
Planung können zum einen einfache 
Fälle im täglichen Routineprogramm 
mit geringem Zeitaufwand zuverlässig 
und standardisiert geplant werden. 
Zum anderen können besonders kom-
plexe Korrektureingriffe, zum Beispiel 
multilevel/multidimensionale Osteoto-
mien, effektiv und zuverlässig geplant 
werden. Gerade bei solchen Eingriffen 
lässt sich so in der täglichen Routine 
eine massive Zeit- und damit Kosten-
ersparnis realisieren. Auch in der Endo-
prothetik ist die digitale Planung in real 
unverzichtbar, gerade bei sehr komple-
xen Eingriffen wie zum Beispiel bei 
Wechseloperationen oder kombinierter 
Osteotomie und endoprothetischer 
Versorgung!

2. Wo liegen die Risiken beim Verzicht 
auf eine digitale Planung?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht 
eine zeitlich rasche und dennoch 
 exakte Analyse, aber auch ergebnis-
sichere und nachvollziehbare Planung 
der Eingriffe. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die äußerst einfache und nach-
vollziehbare Dokumentation im PACS. 
Hierdurch ist die Analyse und Planung 
bei einer guten Netzwerkstruktur über-
all im Krankenhaus abruf- und bear-
beitbar (z. B. bei evtl. notwendiger 
Planänderung direkt im OP). Gerade 
aber im Hinblick auf die bestehenden 

Dokumentationspflichten und die 
zunehmend digitalisierte Krankenakte 
ist dies ein riesiger Schritt in die Zukunft!

3. Sie nutzen zur Planung von Knie-OPs 
die Software mediCAD Classic. Welche 
Vorteile und Funktionen schätzen Sie 
besonders?
Harrer: Besonders schätze ich den 
standardisierten Ablauf der Analyse und 
Planung. Man wird dabei quasi Schritt 
für Schritt durch die Analyse geleitet, 
sodass auch der Unerfahrene nichts 
vergisst. Durch die verschiedenen 
Module kann man Osteotomien und 
endoprothetische Eingriffe ein facher 
planen. Aber auch wirklich komplexe 
Eingriffe lassen sich sicher planen, 
indem man zum Beispiel die Module für 
Osteotomie und Endoprothetik nachein-
ander durchläuft/kombiniert. Zudem hat 
mediCAD – nach meiner persönlichen 
Erfahrung mit nahezu allen Planungs-
softwares – die mit Abstand umfas-
sendste und im klinischen Alltag wirklich 
vollständigste Implantat-Datenbank im 
Hüft- und Kniebereich – sowohl für die 
Trauma- als auch die Elektivsituation. Es 
ist wirklich sehr umständlich und zeit-
raubend, immer wieder neue Templates 
(digitale Schablonen) beim Hersteller 
einer Software anfordern zu müssen, 
weil die Datenbank nicht vollständig 
oder aktuell ist. In einem Haus mit hoher 

Rate an endoprothetischen Wechselein-
griffen ist das wirklich relevant.

4. Beim Einbau von Knie-Endoprothe-
sen kommt es auf die präzise Planung 
an. Welche Möglichkeiten bietet die 
mediCAD-Software?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht 
eine sehr exakte Planung. Wenn die zur 
Planung verwendete Röntgenauf-
nahme gut kalibriert ist, kann in den 
meisten Fällen die Implantatgröße wirk-
lich exakt geplant werden! Gerade bei 
atypischer Anatomie und komplexen 
Eingriffen lässt sich auch sehr gut ein-
schätzen, ob die Situation überhaupt 
mit den vorhandenen Implantatkompo-
nenten adäquat versorgt werden kann 
(stem-offset etc.). Hierdurch wird die 
Patientensicherheit im Hinblick auf ein 
gutes OP-Ergebnis deutlich erhöht.

