht
 Unklare Gelenk und 

Muskelschmerzen 
 Schlafstörungen
	 u. v. m.	 Ü
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Praxis Biallomed

Hohenstaufenstr. 4
40547 Düsseldorf
Telefon 0211 – 54 559 211
Telefax 0211 – 54 559 222
hallo@biallomed.de

Unsere Sprechzeiten:
Mo. -Do. 08.00 - 16.30 Uhr
          Fr. 08.00 - 15.00 Uhr
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Wir sprachen mit N. Kokkinogoulis 
der APOTHEKE IM KAUFLAND IN 
DORTMUND-KÖRNE über das neue 
elektronische Patientenrezept von Ärz-
ten und wie es in Apotheken eingelöst 
werden kann.

Wie profitiert der Apothekenkunde 
durch das elektronische Rezept? 
Herr N. Kokkinogoulis: Mit dem eRezept 
wird jeder Arzt Rezeptdaten digital auf 
einem datenschutzkonformen Weg di-
rekt auf das mobile Gerät des Patienten 
schicken können. 
Der Versand kann bei einem Besuch der 
Arztpraxis oder auch über Distanz (z.B. 
bei einer digitalen Sprechstunde) über-
mittelt werden. Das heißt in Zukunft 
wird der Patient nicht mehr zwingend 
eine Arztpraxis aufsuchen müssen, um 
ein Rezept zu erhalten. Das wird insbe-
sondere chronisch Kranken und mobil 
eingeschränkten Menschen zu Gute 
kommen.

Wie genau läuft das dann ab?
Herr N. Kokkinogoulis: Der Patient wird 
das E-Rezept via QR-Code bei der Apo-
theke seiner Wahl einlösen können. 
Eine Software wird sicherstellen, dass 
das eRezept nur einmalig abgerufen 
werden kann. Apps werden ermögli-
chen, dass das E-Rezept zur Vorbestel-
lung digital an die Apotheke vor Ort 
gesendet wird, so dass der Patient sich 
das verordnete Arzneimittel per Bo-
tendienst nach Hause schicken lassen 
können wird: Alles von seinem mobilen 
Gerät aus.

im Haupteingangsbereich des Kaufland,
Körner Hellweg 142, 44143 Dortmund

Tel. 0231-9256647

Geöffnet: Mo-Sa von 8:00-20:00 Uhr.
Kostenlose Parkplätze vorhanden.

Einlösung von e-Rezepten möglich.
Webshop: Kostenfreie Botenlieferung.

Wir sprechen Arabisch, Berberisch, 
Englisch, Französisch, Griechisch, 
Russisch, Türkisch und Ukrainisch.

TESTS
BMI (Body-Mass-Index),

Blutdruckmessung, Körperfettmessung

KRANKENPFLEGE
Inkontinenzversorgung,
Kompressionsstrümpfe

SERVICE
Vermietung von elektrischen Milchpum-
pen, Inhalatoren, Blutdruckmessgeräten

SCHWERPUNKT HAUT
Eubos, Eucerin, Frei, La Roche-Posay,

Olivenölpflege (Medipharma), 
Vichy, Weleda

Wambeler Hellweg 108, 
44143 Dortmund
Tel. 0231-599093

Geöffnet: Mo, Di, Do, Fr 8:30-13:00 & 
14:30-18:30 Uhr; Mi, Sa 8:30-13:00 Uhr 

Einlösung von e-Rezepten möglich.
Wir sprechen Englisch & Französisch.

TESTS
Blutdruckmessung

KRANKENPFLEGE
Inkontinenzversorgung,
Diabetikerversorgung

SCHWERPUNKT HAUT
Optolind, Roche-Posay, 
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Elektronisches 
Rezept vom Arzt: 
Wie funktioniert das?
CHRONISCH KRANKE PATIENTEN UND 
MOBIL EINGESCHRÄNKTE MENSCHEN 
PROFITIEREN JETZT VOM NEUEN 
DIGITALEN REZEPT
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und bringen weitreichende Pro
bleme mit sich.

Leaky-Gut-Syndrom – die 
Ursachen vieler Erkrankungen

Bei einem LeakyGutSyndrom ist 
die bereits erwähnte DarmBlut
Schranke gestört. Durch die durch
lässige Darmschleimhaut gelangen 
Stoffe in den Blutkreislauf, die dort 
auf keinen Fall hingehören. Das 
Immunsystem reagiert mit der Aus
schüttung von Entzündungsstoffen. 
Eine Folge ist die sogenannte Silent 
Inflammation.

Die Funktionelle Medizin 
kennt viele Wege für eine 
Darmsanierung und um 

das Mikrobiom wieder auf 
Vordermann zu bringen! 

Diese nicht wahrnehmbaren Ent
zündungsprozesse im Körper ebnen 
den Weg für eine ganze Reihe von 
Erkrankungen wie Arteriosklerose, 

chronische Schmerzen, Autoimmun
erkrankungen (Multiple Sklerose) 
und sogar Tumorerkrankungen. 
Zudem ist die Silent Inflammation 
maßgeblich an einem vorzeitigen Al
terungsprozess beteiligt. 

Darmsanierung – 
Unterstützung für die 
Gesundheit

Wenn einem diese Zusammenhänge 
bewusst sind, dann ist es nur kon
sequent und logisch, dass die Funk
tionelle Medizin einen großen Fokus 
auf den Darm und die Darmgesund
heit legt. Unser Ziel ist es, Ihre Darm
gesundheit zu stärken, sodass der 
Darm seine komplexen Aufgaben er
füllen kann.

Superorgan Darm

Funktionelle Medizin 
ist eine Entscheidung. 
Gesundheit in vielen 
Fällen auch!

Symptombehandlung –  
an der Ursache vorbei

Praktisch jedes dieser Beschwerdebil
der und Symptome lässt sich mit be
stimmten Medikamenten behandeln. 
Erfolg versprechend wird eine Thera
pie aber nur sein, wenn man der wah
ren Ursache der Symptome auf den 
Grund geht. Und diese liegt eben sehr 
oft in einer gestörten Darmfunktion 
begründet.

Darm-Hirn-Achse

Immer mehr Forschungsergebnisse 
weisen zudem auf einen engen Zu
sammenhang zwischen Darmge
sundheit und Hirnfunktionen hin. 
Damit rückt der Darm womöglich 
auch in kausalen Zusammenhang zu 
Krankheiten wie Depressionen, Alz
heimer, Multipler Sklerose, Schlagan
fall oder Parkinson.

Die Darm-Blut-Schranke

Um sicherzustellen, dass keine un
erwünschten körperfremden Stoffe 
wie z. B. pathogene Keime aus der 
Nahrung oder der Umwelt in den 
Körper gelangen, verfügt der Darm 
über drei miteinander agierende 
Schutzschichten:

 Das Mikrobiom – die Bakte
riengesellschaft in unserem 
Darm 

 Die Darmschleimhaut mit 
ihren Schleimhautzellen, die 
im gesunden Zustand von sog. 
Tight Junctions eng zusam
mengehalten werden.

 Das Darmassoziierte  
Immunsystem – es kontrol
liert alles, was an Nahrung  
in unseren Körper gelangt

Das Zusammenspiel aller drei 
Schutzebenen bildet die Grund
lage für eine gesunde Verdauung, 
ein funktionierendes Immun
system und für unser Wohlbefin
den. Ist diese undurchdringliche 
Barriere erst einmal geschwächt 
und löchrig, gelangen immer 
mehr unerwünschte Fremdstoffe 
unkontrolliert in den Körper –  

Unser Lifestyle 
beeinflusst Billionen 
winziger Mikroben 
in unserem Darm

anzeige anzeige
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Wir bei ARNDT & SUDE machen uns 
auf die Suche nach den Ursachen kör-
perlicher Beschwerden. Wir helfen 
unseren Patient:innen optimal und 
ganzheitlich. Wir verbinden fachüber-
greifend die Erkenntnisse der moder-
nen Medizin und der klassischen Os-
teopathie.
Sie sollen mit Freude und ohne körper-
liche Beschwerden Ihrem Alltag, Hob-
by und Beruf nachgehen. Das ist unser 
oberstes Ziel!

Was ist eigentlich Osteopathie?
Jedes Körperteil, jedes Organ benötigt 
zum optimalen Funktionieren aus-
reichende Bewegungsfreiheit. Ziel 
osteopathischer Behandlungen ist es, 
Blockaden und Gewebespannung zu 
lösen und somit die Beweglichkeit 
wiederherzustellen. Osteopathen for-
schen dabei immer nach den Ursachen 
von Beschwerden und beschränken 
sich nicht auf die Behandlung einzel-

ner Symptome. Es werden also kei-
ne Krankheiten im eigentlichen  

Sinne behandelt, sondern 
deren Auslöser, wie 
beispielsweise Bewe-
gungsstörungen.

