
Halt, stopp, Long 
Covid!
Der Bundesrat gehe mit seinen Ö«nungen ein klaRluRiertes -io
sil», ein. sagt erW cissensfha:Rer und Betr»«ene Hragen sifhL 
zat er die ?angFeitH»Rgen miteinlaRluRiertü  
Von Elia Blülle, 23.04.2021

jr2h0ahr AöAöW cissensfha:Rer sfhRagen SRarmL cas da auH uns Fur»RRt. 
lwnnte das GfhyeiFer besundheitssIstem an seine brenFen pringen »der 
dar2per hinausW Zn Bern gipt man sifh entsvanntW Vu CieR sei n»fh unsifher. 
das geseRRsfha:Rifhe ?epen und die cirtsfha: lwnnten nifht einHafh auH 
1»rrat runtergeHahren yerdenW Dann 2perr»RRt …»Cid die GfhyeiFW 

jr2h0ahr AöAMW cissensfha:Rer sfhRagen SRarmL cas da auH uns Fur»RRt. 
lwnnte das GfhyeiFer besundheitssIstem an seine brenFen pringen »der 
dar2per hinausW Zn Bern gipt man sifh Range entsvanntW Vu CieR sei n»fh uno
sifher. man lwnne J Gie yissen sfh»nW

–afht die GfhyeiF gerade dieseRpen jehRer yie C»r einem äahr E diesmaR 
mit ?»ng …»Cidü

Der Bundesrat yiRR mit seiner kGtrategie einer C»rsifhtigen. sfhrittyeisen 
Ö«nung, die BeCwRlerung und die cirtsfha: in den nTfhsten –»naten 
C»n den NinsfhrTnlungen peHreien E tr»tF steigender ZnHelti»nsFahRenW 
Nin Certretpares -isil». Kndet die -egierung. da die kDurfhimvHung der 
-isil»gruvven, C»ransfhreite und die Peststrategie ausgeyeitet yerdeW

3epst dem w«entRifhen ?epen hat der Bundesrat mit den 02ngsten ?»fleo
rungen aper aufh neue BegehrRifhleiten geyefltW äe yeniger –ensfhen an 
den j»Rgen der ZnHelti»n sterpen und auH den ZntensiCstati»nen Randen. deo
st» mehr yird nun der v»Ritisfhe Drufl yafhsen. h»he ZnHelti»nsFahRen in 
’auH Fu nehmenW 

1aRentin 1»gt. UrTsident des SrpeitgeperCerpands. yeissagte 02ngst. die 
GfhyeiF lwnne tTgRifh pis Fu Üö9ööö ZnHelti»nen rislieren. s»paRd aRRe 
-isil»gruvven hinreifhend immun seienW zanso5Rrifh BigRer. Direlt»r des 
beyerpeCerpands. H»rderte aus denseRpen OperRegungen kumgehend, yeio
tere Ö«nungssfhritteW cie aufh der –itteo3ati»naRrat und bastr»oGuiso
seo?»ppIist SR»is bm2r. der am c»fhenende sagteL kG»Range gar yeniger 
TRtere –ensfhen sterpen aRs C»r …»r»na. sind NinsfhrTnlungen nifht haRto
parW,

Die SvveRRe der cirtsfha:sCertreter BigRer. 1»gt und bm2r Cerpindet dero
seRpe ZrrtumL Gie gehen daC»n aus. dass 0unge –ensfhen eine Snsteflung 
mit dem …»r»naCirus mehrheitRifh sfhadR»s 2perstehen E aRs» an den j»Ro
gen einer ZnHelti»n nifht sterpen »der im GvitaR RandenW Gie refhnen damit. 
dass …»CidoMq pei gesunden –ensfhen nafh lurFer ’ranlheit C»rpeiFiehtW 
jieper. zusten. ’»vHsfhmerFenW jertigW
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D»fh nifht aRRe hapen das bR2fl. nafh einer ZnHelti»n s»H»rt yieder Fu 
genesenW Zn einer GteRRungnahme refhnet der Bundesrat C»r. dass in der 
GfhyeiF pis Fu mehrere hunderttausend Uers»nen C»n ?»ng …»Cid peo
tr»«en sein lwnnten. aRs» nafh einer ZnHelti»n an mediFinisfhen j»Rgeo
ersfheinungen Reiden und seRpst n»fh –»nate svTter starl eingesfhrTnlt 
sindW 