5. Als einer von wenigen Spezialisten 
in Deutschland führen Sie Torsions-
osteotomien durch. Wo sehen Sie 
Verbesserungspotenzial bei der digi-
talen Planung solcher Eingriffe? Wie 
schätzen Sie die Möglichkeiten der 
3-D-Planung, etwa mit dem Knee 3D 
Modul von mediCAD, ein?
Harrer: Gerade bei komplexen Korrek-
turen ist es sehr schwierig verlässlich 
die Achse zu planen. Torsionskorrektu-
ren können – gerade femoral – zu einer 
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Report
ZUM THEMA

Vorteile der präoperativen digitalen Planung

Im Interview erläutert Dr. med. Jörg 
Harrer, Chefarzt der Orthopädie & 
Unfallchirurgie am Klinikum Lichten
fels mit Schwerpunkt in der gelenk
erhaltenden und ersetzenden Hüft 
und Kniechirurgie, die Vorteile der 
digitalen präoperativen Planung.

1. In der Hüftchirurgie ist die digitale 
präoperative Planung Standard. Wel-
che Vorteile ergeben sich für Sie als 
Kniespezialist aus einer digitalen Pla-
nung?
Harrer: Nicht nur bei Hüft-OPs ist die 
digitale präoperative Planung sowohl 
in der Endoprothetik als auch bei Kor-
rekturosteotomien am Becken und 
proximalen Femur Standard – gerade 
am Kniegelenk ist die Analyse und 
Planung der Beinachse sowie der 
Gelenkwinkel bei gelenkerhaltenden 
Korrekturosteotomien DIE zentrale 
Fragestellung und Aufgabe der 
gesamten Operation. Durch digitale 

relevanten Veränderungen der Bein-
achse führen. Und das Ausmaß dieser 
Auswirkung ist in einer 2-D-Planung 
kaum abzuschätzen. Dies gilt zum 
Beispiel auch für die zunehmend häu-
figer durchgeführten Slope-Korrektu-
ren am Tibiakopf mit gleichzeitiger 
Achskorrektur sowie für andere mehr-
dimensionale Komplexkorrekturen. 
Es sind 3-D-Fehlstellungen – diese 
müssten also konsequenterweise 
auch 3-D geplant werden! Insofern 
kommt in Zukunft der dreidimensio-
nalen präoperative Planung, etwa mit 
dem mediCAD Knee 3D Modul, eine 
immense Bedeutung zu. Allerdings ist 
hierfür ein weiterer Schritt erforderlich 
– nämlich die intraoperative 3-D-kon-
trollierte Umsetzung der 3-D-Planung: 
Je komplexer die Planung ist, umso 
schwieriger wird es auch, diese dann 
im dreidimensionalen Raum konse-
quent umzusetzen. Zukunfts vision 
und -wunsch wären hier exakte intra-
operative Kontrollen, etwa mit einer 
an das 3-D-Planungsmodul angebun-
denen Navigation. Hier gibt es also 
noch viel zu entwickeln.

Herr Dr. Harrer, vielen Dank für das 
Gespräch.

Mit freundlicher Unterstützung der  
mediCAD Hectec GmbH

Dr. med.  
Jörg Harrer

Versorgungsmängel
Am Beispiel der Versorgung von 
Patien ten mit Rückenschmerz rückt 
unser Autor existenzbedrohende Ver-
sorgungs- und Strukturmängel in 
O & U in den Fokus.  ( Seite 2

VSOU-Special
Neben dem Interview mit den VSOU-
Kongresspräsidenten erhalten Sie in 
den Fachbeiträgen unserer Autoren und 
Kongressreferenten einen Überblick zu 
aktuellen Themen in O&U ( Seite 9 ff.

Videosprechstunden
Lesen Sie einen Überblick zum Thema 
Videosprechstunden in O & U – vom 
rechtlichen Rahmen über die Vergü-
tung bis hin zur Optimierung der Rah-
menbedingungen. ( Seite 34
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Spahn nennt Selbstverwaltung „richtiges Prinzip“
Lob und Tadel für TSVG auf dem 5. SpiFa-Fachärztetag – Spahn verteidigt sein Gesetz

BERLIN [ms] Beim 5. Fachärztetag des 
Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands 
(SpiFa) am 05.04.2019 in Berlin verteidigte 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) das im Februar beschlossene Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
und betonte die Bedeutung der Selbstver-
waltung im Gesundheitswesen. Allein, die 
Ärzte wollte es ihm nicht so recht glauben.

