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Winterzauber @home

Pfitzenmeier. Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt. Erst eins,
dann zwei, dann drei… und mit
dem vierten Lichtlein gibt es eine
vorweihnachtliche Bescherung
von Pfitzenmeier! In der Corona-
Zeit, in der Kontakte einge-
schränkt werden, Sport kaum
möglich ist und uns zu Hause die
Decke auf den Kopf fällt, bringt
die Nummer eins der Region in
Sachen Wellness, Fitness und
Gesundheit Bewegung in den All-
tag - mit dem Pfitzenmeier Win-
terzauber @home!

Pfitzenmeier steht seit jeher
für Innovation, Qualität und eine
große Kursvielfalt, die normaler-
weise mit über 1.000 Kursen und
Workouts jeglicher Art an den
Standorten von Mitgliedern
wahrgenommen wird. Ganz ver-
zichten braucht man darauf
nicht, denn mit dem Winterzau-
ber @home bringt Pfitzenmeier
die Kurse und Workouts direkt
nach Hause und sendet in der
Weihnachtszeit ein Dankeschön

Pfitzenmeier verschenkt Hometraining
an die Menschen der Region.

Das Besondere: Noch bis
Sonntag, 10. Januar, sind die
zahlreichen Inhalte nicht nur für
Mitglieder, sondern für alle frei
verfügbar, denn: Bewegung ist
wichtig! Cardio, Kraft, Dance, Bo-
dy and Mind, Reha und Gesund-
heitssport, Kinder und Familie
sowie sportartspezifisches Trai-
ning sind die Bereiche, in denen
sich jeder unter Anleitung profes-
sioneller Trainerinnen und Trai-
ner austoben kann. Da ist wirk-
lich für jeden das Richtige dabei.

Wer Bock auf Bewegung hat,
sollte sich definitiv in das vielfäl-
tige Angebot aus Kursen und
Workouts reinklicken und die
Nummer eins der Region in Sa-
chen Wellness, Fitness und Ge-
sundheit on Demand erleben. |ps

Winterzauber

Man findet das Online-Angebot von Pfit-
zenmeier unter www.pfitzenmei-
er.de/winterzauber

ANZEIGE ANZEIGE

Hilft Gurgeln gegen das Virus?

Faktencheck.Jens Spahn sag-
te in einem Interview, dass
Gurgeln mit Mundwasser ge-
gen das Coronavirus helfe. Er
räumte jedoch ein, dass der
Nutzen von Mundwasser
nicht wissenschaftlich belegt
sei.

In einem Interview mit der Neuen
Osnabrücker Zeitung sagte Ge-
sundheitsminister Jens Spahn
Anfang Dezember, dass mit
Mundwasser zu gurgeln womög-
lich gegen das Coronavirus helfe.
Doch kann Gurgeln wirklich die
Ansteckungsgefahr verringern?

Im Frühjahr hatte sich das Ge-
rücht verbreitet, dass das Gur-
geln mit Salzwasser oder Essig
eine Infektion mit dem Coronavi-
rus verhindern könnte. Die WHO
und auch verschiedene Medizi-
ner 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 wegspülen.

In Medienberichten wurde das
Interview der NOZ mit Schlagzei-
len wie „Spahn rät zum Gurgeln
gegen Corona“ aufgegriffen. Das
ist nicht ganz korrekt, denn eine
konkrete Empfehlung hatte
Spahn nicht ausgesprochen.

Der Interviewer sagte: „Die
Deutsche Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene empfiehlt das
Gurgeln…“, worauf Spahn ant-
wortete: „Wissenschaftlich be-
legt ist das noch nicht. Aber die
Idee dahinter ist, dass Gurgeln
mit Mundspülungen aus in Alko-

hol gelösten ätherischen Ölen
oder sogar Kochsalz die Viruslast
im Mund- und Rachenraum sen-
ken soll.“ Ob er sich der Empfeh-
lung der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft anschließe, ließ
der Minister offen: „Das muss
letztlich jeder selber wissen.
Aber schaden tut es sicher
nicht.“

In der Empfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft
heißt es, alle hygienischen Prä-
ventionsmaßnahmen sollten
ausgeschöpft werden – also auch
Gurgeln. Denn für Mundwasser
sowohl mit als auch ohne Alkohol
sei „eine komplette Inaktivierung
von SARS-CoV-2 nachgewiesen“
worden.