Das ist C»r aRRem deshaRp pes»rgniserregend. yeiR gemTss derFeitigem 
cissensstand –ensfhen aus aRRen SRtersgruvven C»n ?angFeitH»Rgen peo
tr»«en sind E aufh ’inder. äugendRifhe und Uers»nen. die nur miRd am 
…»r»naCirus erlranlt sindW Da die DurfhimvHung E entgegen der pundeso
rTtRifhen ’»mmunilati»n E immer n»fh st»flt und -isil»gruvven vri»rio
siert yerden. d2r:e sifh das Uandemiegesfhehen immer mehr hin Fu den 
02ngeren SRtersgruvven CersfhiepenW Bis sie die GvritFe erhaRten. yird es 
reaRistisfheryeise GvTts»mmer. yenn nifht zerpst yerdenW G» Range sind 
sie ungesfh2tFtW 

DarauH angesvr»fhen. rTt die Nvidemi»R»gin Nmma z»dfr»: C»n der 5nio
CersitTt Bern mit BRifl auH die l»mmenden –»nate aRRen dringend Fur 
1»rsifhtW Ns pestehe ans»nsten die beHahr. dass ganFe benerati»nen mit 
?epens0ahren und Ur»dultiCitTt H2r un2perRegte Nntsfheidungen peFahRo
tenL k?»ng …»Cid ist die gr»sse 5npelannte E und damit ein gr»sses -isil»W,

Wir wissen, dass wir fast nichts wissen
zeute sei ein guter Pag. sagt –artina zuperW Die ÜÜoäThrige hat endRifh eio
nen Permin in einer neu auHgeF»genen ?»ngo…»CidoGvrefhstunde erhaRo
tenW Geit –»naten hat sie sifh untersfhiedRifhen diagn»stisfhen 5ntero
sufhungen unterF»gen. »hne theraveutisfhe ziRHe Fu erhaRtenW 3un h»é 
sie endRifh auH 5nterst2tFungW

zuper. die in cahrheit anders heisst. hat sifh im jr2hRing AöAö mutmasso
Rifh mit …»r»na inKFiertW Vu einer Veit. aRs sifh 0unge Uers»nen nifht testen 
l»nnten. Hast niemand –asle trug und aufh sie seRper n»fh daC»n auso
ging. …»r»na Hunlti»niere yie eine geywhnRifhe brivve und lwnne nur aRo
ten. lranlen –ensfhen etyas anhapenW

Nin äahr svTter Reidet die 0unge jrau n»fh immer an den j»Rgen der Nrlrano
lungW 

Gie. die gerne Gv»rt treipt und C»r ihrer ZnHelti»n ywfhentRifh trainiert hat. 
sagtL kZfh peyege mifh heute s» Rangsam yie eine ÖmiW,

Nine uniCerseRRe Diagn»se H2r ?»ng …»Cid gipt es n»fh nifhtW Die Fugeo
sfhriepenen Besfhyerden reifhen C»n ’»nFentrati»nsstwrungen. –2digo
leit. Stemn»t pis Fu zaarausHaRR und starlen bRiedersfhmerFenW Zm neuo
esten kU»RifI BrieH, der yissensfha:Rifhen PaslH»rfe des Bundes identiKo
Fieren die Sut»rinnen 2per 6ö GImvt»meW 

ZnHelti»nslranlheiten. aufh eine brivve. lwnnen RangHristige Besfhyero
den ausRwsen E das ist lein neues UhTn»menW Durfh die riesige SnFahR C»n 
gReifhFeitig au:retenden …»r»naoZnHelti»nen erhaRten die ?angFeitH»Rgen 
nun aper eine CieR grwssere GifhtparleitW ceRfhe mediFinisfhen 5rsafhen 
diese GImvt»me herC»rruHen. ist umstritten und begenstand C»n CieRen 
j»rsfhungsarpeitenW 