Wussten Sie schon? 
Die Zahl von Kran-
kenkassen wächst, 
welche die Kosten 

für Osteopathie über-
nehmen. So gibt es 

immer mehr Kas-
sen, die Kosten 

zwischen 
30 und 

120 Euro pro Therapiesitzung zahlen. 
Osteopathische Behandlungen sind 
laut gesetzlicher Krankenversicherung 
eine Extraleistung. Sie müssen nicht 
übernommen werden, da sie kein Be-
standteil des Leistungskatalogs der ge-
setzlichen Krankenkassen ist. Dennoch 
verankern immer mehr Kassen die Kos-
ten als Zusatzleistung in ihren AGBs. 
Die Ursachen körperlicher Beschwer-
den sind vielfältig. Es kann sich um 
Dysfunktionen, Fehlhaltungen oder 
Blockaden handeln. Auch Unfälle oder 
Operationen können die Ursache sein. 
Dabei bilden Muskeln, Knochen, Fas-
zien und Organe ein komplexes System.
Hier helfen wir mit unserer jahrzehn-
telangen Erfahrung, mit unserem Fach-
wissen und dem richtigen Therapie-
ansatz. Wir erkennen und beheben z.B. 
Fehlhaltungen oder lassen diese erst 
gar nicht entstehen.
Für eine Beratung oder eine Terminver-
gabe stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Michael Arndt

Christian Sude

Osteopathie M. Arndt & C. Sude
Herrmannstraße 33
44263 Dortmund
Telefon:  0231-42710142
E-Mail:  info@arndt-sude.de
Webseite:  www.arndt-sude.de

Osteopathie 
Arndt-Sude
IHRE PRAXIS FÜR 
GANZHEITLICHE OSTEOPATHIE & 
OSTEOPATHIE IM FREIZEIT- UND LEISTUNGSSPORT

„Osteopathie spielt im 
Profifussball eine sehr 

große Rolle, da sie den 
Sportler ganzheitlich 
betrachtet und so die 

tatsächlichen Ursachen 
für Dysfunktionen 
entdecken kann.“

Michael Arndt, langjähriger Osteopath 
beim Fussball Bundesligisten BVB‘09

anzeige

Fo
to

s 
un

d 
Te

xt
: A

rn
dt

-S
ud

e

17

GESUNDHEIT

rundblick Magazin



Der Inhaber der 
Zahnärztlichen 

Tagesklinik in 
Unna-Massen 

Dr. Ulrich Nehlmeyer 
blickt auf 

jahrezehntelange 
Erfahrung in der 

Zahnbehandlung und
Zahn-Implantat-

Versorgung zurück. 

DR.
ULRICH NEHLMEYER
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Kontakt:
Zahnärztliche Tagesklinik 

Dr. Ulrich Nehlmeyer
Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen

Tel. 02303–53322 oder 986850
www.zahnarzt-nehlmeyer.de

Implantate-
Der Zahn der Zeit

INTERVIEW MIT FACHARZT DR. ULRICH NEHLMEYER

Sehr häufig liest man in der Zahn-
medizin etwas über Implantate, 
die als Ersatz für verloren gegan-
gene Zähne dienen sollen und von 
vielen Zahnärzten favorisiert wer-
den. Grund genug für uns, dazu 
mit Herrn Dr. Ulrich Nehlmeyer 
von der Zahnärztlichen Tageskli-
nik 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, wer- 
den diese von den gesetzlichen 
Kranken-kassen getragen?
Dr. Nehlmeyer: Diese Frage muss ich 
leider verneinen, denn nur in Aus- 
nahmesituationen - 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. Natürlich muss

diese Versicherung rechtzeitig abge- 
schlossen werden.

Sind diese Zusatzversicherungen 
denn nicht teuer?
Dr. Nehlmeyer: Ich bin keinVersiche- 
rungsfachmann,aber meinesWissens 
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.

GESUNDHEIT INTERVIEW
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Unser Herz ist der Motor unseres Le-
bens. Unablässig schlägt es in Ruhe 

rund 60 bis 80 Mal in der Minute und 
befördert in dieser Zeit etwa fünf Liter 
Blut durch den Körper, um Organe und 
Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen 
zu versorgen. Doch im Laufe unseres 
Lebens kann unser Motor manchmal 
ins Stottern oder aus dem Takt geraten. 
Viele Menschen kennen das beklem-
mende Gefühl, wenn der Herzrhythmus 
plötzlich verrücktspielt und aus dem 
Gleichgewicht gerät. Häufig sind Extra-

schläge, sog. Extrasystolen, die Ursache 
für Herzstolpern. Sie setzen etwas frü-
her als der normale Herzschlag ein und 
können sowohl bei Gesunden als auch 
bei Herzkranken auftreten. Stress, Auf-
regung, Angst, Freude aber auch Alko-
hol-, Nikotin- oder Kaffeekonsum oder 
Erkrankungen der Schilddrüse können 
die sog. Extrasystolen verursachen. 
Manchmal wird das Herzstolpern über-
wiegend in Ruhe wahrgenommen, was 
darauf zurückzuführen ist, dass im lang-
sameren Grundrhythmus des Herzens 

Extraschläge eher auftreten können als 
in einem schnelleren Grundrhythmus 
und zudem die Ablenkung fehlt. 
„Die gute Nachricht ist, dass diese Ex-
traschläge in den allermeisten Fällen 
vollkommen harmlos sind“, erklärt der 
Kardiologe Dr. med. Gábor Egervári. 
„Dennoch ist es ratsam, abklären zu 
lassen, ob die Taktentgleisungen auf 
eine behandlungsbedürftige Erkran-
kung des Herzens zurückzuführen sind. 
Das gilt insbesondere dann, wenn die 
Herzrhythmusstörungen mit Schwindel 

Wenn das Herz 
aus dem Takt gerät
PRÄVENTION IST DER GOLDENE SCHLÜSSEL ZUR HERZGESUNDHEIT
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Jährlich werden in Deutschland über 
1,7 Mio. vollstationäre Fälle wegen einer 
Herzkrankheit in einer Klinik behandelt.

Dr. Gábor Egervári, Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie und Nephrologie:
„Unser Ziel ist es, uns intensiv und ohne 
Zeitdruck um Sie zu kümmern. Und das 
Ganze ohne Wartezeiten für Sie.“

Dr. Egervári informierte uns über die 
Wichtigkeit der Prävention zur Herzge-
sundheit. Ob zu regelmäßigen Check-
up-Untersuchungen, aufgrund einer be-
stehenden Vorerkrankung (zum Beispiel 
ein angeborener Herzfehler oder korona-
re Herzkrankheiten), oder wegen akuten 
Auffälligkeiten – ein Besuch bei Ihrem 
Kardiologen ist immer dann sinnvoll, 
wenn das Bedürfnis nach kardiologischer 
Abklärung verspürt wird.

Privatpraxis am Bült
Bült 13
48143 Münster
Tel. 0251-48822370

Privatpraxis für Kardiologie
Dortmund (im Centrum Vitae)
Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231-99789033

info@kardiologe-privatpraxis.de
www.kardiologe-privatpraxis.de

Fast 218.000 davon wurden 
wegen einem Herzinfarkt 
in einer Klinik behandelt.

Über 207.000 Menschen 
sterben jedes Jahr an einer 
Herzkrankheit.

1.7 Mio
Herzkranke Herzinfarkt-Patienten Todesfälle in Deutschland

218.000 207.000

und vor allem mit Ohnmachtsanfällen 
einhergehen.“
Krankhafte Rhythmusstörungen sind 
z.B. durch eine Durchblutungsstörung 
des Herzens, eine Herzmuskelschwäche 
oder eine Herzklappenerkrankung ver-
ursacht. Die häufigste Form der Herz-
rhythmusstörung ist das sogenannte 
Vorhofflimmern. Betroffene haben ein 
erhöhtes Risiko einen Schlaganfall zu 
erleiden. Daher benötigen sie in der 
Regel ein Medikament zur Hemmung 
der Blutgerinnung. 

Auch eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 oder -in einzelnen 
Fällen- die Impfung mit einem mRNA-
Vakzin kann das Herz angreifen und 
so zu Herzrhythmusstörungen führen. 
„Neu aufgetretene bzw. anhaltende Be-
schwerden nach einer Erkrankung wie 
Atemnot bei Anstrengung, Herzrasen, 
Herzstolpern, Herzschmerzen oder un-
erklärliche Müdigkeit, Abgeschlagen-
heit und körperliche Schwäche sollten 
auf jeden Fall abgeklärt werden!“, rät 
Dr. Egervári.

Privatpraxis Dr. Gábor Egervári in Münster

anzeige anzeige

20 21

GESUNDHEIT GESUNDHEIT

rundblick Magazin rundblick Magazin



IhrE Zähne
werden lachen!

Neben der klassischen Physiotherapie gewinnt in den letzten Jahren die Osteopathie immer mehr an Bedeutung. Während 
bei physiotherapeutischen Behandlungen die Bewegung- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederherge-
stellt oder verbessert werden soll, ist die Osteopathie als Heilverfahren weitreichender.

Der Osteopath untersucht und ertastet mit seinen bloßen Händen den menschlichen Körper und sucht Bewegungsein-
schränkungen bei Gelenken, Körperteilen und auch Organen. Die Beseitigung dieser Probleme erfolgt dann allein mithilfe 
seiner Hände.

