
PFLEGEBEDÜRFTIGE MENSCHEN SIND DIE OPFER, 
NICHT DIE PFLEGEKRÄFTE ! 

VERZEIHEN SIE UNS! 

Sie waren ein netter Mensch, intelligent, gebildet, kreativ 
Sie waren in ihrem Leben immer der Chef 
ob im Beruf oder in der Familie 
und auch hier bei uns im Pflegeheim. 

Meistens sehr freundlich, sehr liebenswürdig aber bestimmt 
verfügten Sie über unsere Zeit - mehr Zeit als wir hatten. 
Sie klingelten - wegen Kleinigkeiten (?) 
waren uneinsichtig gegenüber Ratschlägen. 

Allerdings - Sie waren krank, sehr krank seit langer Zeit 
ein geübter Patient, der seine Krankengeschichte auswenig wußte 

1 

an' s Bett gefesselt, abhängig vom Sauerstoff 
abhängig von zu vielen Dingen. ~-

Wir haben geschimpft über Ihre1:1llzu vielen Wünsche 
( außerhalb ihres Zimmers natürlich) 
und manchmal konnten wir nur mit Mühe 
unsere Ungeduld vor Ihrer Zimmertüre ablegen 
um ihnen freundlich und hilfsbereit entgegen zu kommen. 

Wir haben, unter Zeitdruck und Überforderung vergessen, 
dass Sie ein Mensch sind, der seine letzten Tage hier verbringt· 
dass Ihre .Ansprüche nicht überzogen waren 
es waren nur zu viele Dinge, die Sie nicht .mehr selbst erledigen konnten 
das machte auch Sie ungeduldig. 

Sie kamen aus dem Krankenhaus zurück zu uns 
um bei uns zu sterben. 
Ihre letzten Worte waren: 
Helfen Sie mit, erlösen Si_e mich! 
Am nächsten Tag wurden Sie von einer höheren Stelle erlöst. 

Was uns bleibt, ist ein schlechtes Gewissen 
wegen unserer unfreundlichen Gedanken 
die eigentlich nicht Tunen galten, sondern den Umständen, 
die entstanden sind aus ständiger Überforederung 
bedingt durch zuwenig Zeit, zuwenig Personal. 

Was uns bleibt, ist ein schlechtes Gewissen 
weil wir den uns anvertrauten alten Menschen 
nicht geben können, was sie brauchen: 
Verständnis, Zeit und Zuwd1dung 
Wir müssen mit diesem schlechten Gewissen leben und arbeiten. 

(Text /Gedicht (?)einer unbekannten ( empathischen) Pflegekraft von 22.11.2000!) 
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Sie werden ans Bett gefesselt, obwohl sie nicht krank sind. Sie kom

men nicht an die frische Luft, obwohl das die Gesundheit fördert. 

Ihnen werden Windeln angelegt, obwohl sie noch auf die Toilette 

gehen könnten. Wie_ man bei uns mit pflegebedürftigen Menschen 

umgeht, ist ein bekannter und verdrängter Skandal! 

Claus Fussek und Gottlob Schober schildern mit schonungsloser 

Offenheit, wie es· in deutschen Pflegeheimen zugeht. Sie fordern 20 

Grundrechfe für alte und pflegebedürftige Menschen ein und zählen 

· auf, was sofort getan werden muss, um die gröbsten Missstände zu 

beseitigen. 
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. STUMME SCHREIE 

Ich wache auf, um mich herum ist es stockfinster, nicht einen kleinen 
Spalt haben sie im Rollo gelasse~, selbst das Licht cfer Straßenlaternen 
muss draußen bleiben. Ein furchtbares Jucken an der Nase hat mich 
geweckt, aber ich kann mich nicht kratzen, ich kann auch nicht klingeln, 
um Hilfe zu holen. Vor einem Jahr hatte ich einen Schlaganfall, seit dem 
bin ich ans Bett gefesselt, kann nicht mehr sprechen, meine Arme ~d 
Beine haben· stark~ Kontrakturen, das Schlucken ist sehr mühsam. ·--· 
Dariun liege ich in diesem Pflegeheim, tagein tagaus bin ich auf fremde 
Hilfe angewiesen, nicht die kleinste Bewegung kann ich alleine machen. 
Nie hätte ich· gedacht, dass ich einmal so enden werde, ja, das hier ist · 
meine Endstation..... . 
Vor der Zimmertür rumpelt es, .. ich muss noch einmal eingeschlafen sein . 
. Da öffnet~sicfü:auch·schön die Tür; die grelle Deckenlampe.wü;d. ... ~-, · ·· :--=· --.-