Bei ?»ng …»Cid gipt es untersfhiedRifhe zIv»thesenW 
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Nine –wgRifhleit yTre. dass sifh das 1irus yie ein beist im ’wrver Cero
steflt. 2per RTngere Veit das ZmmunsIstem stimuRiert und s» eine Srt fhr»o
nisfhe ZnHelti»n ausRwstW Nine andere Phese pesagt. dass s»nstige im ’wro
ver eingenistete ’ranlheitserreger. Fum BeisvieR zervesCiren. vRwtFRifh 
ausprefhen. yeiR das ZmmunsIstem durfh …»CidoMq gesfhyTfht istW Dio
Cerse Gtudien yeisen aufh darauH hin. dass Garso…»1oA eine Sut»immuno
erlranlung ausRwsen lwnnteW Dapei lTmv: der ’wrver gegen sifh seRperL 
Sntilwrver sfh2tFen nifht mehr. s»ndern greiHen entyeder andere PeiRe der 
lwrvereigenen Zmmunapyehr an E »der pestimmte Ur»teine in xrganenW 

kBis yir ein C»RRstTndiges BiRd daC»n hapen. yeRfhe ’»nse(uenFen das 1io
rus auH den –ensfhen hat. yerden n»fh äahre Cergehen,. sagt der Nvio
demi»R»ge –arfeR GaRath) C»n der NUj in ?ausanneW Nr y»RRe leine Uanil 
sfh2ren. aper yir erRepten gerade die NinH2hrung eines neuen 1irus in die 
U»vuRati»nL kNs yerden mwgRifheryeise n»fh einige Operrasfhungen auHo
treten. die yir heute nifht C»rausahnen lwnnen und die sifh erst CieR svTo
ter maniHestierenW,

cissensfha:Rer und –ediFinerinnen rTtseRn aper nifht nur 2per die 5rsao
fhen. s»ndern aufh 2per die zTuKgleit der au:retenden ?angFeitH»RgenW 
Denn 0e nafhdem. yas und yie sie messen. erhaRten die j»rsfher ganF 
untersfhiedRifhe -esuRtateW 

Zn einer umHangreifhen 5ntersufhung des pritisfhen Gtatistilamtes gapen 
gut MÜ Ur»Fent C»n rund Aö9ööö peHragten Uers»nen an. aufh MA c»fhen 
nafh dem v»sitiCen Pest n»fh an GImvt»men Fu Reiden. die mit ?»ng …»Cid 
in 1erpindung geprafht yerdenW Nine GfhyeiFer ’»h»rtenstudie sfhTtFto
. dass sifh Üq Ur»Fent der h»svitaRisierten Uers»nen Ä –»nate nafh der Zno
Helti»n n»fh nifht C»RRstTndig erh»Rt hapenW Das bReifhe giRt H2r rund ein 
1ierteR der nifht h»svitaRisierten Uers»nenW 

–iR» Uuhan. treipende ’ra: hinter der Gtudie und ?eiter des Znstituts H2r 
Nvidemi»R»gie an der 5niCersitTt V2rifh. geht daC»n aus. dass etya A pis Üo
 Ur»Fent aRRer ZnKFierten an yirlRifh graCierenden mediFinisfhen ?angFeito
vr»pRemen ReidenW Das mwge nafh einem lReinen PeiR lRingen. sagt erL kSo
per pei –iRRi»nen C»n ZnKFierten pedeutet eine tieHe einsteRRige Ur»FentFahR 
denn»fh. dass Vehntausende Uers»nen petr»«en sindW,

Bei aRRen statistisfhen Susyertungen Fu den ?angFeitH»Rgen ist 1»rsifht ano
geprafhtW Die 5ntersufhungen l»nFentrieren sifh seRten auH die jrage. ino
yieHern geyisse GImvt»me pei den peHragten Uatientinnen sfh»n C»r der 
ZnHelti»n auHgetreten sind. und die meisten statistisfhen Berefhnungen 
peruhen nifht auH FuHTRRig ausgeyThRten Gtifhvr»penW Vudem erH»Rgten die 
meisten pisherigen Gtudien »hne ’»ntr»RRgruvve mit negatiC getesteten 
UatientenW Das lann Fu 1erFerrungse«elten H2hren. die ein -esuRtat peeino
4ussenW 