Der Vorstandsvorsitzende des 
SpiFa, Dr. Dirk Heinrich lobte 
und tadelte Spahn für dessen 

Gesetz in seiner Begrüßungsrede zum 
Fachärztetag. „Zum ersten Mal hat der 
Bundestag ein ‚Facharztgesetz‘ verab
schiedet“, sagte Heinrich. Dies sei aus 
drei Gründen ein Paradigmenwechsel: 
Erstens erkenne es die Leistungen der 
Fachärzte an und fördere sie. Zweitens 
erkenne es den Zusammenhang von 
Leistung und Vergütung an. Drittens 
erkenne es die Budgetierung als Prob
lem an und bereite einen Einstieg in 
den Ausstieg vor. „Das sollten wir 
Ärzte auch einmal anerkennen“, so 
Heinrich. Zudem sei das Gesetz „Aus
druck eines Diskurses“, das sei „nicht 
selbstverständlich“.

Doch nach diesem Lob folgte 
sogleich die Kritik: „Das TSVG setzt 
eine lange Reihe von Gesetzen fort, die 
die Selbstverwaltung einschränken.“ 
Die Selbstverwaltung ist nach Hein
richs Worten ein Ausgleich dafür, „dass 

wir Fachärzte eine schwere Aufgabe 
übernehmen“. Der Staat delegiert ihm 
zufolge einen Teil der Daseinsvorsorge 
an die Kassenärztlichen Vereinigungen, 
welche sie an den einzelnen Arzt wei
tergeben. „Dieser löst das Problem bei 
jedem einzelnen Patienten.“ Heinrich 
betonte: „Dies funktioniert nur mit 
Freiheit und Selbstverwaltung.“ Aller
dings bewege sich der Vertragsarzt 
jeden Tag auf einem schmalen Grat: 
Auf der einen Seite liegt die Staats
medizin, auf der anderen arbeitet er als 
Kaufmann. Der Arzt muss einerseits die 

WANZKriterien der Gesetzlichen 
Krankenkassen („wirtschaftlich, ausrei
chend, notwendig und zweckmäßig“) 
und andererseits den betriebswirt
schaftlichen Erfordernissen einer 
selbstständigen Praxis genügen. „Ein
griffe in die Selbstverwaltung bringen 
uns den Absturz in die eine oder ande
re Richtung.“

Die von Heinrich gelobte Anerken
nung der Facharztleistung brachte 
Gesundheitsminister Spahn auch beim 
SpiFaKongress vor: „In einem lebens
wichtigen Bereich wie Gesundheit und 
Pflege muss der Staat funktionieren. 
Dazu tragen spezialisierte Ärztinnen 
und Ärzte mit ihrem Fachwissen und 
Engagement jeden Tag bei.“ Der freie 
Beruf des Arztes zeichne sich im Ver
hältnis zum Patienten durch Diagnose 
und Therapiefreiheit aus. „Dieses Ver
hältnis wollen wir schützen und in 
keiner Weise tangieren“, gelobte Spahn. 
Er betonte allerdings, dass Freiberuf
lichkeit nicht das Gleiche sei wie Selbst
ständigkeit, und „mit der Entscheidung, 
Vertragsarzt zu werden, begibt man 
sich in ein bestimmtes Regelwerk“. 
Wenn es zum Beispiel gilt, fachärztliche 
Leistungen flächendeckend in Deutsch
land verfügbar zu machen, käme man 
laut Spahn nicht weit, wenn es völlige 
Freiheit in der Niederlassung gäbe.

Deutlich sprach sich Spahn für die 
Selbstverwaltung im Gesundheitswe

sen als „richtiges und immer wieder zu 
stärkendes Prinzip“ aus. Zum einen 
entlaste die Selbstverwaltung die Poli
tik, da diese nicht mehr für alles direkt 
verantwortlich sei. Und aus Sicht der 
Beteiligten im Gesundheitswesen: 
„Wenn Dinge selbstverantwortlich 
entschieden werden, finden sie eine 
höhere Akzeptanz.“

Natürlich war der StarRedner auf 
dem SpiFaTag in der Verteidigungs
position, was das TSVG angeht. Die 
von den Ärzten scharf kritisierte Anhe
bung der PflichtSprechstunden für 
Gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 
Stunden versuchte er mit dem Argu
ment zu entschärfen, dass „90 Prozent 
der Ärzte sagen, dass sich für sie sowie
so nichts ändert“. Spahn: „Wir schützen 
die große Mehrheit, wenn wir darauf 
schauen, dass auch jeder seinem Ver
sorgungsauftrag nachkommt.“

