
Bericht des Vorstandes

anlässlich der 

12. Sitzung der Vertreterversammlung

der KV Thüringen am 22. Mai 2019

Teil I
Berichterstatterin:

Dr. med. Annette Rommel

1. Vorsitzende

Das TSVG ist bekanntermaßen, lang erwartet, zum 11. Mai 2019 dieses Jahres in Kraft getreten.
Es ist ein Gesetz der Superlative. Seit ca. 1 ½ Jahren beschäftigt sich die Politik mit nichts ande-
rem als mit der vermeintlichen Verbesserung der Versorgung im ambulanten Bereich durch die
Erweiterung der Terminservicestelle und der Sprechstundenzeiten auf 25 Stunden, ein Ärgernis
für viele Kollegen.
Was man ehrlicherweise zu diesem Gesetz sagen muss, und das ist  die zweite Superlative,
Jens Spahn ist der erste Gesundheitsminister seit Langem, der sein Versprechen wahr gemacht
hat und dem eigentlich selbstverständlichen Grundsatz gefolgt ist, dass für mehr Leistung auch
mehr Geld zur Verfügung stehen muss. 
Die dritte Superlative ist das noch nie da gewesene Maß des Eingriffs der Politik in die ärztliche
Selbstverwaltung bis hinein in die Organisation jeder einzelnen Praxis. Auch noch nie da gewe-
sen ist die damit verbundene kleinteilige Regulierung aller dieser Maßnahmen im TSVG, die uns
jetzt in der Umsetzung erhebliche Schwierigkeiten bereitet und die bei unseren Kolleginnen und
Kollegen für sehr viel Unmut und Unverständnis sorgen. 
Die vierte Superlative ist die Entwicklung der Terminservicestelle zu einer Servicestelle rund um
die Uhr zur Vermittlung von Terminen und möglicherweise in Zukunft noch viel mehr. Wenn es
uns gelingt,  die  116 117 zu  einer Plattform für die  sinnvolle  Steuerung unserer Patienten zu
entwickeln und damit sowohl  einen Service  für unsere Kollegen wie für unsere Patienten zu
entwickeln, wird das ein echter Gewinn für die Sicherung der ambulanten Versorgung.
Bei der Umsetzung dieses Gesetzes wird jedoch die Janusköpfigkeit der KV wieder einmal sehr
deutlich. Trotz unserer konstruktiven Einlassungen und Proteste konnten wir nicht alle negativen
Auswirkungen für  die  Kolleginnen und Kollegen,  die  sich  in  ihren  Praxen tagtäglich  für  ihre
Patientinnen und Patienten engagieren, verhindern. Das spiegeln uns die Kollegen auch sehr
deutlich wieder. 
In einem Sonderrundschreiben und auf unserer Webseite werden die Details des TSVG ausführ-
lich  erläutert.  Wir sind auch in den Regionalstellen und Berufsverbänden unterwegs, um das
neue Gesetz mit den Kolleginnen und Kollegen zu erörtern. Dabei sind die zentralen Themen die
Terminmeldung und die 25 Stunden-Regelung der Sprechstunden. 
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Kollegen äußern sich verwundert darüber, dass auch wir als Körperschaft sie vertrösten müssen,
weil viele Detailregelungen im Gesetz nun auf Bundesebene im Bundesmantelvertrag oder im
Bewertungsausschuss  geregelt  werden  müssen und  wir  erst  kurz  vor  dem Inkrafttreten  der
jeweiligen Regelungen genaue Aussagen zu deren Ausgestaltung treffen können. Das ist un-
gewöhnlich und belastet das Vertrauensverhältnis zu unseren Mitgliedern.
Beispielhaft für reichlich Konfliktpotenzial sei hier die im Gesetz neu verankerte Terminvermitt-
lung für Haus- und Kinderärzte, auch zur dauerhaften Behandlung und für U-Untersuchungen.
Wir haben als Vorstand gemäß den Vorgaben der Vertreterversammlung gehandelt und in Anleh-
nung an den Beschluss zur Terminmeldung im fachärztlichen Versorgungsbereich von 2016 von
allen  Haus-  und  Kinderärzten in  Thüringen  zwei  Termine  pro  Monat  ab  dem 01.  Mai  2019
angefordert, um diese bei Bedarf an anfragende Patientinnen und Patienten zu vermitteln. 
Hier erlebten wir teilweise heftige Reaktionen, die zum einen von Unverständnis geprägt waren,
zum anderen von Abwehr bis hin zu wütenden Äußerungen gegenüber der KV und dem System.
Ich zitiere einen Kollegen, der auf seine Antwort zur Terminmeldung, natürlich ohne Meldung von
Terminen, schrieb: „Das System kotzt mich an.“
Ich überlasse es Ihnen, das zu bewerten. Ich werde aber später noch einmal darauf eingehen. 

