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Tatsachen

Bekanntschaften
ER sucht SIE, Tel. 96176460

Freizeitbegleitung Er (59) sucht
Sie (50-60) zur gemeinsamen
Freizeitbegleitung. Telefon:
0176/69298176 ab 17 Uhr

52-jähriger Mann, 1,77 gr.,
sucht Sie, Tel. 0177/7749737

Welche SIE möchte ehrlichen
und treuen IHN, 59/180 cm,
kennenlernen? T. 0162/7458127

Harter C-Lockdown! Wer, m/
63-73 J., hat Lust auf einen op-
timistischen, humorvollen u.
niveauvollen E-Mail-Wechsel Zu-
schr. per Mail: Gitti1541@web.de

(w) 53J. tierlieb und naturver-
bunden sucht Partner ab 180 cm
fürs und durchs Leben. Nur ernst-
gem. Anrufe, AB Tel. 089 /
60061830

“Mein Leitsatz - wer nichts
wagt und versucht wird NIE
ERFAHREN was es SCHÖNES zu
erleben gibt” ER + SIE Ü60 verh.
/ Untern. / Suchen erlebnisfreudi-
ge-lustige wohlgeformte kurvige
SIE von 55-60J. ca. 170 gr. m.
STRAMMEN Beinen für ein wun-
derbares miteinander und auch
als Reisebegleitung. Event. mit gu-
ten PC und Mailkenntnissen.
Wunderbar wäre auch der Hang
zum Landleben mit einen “soge-
nannten grünen Daumen” eine
langfristige Verbindung wird an-
geboten und erwünscht. Freue
mich sehr auf Deine interessante
Zuschrift mit 2-3 Bilder unter:
landkreis-energievertretung
@web.de

Doktor 59, sportlich, gutausse-
hend sucht Lebensgefährtin. Tel.
0176/32915864

Zweisam statt Einsam! Jetzt
kostenlos, Tel. 089/66655623
www.brigitte-dreilich.de

Umzüge und
Transporte
Sperrmüllabhol., Tel. 21298716

Entrümpelung, Fa. T. 74996758

Entrümpelungen, Umzüge,
besenrein, verwertbares wird
angerechnet, Tel. 0162/4034741

Umzüge, Transporte und Ent-
sorgung seriöse Festpreis-Ange-
bote, Firma Stelzer Tel. 58090425
www.stelzer-umzüge.de
Kl. Transport, sof., T. 62271485
Umzüge, Entrümpelung, ab 20
¤/Std. auch Sa./So. T. 089/2021559
Wohnungsauflösungen, Sperr-
müll, Schwer- & Kleintransporte
T. 089/51264578 o. 0172/8408383
Der Münchner Seniorenum-
zugsdienst: Umzüge, Kleintrans-
porte, Entrümpel., Fa. Tel. 089 /
14340643
HIN & WEG Entrümpelungen/
Umzüge, sauber, günstig u. seri-
ös, Tel. 089/35464545
Sperrmüll-Notruf, Tel. 0173 /
8137862
Sperrmüll-Express, Tel. 089 /
14304052

Wohnungs -
auflösungen
Münchner Familienbetrieb
übernimmt seit 1990 Wohnungs-
auflös., Entrümpelungen, Sen-
iorenumzüge, www. entruempel-
trupp.de, Tel. 089/95899252
Trödelprofi übernimmt Whg.-
auflösungen, Tel. 0171/4368404
Chauffeur sucht Arbeit. Tel.
0151/54990744

Entrümpelungen
ENTSORGUNG sof., T. 62271485

Wir machen Ihren Keller, Spei-
cher u. Ihre Wohnung leer,
auch Abbrucharb. (Bad etc.) &
Transporte, Fa. T. 0176/25494199

Wohnungsräumungen, Sperr-
müllabholung durch Fachfirma,
Festpeisangebote, kostenlose Be-
sichtigung Vorort, Fa. A-Z Trans-
porte, Telefon: 089/58988850

Entrümpelungen, Wohnungs-
auflösung. u. Entsorgung durch
Fachpersonal, Fa., Tel. 58090425;
www.stelzer-umzüge.de

Bayrische Buam Entrümpelung,
Umzüge und Entsorgung. Anrufe
unter Telefon: 089/12125491
www.bayrische-buam.de

