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Von der ,,Krankheit Frau"
zur Frauengesundheit -

Ein anderes Verständnis von
Gesundheit und Heilung
Die Unzufriedenheit der Fr.uen mit der gegenwärtgen Gesun.j-
heltspolit k wächn. Die ALrswrkunqen der Gesund he isrelorm
betreffen in besonderer Weise FraLren Ganzheitiche und lrauen-
gere.hte N,4odelle der Prävention, der mediznischen Versorgunq
und Heilunq assen sich noch mmer schwer durchsetzen. Vor
desem Hintergrund hat sich der AKF entschlossen, de lahres
tagung 1997 auf eine grundleqende Diskussion des Krankhels-
und Gesundheitsverständnisses auszuri.hien.

Wir gehen von folgend€n Tatsa(hen aus:

Fr.uen qelten in der öffentlchen E nschätzung und nsbesonde.-
m Bereich der lvlediz n noch immer als schwächlicher, kränk c"-'
und krankheitsanfä qer als Männer Entgeqen der qänqq:-
Meinunq gehijedoch äus Krankheitsnatist ken hervor, daß Fr.L.-
wieMännerglech ang und glech oft arbeiisunlähig sind Fr.L:_
gehen häufiqer zu Arzten und Aztinnen. Alerd ngs häfgr E-
großer Tel der Spr€chnund€nbesuche und Krankenha-j
behandlunqen von Frauen mit S.hwangerschaft, G-"burt, unS.
wo ter Kirdero§gket, mit Voßorge oder Kontrazeption, also r:
nchi krankhe tsbezoqenen Anässen zusammen Frauen beko-.
men mehr [.4edikamente verordnet als geichätrige Män.E.
insbesondere Psychopharr.aka, Schrnerz und Schlafmittel u-:
ganz besonde6 häufg Geschlechtshorrnone. Die besonde..
Aufmerksamkeit |]nd Kontrole des Med z isrstems glt de-
weiblichen Genitale und der we bllchen Psyche als offenb..
besondeß behandlunqswüdiqe Bereiche.

Frauen eben n hoch ndustrialisierten Ländern im Durchschn::
sieben lahre länger as Männer - en Wdeßpruch? lhre Körpe.
bewätiqen die erheblichen Umste ungen ln der Pubertäi und n

ledem Zyklus, während der S.hwangeßchaften und Sti zeten und
besonders au.h im Klimakter um. Diese zyk ischen Veränderunqen
wurden auch bewältgtvor dem Aufkommen der Pharmainduste
Die Umste ungsfähigket und Flexibr tat des weblichen Körper!
wrd jedoch ah ,,tab ität" aufgefaßt und nicht se ien a s Störufg
kassiflziert, die hrerseits oft völlig unndtgerweise als behand
lungsbedurftig elngestuft wird. Auch viele Frauen haben di€se
Schtweise übernommen und veretehen Veränderungen, Urnste
l!ngen und Signale hres Körpers a s Beschwerden lrnd Synrptome
über die sie klagen. Der My,thos von der,,Kränkheit Fra!" wrc
dam t weter lm Bewußtsein aufrechterha ten.

Veränderungen und zyk ische Schwankunqen werden auch in d:'
Definition der WHO von Gesundheit nirht berückschtqt. Als o:

sund g lt ein Zunand vo ständ gen körpe chen, psychschef und
sozia en Wohlbefindens, eln natscher Gesundhetsbegrff ako, der
de Situation von Frauen nicht elnbereht, aber auf Frauen
angewendet wird

En lraueiqemäßer cesLrndhetsbeg.fi darf ken pathoog-
sier€fdes Veßtdndnis vom weib chen Korper und seels.hen
Zusammenhänqen haben und mLrß die zusätzlichen Beanunoen
de- p o . he- \orper 1 .p'no Bp_rärht nqsser-e er o-,,F. p . tr
muß Zusammenhänqe herste en zwiEchen see s.hen, korper ichen
und sozalen Phänomenen, nat de Ußä.he in der mangenden
BeschaJf€nhet von Frauen zu s€hen und diese dann beha.de n zu
wolen. Es g€ht aso um einen Paradiqmenwechsel von der zu
behandelnden, kränk chen, Lrnnründigen Frau h n zum Recht der
Frau aul Se bnbestimmung und Selbstverfügbarkeit in allen Frdgen
des eigenen Körpeß und seiner Getunderh.ltlrnq. D es be nha tet
ene Absag€ an dle Zuschreibungen der Kränkheits- und Ohn
machtsideologie des alten Weib ichkeitsbegriffs, de Dekon-
§trukton der ,,Krankhet Frau' sowe die offene Suche nach
Lo npFrpnzolenlier"_ ,e<L-or.- S"dregr-.r. die tr"u"n o"
dl .i.e ronvolle u.o Cp_ärrrq he, Leoel.s rLdlror.. "-
mdq ichen.