Nach dem Motto „was wollt ihr 
eigentlich?“ zählte der Bundesgesund
heitsminister dann auf, was er mit 
dem TVSG alles für die Fachärzte 
getan hat: „Ich bin der erste Minister 
seit Langem, der mehr Geld für mehr 
Leistung bringt.“ Er nannte als „klare 
Anreize“ die Zuschläge für Neupatien
ten und für Patienten, die durch die 
Terminservicestellen vermittelt wer
den, sowie für die offenen Sprech
stunden. Spahn bezweifelte, dass die 
GKV irgendwann ganz ohne Budget 

auskomme. „Irgendeinen Steuerme
chanismus muss es geben“, glaubt 
Spahn, um eine ungebremste Mengen
ausweitung zu verhindern. Als Bei
spiel nannte er die Sonographie. Die 
sei schnell gemacht und tue dem Pati
enten nicht weh – „Sie kennen die 
Dynamik.“

Spahn ließ sich auch nicht den Vor
wurf gefallen, er habe mit dem Gesetz 
die Beteiligten überrumpelt und nicht 
genug Möglichkeit zur Diskussion 
gegeben. „Diesen Schuh ziehe ich mir 
nicht an. Es gibt kaum ein Gesetzes
vorhaben, dessen Themen so ausführ
lich diskutiert worden wären.“ Gegen 
den Vorwurf, immer häufiger Geset
zesvorhaben flugs im „Omnibusver
fahren“ an andere anzuhängen, wehr
te er sich mit den Worten: „Wenn wir 
ein Problem sehen, dann tun wir was.“

Fazit: Den Fachärzten begegnete 
ein gut gelaunter, selbstbewusster 
Gesundheitsminister, der die ärztliche 
Arbeit schätzt, den Willen bekundet, 
sie zu fördern und sich für die Selbst
verwaltung ausspricht. Allerdings 
schien die Mehrheit im Publikum eher 
zu glauben, was am Ende des Tages 
bei der Vorstellung der Bewerber zum 
Amt des Bundesärztekammerpräsi
denten Dr. Klaus Reinhardt sagte: 
„Wenn Herr Spahn sagt, er ist für die 
Freiberuflichkeit, dann widerspricht 
das seinem Handeln.“ W

Die Orthopädische Rheumatologie erfindet sich neu
Konservative Orthopädie heute – Orthopädische Rheumatologie morgen

HAMBURG Mit der Novelle der Weiter-
bildungsordnung wird die Zusatzweiter-
bildung (ZWB) Orthopädische Rheumato-
logie einem starken Wandel unterworfen. 
Sie wird sich neu ausrichten. 

D ie drei wichtigsten Neuerun
gen der ZWB Orthopädische 
Rheumatologie sind: 

1.  Die ZWB war bisher schwerpunkt
mäßig operativ orientiert, sie ist 
jetzt konservativ geprägt. 

2.  Die ZWB übernimmt die interna
tionale Definition der Rheumato
logie, soweit es die Bewegungsor
gane betrifft.

3.  Die ZWB nimmt alle großen kon
servativen Subdisziplinen auf, für 
die praktische Erfahrungen nach
zuweisen sind. 

Schon an den Überschriften der ZWB 
2003 und 2019 lässt sich der durchgrei
fende Wandel erkennen (Abb.1). Nach 
der internationalen Definition umfasst 
die Rheumatologie „die Krankheiten 
und Funktions störungen der Bewe
gungsorgane und der angrenzenden 
Weichgewebe bei entzünd lichen, dege
nerativen und stoffwechselbedingten 
Krankheiten, einschließlich der inneren 
Organe und des Nervensystems, soweit 
sie betroffen sind“. Diese Definition fin

det sich in der ZWB Orthopädische 
Rheumatologie wieder. Arthrosen, 
Rückenschmerz, Sehnen und Muske
lerkrankungen gehören nach dieser 
Definition zur Rheumatologie! In die
sem Sinne arbeiten in Deutschland die 
meisten Orthopäden als Rheuma
tologen, und die meisten Rheumakran
ken werden von Orthopäden behandelt. 
Dieser Sprachgebrauch ist in Deutsch
land ungewohnt, aber sehr europäisch.