„Der Unterschied zur Physiotherapie ist, dass der Patient seine Symptome schildert und der Osteopath eine sogenannte 
Ursprung-Ursache-Folge-Kette erstellt‘, erfahren wir von Physiotherapeutin Frau Olga Schmidt aus Unna-Massen. Das 
bedeutet, dass zum Beispiel die Ursache für Rückenschmerzen durchaus woanders liegen können, wie bei Organen - bei-
spielsweise der Galle oder dem Darm.

„Somit muss der ganze Körper in seiner Gesamtheit gesehen werden und nicht nur die beschwerdebehaftete Stelle'', fügt 
Olga Schmidt hinzu.

Osteopathin & Physiotherapeutin 
Olga-Schmidt aus Unna-Massen

Kleistraße 63
59427 Unna-Massen
Telefon 02303 / 936 38 77
Telefax 02303 / 929 95 03
oglaschmidt1@live.de

Öffnungszeiten:
Mo. -Fr. 08.00 - 20.00 Uhr
Alle Kassen und Privat

Krankengymnastik

Manuelle Therapie

Krankengymnastik nach Bobath

Manuelle Lymphdrainage

Fango/Heissluft

Massagen

PHYSIOTHERAPIEPRAXIS OLGA SCHMIDT HEILPRAKTIKERIN
FÜR PHYSIOTHERAPIE

Osteopathie-
Der Mensch als Ganzes
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Wer leasen kann,
ist klar im Vorteil!

Heinen und Suzuki: Ihre starken 
Partner in der Region
Wenn es um Suzuki in Unna und Umgebung geht, kommen Sie am Motor Center Heinen nicht vorbei. Seit über 
10 Jahren sind wir mit Suzuki direkt am Dortmunder Flughafen am Start. Hier können Sie alle Suzuki Modelle 
live vor Ort erleben – vom Ignis (unser cleverer Micro-Crossover) bis zum Across (unser effizientes Power-SUV). 

Um unser Engagement in der Region weiter zu festigen, ha-
ben wir uns dazu entschlossen, weiter zu expandieren. Seit 
dem 1. November finden Sie unsere neue Suzuki-Ausstellung 
exklusiv gegenüber unserer beliebten Filiale am Dortmunder 
Flughafen – im ehemaligen Autohaus Kleine (Zur Alten Kolonie 
15, 59439 Holzwickede).

Egal, ob Sie perfekten Suzuki-Service genießen möchten oder 
alle Suzuki-Modelle Probe fahren möchten: Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

www.heinen-nrw.de

IgnisAcross

Kraftstoffverbrauch Across 2.5 PLUG-IN HYBRID E-FOUR CVT: kombinierter 
Testzyklus 1,2 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-
Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COM-
FORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraft-
stoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 
4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 
5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen 
kombiniert 112 g/km.



LONDON
Ein Besuch in London ist mehr als eine Reise wert! Diese 
Erfahrung haben schon viele Besucher gemacht und ihre 
Liebe für die drittgrößte Stadt Europas mit gut 8 Millionen 
Einwohnern entdeckt.

Mit ihren Gegensätzen nicht nur in der Architektur - Gebäu-
de aus vergangenen Jahrhunderten direkt neben modernen 
Glaspalästen - kommt hier nie Langeweile auf.

Wer sich auf die Schnelle einen Überblick verschaffen möchte, 
sollte sich ein 48-Stunden-Ticket für einen der zahlreichen 
hop-on/hop-off - Busse besorgen und einige Runden der an-
gegebenen Routen drehen. An mehreren Haltestellen können 
die angefahrenen Sehenswürdigkeiten bewundert werden 
und danach geht es auf Wunsch zum nächsten Haltepunkt.
Eines sei aber vorab gesagt: Man sollte möglichst zwei Wochen 
für einen Besuch Londons einplanen. Denn neben historischen 
Stätten ist natürlich auch für Shopping-Verliebte diese Stadt 
ein absolutes Highlight. Wenn man sagen würde, es gibt hier 
nichts, was es nicht gibt, trifft es das genau auf den Punkt.
Mit über 40 Universitäten, mehreren königlichen, traumhaften 
Parkanlagen, Kunstgalerien und Museen bleibt es garantiert 
immer interessant.

Bei allem fällt insbesondere die Freundlichkeit und Ent-
spanntheit sowohl in Geschäften als auch in Lokalen auf. 
„Coolness“ wird hier wortwörtlich groß geschrieben und das 
in mehr als 300 Sprachen.

Und: Wer diese trendige und fantastische Stadt besuchen 
möchte, sollte definitiv etwas mehr Taschengeld mitneh-
men! (F.K.)

CITY
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LIFESTYLE BEAUTYLIFESTYLE BEAUTY

Eine Seife von Foamable ist reine Natur, alle ver-
wendeten Rohstoffe sind ausschließlich natürlich. 
Auf Chemikalien und chemisch erzeugte Rohstoffe 
wird komplett verzichtet. Auch bei Duft und Farbe 
wird auf die Natur gesetzt: Statt Parfümen und 
künstlichen Farbstoffen verleihen 100% ätherische 
Öle und Tonerden den Seifen Duft und Farbe.

Das ausgewählte Zusammenspiel von vorteilhaf-
ten Inhaltsstoffen unterstützt die Regeneration, 
Durchblutung, Heilung und natürliche Abwehr der 
Haut. Bei regelmäßiger Nutzung wirkt die Seife 
auch dem natürlichen Alterungsprozess entgegen. 
Das wird nicht zuletzt durch die Verwendung mul-
tifunktioneller Rohstoffe wie Kokosöl, Olivenöl und 
Sheabutter erreicht.

Durch die hohe Nachfettung der Seife schafft sie 
Abhilfe bei Trockenheit und kann sogar Hautkrank-
heiten wie Schuppenflechte, Akne und Neuroder-
mitis mildern. Zum Vergleich liegt die Nachfettung 
der meisten Seifen zwischen 5% und 7%. Seifen von 
Foamable haben eine Nachfettung von 9% bis 12%. 
Damit gleichen sie den durch das Waschen beschä-
digten Schutzfilm und PH-Wert der Haut wieder aus.

Wir möchten unseren Teil zum Schutz der Umwelt 
dazugeben. Sowohl bei der Herstellung als auch bei 
Verpackung und Versand wird auf Kunststoff verzich-
tet und durch Papierprodukte oder kompostierbares 
Bio-Plastik ersetzt. Es wird höchster Wert auf völlige 
Transparenz für Kunden und Verbraucher gelegt.
In herkömmlichen Seifen sind viel zu häufig Chemi-
kalien, Mikroplastik, Silikone, künstliche Farbstoffe, 
Parabene und Parfüme enthalten. Diese bleiben auch 
nach dem Waschen auf der Haut und können sich 
von dort im ganzen Körper verteilen. Weil die Haut 
unser größtes Organ ist, lassen wir alles Schädliche 
und potentiell Schädliche außen vor. Stattdessen 
schöpfen wir die vielen Möglichkeiten der Natur aus, 
um die perfekte Seife für jeden Hauttyp herzustellen.

Ich bin Carolin, die Gründerin von 
Foamable. Meine Leidenschaft für 
Hautpflegeprodukte und der Wunsch 
nach natürlichen Inhaltsstoffen, ha-
ben mich dazu gebracht meine eige-
nen handgemachten Seifen herzustel-
len und andere Leute daran teilhaben 
zu lassen.
Erfahre mehr über mich und mein 
Unternehmen!

Willkommen bei
Foamable!

hier geht`s 
zum E-shop

HANDGEMACHTE SEIFEN
Hochwertige feste Körperseifen - aus eigener Herstellung
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Wer das Meer und die Natur liebt, Spaß an einer attraktiven 
Promenade hat, gerne shoppen und essen geht und dabei das 
Außergewöhnliche sucht, der sollte unbedingt das Ostseebad 
Timmendorfer Strand ins Auge fassen.

An der Westküste der Lübecker Bucht gelegen, lädt im Som-
mer der über sechs Kilometer lange, herrliche Strand zum 
entspannten Sonnenbad und das Meer zum ausgelassenen 
Schwimmvergnügen ein. Bei der Suche nach einem tollen 
Hotel, ist ebenfalls für jeden Geschmack das Passende dabei.
Mit einem vielseitigen Veranstaltungsangebot kommt zudem 

Eine gute Zeit am
Timmendorfer Strand

nie Langeweile auf, egal ob Konzerte, Theater, Volksfeste oder 
Sportveranstaltungen. Fans von Segelyachten, Möwengekrei-
sche und einem (oder zwei) köstlichen Fischbrötchen sollten 
sich zudem nicht den Hafen von Niendorf entgehen lassen.
Bei einer coolen Meeresbrise ist Urlaubsfeeling garantiert.

Und wer mit dem Auto anreist, kann - neben den direkt an-
grenzenden Orten Niendorf und Scharbeutz - noch dem ca. 
90 Kilometer entfernten Hamburg einen Besuch abstatten. 
Auch ein Trip nach Lübeck sollte möglichst auf der To-do-
Liste stehen. Wir wünschen viel Spaß! (F.K.)
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LIFESTYLE UNTERWEGS

HAIBIKE TREKKING 7 I630WH 
LOW STANDOVER IN COOL 
GREY/RED MATT

Weihnachten steht vor der 
Tür bei Ihrem Radhaus Gerhardy!