Bei der dlesjährgen Iaqung des AKF neht das Thema cesundhet
und Kr.nkhet vor älem im Kontext von Selbstverwrk
I chungsanspruchen, E ma nz pations konzepren und mög ichen
neuen SelbnzwAngen von Frauen. Es qeht n den Vortragen um die
ALrselnandeßetzung mit d,"r Selbnwah rneh nr Lrnq von Frauen und
Lrm Veranderungef im Verhä tn s zum Frauenkörper. Es geht um
dentitätsfragen, d e Auswnkungen a ter Zuschre bungen auf das
Körperereben sowie um de Suche ndch neuer tdenriärs-
konzepten, die sich auf Gesundhet, Krankheitsveßiändn s und
Heilunqsformen a!swrken.

ln de n za h re chen Arbeitsg rLrppen der Tägung w rd nterdiszip tu r
e n breites Spektrum von Themen und Fragen aufgeqrffen, u. a
Schmerztherap e, KrebE, Eßstörungen, Endoqenirät, Gesundheit
urd. "n.'"1.r AlrF.f.dLpn -oe urrc.oogr-. S"lurogen"re.
8e' . teJ"L , 19 .on P lpg-'rn' ar. FbFns'1/l1n er L1o t"o", .-
,yk en voi Frauen. Wr laden a e Tei nehmerinnen e n. sich mit den
veifält gen Aspekt€n und Hintergründen von Frauengesundhet
a!se nanderzusetz€f, hr Veßtändnis von Gesundher, Krankhet
ufd He ung z! d skuteren, zu überprüfen, zu h nterfraqen bzw.
zu best.tgen Die Tagung wurde in d esenr lahr von der
Fachgr!ppe Psycholherap e, Psy(h atr€ und PsychosomaUk im AKF
zusammen m t dem Vo6t.nd vorberetet.

W r freuen Lrns auf eine zah reche und ebhafte Te nahmel

Füi den Vorstand des AKF:
BriEitte Dorst
lngrid Olbricht



Samstag, 8.1 1.1992 Konz€rthau5

9.30 Begrüßung und Einführung
mit einem Grußwoft von llse Ridder-Melchers.
Minister n fur die G eichstellung von Frau und Mann
des Landes Nordrhe n Westfalen (anqefragt)

Referate
m t ansch eßenden Di§kussonen

1O-OO - Claudia detu\/inski
11.15 Anspruch, W rk chkeit, Vsionen - 4lahre AKF

'11.15 - Pause
11.45

11-45 - Biqh Romneßpacher
13.00 Selbstverwirkli.hung und Selbnzwän9€

Wideßprüche im wesllichen Emanz pationskonzepi

Mode t alio n: Ca ro I H a 9e n a n n - W h i te

13.00 - Miüägspause
15.00

15.00- Arbeitsgruppen
18.30 (Ode: s. Aushang m Tagungsbüro.

De Gruppen können [Eht gew€chser werden.)

16.30 - Pause
't7 00

Die F kiion der Endogen tät

Frauenzyklen - Frauenrhythmen

stationäre Psychotherape m t Frauen

n der luqend Hyster e imAlterHOPS
(H rnorganisches Psychosyndrom)

El isabeth Rind-Schrn idt:
Pfegerinnen zwlschen Vsion und Rea tat

Gisa Margner, Mation Mleier:
Gesundheit ist Lust am Leben

Claudia l1ney:
D e Psych atre - (k)e n Oar für traumatsierte

Dagmar khultz:
De Frauenqesundheitsbewequnq im
spannr.rnqsfeld von Clobä sierunqseniwickunqen

,

L)

K)