Inhaltlich umfasst die neue Ortho
pädische Rheumatologie Schmerz
therapie, Manuelle Medizin, Tech
nische Orthopädie, Osteologie, 
Rehabilitationsmedizin und entzünd

lichrheumatische Gelenkkrankheiten 
und entspricht damit der internatio
nalen RheumatologieDefinition. Die 
fachärztlichen Kenntnisse werden 
vertieft, praktische Erfahrungen sind 

für jede Sektion nachvollziehbar 
nachzuweisen.

Die Anzahl der durchzuführenden 
Operationen wurde deutlich reduziert, 
für einen Teil reicht die Assistenz. 
Charakteristische rheumachirurgische 
Eingriffe bleiben aber enthalten, um 
den Kandidaten und Kandidatinnen 
einen ausreichenden Einblick in die 
operative Seite des Spezialgebietes zu 
vermitteln.

In der medikamentösen Therapie 
bleibt der neue Orthopädische Rheu
matologe wie bisher uneingeschränkt, 

Planung können zum einen einfache 
Fälle im täglichen Routineprogramm 
mit geringem Zeitaufwand zuverlässig 
und standardisiert geplant werden. 
Zum anderen können besonders kom-
plexe Korrektureingriffe, zum Beispiel 
multilevel/multidimensionale Osteoto-
mien, effektiv und zuverlässig geplant 
werden. Gerade bei solchen Eingriffen 
lässt sich so in der täglichen Routine 
eine massive Zeit- und damit Kosten-
ersparnis realisieren. Auch in der Endo-
prothetik ist die digitale Planung in real 
unverzichtbar, gerade bei sehr komple-
xen Eingriffen wie zum Beispiel bei 
Wechseloperationen oder kombinierter 
Osteotomie und endoprothetischer 
Versorgung!

2. Wo liegen die Risiken beim Verzicht 
auf eine digitale Planung?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht 
eine zeitlich rasche und dennoch 
 exakte Analyse, aber auch ergebnis-
sichere und nachvollziehbare Planung 
der Eingriffe. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die äußerst einfache und nach-
vollziehbare Dokumentation im PACS. 
Hierdurch ist die Analyse und Planung 
bei einer guten Netzwerkstruktur über-
all im Krankenhaus abruf- und bear-
beitbar (z. B. bei evtl. notwendiger 
Planänderung direkt im OP). Gerade 
aber im Hinblick auf die bestehenden 

Dokumentationspflichten und die 
zunehmend digitalisierte Krankenakte 
ist dies ein riesiger Schritt in die Zukunft!

3. Sie nutzen zur Planung von Knie-OPs 
die Software mediCAD Classic. Welche 
Vorteile und Funktionen schätzen Sie 
besonders?
Harrer: Besonders schätze ich den 
standardisierten Ablauf der Analyse und 
Planung. Man wird dabei quasi Schritt 
für Schritt durch die Analyse geleitet, 
sodass auch der Unerfahrene nichts 
vergisst. Durch die verschiedenen 
Module kann man Osteotomien und 
endoprothetische Eingriffe ein facher 
planen. Aber auch wirklich komplexe 
Eingriffe lassen sich sicher planen, 
indem man zum Beispiel die Module für 
Osteotomie und Endoprothetik nachein-
ander durchläuft/kombiniert. Zudem hat 
mediCAD – nach meiner persönlichen 
Erfahrung mit nahezu allen Planungs-
softwares – die mit Abstand umfas-
sendste und im klinischen Alltag wirklich 
vollständigste Implantat-Datenbank im 
Hüft- und Kniebereich – sowohl für die 
Trauma- als auch die Elektivsituation. Es 
ist wirklich sehr umständlich und zeit-
raubend, immer wieder neue Templates 
(digitale Schablonen) beim Hersteller 
einer Software anfordern zu müssen, 
weil die Datenbank nicht vollständig 
oder aktuell ist. In einem Haus mit hoher 

Rate an endoprothetischen Wechselein-
griffen ist das wirklich relevant.