DAS TREKKING PRO X 
WAVE 45 IN SONNEN-
GELB

Ein echter Allrounder: Die TREKKING Pro 
X Wave Modelle kombinieren leistungs-
stärkste Antriebskomponenten mit komfor-
tabler Sitzposition und tiefem Durchstieg. 
Für den ultimativen Komfort auf jedem 
Untergrund. Die breiten Stollenprofilrei-
fen bieten besten Halt, bei jedem Wetter 
und jeder Bodenbeschaffenheit. Auch bei 
den Schalt- und Bremskomponenten gibt 
es keine Kompromisse: die performante 
Shimano XT Gruppe gepaart mit Shimano 
Doppel- bzw. 4-Fach-Kolben Scheiben-
bremse sorgen für bestes Bremsverhalten. 
Perfekt für jedes Abenteuer oder als High-
End Commuter im Straßenverkehr.w

FAKTEN IM ÜBERBLICK:
• Motor Bosch Performance CX
• Motorleistung 85 Nm
• Akkukapazität 750 Wh
• Display Bosch Kiox 300
• Schaltung Shimano Deore LG

Das ideale Fahrrad für den eher erfahrenen Bike-Touristen.
Natürlich ist das Haibike 7 Trekking auch für normale Fahrer 
ein Genuss. Mit den Hochleistungs-Bikes aus dieser Kate-
gorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. 
Außergewöhnliche Komponenten und der maximale Komfort 
lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewäl-
tigen waren. Mit diesen Fahrrädern sind Biker derart gut 
ausgestattet, dass keine Wünsche mehr offen sind. Zudem 
sind sie zukunftssicher und umweltschonend.

Lassen Sie sich von uns beraten!
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Radhaus Gerhardy, Köln-Berliner Str. 34, 44287 
Dortmund, / Tel. 0231-445803
Öffnungszeiten: Di-Fr:  9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr
www.radhaus-gerhardy.de

Click & collect

Notreperatur

Miet, -Servicebike

Bike - Leasing

Bike - Versicherung

Bring - & Holdienst

Präsentiert von RadhausGehardy! 

Präsentiert von RadhausGehardy! 

anzeige

hier geht`s 
zum Video

hier geht`s 
zum Video

FAKTEN IM ÜBERBLICK:

• Fahrrad-Typ: E-Bike, Trekkingrad
• Display-Typ: Yamaha Display C
• Zielgruppe: Herren
• Reifengröße: 27.5 Zoll
• E-Bike Motor: Yamaha PW-ST
• Akku-Kapazitat: 630Wh
• Modelljahr: 2022

Freuen Sie sich auf viele neue und außergewöhnliche Bikes, die rundum Freude machen. Wenn Sie auf der Suche nach 
Ihrem Traum-Fahrrad sind, werden Sie bei uns garantiert fündig. Und natürlich gibt‘s bei uns auch das passende Zubehör.  
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit „Rad“ und Tat zur Seite! Neben unserem vielseitigen und umfangreichen Sortiment 
an Bikes und Zubehör, bieten wir Ihnen mit unserer eigenen Werkstatt den bestmöglichen Service.  Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!



The 1st floating Art exhibition  
in Düsseldorf

Meter

13x21

.

Kuration

Der MedienHafen Düsseldorf e.V. (www.medienhafen-dus.
de) ist eine unternehmerische Interessengemeinschaft für 
den Düsseldorfer Medienhafen. Als starke Gemeinschaft 
den Medienhafen zu vertreten – das ist die Aufgabe des 
2013 gegründeten Vereins. Er versteht sich als Vertreter 
der Interessen aller Unternehmen, Beschäftigten, Anlie-
ger und Nutzer des Medienhafens sowie als Dialogführer 
zwischen Standort, Politik, Wirtschaft und Verwaltung. 

Ziel ist die nachhaltige Stärkung und positive Wahrneh-
mung des Medienhafens über die Stadtgrenzen hinaus, 
national und international.

Die Vorteile für Mitglieder:
- Schaffung eines kommunikativen Netzwerks
- Verbesserung des Dialogs mit der Stadt
- Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
- Neue Zielgruppen ansprechen
- Gemeinsame und nachhaltige Events
- Networking mit den anderen Unternehmen am Standort

Kunstaktivitäten 
im Rahmen des 
Medienhafens
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Der MedienHafen Talk ist eine Veranstaltungsreihe 
des MedienHafen Düsseldorf e.V. Die bis zu sechs Mal 
im Jahr stattfindende Abendveranstaltung bietet ei-
nen anregenden Mix aus zwanglosem Netzwerken 
mit netten Nachbarn, interessanten Kurzvorträgen 
und guter Unterhaltung in wechselnden Locations im 
MedienHafen Düsseldorf.

Der MedienHafen Verein macht sich zudem für das 
Thema "Kunst" stark. So sind einige Unternehmen 
Mitglied, die sich mit Kunst beschäftigen: KAI 10 | 
ARTHENA FOUNDATION, das Atelier Rheinblick - 
sowie weitere Unternehmen, die regelmäßige Events 
zu Kunstthemen veranstalten, wie die BEST GRUPPE, 
MERCK FINCK oder HPP. Hier sind beispielsweise die 
Kunstführung bei MERCK FINCK, die Ausstellungen bei 
HPP (Space4Art) oder der BEST Kunstförderpreis der 
BEST GRUPPE zu nennen. Aber auch weitere Mitglieder 
sind Kunstthemen zugetan und laden regelmäßig zu 
Kunst-Terminen ein.
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LIFESTYLE KUNST LIFESTYLE KUNST

KÜNSTLER
ADRIAN 
BEDOY
Der Düsseldorfer Adrian Johann Dan Bedoy, *1979, aufge-
wachsen in Essen im Ruhrgebiet erlernte die Fotografie bei 
namhaften Licht- und Photodesignern der Dortmunder und 
Düsseldorfer Schule. Er studierte seinen Eltern zuliebe „was 
Vernünftiges“ – Wirtschaftsjournalismus – „weil das sicherer 
wäre als die Kunst“.

Nach beruflichen Stationen bei der RAG AG, der Essener 
Philharmonie und bei Jung von Matt kehrte er zu seinen 
beruflichen Wurzeln zurück und machte sich als Fotograf 
und kreativer Stratege in Düsseldorf selbständig. Zudem ist 
er als Dozent für Darstellungsformen an Hochschulen und 
Universitäten tätig.

Neben seinen kreativen Foto- und Videoarbeiten für Marken 
und Menschen ist nunmehr Bedoys ureigene, vom Perspekti-
venwandel geprägte Serie #ThroughGermanEyes Ankerpunkt 
seines künstlerischen Schaffens.

Der Museale Startschuss für Bedoys Serie begann mit einer 
Ausstellung von 18 Werken in der National Art Gallery in Kuala 
Lumpur Malaysia in 2018. Eine zweite Museale Ausstellung 
in Hong Kongs ältestem Museum, der University Museum 
and Art Gallery Hong Kong in 2019.

Weitere Galerieausstellungen folgten – zuletzt der Höhe-
punkt im Landtag Nordrhein Westfalen, 2020. Bedoys Werk 
„Heritage“ am Entree zum Plenarsaal zeigt, wie wichtig 
Kunst und Perspektive auch für die ureigene Sammlung des 
Landtages sind.

Fo
to

s 
un

d 
Te

xt
: A

dr
ia

n 
B

ed
oy

36 37rundblick Magazin rundblick Magazin

hier geht`s
zur webseite



LIFESTYLE KUNST LIFESTYLE KUNST

Martin Köster ist fasziniert von der Schönheit, wenn sich 
eine Stadt bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt. Auto-
scheinwerfer, die als Lichter in den Straßen tanzen, helle 
Restauranttüren, die die Bürgersteige erhellen –jedes dieser 
Lichter hat seine eigene Geschichte und er liebt es, diese 
Geschichten in Kunst zu übersetzen. Das Motiv von Martin 
Köster ist eine Stadt, aber die Botschaft ist Hoffnung. Der 
Regen ist vorbei, und jetzt tanzen die Lichter auf den nassen 
Straßen. Die düsteren Straßen führen von der Einsamkeit 
zum Licht, ein Symbol für Sehnsucht und Hoffnung.Köster 
gelingt es, dieses Motiv mit der Romantik einer Großstadt 
zu verbinden, um dem Betrachter die Lebendigkeit und den 
Pulsschlag des Urbanen spüren zu lassen. Um den Puls der 
Stadt zu spüren, erklimmt Köster gerne die höchsten Gebäude 
der Umgebung. Auf den Dächern malt erseine Stadtszenen 
von oben: Die Lebendigkeit der Stadt entdeckt der Betrachter 
in seinen Gemälden. Viele Künstler zeichnen in der Natur, 
aber das Zeichnen von Wolkenkratzern ist inspirierend neu.

„Ich bin jedes Mal überrascht, wie viel Leben ich da unten 
beobachten kann. Ich spüre die Freiheit und Abgeschieden-
heit, die mich inspiriert. "Wenn Martin Köster nicht gerade 
in einem Hochhaus malt, entstehen seine Werke in seinem 
Atelierloft in Deutschland. Ernutzt die Fotos und Skizzen, die 
er von seinen Städtereisen mitgebracht hat, als Referenzen.

