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GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Tarifinformation und Übersicht der neuenAllgemeinen Preise sowie der neuen ergänzenden Bedingungen für Erdgas der E.ON Energie Deutschland GmbH gültig ab 1. Januar 2022
Diese neue Preisstellung und neuen ergänzenden Bedingungen gelten nur im Grundversorgungsgebiet1) der ehemaligen E.ON edis Vertrieb GmbH sowie für E.ON BasisErdgas2) in 16303 Schwedt, 17166 Groß Roge, 17166 Groß Wokern,
17237 Userin und 17291 Prenzlau.

E.ONGrundversorgung Erdgas, E.ON Ersatzversorgung Erdgas und E.ONBasisErdgas2)

Arbeitspreis Grundpreis

ct/kWh netto ct/kWh brutto4) €/Jahr netto €/Jahr brutto4)

bis 5.000 kWh/Jahr 8,37 9,96 87,72 104,39

ab 5.001 kWh/Jahr 8,08 9,62 101,64 120,95

ab 13.501 kWh/Jahr 7,58 9,02 168,72 200,78

ab 65.001 kWh/Jahr 7,84 9,33 0,00 0,00

1) Eine postleitzahlenscharfe Abgrenzung dieses Gebiets erhalten Sie unter www.eon.de/grundversorgungsgebiet. In Einzelfällen erfasst das genannte Versorgungsgebiet nur einen Teil des Postleitzahlengebietes. Die hier abgebildeten Preise sind dann auf das Teilgebiet beschränkt.
2) Sonderverträge nach Grundversorgerwechsel im Sinne von § 36 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz.
3) Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben.
4) Gerundete Bruttopreise inkl. 19 % Umsatzsteuer. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Nettopreisen multipliziert und anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet.

Weitere Informationen zu den Preisen und Preisbestandteilen finden Sie auf www.eon.de. Unsere Kunden informieren wir über die Preisänderung auch per Post.

E.ON Energie Deutschland GmbH Ihr persönlicher Service:
Postfach 14 75 kundenservice@eon.de
84001 Landshut Serviceportal Mein E.ON: www.eon.de/meineon
www.eon.de T 0800-66 48 110 (Mo-Fr 7-20 Uhr, Sa 8-18 Uhr)

Für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden3) ohne registrierende Leistungsmessung 1.2 E.ON stellt die Rechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine
Abschlussrechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnisses zur Verfügung. Für Schäden,
die durch ungenaue oder verspätete Rechnungen entstanden sind, haftet E.ON nach den gesetzlichen Regelungen.

1.3 Der Kunde hat die Möglichkeit, durch Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat zu bezahlen.
2. Mahnpauschale und sonstiger Schadenersatz
2.1 Für eine Mahnung per Post wird entsprechend § 17 Absatz 2 GasGVV eine Mahnpauschale in Rechnung gestellt. Die

Mahnpauschale beträgt 1,10 Euro.
Zusätzlich zu der Mahnpauschale werden als Verzugsschaden auch Verzugszinsen gemäß § 288 BGB geltend gemacht.
Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pauschale
entstanden ist.

2.2 Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens im Falle von Verzug (z.B. aufgrund einer Unterbrechung
der Versorgung oder Wiederherstellung der Versorgung im Sinne von § 19 GasGVV) oder bei einer von Ihnen zu ver-
tretenden Verletzung sonstiger vertraglicher Pflichten bleibt vorbehalten.

3. Lieferantenwechsel, aktuelle Informationen
Ein Wechsel des Lieferanten ist unentgeltlich und wird zügig durchgeführt. Aktuelle Informationen zur Grundversorgung
und zu den Preisen finden sich unter www.eon.de
4. Verwendungshinweis bei Erdgas
Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis und darf nicht als Kraftstoff verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn
eine solche Verwendung nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig ist.
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an
das für Sie zuständige Hauptzollamt.