Dessen ungeafhtetL Die N;istenF C»n …»Cido?angFeitH»Rgen ist unpestrito
tenW 

Das Bundesamt H2r besundheit. das BSb. sfhreipt auH SnHrage. dass C»n »Ho
KFieRRer GteRRe derFeit n»fh leine genauen Daten Fur SnFahR C»n Uatientino
nen mit GvTto und ?angFeitH»Rgen C»rRTgen E und es pest2nden n»fh gr»so
se cissensR2flen. inspes»ndere Fu den -isil»Halt»ren H2r ?angFeitH»RgenW 
Gtudien deuteten aper darauH hin. dass das besfhRefht QyeipRifh . das SRo
ter QH»rtgesfhritten . 1»rerlranlungen und jettReipigleit mit ?»ng …»Cid in 
1erpindung st2ndenW 

Pr»tF der 5nsifherheiten Kndet Nvidemi»R»ge –arfeR GaRath). dass die -eo
gierung pei der Operyafhung des Uandemiegesfhehens s» CieRe jalt»ren 
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yie mwgRifh miteinpeFiehen m2sse E unpedingt aufh das Su:reten C»n 
?angFeitH»RgenW berade yeiR yir Fu ?»ng …»Cid n»fh s» yenig y2ssten. yTre 
es yifhtig. die ZnHelti»nen Fu reduFierenW

Das Parlament greiä ein
–artina zuper praufhte Range. pis sie pegri«. dass etyas mit ihr nifht 
stimmtW 

Zn den G»mmerHerien nafh ihrer ZnHelti»n lam sie peim candern sfhneRR 
ausser Stem. leufhte und dafhte. es m2sse am HehRenden Praining RiegenW 
GvTter. im zerpst. yar sie nafh einem Gaunagang CwRRig ersfhRagen und 
Rag yThrend Pagen im BettW Zhr Vustand CersfhRimmerte sifhL Die –usleRn 
sfhmerFten. die Sugen Ritten und die ’»nFentrati»n sfhyand immer w:erW

k–eine grwsste zerausH»rderung in den RetFten –»naten yar das en»ro
me ZnH»rmati»nsCaluum,. sagt zuperW Zhre zausTrFtin sei 2perH»rdert geo
yesen. und in der GfhyeiF Knde im 1ergReifh Fu anderen ?Tndern yie 
br»sspritannien. jranlreifh »der Gfhyeden lein preiter Dislurs Fu den 
?angFeitH»Rgen statt E n2tFRifhe jafhinH»rmati»nen hape sie ausserhaRp 
C»n jafep»»loGeRpsthiRHegruvven vraltisfh nirgends geHundenW zuper hat 
ihre Besfhyerden aufh auHgrund der NinsfhTtFung ihrer rFte Range vsIo
fh»R»gisiert. gemeint. sie y2rden mit der altueRRen Gituati»n Fusammeno
hTngenW 1ieRReifht eine Devressi»nü

Nrst aRs sie pegann. die cepsites ausRTndisfher besundheits»rganisati»nen 
und j»rsfhungsnetFyerle Fu durfhH»rsten. y» sie mediFinisfh inH»rmierte 
5nterRagen Hand. KeR es ihr yie Gfhuvven C»n den SugenW zeute sagt zuperL 
kZfh H2hRte mifh »: e;trem aRReingeRassenW,

Nin beH2hR. das aufh …he cagner lenntW Geine AÄo0Thrige Uartnerin sass 
nafh ihrer …»r»naoZnHelti»n yThrend c»fhen im -»RRstuhR E s» starl Ritt 
sie an den BesfhyerdenW Der BasRer SltiCist und …amvaigner hat nafh neo
gatiCen NrHahrungen mit Behwrden. ’ranlenlassen und rFten gemeinsam 
mit anderen Betr»«enen die kSRRianF ?»ng …»Cid, gegr2ndetW cagner sagtL 
kDie ?angFeitH»Rgen yurden in der GfhyeiF CieR Fu Range ign»riertW Gie sind 
eine reaRe beHahr. die 0eden und 0ede tre«en lannW,

Geine xrganisati»n H»rdert nun C»m Bund eine nati»naRe ?»ngo…»CidoGtrao
tegieL Die -egierung s»RR sifh an den NmvHehRungen der yissensfha:Rifhen 
PaslH»rfe »rientieren und sIstematisfhe 3afhl»ntr»RRen C»n v»sitiC beteo
steten s»yie Be»pafhtungsstudien KnanFieRR unterst2tFenW Danepen m2so
se der Bund die gesundheitRifhe 1ers»rgung sifhersteRRen. damit die j»Rgeo
erlranlung Hr2hFeitig pehandeRt yerden lwnne. sagt cagnerW kDie Dringo
Rifhleit ist gr»ssW, 