„Ich arrangiere meine Arbeiten gerne überall in meinem 
Atelier, sodass ich alle verschiedenen Städte auf einmal sehe. 
Dann spüre ich wieder das internationale Flair und wenn ich 
all die Geschichten noch einmal durchlebe.

“Martin Köster wurde 1988 in Hannover, Deutschland, gebo-
ren. Nach seinem Diplomabschluss an der Leibniz Universität 
Hannover begann Köster, deutschlandweit auszustellen.2018 
erhielt der Stadtmaler Köster seine ersten Einladungen zu 
internationalen Ausstellungen. Zwei Jahre später hat der 
Kontrast zwischen dunklen Gebäuden und hellen Lichtern die 
internationale Kunstwelt erreicht. Er hat eine internationale 
Anhängerschaftgewonnen und war Gegenstand erfolgreicher 
Ausstellungen in London, New York, Moskau, Hongkong, 
Hamburg, Paris und vielen anderen Städten weltweit.

„Mir gefällt die Idee, dass jede Lichtquelle in der 
Stadt ihre eigene Geschichte erzählt. Wenn ich 
durch eine neue Stadt gehe, gehe ich immer lang-
sam und entdecke diese Geschichten.”

KÜNSTLER
MARTIN 
KÖSTER
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anzeige

GUTSCHEIN
Jetzt einlösen bis XX.XX.2022

Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder  
unter www.musteroptik.de Nicht mit anderen  
Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.

Wir führen eine vollständige biometrische Augenvermessung mit dem 
DNEye® Scanner von Rodenstock bei Ihnen durch. Auf Wunsch fertigen 
wir Ihnen dann anhand der ermittelten Daten neue Brillengläser, die Ihrem 
individuellen Augenprofil exakt entsprechen: Erleben Sie schärfstes Sehen 
mit Ihren biometrisch exakten Brillengläsern von Rodenstock.

Gratis Sehtest  
für biometrisch  

exakte Brillengläser  
mit dem  

DNEye® Scanner.

BIOMETRISCHE AUGENVERMESSUNG MIT  
DEM DNEye® SCANNER VON RODENSTOCK

Ihre Augen bewegen sich bis zu 250.000 Mal  
am Tag. Erleben Sie jeden dieser Augenblicke  
so scharf wie nie zuvor: B.I.G. EXACT™ –  
biometrisch exakte Brillengläser von Rodenstock.

250.000x  
EXAKTER  
SEHEN

Musterstraße 123, 12345 Musterstadt 
Tel. 0 00 00 / 00 00, www.musteroptik.de

RZSP_210x297_Anzeige_EXACT_Herbst_2022_02.indd   1 30.06.22   10:41

Exaktes Sehen ist Expertensache
Herkömmliche Brillengläser werden häufig auf Basis eines traditionellen Sehtests mit einer Messbrille und den vier 
daraus ermittelten Standardrefraktionswerten angefertigt. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Methode jedoch, dass die 
Parameter eines jeden Auges einzigartig sind und sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Als Experte für biomet-
rische Brillengläser* weiß Optikermeister Stefan Ader, dass der entscheidende Faktor für bestmögliches Sehen mit der 
Passgenauigkeit des Brillenglases an das individuelle Augen einhergeht. „Umso exakter das Brillenglas an das Auge des 
Brillenträgers angepasst wird, desto optimaler ist das Seherlebnis, ganz gleich, ob es sich um eine Einstärken-, Gleit-
sicht- oder Arbeitsplatzbrille handelt“, ergänzt Stefan Ader. Deshalb setzten Wulfkühler & Ader bei der Vermessung auf 
innovative Technologie: Mit dem DNEye® Scanner von Rodenstock wird jedes einzelne Auge ganz individuell vermessen 
und dabei mehrere tausend relevante Messpunkte erfasst. Diese einzigartigen biometrischen Daten fließen dann direkt 
in die Produktion des Brillenglases ein, so dass die Brillengläser dann auf den Mikrometer genau zum individuellen Auge 
passen. „Nur mit B.I.G. EXACT™ kann ich meinen Kunden ein Brillenglas anbieten, das mehr leistet und das, wie der 
Name schon sagt, exakt für ihre Augen gemacht ist. So unterstützt es “das Sehen“ optimal,“ erklären die Optikermeister 
Wulfkühler & Ader. 

Bestes Sehen dank biometrischer Präzision
Das Ergebnis ist ein Brillenglas, das schärfstes und kontrastreichtes Sehen bei jedem Blick sogar bei schwierigen Licht-
verhältnissen wie zum Beispiel an dämmrigen Herbsttagen bietet. So berichtet eine hohe Prozentzahl von Brillenträgern 
einer Schweizer Studie, die nach der Erfahrung mit biometrischen Brillengläsern fragte, von großen Vorteilen: 80% 
gaben an, in der Dämmerung besser zu sehen**, 92% empfanden das Sehen schärfer als vorher** und 88% nahmen einen 
größeren Sehkomfort als mit ihrer alten Brille wahr**. Stefan Ader teilt diese Begeisterung: „Die biometrische Präzision 
ist für mich unübertroffen – einfach die besten Brillengläser, die ich kenne.“

250.000 Mal exakter Sehen
Das menschliche Auge ist ständig in Bewegung – bis zu 250.000 Mal pro Tag – und leistest damit Enormes. Damit jeder 
dieser unzähligen Blicke in allen Entfernungen und bei allen Lichtbedingungen so scharf wie möglich ist, vermisst Optik 
Wulfkühler & Ader als Experte für biometrische Brillengläser* das individuelle Auge mit Hilfe modernster Technologie 
von Rodenstock.

DER EXPERTE
FÜR BIOMETRISCHE
BRILLENGLÄSER

*siehe www.rodenstock.de/experte
**DNEye® Kundenbefragung (2018). Zürich
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Wulfkühler & Ader GbR
Morgenstraße 5
59423 Unna

Telefon: 02303 / 773484
Telefax: 02303 / 592789
www.wulfkuehler-ader.de



RECHT & FINANZEN anzeige

Claussen&Vogt
Rechtsanwälte & Notare

Notar a.D. und Rechtsanwalt Hans-Jo-
achim Claussen– Immobilienrecht, Ge-
sellschaftsrecht, Erbrecht, Bankrecht, 
Verbraucherkreditrecht

Notar und Rechtsanwalt
Wolf-Dietrich Vogt– Verwaltungs- und 
Familierecht, Arbeits-/Verkehrsrecht, 
Pacht- und Mietrecht, Forderungsin-
kasso und Erbrecht
www.claussenundvogt.de

Gegen Schäden durch Feuer, Lei-
tungswasser oder Sturm sollte jede 
Immobilie gut versichert sein. 
Für die Eigentümer einer Wohnung 
regelt dies üblicherweise die Woh-
nungseigentümergemeinschaft, die 
damit jedoch häufig die für das Ob-
jekt bestellte Verwaltung betraut. 
Um die Versicherungsprämie zu re-
duzieren, vereinbart die Hausver-
waltung mit dem 
Versicherungs-
unternehmen oft 
einen Selbstbe-
halt, der dann im 
Schadenfall auf 
die Eigentümer-
g e m e i n s c h a f t 
e n t s p r e c h e n d 
den Miteigen-
t u m s a n t e i l e n 
daran umgelegt 
wird.

In einem vom 
B u n d e s g e -
richtshof (BGH) 
zu entscheidenden Fall (AZ: V ZR 
69/21) wandte sich der Eigentü-
mer einer Gewerbeeinheit gegen 
eine solche Abrechnung, weil er 
am Selbstbehalt für mehrere Scha-
denfälle beteiligt werden sollte, die 
innerhalb eines Jahres ausnahmslos 
wegen maroder Wasserleitungen in 
den Wohnungen aufgetreten waren. 
Dies hatte pro Schadenfall einen 
Selbstbehalt von 7.500,00 € ausge-
löst, was den Gewerbeflächeneigen-
tümer wegen hohen Flächenanteils 
besonders heftig traf, ohne jemals 
selbst einen Wasserschaden daran 

gehabt zu haben. Der BGH ließ die 
Argumente des Klägers jedoch nicht 
gelten. Die auch den Kläger bei der 
Höhe des Hausgeldes begünstigende 
Vereinbarung des Selbstbehaltes sei 
durch Mehrheitsentscheidung der 
Eigentümer getroffen worden und 
müsse von ihm mitgetragen wer-
den. Allenfalls dann, wenn die in 
den Wohneinheiten aufgetretenen 

Leitungswasser-
s c h ä d e n  a u f 
bauliche Unter-
schiede in den 
Wohn- und Ge-
werbeeinheiten 
zurückzuführen 
seien, könne er 
berechtigt sein, 
eine Änderung 
des Kostenver-
teilungsschlüs-
sels zu verlan-
gen. Wei l  der 
BGH nicht be-
urteilen konn-
te, ob ein der-

artiger Sonderfall zu Gunsten des 
Klägers vorliegt, hat er die Sache 
an das Landgericht Köln zurückver-
wiesen, das den Sachverhalt nun 
weiter aufklären soll. Wer sich also 
dafür interessiert, Wohnungs- oder 
Teileigentum zu erwerben, sollte 
vorher erfragen, ob Teile des Objekts 
womöglich aus unterschiedlichen 
Baumaterialien erstellt oder etwa 
zeitlich im Abstand mehrerer Jah-
re errichtet wurden. Dasselbe gilt, 
wenn das Datum der Teilungserklä-
rung deutlich jünger ist als das des 
Baujahres der Immobilie.