1 angell\acht und ein forsches " Guten Morgen" -schallt aus dem Mund der 
Schwester. Es sind zwei Schwestern. Die eine poltert ins Bad~ um die 
Waschschüssel zu holen, die andere tritt an IUijin- Bett und zieht mit dem _ 
Satz: " Jetzt wollen wir rn.afwase.hen-!", (lfo -wanile Decke von meinem 
Körper. Die Luft im Zi~ei; i_~tl~altJi~qJ<di fijh~e •q1ie!4 nackt und elend, --·, 

, wie gerne würde ichJetzt--scl.l+e.ien,l~jd~rvets.tehen die beiden die 
Sprache meiner -4\U.gen Weht~: Ntin beug~il sie si,ch üb~rDlich, um mit der 

✓ Prozedur des Wasche:ps "zu begiµnen. Die eine riebt nach einem starken 
· -süßen Parfiim,··die-andere wird noch umhüllt vom Knoblauch des 

Vorabends unq. der ersten Morgenzigarette-: So werde ich.zwi~cben 
diesen beiden Geruchsfronten hin und her gerollt. B~d isfinJr ijbel, ich __ 
weiß nicht, ob vor .Schain und Elend oder ob m~ib.e Gertichs~erven die (, 
Belastung nicht mehr ertragen. Sie ldcbern und schwatzen_ uber meinen 
Kopf hinweg, ob sie eige_ntlich wahrnehmen, dass vor ihnen ein hilfloser 
Mensch liegt. Zu ihrer Unterhaltung habe~ sie das Radio eingeschalt~t, 
wks hier als Musik angeboten wird, bezeichnet unsere -Generation als 
Lärm. Es ist mein Zimmer, es ist mein Radio, aber ich kann mich nicht 
wehren~ Nach einer endlosen Viertelstunde sind iie endlich fertig, sie 
haben keinen ganzen Satz mit mir gesprochen, ich kann ja so wie so-:nicht . 
antworten. Mir ist i.mm.er noch übel, mir ist kalt und ich schäme mich · _ 
über meiner Hilflosigkeit. Sie haben vergessen den Lärm aus d~m Radio 
abzuschalten, ich kann nichts dagegen tun. Ich bin vollkommen 
erschöpft und versuche -in die Welt des Schlafes zu flüchten. Vielleicht ist 
heute der Tag, an dem-die nette Frau am Nachmittag kommt. Sie legt· 
immer meine Lieblingskassette ein, liest mir vor, streichelt meine Hand 
und redet ·mit mir/obwohl- ich ihr nicht mit Worten- antworten kann; sie 
versteht wohl die Sprache meiner Augen. 
Hoff entlieh ist -heute dieser Tag ..... 
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Geplatzte Träume 