Wir haben zwei Ärzte gefragt,
ob es bei einer Covid-19-Infekti-
on tatsächlich helfen kann, mit
alkoholischen, ätherischen
Mundspülungen zu gurgeln. Mat-
thias Orth, Chefarzt des Instituts
für Laboratoriumsmedizin am
Marienhospital Stuttgart erklär-

Correctiv-Faktencheck: Jens Spahn empfahl das Gurgeln oder nicht?

te, dass gurgeln die Viruslast
kurzfristig senken könne. Das
könne etwa vor einer Zahnarztbe-
handlung sinnvoll sein, da es „die
Gefährdung des Behandelnden
sicher reduziert“. Den Krank-
heitsverlauf könne man so jedoch
nicht verkürzen. Häufiges Gur-
geln mit alkoholischem Mund-
wasser könne laut Orth zudem
auch nachteilig sein.

Der Starnberger HNO-Arzt
Bernhard Junge-Hülsing bestätig-
te diese Einschätzung: „Eine
übertriebene Mundspülung mit
alkoholischen oder antisepti-
schen 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-negati-
ven Ergebnissen kommen, so der
Arzt. Die meisten Abstriche wer-
den jedoch nicht im Mund ge-
macht, sondern am Nasenra-
chen, wo die Viruslast zehnmal

größer ist als im restlichen Ra-
chenbereich. Der werde beim
Gurgeln aber nicht erreicht, er-
klärt Junge-Hülsing. Die Anste-
ckungsgefahr werde also für sich
und andere, „wenn überhaupt,
nur minimal gesenkt“.

Fazit: Die Viruslast kann zwar
durch Mundspülungen im Mund-
und Rachenbereich kurzfristig
gesenkt werden. Den Nasenra-
chen, wo die Viruslast am größ-
ten ist, erreicht man damit je-
doch nicht.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 60 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Elektronische
Anmeldung

Finanzamt. Damit Existenz-
gründer eine Steuernummer er-
halten, benötigt das Finanzamt
innerhalb eines Monats nach der
Unternehmensgründung den so-
genannten ,,Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung“. Dieser
enthält die Angaben zu den per-
sönlichen Verhältnissen, zum
Unternehmen und zu den zu er-
wartenden Einkünften bezie-
hungsweise Umsätzen. Ab dem
1. Januar muss der Fragebogen
elektronisch an das Finanzamt
übermittelt werden.

Folgende Fragebögen zur steu-
erlichen Erfassung stehen für
Unternehmensgründungen im
Dienstleistungsportal der Steu-
erverwaltung ,,Mein ELSTER“
(unter www.elster.de) nach Re-
gistrierung zur Verfügung:
- Aufnahme einer gewerblichen,
selbstständigen (freiberuflichen)
oder land- und forstwirtschaftli-
chen Tätigkeit (Einzelunterneh-
men)
- Gründung einer Personenge-
sellschaft/-gemeinschaft
- Gründung einer Kapitalgesell-
schaft bzw. Genossenschaft
In diesen Fällen darf das Finanz-
amt den Fragebogen zur steuerli-
chen Erfassung künftig nur noch
bei unbilligen Härten in Papier-
form akzeptieren.

Nähere Informationen zur
elektronischen Anmeldung und
zum Fragebogen zur steuerlichen
Erfassung finden sich unter:
https://www.lfst-rlp.de/ser-
vice/vordrucke/sonstige/fra-
geboegen-zur-steuerlichen-er-
fassung und im Flyer „Existenz-
gründer“, der sowohl im Internet
abrufbar als auch in den Finanz-
ämtern ausgelegt ist. |ps
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Der Mund-Nasenschutz ist allgegenwärtig
FOTO: CLAUDIO-SCHWARZ/PURZLBAUM/UNSPLASH

neues Jahr!
und ein gutes
FroheWeihnachten
Ich wünsche

Ihr Christian Reber

ggesund!d
Bitte bleiben Sie

www.zahn-gesund.net

Zahnimplantate aus Keramik
metallfrei und immunologisch neutral
weiss und ästhetisch perfekt

Dr. Rolf Fankidejski, MMSc.
Spezialist für Implantologie und Parodontologie
Eisenbahnstr. 53 - 67459 Böhl-Iggelheim
Telefon: 06324 76850

Risiken Vorbeugen – Gesundheit sichern

DER RICHTIGE GESUNDHEITSPARTNER

Ganz in der Nähe des Yoga Svaha Instituts : 
IKK-Geschäftsstelle Ludwigshafen, Brucknerstraße 1, 
67061 Ludwigshafen, Tel. 0621 3999-6000. 
Gerne beraten wir Sie weiterhin persön-

lich vor Ort. Bitte vereinbaren Sie 
vorher telefonisch oder online

unter www.ikk-suedwest.de einen
Termin mit uns. Zudem können 
Sie Ihre Anliegen auch jederzeit 
über unsere Online-Geschäfts-

stelle sowie die kosten-

freie 24-Stunden-Hotline 

0800 0 119 119 klären. 