Die besundheitsl»mmissi»n des 3ati»naRrats hat nun die SnRiegen der SRo
RianF auHgen»mmen und CerRangt in einer –»ti»n. die C»raussifhtRifh in der 
G»mmersessi»n pehandeRt yird. dass die -egierung ausreifhend KnanFieRRe 
–itteR H2r die cissensfha: pereitsteRRt und eine SnRauHsteRRe H2r Betr»«ene 
auspautW 

Vudem hat der GtTnderat peim Bund einen Berifht 2per die Gituati»n C»n 
?»ngo…»CidoNrlranlten in der GfhyeiF in Su:rag gegepenW Dieser yerde 
aRRerdings Hr2hestens AöAA ersfheinen. teiRt das BSb auH SnHrage der -evuo
pRil mitW 

kZm 1ergReifh Fum SusRand peyegt sifh die GfhyeiF im Gfhnefleno
temv»,. sagt …he cagner und Ceryeist auH br»sspritannienW Das d»rtio

REPUBLIK 4 / 6

https://www.long-covid.online/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213453
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213014


ge besundheitsministerium hat unRTngst A  –iRRi»nen UHund QÜö.6 –iRRi»o
nen jranlen  H2r die BehandRung C»n …»CidoNrlranlten gesvr»fhenW kZn 
der GfhyeiF aper gipt es yeder ZnCestments in die BehandRungsH»rsfhung 
n»fh eine Fyeflgepundene 5nterst2tFung H2r die »hnehin gesfhyTfhten 
besundheits»rganisati»nenW Nine ZnH»rmati»nslamvagne. die Betr»«ene 
und rFtinnen erreifht. yTre unerRTssRifhW, 

Zn der GfhyeiF pieten mittReryeiRe diCerse GvitTRer auH eigene ZnitiatiCe hin 
U»sto…»CidoGvrefhstunden anW Vudem rieH die xrganisati»n k?unge V2rifh, 
C»r einer c»fhe die ?»ngo…»CidoURattH»rm SRtea ins ?epen. 2per die sifh 
Betr»«ene inH»rmieren und CernetFen lwnnenW 

Der Nvidemi»R»ge und besundheitse;verte –iR» Uuhan C»n der 5niCersitTt 
V2rifh hTRt s»Rfhe SnsTtFe H2r CieRCersvrefhendW Die GfhyeiF sei lein Feno
traRistisfhes ?and. da m2ssten aRRe ihren PeiR peitragen. sagt erL kNs yTre nao
t2rRifh y2nsfhensyert. yenn yir in einer s»Rfhen Gituati»n eine lant»nso
2pergreiHende ’»»rdinati»n hTttenW Sper s» Hunlti»niert die GfhyeiF nifhtW 
DeshaRp ist es nun yifhtig. dass die j»rsfhung. Pheravieangep»te und Beo
tr»«ene eng Fusammenarpeiten und ?wsungen entyifleRnW,

W hrend der Pandemie ist nach der Pandemie
GfhneRR C»r2perFiehen yird das Ur»pRem nifhtW k?»ng …»Cid yird mit dem 
Nnde der Uandemie nifht Cersfhyinden,. sagt der ?uFerner äurist …hristian 
zaag C»rausW 1ersifherungsanyTRte yie zaag hapen in ’risen »: ein guo
tes besv2r daH2r. yie starl uns die j»Rgen im 3afhgang einer ’atastr»vhe 
n»fh pesfhT:igen yerden  sie lehren die Gfherpen Fusammen. yenn sifh 
andere nifht mehr l2mmern m2ssenW

zaag hat gemeinsam mit anderen äuristen den 1erpand …»Cid ?angFeitH»Ro
gen gegr2ndetW Die UatientenCertreter y»RRen Betr»«enen heRHenW äemand. 
der sifh den juss gepr»fhen hape. lwnne sifh gut seRper yehren. sagt erW 
cer aper m2de und ersfhwv: sei. praufhe 5nterst2tFungW zinFu l»mo
meL Bei den n»fh di«usen …»r»nao?angFeitH»Rgen und der gegenyTrtigen 
GfhyeiFer -efhtsvrefhung y2rden die jTRRe sfhneRR sehr l»mvRe;W kNs r»RRt 
eine ceRRe auH die GfhyeiFer 1ersifherungsanyTRte FuW,