Vollkommen verzweifelt, mit tiefer Erschöpfung und Traurigkeit im Herzen sitze ich 
vor einem leeren Worddokument an meinem lei~e summenden Laptop. Soll ich es 
wirklich tun? Muss ich das Schmerzhafte, mir und allen die meinen Visionen geglaubt 
ha_ben, eingestehen? 
Aus dem dicken Nebel, durch den ich monatelang mit immer schwerer werdentj.em 
Herzen und blei~chweren Beinen getappt bin~ dringen Bilder und Gespräche, die mich 
zutiefst erschüttert haben, in mein Bewusstsein. Tränen der Hilflosigkeit verschleiern 
meinen Blick - Da ist wieder einer dieser unbegreiflichen Sätze:,,Wir brauchen einen 
„Standard Spaziergänge"!" Wie bitte, was brauchen wir - sprachlos überschlagen sich 
meine Gedanken, die angestaute Wut in mir bricht heraus. Die Sinnlosigkeit ist nicht 
mehr zu überbieten. Die ' Mitarbeiter wissen nicht, wie sie bei der ständig knappen 
Besetzung den Bewohnern gerecht werden sollen und wir brauchen einen Standard 
zum Spazierengehen! Viele der heute alten Menschen sind vor Jahrzehnten aus 
Ostpreußen oder Schlesien, ohne Hab und Gut, ohne Essen und Trinken, meist in 
eisiger Kälte -in dürftiger Kleidung zu Fuß quer durch das Land gelaufen, ohne 
Landkarte und erst recht ohne Standard. Heute sind sie einfach nur alt und möchten 
an die frische Luft, sie möchten die Sonne, den Wind, die Pflanzen und Tiere in einer 
stillen Ruhe _ge.nießen - aber es wird behauptet, dass das nur zufrieden stellend für 
den Bewohner gelingen kann, wenn es dafür einen Standard gibt. Wie habe ich es nur 
geschafft, dass meine Kinder vnzählige Stunden glücklich und unbeschadet auf dem 
Spielplatz verbracht haben - q'.fu:ne dass ich vorher unterwiesen wurde und für jede 
Eventualität eil) Standard zur Hand war?f 
Wie viel Idiotie verträgt die Altenpflege nqi;;h? Sollten nicht endlich der gesunde 
Menschenverstand und die Herzlichkeit irt unseren Seniqrenhäusern Einzug halten 
und Vorraussetzung für die Einstellung aller Mitarbeiter sein?! 
überhaupt, woran wird die Zufriedenheit der alten Menschen gemessen - und um die 
geht es doch - oder habe ich da etwas durcheinander gebracht? 
Geht es unseren Senioren in den Einrichtungen tatsächlich besser, wenn ein dickes 
Qualitätshandbuch mit unzähligen Anweisungen und Formularen vorhanden ist? 
Neiri, den alten Menschen geht es gut, wenn da Mitarbeiter sind, die gern in die Arbeit 
gehen, wenn wirklich Raum für Individualität gegeben ist und wenn die Menschen Zeit 
füreinander haben, dann wär~ so manches Schmerz- und Schlafmittel vollkommen 
überflüssig. Dann könnten die Jungen von den Alten lernen, die Jungen die Alten 
unterstützen, dann wäre da Freude, Zufriedenheit, Lachen und auch Raum für 
gemeinsames Traurigsein. 
Da ist sie wieder - meine Vision - und meine Tränen und der tiefe Schmerz versagt zu 
haben. Ich habe es nicht geschafft! Ich wollte als Führungskraft beweisen, dass es 
eine „andere" Altenpflege gibt, als die, von der man viel zu. oft unsc,hön in der Zeitung 
lesen muss. Ich habe es nicht geschafft! Diese Unsinnigkeit vieler Vorschriften, diese 
Gleichgültigkeit, diese Hartherzigkeit haben mich über die Grenzen meiner ~raft 
getrieben. Eine lähmende Erschöpfung hat von mir Besitz ergriffen. Das schreckliche 
Eingeständnis „Ich kann nicht mehr!". 
Langsam füllt sich das Worddokument mit einem kurzen sachlichen Text. 
Ich weiß, es ist nicht nur ein Schreiben an die Geschäftsführung eines Unterneh,mens, 
sondern an die gesamte Altenpflege. 
Es trägt die Überschrift: 

. ,,Kündigung" 

·---- -- ·1 · . 
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Betreff: "Gefühle" aus der Sicht des Bewohners ...... ............. . 
Von:' .... ~ ~~--•öt2t-online.de> 
Datum: 26.02.2012 12:28 
An: <famil ie@c-fussek.de> 

/ 

Sehr geehrter Herr Fussek, 

Anfänglich bitte ich Sie als !angjährige Pflegekraft,aus Sorge um meine 
berufliche Zukunft darum, mich unter dem Pseud.onym Kerstin zu 
benennen. 

Ich habe über Online den Bericht über das Seniorenheim Fontiva 
Elbe-Residenz am Marktplatz in Geesthacht gelesen.Ich dachte,dass das 
Schilderun~en aus unserem Heim wären·,so zutreffend und 
ausführlich sind diese Schilderungen von den PK's gemacht worden.Ist es 
nicht traurig,das man Missstände nur unter Pseudonym benennen kann? 
Angst haben muss,dass man die Kündigung bekommt,nur weil man die 
Missstände offen benennt und beseitigen möchte? 

Diese Missstände werden vom schreiben nicht beseitigt. ..... aber was 
passiert mit den uns anvertrauten Bewohner(innen)? 