Zunächst einmal möchte ich den Kolleginnen der Abteilung Sicherstellung, insbesondere der hier
anwesenden Hauptabteilungsleiterin Frau Maaß, meinen herzlichen Dank und meine Anerken-
nung für ihre Tätigkeit aussprechen, sozusagen an der Front mit direktem Kontakt zu den Ärzten
und Patienten. Das ist nicht immer einfach, aber Sie, liebe Frau Maaß, meistern das wunderbar. 
Frau Maaß, bitte teilen Sie Ihren Kolleginnen meinen herzlichen Dank und auch die Anerkennung
der Vertreterversammlung definitiv aus. 

Und nun noch einmal zu dem Zitat des Kollegen: „Das System kotzt mich an.“ 
Welches  System meint  der  Kollege?  Meint  er  das  Gesellschaftssystem der  Bundesrepublik
Deutschland? Meint er das System der vertragsärztlichen Versorgung, was für ihn unerträglich
scheint? 
Ich habe mir sehr viele Gedanken über diesen Satz gemacht und mich gefragt, wie kommt man
zu so einer völlig negativen Aussage? Deutlich wird hier, was auch in vielen anderen Äußerun-
gen der Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck kam. Sie empfinden eine Minderschätzung ihrer
qualitätvollen  Arbeit,  bei  der  sie  in  Thüringen  täglich  ein  Drittel  mehr  Patienten  als  im
Bundesdurchschnitt versorgen, indem sie permanent neue Patienten aufnehmen und nicht nach
Sprechstundenzeiten schauen, sondern sie weit über das geforderte Maß ausdehnen. Das ist
Fakt in unserem Land! 
Man muss allerdings auch sagen, dass es auf der anderen Seite im Einzelfall Patientinnen und
Patienten gibt, die keinen Hausarzt oder keinen Termin bei einem Kinderarzt bekommen, weil es
teilweise akute regionale Probleme der Versorgung gibt.  Für diese wenigen Patientinnen und
Patienten wird die Terminvermittlung über die Terminservicestelle hilfreich sein. Konkret haben
wir seit dem 02. Mai 2019 15 Haus- und 3 Kinderärzte vermittelt und besonders in den Regionen
Gera, Greiz und Erfurt für kinderärztliche Termine. 

Ja - und was ist nun mit dem vertragsärztlichen System? Ist es so, dass man völlig resignieren
und möglicherweise nach Alternativen suchen muss? 
Ich komme nicht umhin, mit Ihnen einmal auf die Vorteile dieses Systems zu schauen. 
Die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ist nach wie vor attraktiv. Es gibt viele Arzt-
sitze, für die aus mehreren Bewerbern ein Nachfolger ausgewählt werden muss. 
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Die Kassenärztliche Vereinigung, als Interessenvertreter der Ärztinnen und Ärzte, garantiert ein
kalkulationssicheres  Einkommen  auf  der  Basis  der  erbrachten  Leistungen  und  das  ist  im
hausärztlichen Bereich in Thüringen faktisch unbudgetiert. Die Thüringer Hausärzte haben laut
Honorarbericht der KBV von 4/2016 einen Honorarumsatz je Behandlungsfall von ca. 70,00 €
und  stehen  damit  an  der  Spitze  der  Vergütung pro  Fall  der  Hausärzte  der  Bundesrepublik
Deutschland. Das haben wir erreicht und darauf sind wir stolz.