Stand 01.01.2022

Ergänzende Bedingungen
der E.ON Energie Deutschland GmbH (E.ON) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)
1. Rechnungsstellung, Zahlungsweisen
1.1 E.ON rechnet den Energieverbrauch unentgeltlich in Zeitabschnitten ab, die ein Jahr nicht überschreiten dürfen;

normalerweise erfolgt die Rechnungsstellung einmal jährlich. Abweichend von Satz 1 bietet E.ON eine monatliche,
vierteljährliche oder halbjährliche Rechnungstellung an; der Kunde kann E.ON den gewünschten Rechnungsturnus
in Textform mitteilen.
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Immer innovativen
Ideen auf der Spur

Das Oranienburger Dentallabor Birkholz und Mohns wurde
mit dem „Zukunftspreis 2021“ ausgezeichnet – Innovative

Ideen pflastern den Weg der Unternehmer

Oranienburg.„Ehrlichgesagtwaren
wir schon sehr angespannt auf der
Fahrt zur Preisverleihung. Viel ge-
redet wurde im Auto nicht.“ Der
Germendorfer Florian Birkholz be-
richtet mit einem Lächeln im Ge-
sicht von seinen Gefühlsregungen
am Freitagabend, als er zusammen
mitPartnerAndreMohnsdenwich-
tigstenWirtschaftspreis des Landes
Brandenburgs erhielt. Das Birkholz
und Mohns Dentallabor aus Ora-
nienburg wurde mit dem „Zu-
kunftspreis Brandenburg 2021“
ausgezeichnet.

Sechs Unternehmen und ein
Sonderpreisträger wurden am
Freitag mit dem „Zukunftspreis
Brandenburg“ 2021, ausgezeich-
net. Mit ihren Geschäftsideen und
-Entwicklungen überzeugten sie
die hochkarätig besetzte 16-köpfi-
ge Jury von ihren besonderen Leis-
tungen für die brandenburgische
Wirtschaft. Brandenburgs Minis-
terpräsident Dietmar Woidke gra-
tulierte den Gewinnern im Holiday
Inn Berlin Airport ConferenceCen-
tre in Schönefeld und verwies auf
die Bedeutung regionaler Unter-
nehmen für das gesamte Land
Brandenburg. „Der Zukunftspreis
ist eine hervorragende Gelegen-
heit, originelle Ideen und vorbild-
hafte Unternehmen über regionale
Grenzen hinweg bekanntzuma-
chen. Die innovativen Industrie-
unternehmen, das verarbeitende
Gewerbe und die Handwerks-
unternehmen, die sich um diesen
bedeutenden Wirtschaftspreis be-
worbenhaben, sindeineTriebfeder
für unserWirtschaftswachstum. Sie
sichern Arbeitsplätze und damit
letztendlich auch unseren Wohl-
stand“, erklärtederBrandenburger
Ministerpräsident.

Das Dentallabor Birkholz und
Mohns ist ein junges, dynamisches
und innovatives Unternehmen, das
vondenMöglichkeitenderDigitali-
sierung für neue Produkte und
durch die Optimierung des Work-
flows in seiner Entwicklung mit
großem unternehmerischen Erfolg
profitiert. Alle Chancen werden
„gnadenlos digital“ genutzt. Dabei
kommt auch die Ausbildung nicht
zu kurz: Internationale Azubiaus-
tausche gehören ebenso dazu, wie
ein abwechslungsreicher Arbeits-
alltag.WährendderPandemiewur-
den die Mitarbeiter gehalten, in-
dem das Laborequipment für Son-
derprojekte (zum Beispiel Ge-
sichtsschilde) eingesetzt wurde.

Von Knut Hagedorn

Blutwäsche bei
HerzinfarktundCorona
Das Hennigsdorfer Unternehmen Pentracor wird für sein
Behandlungsverfahren ausgezeichnet – die Sterblichkeit

der Patienten sinke bei der Anwendung erheblich

Hennigsdorf. „Wir sind es als Wis-
senschaftler gewohnt, dass es in
neun von zehn Fällen schiefgeht“,
sagt Ahmed Sheriff, Gründer der
Pentracor GmbH. In einem Fall hat
das Hennigsdorfer Unternehmen
aber einenVolltreffer gelandet. Als
eines von sechs Unternehmen aus
derMarkwurdePentracor amFrei-
tag mit dem wichtigsten Wirt-
schaftspreis des Landes, dem „Zu-
kunftspreis Brandenburg 2021“,
ausgezeichnet. Ministerpräsident
Dietmar Woidke gratulierte den
Gewinnern im Holiday Inn Berlin
AirportConferenceCentre inSchö-
nefeld und verwies auf die Bedeu-
tung regionaler Unternehmen für
das gesamte Land Brandenburg.