Barbara Denni| Barbara Ehretwagener:
Frauen ln der Gynäkologie

Chtista Diegelnann, Margarete tsetmann:
SalLrtoqenese - €in gänzheitlicher Blick auJ
Gesundheit und Krankhcit

Helke Haff. Ute Timmernann:
Sich mit der Freundin Eßstörung an €inen Tsch

Gisela Kruger, Ute Wülfing:
Leben mit Brusikrebs

Ria Götze:
20 Jahre FraLrengesundhe tszentren - 20lahre
fem n stische BeratLrngsarbei

M)

A)

B)

c)

D)

E)

F)

19.00 Uhr:
Ausste lungseröffnufq im 5ch oß Bad Pyrmonr

(Kreisvolkshochs.hul€):

,,Meines Onkels Haus"
Biderzyk Lrs ii neun Ansichten von Christiane Ahleß

20.15 Tänrrituäle - Ein getanzter Weg zur HeitungVrl se B ro. ndde'Trommer,nLonnrE(kerl

Urse Burek zu lhr€r Arbeit:

,,[/]erne peßön iche,bewegte' Lebensedahrung führte
mich l8lahre ang durch vele Länder u.d Kutt!rer.
Bei meinem verjährlgen Aufenthalt ln Afrika, m Leben
der Dorfgemeinschafren erebte ch den Tanz I vieen
Zeremonien und Rtual€n n senen archaischen Bewe
qunqen und Rhythmen als kontinu erlchen Lebensaus
druck. D e AchtLrng vor dlesen Ritualen eßen m ch me ne
Kindheits und F.m €nrituale wederentdeck€n und
neue Rituale für m ch f nden h lordan en und Saud
Araben erlebte ich n einem zwejährigen verschleerten
Frauendase n die lntimität und Solldarrät mTanzmt
Frauen. ln Australien fand ich mit den Aboriq näls
getanzte lvythen und Geschichref, die mich befrem-
d€ten und qie(hzeit q wssend ma(hren. nderTürke
ernte ich n d€r Eegegnunq m( e nem SLrfirneister den
Respekt vor dem re qlösen Ianz So habe ch m Zauber
des rr-.lopa ,,be. 

.dh.e -ro1r und 11e-r -r- 1e. e,gF']e-
Tanz qefunder'r und entdecke in meiner rherapeurischen
Arbeit veler d €ser ,fren-rden' Beweg ungen .ls vertorene
Beweguns€n w eder."

Die Teilnehmer nnen sind e ngeaden, sch von d esem
Zauber anstecken 2u lassen und mltzutanzen!

H)



D)
ln der.,ugehd Hysterie - im Alt€r HOPS

/wpr tL-5's(hF Draqrosen te'.(-rFdensre. too,-pn 1.
Ah_lic-en Er,Lh",nL1gen 1 op .yrpro.]c.rl ,10 thei.
dieser Arbeitsgruppe. Die nichtorganisch bed nqten Symp-
tome des Hrrnorganischen Psychosyndroms und die wider-
sprüchllchen Aussaqen der U6achenfoßchuna dazu. können
bp, V.-s.len. o e dn de. prreqe be.e igr r '1o, Urve.s."1o. i.

urd Ab$ehreakLro-er rp-vor.r'en lm trrdhrrnosa"\ ".ß.nJnd o.\h lnrabJßer.1q von lheae,l d § oej Boqra're
arbeii w die Arbetsgruppe mehr Veßiändns und We(
schätzung von ,verrückten' Frauen schaffen.

(Zielgruppe: Frauen aus Pfleqeberufen, besondets Frauen ohne
Fachausbildung, pflegende Angehörige und an Thena lnter.

E I i 5;. beth Ri nd -sch n dt :
Pflegerinnen zwis.hen Vision und Realität
Pflege wird noch immer eineßeit5 as eine äufopfernde,
m:lsane urd u,]delr_e o. F lp_r-ra oe\(hlF.l--s.oser
'v\F bl.c.ler/ WerFi b"1'ac .er u1d .roeie',e ts "ts ore
Vollsi..rlu-rg o-rIar Arwersurge. ä- parenrh,er. h
diF.er Arbertsor-opF o dF. Beo l D'l.oa z-l.c1st,o gFtö r

von Krank-anhaus und Krankheit weder se ner ußprünglchen
Bedeuiurg zuqeführt werden. Pfleg€n soll als lebenserha
te-des l-"1dpn ar Me ,1a1 .nd ,1.er Lebenr;u.1e1
wied€rentdeckt werden. Wir wolen gemensam eine Vison
entwckeln, sie der Realtät gegenüber§tellen und einen
Lösungsansatz f nden.