Auch im fachärztlichen Bereich steigt seit 2012 das zur Verfügung stehende Honorar kontinuier-
lich, wobei der Budgetierungsgrad der Fachärzte uns natürlich nicht befriedigen kann. Wir hoffen,
dass sich das TSVG hier positiv auswirkt, sind aber nach wie vor der Meinung, dass nur eine völ-
lige Entbudgetierung Versorgungsprobleme im fachärztlichen Bereich lösen könnte. 

Was bietet uns das System noch? 
Das System, vertragsärztliche Tätigkeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung als Interessenver-
treter, setzt die von den Kollegen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellten Gelder zur
Nachwuchsförderung effektiv ein, mit immer neuen sinnvollen Projekten und der Förderung von
Ärztinnen und Ärzten, die zukünftig in der ambulanten Versorgung arbeiten werden, vom Studium
über die Facharztweiterbildung bis hin zur Niederlassung und darüber hinaus. Erfolge sind hier
bereits spürbar.
Die  Kassenärztliche  Vereinigung garantiert  die  Qualität  der  ärztlichen  Versorgung  und  steht
hierfür. 
Die Kassenärztliche Vereinigung unterstützt sogar Berufsverbände bei ihren Verhandlungen mit
den Krankenkassen zu Selektivverträgen. Diejenigen die daran teilgenommen haben, wissen wie
zäh solche Verhandlungen sind und dass die Kassen zurzeit sehr zurückhaltend sind. 
Sie  bietet  Fortbildungsveranstaltungen  passgenau  für  die  Belange  der  ambulant  tätigen
Ärztinnen und Ärzte an. 
Sie bietet Beratung und Information und steht für die Freiberuflichkeit der Ärztinnen und Ärzte
und Subsidiarität in unserem System.
Ja - und sie hat auch die unangenehmen Anteile von gesetzlichen Regelungen, wie dem TSVG,
umzusetzen. Das ist das Problem.

Wenn man alle diese Tatsachen in die Waagschale wirft, so sehe ich den Ausschlag deutlich
mehr zur positiven Seite unseres Systems. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es keinen
Besseren gibt, als die ärztliche Selbstverwaltung und wir müssen die Spielräume nutzen, die sich
uns bieten. In diesem Sinne kommuniziere ich mit allen Kolleginnen und Kollegen, die Interesse
daran haben und die sich mit Fragen und Meinungen sowie konstruktiven Vorschlägen an uns
wenden. 

Das betraf in letzter Zeit nicht nur das Gesetz. Auch unsere geänderte Medienstrategie sorgte
von Anfang des  Jahres  an für  einige  kritische,  konstruktive  und  verärgerte  Kolleginnen und
Kollegen. Auch hier haben wir die Kommunikation gesucht, sind auf die Vorschläge der Kollegen
eingegangen  und  haben  Änderungen  durchgeführt,  insbesondere  in  Bezug  auf  das
Rundschreiben, was inzwischen wieder eine ausführlichere Form erreicht hat. Zusammen mit der
neuen Webseite der KV Thüringen wird das Rundschreiben auch wesentlich besser elektronisch
nutzbar sein, als das anfänglich der Fall war. 
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Mit  sehr viel Lob und Zuspruch wurde dagegen die erste Ausgabe unserer neuen Zeitschrift
kvt impuls bedacht. Ich denke, hier stimmen Sie mit mir überein, dass das ein gelungenes neues
Format ist; passgenau für unsere vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Belange.

Im Zusammenhang mit unserer neuen Webseite möchte ich Sie noch auf unsere damit verbun-
dene neu entstandene Patientenwebseite hinweisen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Patien-
tinnen und Patienten darauf zu verweisen, insbesondere wenn es um Informationen zu organisa-
torischen, strukturellen aber auch medizinischen Themen geht. Denn dort sind wichtige Partner
verlinkt,  die  sachlich  und  fachlich  wichtige  Fakten  für  die  Patienten  zur  Verfügung  stellen.
Information ist alles, insbesondere in der manchmal unüberschaubar wirkenden Informationsfülle
unserer Zeit. 