Die Pentracor GmbH, die 2010
vonAhmedSheriff gegründetwur-
de, beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung und Vermarktung spezi-
fischer Adsorber. Das erste Pro-
dukt, PentraSorb CRP, ist ein Ad-
sorber zur therapeutischen Absen-
kung des C-reaktiven Proteins
(CRP) und kommt bei der Behand-
lung von akuten Herzinfarkten
zum Einsatz. Das forschende
Unternehmen,heißtes inderErklä-
rung, habe seit der Markteinfüh-
rung seines CRP-Adsorbers Um-
satz undMitarbeiterzahl auf 37 ge-
steigert. „Die hochinnovative Fir-
ma ist regional mit führenden Wis-
senschaftseinrichtungenundKlini-
ken vernetzt sowie hinsichtlich
ihrer Forschung international be-
achtet. ImKampfgegenCoronaen-
gagiert sichdasUnternehmenauch
sozial mit Schnelltest-Spenden an
die Berliner Stadtmission“, heißt es
in der Presseerklärung zur Ehrung.

Ahmed Sheriff freuen die ersten
klinischen Erfolge seines Produk-
tes. ImKrankenhausHavelhöhe in
Berlin-Kladow will man auf das
Verfahren nicht mehr verzichten.
Im Vorstellungs-Video von Pentra-
cor erklärt Fabrizio Esposito, Lei-
tender Arzt der Kladower Intensiv-
medizin, dass er sich nicht mehr
vorstellen könnte, Patienten ohne
diese Therapie behandeln zu kön-
nen, weil die Ergebnisse bislang
unglaublich seien. „BeidenPatien-
ten ist es so, als hätten siedenHerz-
infarkt gar nicht gehabt. Und dort
werdennur die ganz schwerenFäl-
le behandelt, inklusive Herzstill-
stand, die normalerweise 40 Pro-
zent Sterberate haben. Mit CRP-
Apherese (also einer Blutwäsche,
dieRed.) scheintmanda tolleErfol-
ge zu haben“, erklärt Ahmed She-

Von Marco Paetzel

Das Zahntechnikerteam engagiert
sich in der Region. Eine besondere
Aktion ist „Ein Lächeln zu Weih-
nachten“, durch die sozial benach-
teiligtePersonenmithochwertigem
Zahnersatz ausgestattet werden.

Bereits vor zwei Jahren wurde
das Dentallabor nominiert, bekam
den Preis aber nicht. „Damals wa-
renwir schon echt enttäuscht,muss
ich sagen. Eigentlich wollten wir
uns anschließend nicht mehr be-
werben, umso erfreuter sind wir
jetzt natürlich, dass wir es doch ge-
tan haben“, so der 34-jährige Flo-
rian Birkholz. Demnachwar die Er-
wartungshaltung am Freitag eher
gering, wobei die Anspannung vor
Ort dann deutlich stieg. „Wenn
man dann so an seinem Tisch sitzt
und die Veranstaltung beginnt,
pocht das Herz schon ungemein“,
verrät Birkholz. Bei der Preisverlei-
hung werden immer zwei Nomi-
nierte genannt, der Siegername ist
imgoldenenUmschlag.„Wirwaren
gleich die ersten und es war schon
ein unfassbar aufregendes Gefühl,
seinen Namen dann zu hören“,
blickt Birkholz zurück.

Die Zukunftspreisträger haben
2020 einen Umsatz vonmehr als 66
Millionen Euro erwirtschaftet. Sie
beschäftigen rund 650 Frauen und
Männerundbildenmehrals 50 jun-

geMenschenaus.Sie stehen fürbe-
sondere Leistungen in der Ausbil-
dung, bei der Nachfolge oder für
neue Dienstleistungen und Pro-
dukte, mit denen sie kreativ, aktiv
und innovativ in die Zukunft inves-
tieren. Alle Unternehmen zeichnen
sich zudem durch ihr herausragen-
des Engagement für ihre Mitarbei-
ter und ihre Region aus. In mehre-
ren Runden setzten sie sich gegen
insgesamt 82 Bewerber durch.