Aiebruppe: Fachfrauen und lntercssierte. TN: 3a)

Gßa Märyne., Ma|an Mctet
Gesundheit ist Lust am Leben

Mit Wahrnehmunq, Bewegung, Tanz, St mme und kre.rivem
Schreiben werden w r unserem egene. Gesundheitshändeln
alrf die Spur kommen und Strategien entwckei für mehr
Wohlbef nden. Spaß und Lust am Leben.

(Zielgruppe: Fachfrauen und lnteressierte. vor allem
tolche, die rich den thena Fßuenaesundhejt ,onrt
netu mit den Kopl ats nit dem ,Re;rKörper' nähern
(nüssen). TN: 18)

6) Clait.l!1n.1
Die Psy€hiatie -
(k)ein ort für traumatisierte Frauen?

Etwa 80 Prozent der psychiatrsiearen Fräuen haben als
Mädchen sexuelle Gewalt erfahren. cewaltveFrü.kt d e Seele
und m.cht oft sprach os. E n wrksames H lfsangebot muß die
Sprache der (psychischen und kö.perlchen) ,,Symptonre"
einfühls.m aufqreifen und RäLrnr für Selbstbestlmmung und
Entwicklung lass€n. Dies sr ledoch im trad rione ten
Mediz nsystem, nsbesondere der Psy.h atre, noch immersehr
selten. Die Arbeitsgr!ppe so voralem e ne deenwerkstatt zu
fogenden Fragen sen: Wie können heisame Orte für
traumatisierte Frauen aussehen? Weche Strateglen brauchen
wr, um dese Orte Wirklichket werden zu assen? Welche
Angebole glbt es berelts?

eielgruppe: alle lnteressierten. TN: 20)

Hl DaEnar Schultz:
Die Fräuengesundheitsbewegung im
spannungsfeld von Globälisierungs€ntwicklungen

Der Abbau des SozianaaEs, Folgen der poitik weltweit
operierender GroBkonrer.e und der Strukturanpassungs
programme der Wehbafk und des WF haben unmittebäre
Auswirkungen auf die Fra uengesu nd he tsversorg ung Das
,,8th lnternational Women's Hea th tvteeting", dort gefühare
lntervews und meine Untersuchung über de Frauen
gesundhertszentren in der BRD solen Grundlage für einen
Austausch überdie gegenwärtgeSltuaton derFräuenqesund-
hetsbewegung und gesund he iszentren sein.

(Zielgtuppe: alle interessieften Frauen. IN: unbegrcnzt)

ll Barbata Den1ts, Eatbara Ehrct Wag.net
Frauen ih der Gynäkologie

An welcher Ste e snd Patentlnnen, Frauenärzt nnen,
ArAinnen n der Ausbldurq, Hebarnmen und Kr.nken-
s.hwestern im qynakoloqischen Mediz nsystem angesiedelt,
weche Rolle spelen se und warum lst d e Gynäkooqie no(h
mmer ein mänferdonr niertes FachT Können wir als Erauen

e ne wirklich€ Aiernatve bleten, oder sind auch wir verhaflet
im übernommenen herarchschen Denken von Konkurrenz
und lVacht einersets, andereßelts qelährnt durch unseren
Anspruch, es a len recht machen zu wollen? D esen Fragen soll
gemens.m auch unrer selbstkrtischen a§pekten nachqe
gangen werden.

(Zielgruppe: tn der cynakolagie arbeitende und van der
Gynäkalogie hetroffene Frauen. IN: 20)

E)