Wir haben aus den Erfahrungen der Kommunikation zum Gesundheits-Check-up gelernt. 
Es reicht oft nicht aus, eine Entscheidung der Gremien o. Ä. im Rundschreiben zu veröffentlichen
oder ins Netz zu stellen, sondern wir müssen schon im Vorfeld erkennen, welche Themen brisant
und  so  von  Wichtigkeit  für  unsere  Mitglieder  sind,  dass  sie  eine  besondere  Hervorhebung
erfordern. 
Die Verstärkung unserer Stabsstelle Kommunikation und Politik durch eine junge Kollegin, Frau
Luisa Ihle, die auch die Patientenseite gestaltet hat, wird uns, in Zusammenarbeit mit unseren
bewährten Mitarbeitern der Stabsstelle Frau Landmann und Herrn Malolepsy, denen ich auch
ausdrücklich für ihre Arbeit danken möchte, zunehmend dazu die Möglichkeit geben. 
Danke auch an die abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppen zur Ausgestaltung der Webseite. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie schon einmal auf die Webseite des Bundesgesund-
heitsministeriums geschaut? 
Was Sie  dort  unter  der  Überschrift  „Aktuelle  Vorhaben,  Gesetze  und  Verordnungen“ sehen,
bezeichnet der eine oder andere im politischen Berlin als „Spahnsinn“. 
Der jüngste Referentenentwurf ist das „Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung
und Innovation“ (Digitale Versorgung-Gesetz - DVG). 
Von großem Interesse für unsere Arbeit ist darüber hinaus das „Gesetz für eine faire Kassenwahl
in  der gesetzlichen Krankenversicherung“ (Faire  Kassenwahl-Gesetz -  GKV-FKG)  sowie  das
„Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“. 
Darüber hinaus gibt es das „Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfpräven-
tion“  (Masernschutzgesetz),  das  „Gesetz  für  bessere  und  unabhängigere  Prüfungen“  (MDK-
Reformgesetz), das „Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung“, das „Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Berufsbildes der Ausbildung der pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und
Assistenten“ (PTA), das „Gesetz über die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin und
zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) und über die Ausbildung zur Operationstechni-
schen Assistentin und zum Operationstechnischen Assistenten“ (OTA), das „Gesetz zur Reform
der Psychotherapeutenausbildung“, das „Gesetz zur Errichtung eines Deutschen Implantatere-
gisters“ (Implantateregister-Errichtungsgesetz – EDIR) und mehrere Gesetze zur Pflege. 