Mit Yoga zu Beweglichkeit und mentaler Stärke
P rävention bewegt, Prävention schmeckt, Prävention 

entspannt : Bei der IKK Südwest beginnt Gesundheit 
bevor man krank ist. Ein Besuch im Ludwigshafener In-
stitut für Yoga, Meditation und Yogalogisches Coaching 
(www.yoga-svaha.de) : Mit leisen Kommentaren und 
leichtem Händedruck korrigiert Silke Jung die Haltung 
von IKK-Gesundheitsberaterin Marina Tremmel bei 
den Körperübungen. Auch bei verschiedenen Mudras – 
Übungen, die nur mit den Fingern ausgeführt werden – 
gibt die Gründerin des Yoga Svaha Instituts in Ludwigs-
hafen, erläuternde Hinweise. Entspannung durch Bewe-
gung heißt das Motto.
Hinter Yoga verbirgt sich eine komplexe Lebensphiloso-
phie, die mindestens 4000 Jahre zurückreicht. Silke Jung 
erklärt, dass es dabei einerseits um Beweglichkeit und 
Kraft, aber andererseits immer auch um positives Einwir-
ken auf allgemeine Entspannung, das Herz-Kreislaufsys-
tem, das Immunsystem und mentale Stärke geht.
„Yoga ist also nicht nur für junge, bewegliche Menschen 
geeignet“, betont sie und verweist auf Kurse, die sich an 
jeden – vom Baby bis zum Senior – richten.
Yoga wisse um die verschiedenen Bedürfnisse der Men-
schen. Deshalb hätten sich im Laufe der Zeit verschiede-
ne Stilrichtungen entwickelt, die von sportlich-dynamisch 
bis still-meditativ reichen. „In allen Varianten ist es das 
Ziel, die Einheit von Körper, Geist und Seele herzustellen 
oder spürbar zu machen“, erläutert die Yoga-Spezialistin. 
Durch diesen Zustand vollkommener Harmonie, stelle 
sich automatisch mehr Balance im Alltag ein.

„Ohne Gesundheit ist alles nichts“, ergänzt Marina Trem-
mel. Yoga hilft hier nachweislich, so betont die Gesund-
heitsberaterin, weshalb die IKK Südwest die Präventions-
kurse in Hatha-Yoga bezuschusst. „Gesundheit erhalten 
heißt Krankheit vorbeugen“, erklärt sie, warum die Kran-
kenkasse auf Prävention setzt. Zudem könne Yoga bei 
vielen Beschwerden von Stress über Rückenschmerzen 
bis Bluthochdruck für Verbesserungen sorgen. Vor allem 
aber der Vorbeugung von Krankheiten komme besondere 
Bedeutung zu. 

Gerne beraten wir Sie weiterhin persön-

 vor Ort. Bitte vereinbaren Sie 
online

unter www.ikk-suedwest.de einen
mit uns. Zudem können 

Sie Ihre Anliegen auch jederzeit 
Online-Geschäfts-

freie 24-Stunden-Hotline 

Gesundheitsexpertin in der Pfalz
Marina Tremmel 

Tel. 0621 3999-6064
marina.tremmel@ikk-sw.de

Fotos: view - die Agentur

Inh. Synthia Achankeng · Wormser Str. 13 · 67227 Frankenthal · Tel: 0 62 33 - 2 73 07
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.30 – 18.30 Uhr · Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Dauerniedrigpreise auf apothekenpfichtige Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel.

Ihre kompetente Apotheke mit dem Schwerpunkt Schmerz

WIR SIND FÜR SIE DA !

Gelomyrtol forte  
20 Kapsel

statt 10,71 8,19

Hylo Comod  
10ml Augentropfen

statt 14,57 10,19

23 %
SPAREN

30 %
SPAREN

Bleiben Sie 

gesund !

ATTRAKTIVE MONATS
ANGEBOTE IM JANUAR:

WIR WÜNSCHEN UNSEREN  
KUNDEN EIN GUTES UND GESUNDES 

NEUES JAHR 2021!
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67240 Bobenheim-Roxheimmm

Thhheodddor-HHHHHeuss-SSSSStraßßße 111115

NUR in der Theodor-Heuss-Straße 15!

SERVICE

Wir verkaufen & reparieren alles, was einen Stecker hat!

Seit 1978 für Sie da!

• TV
• Hausgeräte

• Waschmaschinen

• Trockner

• Kühlgeräte

Wir beschaffen Ihnen

Ihr Wunschgerät.

AEG-Bosch-Siemens-Miele-Samsung-Panasonic-TechniSat-Grundig

ABHOL - L IEFER - BRING - DIENST

Wir verkaufen & reparieren alles, was einen Stecker hat!Wir verkaufen & reparieren alles, was einen Stecker hat!

• Waschmaschinen