ENTRÜMPELN, T. 089/21298716
1A Entrümpelungen zu fairen
Preisen. Beratung & Besichtigung
kostenlos. Verwertb. wird ange-
rechnet. Fa. Winklmaier, Tel. 089 /
45461411
Entrümpeln, Haus- u. Woh-
nungsauflösungen, verwertba-
res Gutes wird angerechnet,
schnell & preiswert. Tel. 089 /
8634706

Handwerker
Parkett, Laminat, Fliesen, Re-
novierungen aller Art. Firma
Karcz, Telefon: 0152/27019833
Entrümpelung, Haushaltsauf-
lösung, Telefon: 0157/35298834
E-Mail: packesel@mein.gmx.de

PB Projekt Bau GmbH: Boden-
belagsarbeiten, Fenster, Türen,
Vollwärmeschutz, Putzsanierung,
Malerarbeiten aller Art, Trocken-
bau-, Elektro- u. Fliesenarbeiten,
Tel.: 0170/8956599

Malermeister sorgfältig! Bsp.
Leerwhg. 70m2, 640 ¤ net. inkl.
Material, Tel. 0151/72927512 u.
0176/76389665

Schnellreparaturen Rollläden
und Markisen! Rabattaktion bis
Ende 2020 auf alles Neue,
Telefon: 01590/1657125

DACHRINNENREINIGUNG,
DACHARBEITEN, Arbeitsbühnen,
Spengler- / Zimmerer- / Maurer- /
Fassaden- / Malerarbeiten, Firma
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Wir beraten Sie gerne, weil Sie
uns nicht “Wurst” sind. Maler-
fachbetr., Bodenverlegung, Fach-
beratung, Komplettrenovierung
von A-Z Winterangebot bis Ende
März, Türen lackieren ab ¤ 150,-
Tel. 0151/41232102

—- Malermeister Nuriman —-
Fassaden- und Innenarbeiten,
schnell, preiswert und zuverlässig
Telefon: 0179/7166293 oder
089/20098996

Fliesenverlegung und Sanier-
ungsarbeiten, günstig! Firma Tel.
089/85641411 oder 0178/7770054
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Jens Spahn sagte in einem Inter-
view, dass Gurgeln mit Mundwasser
gegen das Coronavirus helfe.
Er räumte jedoch ein, dass der Nut-
zen von Mundwasser nicht wissen-
schaftlich belegt sei.

In einem Interview mit der Neuen
Osnabrücker Zeitung sagte Gesund-
heitsminister Jens Spahn Anfang De-
zember, dass mit Mundwasser zu
gurgeln womöglich gegen das Coro-
navirus helfe. Doch kann Gurgeln
wirklich die Ansteckungsgefahr ver-
ringern?
Im Frühjahr hatte sich das Gerücht
verbreitet, dass das Gurgeln mit Salz-
wasser oder Essig eine Infektion mit
dem Coronavirus verhindern könnte.
Die WHO und auch verschiedene Me-
diziner bestätigten jedoch, dass das
nicht wahr sei. Das Virus sitze nicht
nur auf der Zelloberfläche, sondern
auch in den Zellen selbst, deshalb
lasse es sich nicht dauerhaft weg-
spülen.

Spahns Aussage bezieht sich 
auf Ansteckungsgefahr

In Medienberichten wurde das In-
terview der NOZ mit Schlagzeilen
wie „Spahn rät zum Gurgeln gegen
Corona“ aufgegriffen. Das ist nicht
ganz korrekt, denn eine konkrete
Empfehlung hatte Spahn nicht aus-
gesprochen.
Der Interviewer sagte: „Die Deutsche
Gesellschaft für Krankenhaushygiene
empfiehlt das Gurgeln…“, worauf
Spahn antwortete: „Wissenschaftlich
belegt ist das noch nicht. Aber die
Idee dahinter ist, dass Gurgeln mit
Mundspülungen aus in Alkohol gelös -
ten ätherischen Ölen oder sogar
Kochsalz die Viruslast im Mund- und
Rachenraum senken soll.“ Ob er sich
der Empfehlung der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft anschließe, ließ

der Minister offen: „Das muss letztlich
jeder selber wissen. Aber schaden
tut es sicher nicht.“ In der Empfeh-
lung der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft heißt es, alle hygienischen
Präventionsmaßnahmen sollten aus-
geschöpft werden – also auch Gur-
geln. Denn für Mundwasser sowohl
mit als auch ohne Alkohol sei „eine
komplette Inaktivierung von SARS-
CoV-2 nachgewiesen“ worden.