F)



tl arrnr Dieqe/m;rn, llaqarcte ttatr.)dnn
Salutogenese. Ein ganzheitli(her Blirk
auf Gesundheit und Krankheit
Vorgeste t werden soll eln l\,4ode, das Gesundhet und
Krankheit äls Kontnu!m betrachtet und die subjektive
oerspel r.vp rervorheor. rr MrLte'punkr srene'l ;rge-e
Ressourcen und Erfahrungen von Woh befinden. Hand-
lungsfähigkeit und Sinnereben und nicht Ohnmachrs-
e4a,]rulqen, Sirnloeglet Jro Uoe/ordpru,]q oder deEoru*ier-ng dJ' die Pd.l-orogi" AJsgehFro vo- egery
ErfährJngen de lFit-el-.lerinr;r rollei die G.JnoSed;r <e
dieses Modells aufgezeigt werden und tmplikatione; für die
Gesundheit von Frauen erarbeitet werden. Die T€ttneh-
rrer.lne.r wFrder geberFr, e,1 Folo von sica rr LrLorrrge,].
d.s eroenes Wohlbef rnden äusdill.kr

(Zielgruppe: Fachfiauen und lnteigssierte. TN: I B)

Helke Hoff, Ute Tirtn-"nn.nn
Sich mit der Freundin Eßstörung
än einen Iisd setzen

lede braucht eine Freundin - besonders n schwierioen Zeten
Aber o e Eßrö' lro dL EreJno n' Auf deT H 1teigrL1o d.t
vFrnärdn.se\. dd I es sr(1 oe r3störLlqpn um einen wenn
dJ.h Ln1-re,hFropn - \or'l to..nqsvi,L(h t-andett. I dbFn
wr ein Konzept entwlcket, daß die Sinnfindung in den
Vo dergr-no stellr. Drp 51n-ahqlpir des Eßved atie,rs Jrd
des indviouellen Ge\^ rhls ae.d"n oaoe qenaho e'ns.
qeron iler wiÄ das Leoo,l r.1 5ymptor und-dre Seh (Lrht
nach enem anderen Lebenssinf, der nicht ums Essen,
N chtessen oder die Fgur kreist. Anr Beispiel der von uns seii
8 l"h'en qe-e,nsam gete,-e€n therapeJlii.e,l ta1re5
9r-ppFn fÜ' I'a-en, d'e an Maqersu(l__. BL ,r e odp. l-it-chL
eiden, möchten wr unser Konzept anderen Fachfräuen
exemp arisch vorstellen.

(Zielgtuppe: fachfrauen mit crundkenntnissen über
Eßstörungen. TN: 25)

t) G s-.la K.üget, Utxtlr'ilfinq
Leben mit Brustkrebs

Brunkrebserkrankte Frauen werden häufiq miteiner Re he von
Nlutmaßungen und Angeboten konfrontert, die das Gefühl
verm tte n, über den Krebs hin.us an etwas zu kranken. Das
eigFne Gespir oer F dLen für . rä.Le Jnd gesurde Anlertp
1r"" ebens w d dädurLh 01 .rFb ch ve un\ichert Zeloer

ArbpirsorLope \o, se 1. ger Fin\dn de spe4.is(hen to.re1
der Vprursrcrre,-nq autTuoe(ten. o a Arr, wre F auseir durcl
Brustkrebs infrage gestellt wrd, zu probematisieren und
Unte6tützunqsmöglichkeiren vorzustelten.

Qielgruppe: Fachfrcuen und lnteressiefte. TN: 25)

M) Brra GorTe
20 Jahre FrauengesundheftszenXren -
20 Jahre Jeminietische Eeratungsarboit

rrdJengesundheisTellrel rro .us der fiüher ,ra-en
gesundheitsbewegung Anfang der 70er J:hre. hervor-
gegangen- Sie entstanden aus der Krrik am vorwieqend
näru1vßser <.i^alt Lh re.lnschen Bh(k des Medizinwstem,
speTiel' de' ( vna\ologre. a-t oe- E 

"uF-körpei. D",
Berätungskonzept, das sie enrwickelten, beruht auf dem
Prinzip der Hlfe zur 5e bsthiife. Es stettt Frauengesundheit
b7w. -(r.nl.er I oe,r /Lsdmr enh.10 der indrvro_e[en

!.bens.,lrat,on J'o dF. oese ls-hdrrl;her Steliu.g vor
Fräuen. Ziele der B€raiungsarbet sind die stärkung der
qe rndhell.rhe_ ftqen^on optFnT -.ro d|e aktivi€r-na oer
5elo.rheilu'q-..ä't; von EraJpr .ro Vddche- r oer
Arbeitsgruppe werden dle Beratunqskonzepte der Frau€n-
gesundheitszentren vorgenel t.