Schadenteilung in 
der Wohnungsei-
gentümergemein-
schaft

W.-D. Vogt / Rechtsanwalt

„. . .der  dann im Scha-
denfal l  auf  d ie  E igen-

tümergemeinschaf t 
entsprechend den 

Mite igentumsantei -
len daran umgelegt 

wird.”

„M i t  dem Jah re s s t eu -
e r ge se t z  s o l l  e i ne 

en t sp r e chende  Re ch t s -
g rund lage  fü r  e i nen 

Ve r l u s t au sg l e i ch  un te r 
Ehega t t en  ge s cha f f en 

we r den .”

Ausblick 2023:
Entwurf des
Jahressteuer-
gesetzes
Der Gesetzgeber nimmt mit dem Jah-
ressteuergesetz 2022 fällige Anpassun-
gen an EU-Recht und in Anlehnung an 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Bundesfinanz-
hofs diverse Gesetzesänderungen vor. 
Darüber hinaus besteht nach Auffas-
sung des Bundesfinanzministeriums ein 
Erfordernis zur Umsetzung eines un-
vermeidlich entstandenen technischen 
Regelungsbedarfs 
betreffend Verfah-
rens- und Zustän-
digkeitsfragen, 
Folgeänderungen 
sowie Anpassun-
gen aufgrund von 
vorangegangenen 
Gesetzesänderun-
gen und Fehler-
korrekturen.

Die im Gesetzent-
wurf enthaltenen 
wesentlichen Än-
derungen sind:

1. Abschaffung der Möglichkeit, Gebäu-
deabschreibungen nach der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer vornehmen zu 
können (gilt ab 2023). Dafür ist die An-
hebung des linearen AfA-Satzes für die 
Abschreibung von Wohngebäuden von 2 
% auf 3 % ab dem Jahr 2024 vorgesehen 
(§ 7 Abs. 4 Einkommensteuergesetz/
EStG-E).

2. Der vollständige Sonderausgabenab-
zug für Altersvorsorgeaufwendungen 
soll bereits ab 2023, nicht wie vorge-
sehen erst ab 2025 möglich sein (§ 10 
Abs. 3 Satz 6 EStG).

3. Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags 
von bisher € 801,00 bzw. € 1.602,00 bei 
Zusammenveranlagung auf € 1.000,00 
bzw. € 2.000,00 (§ 20 Absatz 9 EStG-E). 
Die höheren Pauschbeträge sollen be-
reits rückwirkend ab 2022 gelten.

4. Ehegattenübergreifende Verlustver-
rechnung: Nach BFH-Rechtsprechung 
(Urteil vom 23.11.2021 VIII R 22/18) 

konnten im Rah-
men der Abgel-
tungsbesteuerung 
Verluste bei den 
Einkünften aus 
Kapitalvermögen 
eines Ehegatten 
nicht mit Gewin-
nen aus Kapital-
einkünften des an-
deren Ehegatten 
im Rahmen der 
Zusammenveran-
lagung ausgegli-
chen werden. Mit 
dem Jahressteu-
ergesetz soll eine 

entsprechende Rechtsgrundlage für ei-
nen Verlustausgleich unter Ehegatten 
geschaffen werden. Die Neuregelung 
soll rückwirkend zum 1.1.2022 gelten.

5. Anhebung des Ausbildungsfreibetrags 
i.S. § 33a EStG von bisher € 924,00 auf 
€ 1.200,00 ab 2023.

6. Rückwirkend ab 2021 soll der Grund-
rentenzuschlag, das ist der Betrag der 
Rente, der auf Grund des Grundren-
tenzuschlags geleistet wird, steuerfrei 
gestellt werden.

Rene Zeps / Steuerberater

anzeige
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rz-consulta-unna.de
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Klaus Stockhausen
Geschäftsführer

„Mit Charme kommt man ungefähr die ersten fünfzehn Minuten 
durch. Anschließend benötigt man Wissen.“ (H.J. Brown) 

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause!     
 Wir begleiten Sie mit der richtigen 
    Finanzierung.

Wir bauen auf Zufriedenheit!

Beratungskompetenz 
seit über 30 Jahren

Wer kann denn heute 
noch finanzieren?

RECHT & FINANZEN anzeige

Verkauf & 
Vermietung
von Wohn- 
gebäuden

IHRE Vorteile:

Service

Zeitersparnis für 
Verkäufer und Käufer

Individualität

Qualität

Wer kann denn heute noch finanzieren? Diese Frage hört 
man im Baufinanzierungsgeschäft dieses Jahr beinahe 
täglich! Zum einen haben wir den stärksten Zinsan-
stieg seit Jahrzehnten erlebt, zum anderen steigen die 
Preise für Bestandsimmobilien und insbesondere für 
Neubauprojekte munter weiter. Deutschland baut so 
teuer wie noch nie.

In NRW können wir aktuell mit 1.600 bis 2.700 Euro 
Baukosten pro Quadratmeter 
rechnen. Das sind jedoch nur 
die reinen Bauwerkskosten! Mit 
allem, was noch dazukommt, 
wie z.B. dem Grundstück und 
dessen Erschließung, ist die 
500.000 Euro Marke bei einem 
130 qm Einfamilienhaus schnell 
gesprengt. Während die Finan-
zierung eines solchen Hauses im 
letzten Jahr monatlich noch mit 
ca. 1.500 Euro darstellbar war 
(1,5 % Zins + 2 % Tilgung 
= 3,5 % p.a.), so würde die Rate 
heute im besten Fall bei ca. 2.500 
Euro liegen (4 % Zins + 2 % Til-
gung = 6 % p.a.).

Zahl der potenziellen Baufi-
nanzierer rückläufig! 
Um das Gedankenspiel des o.g. 
Einfamilienhauses noch ein biss-
chen weiterzuspinnen und dem 

Titel dieses Beitrags gerecht zu werden, schauen wir 
uns einmal die Haushaltsrechnung einer Bank an, die 
bei einem solchen Vorhaben aufgestellt werden würde:

Neben den 2.500 Euro Darlehensrate unterstellt die 
Bank noch Bewirtschaftungskosten (Versicherung, 
Grundbesitzabgaben, Instandhaltungsrücklagen) von 
ca. 3 Euro pro qm. Bei 120 qm wären das nochmals 360 
Euro auf der Ausgabenseite. Hinzu kommen allgemeine 
Lebenshaltungskosten, die oft mit ca. 40 % des Nettoein-
kommens bemessen werden. Bei einem Nettoeinkommen 
von 5.000 Euro wären das schon knapp 2.000 Euro und 
somit selbst nach konservativer Bankrechnung sehr 
knapp. Unvorhergesehenes kann so kaum noch abge-

federt werden und auch ansonsten bleibt zum Leben 
nicht mehr viel übrig. Darlehensrate und Nebenkosten 
sollten daher 40 % des Einkommens nicht überschrei-
ten. Aufgrund der aktuellen Energiekrise wäre es sogar 
anzuraten, im Bereich von 30 % des Einkommens zu 
bleiben. Unsere Musterfamilie müsste also etwa 9.000 
Euro netto verdienen, um in ihrem neuen Haus gut 
schlafen zu können.

Faustformel: (Nettoeinkommen x 0,3 - 3 Euro x Wohn-
fläche) x 12 / 0,06 = mögl. Finanzierung

Eigenkapital relevanter denn je! 
In der Niedrigzinsphase war Eigenkapital bei der einen 
oder anderen Finanzierung durchaus verzichtbar. Zu 
günstig war es z.B., die Nebenkosten einfach mitzu-
finanzieren. Vollfinanzierungen für weniger als 2 % 
Zinsen waren keine Seltenheit. Doch jetzt ist Eigenka-
pital wichtiger denn je! Zum einen setzen viele Banken 
das jetzt wieder voraus, zum anderen kann man grob 
überschlagen, dass die monatliche Rate je eingesetztem 
10.000 Euro Eigenkapital um 50 Euro sinkt. Mindestens 
mitbringen sollten Sie Eigenkapital in Höhe der Ne-
benkosten. Weitere 10 - 20 % können die Finanzierung 
spürbar angenehmer gestalten. Alles darüber hinaus 
sollte einmal genauestens durchgerechnet werden.

Sie wollen wissen, ob Sie sich den Traum vom Eigen-
heim in 2023 erfüllen können? Wir beraten Sie gern 
und arbeiten gemeinsam mit Ihnen zusammen Ihre 
Möglichkeiten aus! 