Hilft Gurgeln nun also –
und wenn ja, wogegen?

Wir haben zwei Ärzte gefragt, ob es
bei einer Covid-19-Infektion tatsäch-
lich helfen kann, mit alkoholischen,
ätherischen Mundspülungen zu gur-
geln.
Matthias Orth, Chefarzt des Instituts
für Laboratoriumsmedizin am Mari-
enhospital Stuttgart erklärte, dass
gurgeln die Viruslast kurzfristig sen-
ken könne. Das könne etwa vor einer
Zahnarztbehandlung sinnvoll sein,
da es „die Gefährdung des Behan-
delnden sicher reduziert“. Den Krank-
heitsverlauf könne man so jedoch
nicht verkürzen. Häufiges Gurgeln
mit alkoholischem Mundwasser kön-
ne laut Orth zudem auch nachteilig
sein.

HNO-Arzt: 
Ansteckungsgefahr „wenn 

überhaupt nur minimal gesenkt“

Der Starnberger HNO-Arzt Bernhard
Junge-Hülsing bestätigte diese Ein-
schätzung: „Eine übertriebene Mund-
spülung mit alkoholischen oder an-
tiseptischen Substanzen schädigt die
Schleimhautbarriere und ist eher

kontraproduktiv.“ Unmittelbar vor
einem PCR-Abstrich könnte es bei
Abstrichen, die nur aus Mund oder
Rachen genommen würden, sogar
zu falsch-negativen Ergebnissen kom-
men, so der Arzt.
Die meisten Abstriche werden jedoch
nicht im Mund gemacht, sondern am
Nasenrachen, wo die Viruslast zehn-
mal größer ist als im restlichen Ra-
chenbereich. Der werde beim Gurgeln
aber nicht erreicht, erklärt Junge-
Hülsing. Die Ansteckungsgefahr wer-
de also für sich und andere, „wenn
überhaupt, nur minimal gesenkt“.

Fazit: Die Viruslast kann zwar durch
Mundspülungen im Mund- und Ra-
chenbereich kurzfristig gesenkt wer-
den. Den Nasenrachen, wie die Vi-
ruslast am größten ist, erreicht man
damit jedoch nicht.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem
Bundesverband Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund 200 Verlage
mit einer wöchentlichen Auflage von
ca. 60 Mio. Zeitungen angehören, er-
scheint in den Anzeigenblättern re-
gelmäßig ein Faktencheck des unab-
hängigen und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums CORRECTIV.

Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf
und überprüft irreführende Behaup-
tungen. Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen und wie
Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren
Sie unter

correctiv.org/faktencheck

Jens Spahn sagte, dass Gurgeln womöglich die 
Viruslast senke – aber ob es hilft, ist unklar

In Teilen
dieser Ausgabe
liegt der neue

NETTO-Prospekt
bei.

Entrümpelungen, 
Umzüge, Entsorgungen. 

Hole Möbel! 
Telefon 0162 /4034741

Wohnungsauflösungen, Entrümpelungen
und Seniorenumzüge seit 1990. 
www.entruempel-trupp.de

089/95 89 92 52

Musenbergstr. 40
81929 München 
Telefon 089 12 12 54 91
info@bayrische-buam.de

Wir rama auf

Wir kümmern uns um eine 
bequeme Entrümpelung 
oder  einen Umzug inklusive 
Abbau, Räumung, 
Entsorgung und 
Transport 
zum Festpreis.