4. Beim Einbau von Knie-Endoprothe-
sen kommt es auf die präzise Planung 
an. Welche Möglichkeiten bietet die 
mediCAD-Software?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht 
eine sehr exakte Planung. Wenn die zur 
Planung verwendete Röntgenauf-
nahme gut kalibriert ist, kann in den 
meisten Fällen die Implantatgröße wirk-
lich exakt geplant werden! Gerade bei 
atypischer Anatomie und komplexen 
Eingriffen lässt sich auch sehr gut ein-
schätzen, ob die Situation überhaupt 
mit den vorhandenen Implantatkompo-
nenten adäquat versorgt werden kann 
(stem-offset etc.). Hierdurch wird die 
Patientensicherheit im Hinblick auf ein 
gutes OP-Ergebnis deutlich erhöht.

5. Als einer von wenigen Spezialisten 
in Deutschland führen Sie Torsions-
osteotomien durch. Wo sehen Sie 
Verbesserungspotenzial bei der digi-
talen Planung solcher Eingriffe? Wie 
schätzen Sie die Möglichkeiten der 
3-D-Planung, etwa mit dem Knee 3D 
Modul von mediCAD, ein?
Harrer: Gerade bei komplexen Korrek-
turen ist es sehr schwierig verlässlich 
die Achse zu planen. Torsionskorrektu-
ren können – gerade femoral – zu einer 
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Vorteile der präoperativen digitalen Planung

Im Interview erläutert Dr. med. Jörg 
Harrer, Chefarzt der Orthopädie & 
Unfallchirurgie am Klinikum Lichten-
fels mit Schwerpunkt in der gelenk-
erhaltenden und -ersetzenden Hüft- 
und Kniechirurgie, die Vorteile der 
digitalen präoperativen Planung.

1. In der Hüftchirurgie ist die digitale 
präoperative Planung Standard. Wel-
che Vorteile ergeben sich für Sie als 
Kniespezialist aus einer digitalen Pla-
nung?
Harrer: Nicht nur bei Hüft-OPs ist die 
digitale präoperative Planung sowohl 
in der Endoprothetik als auch bei Kor-
rekturosteotomien am Becken und 
proximalen Femur Standard – gerade 
am Kniegelenk ist die Analyse und 
Planung der Beinachse sowie der 
Gelenkwinkel bei gelenkerhaltenden 
Korrekturosteotomien DIE zentrale 
Fragestellung und Aufgabe der 
gesamten Operation. Durch digitale 

relevanten Veränderungen der Bein-
achse führen. Und das Ausmaß dieser 
Auswirkung ist in einer 2-D-Planung 
kaum abzuschätzen. Dies gilt zum 
Beispiel auch für die zunehmend häu-
fi ger durchgeführten Slope-Korrektu-
ren am Tibiakopf mit gleichzeitiger 
Achskorrektur sowie für andere mehr-
dimensionale Komplexkorrekturen. 
Es sind 3-D-Fehlstellungen – diese 
müssten also konsequenterweise 
auch 3-D geplant werden! Insofern 
kommt in Zukunft der dreidimensio-
nalen präoperative Planung, etwa mit 
dem mediCAD Knee 3D Modul, eine 
immense Bedeutung zu. Allerdings ist 
hierfür ein weiterer Schritt erforderlich 
– nämlich die intraoperative 3-D-kon-
trollierte Umsetzung der 3-D-Planung: 
Je komplexer die Planung ist, umso 
schwieriger wird es auch, diese dann 
im dreidimensionalen Raum konse-
quent umzusetzen. Zukunfts vision 
und -wunsch wären hier exakte intra-
operative Kontrollen, etwa mit einer 
an das 3-D-Planungsmodul angebun-
denen Navigation. Hier gibt es also 
noch viel zu entwickeln.

Herr Dr. Harrer, vielen Dank für das 
Gespräch.

Mit freundlicher Unterstützung der 
mediCAD Hectec GmbH

Dr. med. 
Jörg Harrer
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Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) beim 5. SpiFa-Tag: „Mit der 
Entscheidung, Vertragsarzt zu werden, 
begibt man sich in ein bestimmtes 
Regelwerk.“

Fortsetzung siehe Seite 3 (
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