Der Gesundheitsminister Jens Spahn ist offensichtlich sehr ambitioniert und engagiert. Man hat
das Gefühl, er verfolgt eine gewisse rote Linie - Versorgungsverbesserung und Digitalisierung -.
Ob es so gelingt, werden wir sehen und unweigerlich mitgestalten müssen. Wir wünschen uns
wiederholt nur, dass uns die bewährten Prinzipien der Selbstverwaltung, der Freiberuflichkeit und
somit die bewährten Elemente unseres Gesundheitssystems nicht „zerpahnt“ werden. 
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Das sieht mir allerdings beim Faire-Kassenwahl-Gesetz ganz so danach aus.
Hier hat das Bundesgesundheitsministerium vor, die Regionalität der AOKen aufzuheben und
diese bundesweit für Versicherte zugänglich zu machen. Das hätte zur Folge, dass die Aufsicht
über die AOKen, die jetzt von regionalen Aufsichten, also die Gesundheitsministerien der Länder,
geführt werden, an das Bundesversicherungsamt übergehen würde. 
Welche Folgen das haben würde, können wir aus unseren Erfahrungen aus den Verhandlungen
zur Gesamtvergütung für dieses Jahr voraussehen.
Die  Vorgaben  des  Bundesversicherungsamtes  im  Vorfeld  der  Verhandlungen,  die  nach  der
Interpretation des Bundesversicherungsamtes eigentlich nur eine Information darstellen sollten,
wurden von den bundeseinheitlichen Kassen so ernst genommen, dass es nicht möglich war,
über förderungswürdige Leistungen zu verhandeln, die über die bis jetzt geförderten Leistungen
in unserem Gesamtvertrag hinausgingen. Die bestehenden wurden im großen Umfang infrage
gestellt  und  nur  durch  eine  ausführliche  Evaluation  wird  es  uns  in  diesem  Jahr  gelingen,
Leistungen, die zu fördern sind, in Thüringen weiter und wieder verhandeln zu können. 
Wir sind der Meinung, dass regionale Versorgung gestärkt werden muss und dass die Entschei-
dung über diese Versorgung auch in den Regionen getroffen werden soll. Statt die Zentralisie-
rung zu fördern, muss die Regionalität an Bedeutung gewinnen. 
Wir fordern die Stärkung der Aufsichten der Länder im föderalen System der Bundesrepublik
Deutschland! 
Unsere Vorstellung wäre hierzu, dass zur Verbesserung der regionalen ambulanten Versorgung
die Aufsichten der Länder auch die jetzt bundesweit aufgestellten Kassen in ihrem Verantwor-
tungsbereich beaufsichtigen würden, damit wir hier gemeinsam Versorgung gestalten können. 
Ein weiterer wichtiger Knackpunkt dieses Gesetzes ist die Streichung der DMP-Programmkos-
tenpauschale für die Krankenkassen, alles im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Morbi-
RSA. Hiergegen wehrt sich das KV-System vehement. Denn die Motivation der Krankenkassen,
DMP´s weiterhin zu vergüten, halten wir für unerlässlich, denn die DMP´s haben sich inzwischen
zu bewährten Mitteln des Case Managements bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten
etabliert.  Dazu wird  das Zentralinstitut  für die kassenärztliche Versorgung auch eine entspre-
chende Studie erstellen. 
Ebenso ist es wissenschaftlich nicht belegt, ich möchte fast sagen völlig an den Haaren herbei-
gezogen, dass Diagnoseverschlüsselungen beim Hausarzt und Facharzt zu unterschiedlichen
Werten  der  Vergütung  führen  sollten.  Hier  bedarf  es  auch  einer  wissenschaftlichen
Untermauerung  zur  Abwehr  dieser  Festlegung  im  Referentenentwurf  des  Faire-Kassenwahl-
Gesetzes. 

Der jüngste Entwurf aus dem Hause Spahn ist das Digitale Versorgung-Gesetz. 
Hier treibt der Bundesgesundheitsminister, der mit seinem Ministerium inzwischen auch 51 % der
Gesellschafteranteile  in  der  Gematik  hält,  den Digitalisierungsprozess  im  Gesundheitswesen
voran. Dem ist von unserer Seite nichts entgegenzuhalten.
Wir Vertragsärzte stehen der Digitalisierung offen gegenüber. Unsere Forderung ist nach wie vor,
dass sie sowohl dem Patienten als auch dem Arzt nützen muss. Ein Mehraufwand an Arbeit und
Komplexität in der Arztpraxis durch digitale Anwendungen lehnen wir grundsätzlich ab. Deutlich
muss aber auch sein, dass die Digitalisierung der Medizin kein Allheilmittel ist und insbesondere
nicht den Arzt ersetzen wird. Jubelnde Krankenkassen, die sich das nach dem Referentenent-
wurf des DVG so vorstellen, werden eines Besseren belehrt werden. 
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Der Arzt ist der Dreh- und Angelpunkt in der Versorgung von Patienten. Das wird jeder von uns
aus seiner täglichen praktischen Arbeit bestätigen können. Ich persönlich halte es darüber hinaus
für absolut erforderlich, dass Gelder der Krankenversicherungen auch tatsächlich in die Versor-
gung fließen und nicht ausschließlich in die Strukturen. 
Die Digitalisierung im Zusammenhang mit der ärztlichen Leistung, wie bei Videosprechstunden
und Telekonsilen, halte ich für ausgesprochen sinnvoll. 
Wir fordern natürlich gleichzeitig eine adäquate Vergütung für diese Anwendungen, damit sie
auch flächendeckend in die ambulante Versorgung integriert werden können. Das war bisher
nicht der Fall. 
Ebenso kann die elektronische Patientenakte einen Mehrwert für die kooperative Versorgung von
Patienten  darstellen.  Wir  signalisieren  eindeutig  die  Bereitschaft,  als  KV-System  an  ihrer
Erstellung aktiv mitzuwirken. Das Gleiche gilt für die elektronische AU-Bescheinigung und das e-
Rezept. Auch hier muss eine unbürokratische und aufwandsarme Lösung gefunden werden und
das geht nur unter Prüfung der Funktionalitäten sowie unter Praxisbedingungen. 