Dominik Burchert – Geschäftsführer – BKS Finanzkonzept 
GmbH 02381 974050 – info@bks-finanzkonzept.de
www.bks-finanzkonzept.de
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Eine Win-Win-Situation für 
Betriebe und Beschäftigte
SIGNAL IDUNA bringt im Herbst 2022 mit drei neuen 
Budget-Varianten und optimierten Bausteintarifen in 
der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) die neue 
Produktlinie „+“ auf den Markt. Versicherte profitieren 
zukünftig vom ausgebauten Leistungsumfang, zusätzli-
chen Assistance-Leistungen und Budgethöhen zwischen 
300 bis 1.500 Euro.

In der neuen Produktlinie „+“ hat SIGNAL IDUNA nicht nur 
die bestehenden Tarifbausteine optimiert, sondern auch 
die Steuerungsmöglichkeiten für Unternehmen erweitert. 

Bei den neu eingeführten Budget-Va-
rianten GesundAKTIV+, GesundAGIL+ 
und GesundVITAL+ 
können Betriebe die 
Budgethöhe zwi-
schen 300 und 1.500 
Euro gestaffelt in 
300 Euro-Schritten 
festlegen. In diesem 
Rahmen können die 
Beschäftigten aus 
einer Vielzahl von 
Leistungen wie un-
ter anderem Seh-
hilfen, Naturheil-
verfahren, Arznei-, 
Heil- und Hilfsmit-

tel, Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbehandlungen, -vorsorge 
und -ersatz wählen. Über den Grundbaustein GesundAKTIV+ 
sind diese dann immer abgedeckt. In den Varianten GesundA-
GIL+ und GesundVITAL+ erhalten die Beschäftigten über das 
gewählte Budget hinaus zu 70 beziehungsweise 90 Prozent 
Leistungen für hochwertigen Zahnersatz. Ebenfalls inklusive 
sind Assistance-Leistungen wie ein Arzttermin-Service, 
Videoberatung, ärztliche Zweitmeinung oder auch medizi-
nische Hilfe im Ausland. Ergänzt werden können die Bud-
get-Varianten durch zusätzliche Bausteine zum Beispiel für 
eine bessere Versorgung im Krankenhaus (UnfallPrivat+ und 
KlinikPrivat+) oder die Kompensation eines krankheitsbe-
dingten Verdienstausfalls (Krankentagegeld KT+).

Das höhere Leistungsniveau der optimierten Baustein-Tarife 
zeigt sich in den einzelnen Leistungsbereichen. So gibt es 

beispielsweise im ZahnOptimal+ eine hundertprozentige 
Erstattung für Zahnprophylaxe inklusive professioneller 
Zahnreinigung bis 300 Euro sowie zahnaufhellende Maßnah-
men bis 100 Euro je Versicherungsjahr. Im Sehhilfe+ wurde die 
Erstattung bei Brillen, Gläsern und Kontaktlinsen auf 300 Euro 
in zwei Versicherungsjahren angehoben. Im KlinikPrivat+ und 
UnfallPrivat+ gibt es nun 100 Prozent Erstattung bei 1- und 
2-Bett-Zimmern sowie 50 Euro Ersatz-Krankenhaustagegeld. 
Die bKV leistet ohne Wartezeit. Eine Gesundheitsprüfung 
entfällt. Zusätzlich sind bereits laufende Versicherungsfälle 
und auch fehlende Zähne mitversichert.

Vorteile für Beschäftigte und Betriebe

Im Wettbewerb um gut ausgebildete 
Fachkräfte sind immer häufiger Zusatz- 
und Sozialleistungen das Zünglein an 
der Waage, wenn sich Bewerber für einen 
Arbeitgeber entscheiden. Daher steigert 
eine betriebliche Krankenversicherung 
merklich die Arbeitgeberattraktivität. 
So können nicht nur Fachkräfte ange-
worben, sondern auch Mitarbeitende 
langfristig gebunden werden. Schon ab 
drei Angestellten können Arbeitgeber 
mit einem Kollektivvertrag über die 
betriebliche Krankenversicherung bei 

SIGNAL IDUNA die Mitarbeitenden von einer umfangreichen 
Gesundheitsvorsorge profitieren lassen.

Versicherte können darüber hinaus gegen eigenen Beitrag 
den Versicherungsschutz für sich und ihre Angehörigen um 
weitere Leistungsbausteine erweitern. Beschäftigte, die ih-
ren Arbeitgeber oder in den Ruhestand wechseln, brauchen 
dennoch nicht auf den Versicherungsschutz zu verzichten. 
Sie können in die arbeitnehmerfinanzierte Variante der bKV 
wechseln. Das gilt auch, wenn der Betrieb die bKV nicht 
fortführen möchte. Eine bKV bietet echte Mehrwerte. Die 
Betriebe profitieren von einer zufriedenen Belegschaft 
und können sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt 
positionieren. Die Beschäftigten wiederum kommen in 
den Genuss einer leistungsstarken Krankenzusatzver-
sicherung. Eine echte Win-Win-Situation.
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Bezirksdirektion André Koslowski
Kortenstraße 20-24, 44287 Dortmund
Telefon 0231 527193, Fax 0231 573593
andre.koslowski@signal-iduna.net
www.BD-Koslowski.de

Ihr PLUS auf dem Arbeitsmarkt.
Unsere betriebliche Krankenversicherung für Mitarbeitende.

Eine betriebliche Krankenversicherung von SIGNAL IDUNA kann für Ihr Unternehmen einen großen 
Unterschied machen. Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden mit Vorteilen für beide Seiten. 
Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen.

 Jetzt 
 attraktiv für
 Fachkräfte 
werden!
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„Daher steigert eine 

betriebliche Kranken-

versicherung merklich 

die Arbeitgeber-

attraktivität.”



„Er s t  bei  Über schrei -
tung dieser  Verdiens t -

grenze müssen die 
Unternehmen für  d ie 
Midi - Jobber  Sozial -

ver s i cherungsbei t räge 
abführen”

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 
ab dem 01.10.2022 12,00 EUR / Stunde 
( vorher 10,45 € ).Diese Anhebung des 
Mindestlohns  wirkt sich auch auf den 
Mini – und Midijob aus, der nachfolgend 
dargestellt wird:

Geringfügige Beschäftigung 
Die für die geringfügig entlohnte 
Beschäft igung 
maßgebliche Mo-
natsentgeltgrenze 
betrug seit dem 
01.01.2013 bis 
zum 30.09.2022 
konstant 450,00 
EUR. Dies hatte 
zur Folge, dass 
geringfügig Be-
schäftigte in der 
Vergangenheit 
bei Erhöhung des 
Mindestlohns ihre 
Arbeitszeit redu-
zieren mussten, 
damit sie die Mi-
nijob-Grenze nicht überschreiten. Da 
der Gesetzgeber den geringfügig Be-
schäftigten zukünftig eine Wochenar-
beitszeit von bis zu 10 Stunden ( bzw. 
43,33 Stunden/Monat ) zu Mindestlohn-
konditionen ermöglichen will, wurde 
die Geringfügigkeitsgrenze ab dem 
01.10.2022 auf 520,00 EUR angehoben
Anders als bei Lohnerhöhungen, die 
der Arbeitgeber freiwillig umsetzt, ist 
bei der gesetzlich normierten Anhe-
bung des Mindestlohns ein gesonderter 
schriftlicher Nachweis ausnahmsweise 
nicht erforderlich. Dies ergibt sich aus 
§ 3 NachwG, wonach Änderungen der 

wesentlichen Vertragsbedingungen, 
die sich aufgrund einer Änderung der 
auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften ergeben, dem 
Arbeitnehmer nicht gesondert mitzu-
teilen sind.

Neue Höchstgrenze bei Midi-Jobs
Da der Gesetzgeber sozialversiche-

rungspfl ichtig 
Beschäftigte mit 
geringem Arbeits-
entgelt entlasten 
will, steigt zum 
01.10.2022 auch 
die Höchstgrenze 
für eine Beschäf-
tigung im soge-
nannten Über-
g a n g s b e r e i c h : 
von bisher mo-
natlich 1.300,00 
EUR ( angefangen 
bei 450,01 EUR ) 
auf 1.600,00 EUR 
( beginnend bei 

520,01 EUR ).

Das von der Ampel-Koalition Anfang 
September vorgelegte Dritte Entlas-
tungspaket sieht ab dem Jahr 2023 eine 
weitere Anhebung der Midijob-Grenze 
von 1.600 EUR auf 2.000,00 EUR vor. 
Erst bei Überschreiten dieser Verdienst-
grenze müssen die Unternehmen für die 
Midi-Jobber Sozialversicherungsbei-
träge abführen. Hierdurch sollen diese 
Beschäftigten weiter entlastet werden.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die-
se geplanten Änderungen tatsächlich 
umgesetzt werden.

Mindestlohn und ge-
ringfügige Beschäfti-
gung – Änderung ab  
01.10.2022!

Mit einer Gitarre kann man wunderschöne Musik 
machen. Zudem kann eine Gitarre auch ein hervor-
ragendes Invest sein. Das glauben Sie nicht? Als 
vor gut 14 Jahren die Lehman Brothers „crashten“, 
gab es Anlageberater, die genau das ihren Kunden 
unter anderem empfahlen. Und in der Tat, explo-
dierten die Preise für Vintage-Gitarren enorm. 
Sie hören richtig: Die Gitarre sollte vintage sein.