Aielgruppe: Fachliauen und lntercsslerte, TN: unbeqtenA)

K)



Paluka, Almut München Dt. med., ntederqeassene Frauen-
ärzt n mit ganzhetlchem Ansatz, Schwerpunkt psycho
\ondtt u_d Bo(holutentle dpe. lo"'rmu-dtpoht\ -p§ t-qcae
ment fur Frauengesundhert. AKF t\.4 tsled

Rind-Schmidt, Elisabeth, Benried Krankenschwener und
psychologische Beraterin, AKF-Mitg ied.

Rommelspa.her, Aitgit, Be.lin orcr Dr p1r.. Dip Psych .
DroiF(sor1 L.V"d.JFr- fdFdue dro.rtanoer Ati p-)äonon
Fachhochschule für Sozalarbeit und Soria pädagogik in Berin,
Priv.tdozentin an der Technischen Univeßrät Berlin. Foßchungs-
L'd Arberts5Lh\^e ou..re: le.]r-'..rJ,ho P.v.holog,e. qd.,!r J.
u d A'_i.prr risn r- Zdl. er.1p Verot'er .h..u.q"1

schultz, Dasmar, aerlin Prcf. Dt., professorin an der Aice
5a omon Fachhochsch!le fLlr Sozialärbeit und Sozialpädagogik in
Berlln, lVitqrunderin des Feministischen Frauengesundheits-
zentrums Berlin, Verlegern des Orlandä-Frauenverlags, AKF-
Mitglied.

Sievers. Mechthild, Münstet ü. med., Fachäztin für
o ,/\ holherapeL t,- ,L e MFdrTn n ergFn"' o a\ s Arbeir, (l-w61
pJ l: -ang7e't D,y,L.orhF.äp e rrt Mer c.ren 1äch FnF.
Psychose, vonliegend Arbei m t Fr.Lren. lvitg ed nr Arbetskreis
geqen Grenzver etz!ngen n P§ychotherapie, Beratung und
Ausbildunq. AKF-M tq ed.

fimmermann, Ute, Aremen Dpl. oäo. Dip.. D./.-.
IIFntpnTFntnele GFsp äc-sl:hr-n9 10 /6s-art. uno to:pa.-
drbeil. (upFrv.sro_. a'be' 1t Fßq"stortei l.aue1 urd Mrdc. er,
Mitarbeiterin des Frauencesundhe tszentrums Bremen und eioen-"

Wülfing, Ute, Münster Saziolagtn, psychosozia e Betreuung
von Brunkrebrpatient nnen; wissenschaftlche Täriqkeit zu sozio-
logischen Aspekten von Frauengesundheit, AKF,Mitglied.

Ve ra nsta lt u ngsh i nwe i se :

Veranstalter: Arbeitskreis Frauengesundheit in tvledzln,
Psychotherapie und Geselschaft e.v (AKF),

H ndenburgnr. 1a,32257 Bn e,
Te efon 05223/188320. Telelax Aa223/17A46

Organisation: RenateTegtmeyer,Martin-LutheFstr.9,
32105 Bad Salzuflen.
Te elon 05222/959345, Ie efax A5222/959346

Zeit: Samstdg, 8. November 1997,
Beg nn 9.30 Uhr bis
Sonntag, 9, November 1997,
Ende 13.30 Uhr

Ort Konze(haus, Heiligenangerstraße 32,
:1812 Bad Pyrmont

Tagungs-

9ebühr

t5O,- DM, für AKFM tgleder: 120,- DM.
B tte überur'esen Sie den Taqunqsbeitraq aul
das Konto:
AKF, Bremer Landesbank,
Konto-Nr 104 904 4009, BLZ 290 500 00

Ermäßigungen: Auf Antrag und Vorage eines Nachweises
ermäßigt sich der Tagungsbeitrag fÜr
Student nnen und arbetsose Frauen .uf 100,'
DM bzw 80,- DM (§.o.).

Anmeldung: lhre Anmedunq erbitten w r mit umseitlger
Rü.kantuon möglichst umgehend,
spätesten§ bis zum
1. Oktober 1997 an:
Staatsbad Pyrmont,
Kennwort,AKFTaq!ng'.
(Mart na Deppe, Verä Niebisch)
Posifach I660, 31798 Bad Pyrmont
D e Anmeldung w rd eßt mit E nganq der
Gebühren bearbetet