München · Der Frucht-
handelsverband fordert
das städt. Planungsre-
ferat, den Investor und
das städt. Kommunal-
referat auf, den Auftrag
des Münchner Stadtrats
zum Neubau der Groß-
markthalle zügig und
ohne weitere Verzöge-
rung umzusetzen, damit
für die Nutzer der Groß-
markthalle Planungssi-
cherheit entsteht.
„Wir stehen sowohl mit
dem Investor als auch
mit dem Kommunalreferat in engem
Austausch und schätzen es sehr, dass
sowohl die Stadt München als auch
der Investor nach wie vor uneinge-
schränkt hinter dem Projekt stehen,
auch wenn es im Jahr 2020 Verzöge-
rungen gegeben hat, die zum Teil auch
auf die Corona-Pandemie zurückzufüh-
ren sind. Die Bedeutung des Münchner
Großmarkts darf auf keinen Fall unter-
schätzt werden. Auf dem Gelände in
Sendling, einem der größten Märkte in
Europa, haben 3.000 Menschen ihren
Arbeitsplatz. Hier schlagen unsere Mit-
glieder und insgesamt über 200 Im-
port- und Großhandelsunternehmen
jährlich ca. 600.000 Tonnen Waren in
140 Gattungen aus 83 Ländern im Wert
von über ca. 750 Millionen Euro um.
Hinzu kommen 65 Gartenbau-Erzeu-
gerbetriebe, 45 Blumenhändler und 15
Großhandelsunternehmen sonstiger
Branchen. Insgesamt generieren auf
dem Großmarkt inklusive Blumengroß-
markt und Gärtnerhalle knapp 400 Un-
ternehmen einen Jahresumsatz von ge-
schätzten ca. 1,5 Milliarden Euro. Vor
diesem Hintergrund sehen wir mögliche
weitere Verzögerungen bei der Reali-
sierung des Neubaus sehr kritisch. Wir
fordern alle Beteiligten nachdrücklich
auf, alles Erdenkliche zu tun, damit der
Auftrag des Münchner Stadtrats zum
Neubau der Halle so schnell wie möglich
realisiert werden kann“, resümiert Gün-
ther Warchola, der Präsident des Ver-
bandes des Bayerischen Frucht-Import
und Großhandels, die Lage nach der
Berichterstattung über Verzögerungen

beim Bau der neuen
Großmarkthalle.
„Wir sind froh, dass die
Stadt München schon
vor einiger Zeit erkannt
hat, dass die Großmarkt-
halle ein Garant für die
Frische und die Vielfalt
der Versorgung der
Münchner Bevölkerung
mit gesunden Lebens-
mitteln ist. Die Münch-
ner wollen auch in Zu-
kunft die Vielfalt der Wo-
chenmärkte, des Vik-
tualienmarktes und der

vielen kleinen Obst- und Gemüseläden
in den Vierteln. Den Zweiflern muss
man entgegenhalten, dass bei einem
Wegfall des Marktes ein gefährliches
Oligopol der Discounter und Handels-
ketten im Obst-und Gemüsehandel ent-
steht“, so Warchola.
Anstoß nimmt der Fruchthandelsverband
an Beschwerden über angeblich über-
mäßige Lärmbelastung aus der Nach-
barschaft des Großmarkts. Warchola:
„Den wenigen Anwohnern, die sich in
jüngster Zeit über Lärmbelästigungen
durch Gabelstapler oder sonstigen Ver-
kehr auf dem Großmarktgelände be-
schwert haben, geben wir zu bedenken,
dass bei einer Verlagerung des Groß-
marktgeländes die Gentrifizierung Send-
lings schnell voranschreiten wird und
nicht nur ein Wahrzeichen des Viertels,
sondern auch die Vielfalt aus München
verschwinden wird! Eine der Lehren
aus der Corona-Krise ist, dass die Vielfalt
der Bezugsquellen und Lieferwege die
Versorgungssicherheit der Bevölkerung
mit frischen Lebensmitteln in hohem
Maße sicherstellt. Der Großmarkt Mün-
chen stellt rund 80 Prozent seiner Waren
von regionalen Erzeugern bereit. Ein
Trend, der nicht nur vom Endverbraucher
zunehmend geschätzt wird, sondern
auch noch der Umwelt gut tut, weil er
die Wertschöpfung im Land lässt und
Erzeuger aus der Region stärkt. Das
alles steht auf dem Spiel, wenn nicht
alle Beteiligten an einem Strang ziehen
und den Auftrag des Stadtrats zum
Neubau der Großmarkthalle zügig um-
setzen!“

Großmarkthalle  schneller
realisieren

Fruchthandelsverband fordert Neubau der
Großmarkthalle ohne weitere Verzögerung

Günther Warchola, der Prä-
sident des Verbandes des
Bayerischen Frucht-Import
und Großhandels.

Bild: Verb
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