Aber das allein macht nicht den Preis aus. Auch 
das „richtige“ Model sollte es sein.  So wurden 
und werden für bestimmte Gibson Les Pauls aus 
den „richtigen“ Jahrgängen heute mehrere hun-
derttausend Euro aufgerufen, wenn denn dann 
überhaupt eine angeboten wird. Man bedenke, das 
zum Zeitpunkt der Produktion der Kaufpreis bei ca. 
180 Dollar lag. Sollte das Instrument dann noch 
zusätzlich einen prominenten Besitzer gehabt 
haben, so können es dann auch schon mal mehrere 
Millionen sein. Wer nun denkt, ich kaufe mir mal 
eben so eine Vintage-Gitarre wird aber zeitnah 
feststellen müssen, dass das nicht so einfach ist 
und man auch leicht Geld verbrennen kann. Denn 
neben der Tatsache - welche Instrumente haben 
das nötige Potential - muss zudem ein seriöser 
Verkäufer gefunden werden. Das kann bei Pri-
vaten problematisch sein aufgrund mangelnder 
Kenntnisse um die Materie. Und selbst bei guten 
Händlern kann man keinesfalls sicher sein, ob auch 
ein Investment-trächtiges „Objekt“ empfohlen 
wird, da sog. Ladenhüter natürlich auch einen 
neuen Besitzer finden müssen.

Letztendlich ist es so wie bei vielen Dingen: 
Wissen ist Macht! Soll heißen, es gibt zahlrei-
che Bücher, die sich mit diesem Themenbereich 
beschäftigen und auch im Internet kann man 
sein Wissen erheblich erweitern. Wer keine Lust 
auf diesen - nicht unerheblichen - Zeitaufwand 
hat, der ist mit einem „Kenner der Szene“ gut 
beraten. (F.K.)

Gitarren
als Invest
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Udo Speer
Rechtsanwalt

Arbeits, Miet und Wohnungssei-
gentumsrecht
Familien, Erb, Verkehrs
und Vetragsrecht

Allee 2, 59439 Holzwickede
Telefon 02301-9467603
Fax 02301-9467604
ra.und.speer@t-online.de
www.udo-speer-rechtsanwalt.de

Udo Speer / Rechtsanwalt
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Immobilie im 
Scheidungsfall
Wird eine Ehe geschieden, muss oft darüber ent-
schieden werden, wie die gemeinsame Immobilie 
künftig genutzt wird und warum es am besten ist, 
wenn beide Partner gemeinsame Entscheidungen 
treffen und welche Möglichkeiten der Immobili-
ennutzung es gibt.
ln Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 160.000 
Ehen geschieden, wie das Statistische Bundesamt 
ermittelte. Fast immer besitzen Ehepaare ein Eigen-
heim oder eine Eigen- tumswohnung. Sich bei einer 
Trennung über den Verbleib zu verständigen ist oft 
schwierig, weil das Verhältnis zerrüttet ist. Trotz 
Trennung sollten die Noch-Ehepartner an einem 
Strang ziehen. Letztlich geht es bei der Immobili-
ennutzung häufig auch um das Wohl ihrer Kinder 
und darum, finanzielle Verluste zu vermeiden.
Der häufigste Fall ist der Verkauf der Immobilie. 
Dabei wird der Erlös unter beiden Expartnern aufge-
teilt. „Meistens ist diese Lösung unumgänglich, weil 
keiner alleine das laufende Darlehen übernehmen 
kann", so die Erfahrung von Oliver Böhmer. Der 
Geschäftsführer der gleichnamigen Maklerfirma in 
Frondenberg kümmert sich häufig um Scheidungsim-
mobilien und hat eine entsprechend große Expertise. 
Wichtig ist, dass sich das Paar vor dem Verkauf von 
einem Experten beraten und den Immobilienwert 
schätzen lässt. Schließlich dient der Erlös aus dem 
Verkauf für beide häufig als finanzielle Grundlage 
eines Neubeginns.
Ist der Hauskredit weitestgehend abbezahlt und 
haben beide Eigentümer hohe Einkommen, kann 
vielleicht ein Partner die Immobilie alleine über-
nehmen, mit den Kindern wohnen bleiben und den 
anderen ausbezahlen. In diesem Fall muss allerding 
die finanzierende Bank zustimmen, weil die Dar-
lehensverträge angepasst werden müssen, da eine 
Person aus dem Vertrag aussteigt.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Immobilie trotz 
Scheidung in der Familie zu halten, indem sie an 
Kinder übertragen wird, mittels Vorerbschaft oder 
Schenkung. So könnte beispielsweise die Mutter 
mit den Kindern in der Immobilie wohnen bleiben. 
Als Vormund der Kinder kann sie bis zu deren 18. 
Lebensjahr über das Haus verfügen. Diese Alterna-
tive bietet sich allerdings eher bei Paaren an, die 

nur ein Kind haben. Bei Geschwistern könnte es 
später zu Streitigkeiten kommen. „Ferner können 
sich die beiden Eigentümer darauf verständigen, die 
Immobilie zu behalten und zu vermieten", sagt Oli-
ver Böhmer. Die Mieteinnahmen werden aufgeteilt. 
Dabei müssen sich beide bewusst sein, dass sie mit 
einer Stimme gegenüber ihren Mietern auftreten und 
über Mieterauswahl, Instandsetzungsarbeiten etc. 
gemeinsam entscheiden müssen. Denkbar ist zudem, 
dass die Immobilie im gemeinsamen Besitz bleibt, 
auch nach der Scheidung. Einer von beiden könnte 
darin wohnen bleiben (eventuell gemeinsam mit 
den Kindern) und an den Expartner Miete zahlen.
„Seltener ist der Fall realisierbar, dass beide Partner 
das Haus behalten, in zwei Wohnungen aufteilen 
und einziehen", berichtet Immobilienberater Oliver 
Böhmer. Beide Wohnbereiche müssen über separate 
Eingänge verfügen und in sich abgeschlossen sein. 
Diese so genannte Real-Teilung muss durch eine 
notarielle Teilungserklärung im Grundbuch besie-
gelt und vorher ein Architekt einbezogen werden, 
der die nötigen baulichen Veränderungen vornimmt 
und neue Grundrisspläne zeichnet.
„Können sich beide nicht einigen, bleibt nur die 
Teilungsversteigerung. Hierbei besteht das Risi-
ko, dass ein geringerer Erlös erzielt wird als bei 
einem regulären Verkauf. Einer der beiden Partner 
muss hierfür beim zuständigen Amtsgericht die 
Versteigerung der Immobilie beantragen", erläutert 
Rechtsanwalt Andre Wrede, der auf Immobilien- 
und Scheidungsrecht spezialisiert ist. Außer diesen 
genannten Ratschlägen sind bei einer Scheidungs-
immobilie zudem steuerliche Aspekte zu bedenken: 
Meist fällt zwar keine Grunderwerbsteuern (NRW 
6,5%) an, ggf. aber andere. Daher sollten bei dieser 
wichtigen Entscheidung zur weiteren Verwertung des 
Immobilienvermögens Experten wie Steu- erberater 
und Makler hinzugezogen werden. Sie haben Fragen 
oder benötigen Unterstützung bei der weiteren 
Nutzung einer Immobilie im Scheidungsfall? Dann 
wenden Sie sich an Immobilien Böhmer, Telefon: 
02378 / 92 93 0, E-Mail: info@boehmer-partner.
de. Auf www.immobilien-boehmer.de finden Sie 
zudem den kostenlosen Ratgeber „Immobilie in 
der Scheidung".

Böhmer & Partner Immobilien-Service GmbH IVD / Hauptstr. 90 58730 Fröndenberg-Dellwig 
Tel. 02378 - 92 93 0 / Fax: 02378 - 92 93 29 / E-mail: info@boehmer-partner.de / www.boehmer-partner.de

Herr Oliver Böhmer / Immobilienexperter.

RECHT & FINANZEN anzeige



Unna · Massener Hellweg 44 - 46 · Telefon 0 23 03 / 55 9 - 0
Unna-Indupark B1 · Max-Planck-Str. 15-19 · Telefon 0 23 03 / 30 10 08-0
Werl · Hammer Straße 92 · Telefon 0 29 22 / 50 18-0 www.opel-jonas.de

Wilhelm Jonas GmbH & Co. KG

Kraftstoffverbrauch in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission in g/km kombiniert Effizienzklasse: 
6,9-5,0/5,9-4,6/4,3-5,8/130-113/A. 

Jetzt Fan werden!

DER ASTRA, DER GEFAHREN 
WERDEN WILL.
Wenn deutsche Ingenieurskunst auf mutiges Design trifft, ist das Ergebnis purer Fahrspaß. 
Ob in der Stadt, auf Landstraßen oder der Autobahn: Der neue Opel Astra beherrscht die entspannte 
Tour genauso wie aufregende Fahrdynamik. Höchste Sicherheitsstandards und jede Menge moderne 
Technologien sind dabei ständige Begleiter.

DER NEUE ASTRA – ALS 5-TÜRER ODER SPORTS TOURER      

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
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