Wie.mies fühle ich mich,wenn Bewohner von Pflegekräften angeschrieen 
werden,wenn Sie_ in die Hose gemacht oder ein Glas umgeworfen 
haben. Wenn Sie die Glocke betätigen,da sie auf den Toilettenstuhl 
müssen und zur Antwort bekommen "jetzt nicht1wir haben Frühstück0

• 

Als ·i~h eine Bewohnerin geduscht habe und Sie mich bat die Haare nicht 
zu vyaschen,was ich akzeptierte, legte Sie ihre Hand auf meinen Arm und 
fing an zu weinen und bedankte sich,das ich Sie nicht kalt abgeduscht 
habe!" Ich war geschockt über diese Aussage .... nahm Sie in meine Arme 
und und wir beide haben geweint. Ich versprach,dass das nie wieder 
passieren wird,Sie sah mich an und schüttelte den Kopf. 
Ich hatte ein sehr flaues Gefühl in meinem Magen,da ich Weiß,dass das 
immer wieder passieren wird. 
Auf der Station befinden sich viele Menschen mit Demenz.Wenn ich in 
derenAugen sehe,kann ich eine gewisse Traurigkeit oder Freude 
abl~sen. Ich betrete den \Nohnbereich und man winkt mir zu oder ich 
bekomme ein Flugküsschen.Was mich immer fühlen lässt,dass das für 
mich kein "Job" s·ondern eine "Berufwng" ist, für diese Menschen Gutes zu 
tun.Auch negative Reaktionen erlebe ich vor Ort. ----I 

Bewohner äußern,wenn Stationsleitung und deren Vertreterin nicht da 
sind,dass das so schön und lustig ist und Sie nicht angebrüllt_werd,en. 
Der Anlehnungsbedarf ist von den Bewohnern sehr stark.Sie sind für jede 

26.()2.2012 17:26 
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Streicheleinheit wie Gespräche dankbar. Ich habe mit der Zeit das 
Vertrauen der Bewohner gewonnen.Sie erzählen aus der Vergangenheit 
wie auch von den Kriegserlebnissen.Seit diesem Jahr arbeiten Mitarbeiter 
aus Polen,Russland,Ungarn und Kroatien auf unseren WB,was von den 
Bewohnern nicht immer akzeptiert wird.Sie bringen deren Akzent mit den 
Kriegserlebnissen in Verbindung. Es kommt zu heftigen 
Auseinandersetzungen zw.den Bewohnern und diesen 
Pflegekräften. Diese Situation kann größtenteils geschlichtet werden. 
Belastend für mich ist es jedoch,das wir die Kadexe für manche 
ausländischen PK schreiben müssen.Das wäre noch Zeit,sich mit einem 
Bewohner zu befassen. 
Wie fühle ich mich,wenn ich bemer~e,dass ein Bewohner,der sehi oft 
läutet,an diesem Tag noch nicht geläutet hat? Ich sah zu Ihm und 
sah,dass die Glocke hoch .gehangen wurde! 
Wie soll ich mich fühlen,wenn ich ein Zimmer betrete und ich durch den 
Geruch allermiert wurde,das die Bewohnerin Stuhlgang hatte, aber 
trotzdem ~as Frühstück an ihrem Bett stand ..... !Nach der Frischpfl~·ge 
lächelte Sie mich an und meinte,das das Frühstück Ihr jetzt schmecken 
würde . 
.... so könnte ich noch länger schreiben.Ich stelle an all die Pfleger die 
Frage 
Warum dulden wir das.Mit dem Schweigen sind wir nicht besser als ' 
die,welche keine Achtung vor den uns anvertrauten,hilfebedürftigen 
Menschen haben und dies als ihren Job bezeichnen ...... . 

26.02.2012 17:26 
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Betreff: -"Kerstin" (fwd) 

Datum: 03.07.2012 19:17 
An: <fam!lie@c-fussek.de> 

6 Leitbild? .......... nein, Leidbild! 

Sehr geehrter Herr F~ssek, 
lange habe ich gezögert, Sie zu kontaktieren .... Vertrauen?lch vertraue 
Ihnen · 
Das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr gut getan.Als ich jedoch den 
Hörer auflegte,habe ich mir die Frage gestellt,wie es woh;I weiter gehen 
soll. 