Das Dentallabor Birkholz und
Mohns beschäftigt elf Angestellte
und für Florian Birkholz ist dieAus-
zeichnung eine große Wertschät-
zung gegenüber den eigenen An-
gestellten. „Jetzt wissen wir end-
gültig, dass wir den richtigen Weg
eingeschlagen haben. Es ist für
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nicht immer einfach, auf
Ideen und Entwicklungsprozesse
schnell zu reagieren, aber sie leis-
ten hervorragende Arbeit. Durch
diesen Preis sind wir absolut be-
stärkt, weiterhin auf innovative
Ideen zu setzen.“ Der Zukunfts-
preis wurde am Freitagabend noch
ein wenig gefeiert, die große Sause
blieballerdingsaus. „Wirwarenam
Abend schon ganz schön platt.
Aber ein bisschen habenwir natür-
lich auf die Auszeichnung angesto-
ßen.“

Florian Birkholz (l.) und Andre Mohns wurden mit ihrem Dentallabor mit dem
Zukunftspreis 2021 ausgezeichnet. FOTO: PRIVAT

riff. Auch bei der Covid-Erkran-
kung wird das Verfahren in Havel-
höheeingesetzt,dort sei lautSheriff
von sieben Behandelten ein
Mensch verstorben. Auch die bei-
den Krankenhäuser Kempten und
Immenstadt im Allgäu setzen das
Blutwäsche-Verfahren ein. „Dort
ist noch kein Patient mit schwerem
Covid, den sie dieses Jahr behan-
delt haben, gestorben. Normaler-
weise liegt auch da die Sterberate
etwa bei 50 Prozent.“ Mit 16 Kran-
kenhäusern arbeitet Pentracor der-
zeit zusammen. „Ich würde mir
wünschen, dass es auch ein Kran-
kenhaus in Brandenburg geben
würde“, sagt Ahmed Sheriff. Aller-
dingshabeman2020eineklinische
Studie für den Covid-Einsatz ma-
chen wollen. „Da haben wir leider
kein Geld bekommen, weshalb es
keine klinischen Daten gibt. Es ist
also etwas schwieriger, Ärzte da-
von zu überzeugen.“ Aber Inten-
sivstationen,diedieCRP-Apherese
anwenden, würden anderen mit-
teilen, dass die Erfolge damit gut
seien.

Doch wie funktioniert die Me-
thode? Wenn Gewebe zu wenig
Sauerstoff bekommt, etwa beim
Herzinfarkt oder eben Covid 19,
kann es nur noch 1/16 der Energie
produzieren. „Die Zellen sehen
dann aus, als würden sie sterben“,

erklärt Sheriff. Das Immunsystem
wolle diese Zellen entsorgen. „Da-
bei warten die Zellen ja nur darauf,
dass wieder mehr Sauerstoff
kommt“, so der Forscher. Wenn
man den Auslöser, in diesem Fall
das C-reaktive Protein CRP, he-
rausnimmt, würden die Zellen vom
Immunsystemverschont.DieCoro-
napandemie sorge für eine beson-
ders große Menge des schädlichen
Proteins, da die Lunge eine große
Fläche biete. „Die Lungen stehen
bei den Patienten unter Wasser.
Dann bekommen die Lungenbläs-
chen keinen Sauerstoff mehr. Das
ist dasselbeProblemwiebeimHerz
nach einem Herzinfarkt oder das
Gehirn nach einem Schlaganfall“,
erklärt Ahmed Sheriff.

Coronapatientenmüssten inden
ersten drei Tagen eines schweren
Verlaufes behandelt werden.
„Wenn die Lunge anfängt, auszu-
sehen, als würde sie Schaden neh-
men, kann man noch etwas ma-
chen“, so Sheriff. Er hofft, dass
mehr Krankenhäuser die Methode
nutzen.„Geradegibtesaber sovie-
le Patienten, dass sie dort den Kopf
so voll, dass sie oftmals keine neue
Verfahren einbauen können“, sagt
der Pentracor-Chef. Doch das
Unternehmenwürdegarmit Perso-
nal aushelfen, um die Methode zu
etablieren.

Die Gründer Ahmed Sheriff und Birgit Vogt nahmen den Zukunftspreis für
Pentracor entgegen. FOTO: THOMAS GOETHE