- zu den anderen Gesetzgebungsverfahren - 

Ich persönlich halte die Professionalisierung von Heilberufen durch Akademisierung und verän-
derter  Aus-  und  Weiterbildung  für  dringend  notwendig  und  sinnvoll,  denn  die  wachsenden
Herausforderungen  der  Zukunft  im  Gesundheitswesen  können  nur  kooperativ  und  im  Team
gelöst werden. 
Eines muss dabei jedoch unantastbar sein und das ist die Rolle des Arztes mit seiner umfangrei-
chen Aus- und Weiterbildung als derjenige, der die Hoheit über Diagnostik und Therapie innehat. 

In dem Zusammenhang sprechen wir uns auch ausdrücklich für eine intensive Zusammenarbeit
mit den Apothekern aus, so wie wir sie in unserem gemeinsamen Projekt ARMIN seit  Jahren
verfolgen. Die Öffnung der Apotheken für Impfungen halte ich jedoch für wenig zielführend. Imp-
fen ist eine präventive Maßnahme mit einer hohen Komplexität, auch wenn es auf den ersten
Blick nicht so scheint. Sie gehört in die Hand des Arztes und seines Teams. Die Apotheker in
Thüringen haben uns gegenüber im Dialog bekundet, dass sie nicht daran interessiert sind, dass
Apotheker Grippeschutzimpfungen durchführen. 

Die  Umgestaltung  des  Medizinischen  Dienstes  in  eine  Körperschaft  öffentlichen  Rechts  mit
einem Verwaltungsrat, in dem auch Ärzte vertreten sind, könnten von großem Vorteil auch für die
Arbeit des Medizinischen Dienstes im Zusammenhang mit der ambulanten Versorgung sein. Wir
haben in der Vergangenheit stets den Kontakt gesucht und wir sind auch in Zukunft für eine
Zusammenarbeit gern bereit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese ständigen Einstellungen auf Veränderungen hält unseren
Geist und unseren Körper flexibel. Das scheint das ambitionierte Ziel unseres Bundesgesund-
heitsministers in Bezug auf die Ärzteschaft zu sein. Wir wünschen uns als Experten für die ambu-
lante Versorgung, das unsere Expertise wahrgenommen wird und unsere Vorschläge zu ver-
schiedenen Gesetzgebungen, wie u. a. zur Reform der Notfallversorgung, in die Entscheidung
des Bundesgesundheitsministeriums einfließen.
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Nach wie vor stimmt unser Leitbild – Wir sind die KV! Wir sind anders! Wir gehen neue Wege! 

Von unserem kleinen Land Thüringen, von unserer kleinen KV, gehen sehr wohl entscheidende
Impulse auch in die Bundesrepublik hinaus, in Bezug auf Best Practice Beispiele in der Digitali-
sierung, in der Nachwuchsförderung und wie eben gesagt in der Notfallversorgung. 

Dazu arbeiten wir als Vorstand sehr gerne und danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit, um
unserer Aufgabe gerecht zu werden – der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung
in unserem Land Thüringen -.

Dieses Land Thüringen müssen wir am kommenden Wochenende in einem größeren Kontext
sehen.
Wir als Demokraten werden das Europaparlament wählen. Dazu hat die deutsche Ärzteschaft
Kernforderungen aufgestellt – 2019 + -, die meinem Bericht hinzugefügt werden. 
Das sind Themen, die auf europäischer Ebene beeinflusst werden können und auf die Regionen
zurückwirken. Wägen Sie ab, welcher Kandidat aus der Region unsere gesundheitspolitischen
Interessen vertreten wird und kann und denken Sie europäisch!

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion zu unseren Berichten.

(Es gilt das gesprochene Wort.)
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