Nine ceRRe. die CieR beRd CersfhRingen yirdW 

?»ngo…»CidoBetr»«ene lwnnen teiRyeise nifht mehr »der nur eingeo
sfhrTnlt arpeiten. praufhen teure Pheravien und HaRRen sfhRimmstenHaRRs 
in die G»FiaRsIstemeW Das Ur»pRemL Zm begensatF Fu den Susgapen. die 
durfh ’urFarpeitsentsfhTdigung und zTrteHaRRFahRungen anHaRRen. HehRen 
die VahRen H2r die KnanFieRRen BeRastungen. die durfh ?»ng …»Cid entsteo
henW 

SuHgrund der DatenRage sei es sfhyierig apFusfhTtFen. yeRfhe s»Fi»o
wl»n»misfhen Susyirlungen die ?angFeitH»Rgen hapen y2rden. sfhreipt 
das BSbW Nrste CerRTssRifhe Snty»rten Fu den ’»stenHragen yird es Nnde 
–ai gepenW Dann yiRR das Bundesamt H2r G»FiaRCersifherung l»mmunio
Fieren. yie CieRe Uers»nen sifh auHgrund einer …»r»naoNrlranlung pei der 
ZnCaRidenCersifherung angemeRdet hapenW 

’ranle –ensfhen l»sten den Gtaat auH die Dauer CieR beRd E nifht nur 
gesfhR»ssene -estaurants und apgesagte ’»nFerteW c2rden die jaRRFaho
Ren nun yieder ansteigen. sind sifh aRRe C»n der -evupRil angeHragten N;o
vertinnen einig. s»RRte ?»ng …»Cid pei den nTfhsten mwgRifhen Ö«nungso
sfhritten unpedingt in die yirtsfha:Rifhen SpyTgungen miteinpeF»gen 
yerdenW 

REPUBLIK 5 / 6

https://www.independent.co.uk/news/health/long-covid-clinic-england-simon-stevens-b1831234.html
https://www.independent.co.uk/news/health/long-covid-clinic-england-simon-stevens-b1831234.html
https://www.independent.co.uk/news/health/long-covid-clinic-england-simon-stevens-b1831234.html
https://www.altea-netzwerk.ch/
https://www.covid-langzeitfolgen.ch/
https://www.covid-langzeitfolgen.ch/


Sper ?»ng …»Cid ist nifht nur eine KnanFieRRe BeRastungW 1ieR einsfhneio
dender sind die j»Rgen H2r die jamiRien. die Sngehwrigen und nat2rRifh die 
Nrlranlten seRpst. die mit ngsten und 5ngeyissheiten umgehen m2ssenW 
–artina zuper CerFyeiHeRt an manfhen Pagen Hast daran. nifht Fu yissen. 
y»her genau ihre Besfhyerden l»mmen und yarum sie sifh nafh einem 
GvaFiergang erh»Ren muss. aRs yTre sie die ganFe Gtrefle geranntW 

Gie trauert um das Cersfhyundene ?epen und H2rfhtet sifh. dass es H2r imo
mer s» pReipen yirdW 5nd tr»tFdem ist sie FuCersifhtRifhL kcenn die –eo
diFin und die -ehapiRitati»n zaRpt»te Fur2fl ins ?epen pegReiten lwnnen. 
yerde ifh es mit der rifhtigen Pheravie h»«entRifh aufh yieder Fur2flo
pel»mmenW,

-2flpRiflend y2nsfht zuper sifh. dass die Behwrden mehr auH die -isio
len C»n ?angFeitH»Rgen gev»fht. die Bedr»hung transvarent mit aRRen dao
mit Cerpundenen 5nsifherheiten l»mmuniFiert hTttenW kSufh 0unge –eno
sfhen m2ssen yissen. dass sie durfh eine Snsteflung geHThrdet sindW,

Das Bundesamt H2r besundheit yiRR diese ZnH»rmati»nsR2fle nun sfhRieso
senW 

Ns sfhreipt auH SnHrageL kVur ZnH»rmati»n der BeCwRlerung yerden auH uno
serer z»mevage demnTfhst yeitere jS s auHgesfhaRtetW,
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