Ich habe vor längerer Zeit in diesem Pflegeheim in Vaterstetten auf 
dieser Station gearbeitet und kann die Umgangsform und die Art und 
Weis•e,wie man mit den hilfsbedürftigen Menschen umgeht, 
nicht verkraften.Sie werden angeschrieen,erniedrigt und sich selbst in 
ihren Zimmern überlassen."Schwester ... ich muss bitte zur 
Toilette" .... "brauchen Sie nicht!Sie haben eine Einlage 
um" ..... Hämatome sind keine Seltenheit.~undpflege wurde bei einer 
Bewohnerin mit einem Waschlappen durcf:lgeführt.Ängstlicher konnte 
diese Bewohnerin die betreffende Pflege.rin nicht ansehen,welche 
.-selbst durch die Tränen von dieser Bewohnerin unbeeindruckt blieb. 
Pflegequalität,was ist das?Hauptsache die Kadexe werden lückenlos 
abgezeichnet,obwohl manche .Leistungen nicht erbracht 
wurden.Pflegestufeo besagen,dass gewisse Bewohner nur mit 2PK 
versorgt bezw.mobilisiert werden dürfen.Abßr die Realität 

. ist anders. Getränkeeinfuhrlisten werden geführt,obwohl die Bewohner 
das nie trinken oder gereicht bekamen.Zwischenmaizeiten werden 
abgezeichnet,ohne das es den Bewohnern gereicht wird.Vermehrt 
arbeiten ausländische Pflegekräfte auf dieser und den anderen 
Stationen. Da Sie die deutschy.-Sprache schlecht beherrschen, können 
Sie kaum mit den Bewohnern kommunizieren.Es kommt zu einem 
Ablehnungsverhalten einig~r Bewohner. Deutsche Pflegekräfte müssen 
für die polnischen PK's die Kadexe schreiben.Da ich noch mit einigen 
PK's von meiner ehemaligen Station Kontakt habe,erfuhr ich,dass 
Bewohner weiterhin vorgewaschen werden,die von der Stationsleitung 
benannt werden.Zur Absicherung,falls die Heimaufsicht Kontrollen 

04.07.2012 01:21 
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Streicheleinheit wie Gespräche dankbar.Ich habe mit der Zeit das 
Vertrauen der Bewohner gewonnen.Sie erzählen aus der Vergangenheit 
wie auch von den Kriegserlebnissen.Seit diesem Jahr arbeiten Mitarbeiter 
aus Polen,Russland,Ungarn und Kroatien auf unseren WB,was von den 
Bewohnern nicht immer akzeptiert wird.Sie bringen deren Akzent mit den 
Kriegserlebnissen in Verbindung. Es kommt zu heftigen 
Auseinandersetzungen zw.den Bewohnern und diesen 
Pflegekräften. Diese Situation kann größtenteils geschlichtet werden. 
Belastend für mich ist es jedoch,das wir die Kadexe für manche 
ausländischen PK schreiben müssen.Das wäre noch Zeit,sich mit einem 
Bewohner zu befassen. 
Wie fühle ich mich,wenn ich bemer~e,dass ein Bewohner,der sehr oft 
läutet,an diesem Tag noch nicht geläutet hat? Ich sah zu Ihm und 
sah,dass die Glocke hoch _gehangen wurde! 
Wie soll ich mich fühlen,wenn ich ein Zimmer betrete und ich durch den 
Geruch allermiert wurde,das die Bewohnerin Stuhlgang hatte, aber 
trotzdem das Frühstück an ihrem Bett stand ..... !Nach der Frischpflige 
lächelte Sie mich an und meinte,das das Frühstück Ihr jetzt schmecken 
würde . 
.... so könnte ich noch länger schreiben.Ich stelle an all die Pfleger die 
Frage 
Warum dulden wir das.Mit dem Schweigen sind wir nicht besser als ' 
die,welche keine Achtung vor den uns anvertrauten,hilfebedürftigen 
Menschen haben und dies als ihren Job bezeichnen ...... . 

26.02.1012 17:26 



Würde und Demut 

-Zimmersehelle Nummer 111 leuchtet zum 8. Mal, in kurzer Zeit, 
'?, 

hintereinander auf 

• In dem Zimmer wohnt eine orientierte Frau, 92 Jahre 

Pflegestufe2, Zustand nach einer Oberschenkelfrakt~r 

• Oie Bewohnerin ist seit dem Sturz noch mehr auf eingeschränkt, 

kann das Bett nicht mehr alleine verlassen, ist teilweise 

inkontinent ·(bei Stuhlgang meldet Sie sich) und wiU.-nur noch 

einmal am Tag mobilisiert werden· 

• Sie verlangt den Schieber (auch zum 8. Mal) 

• Leider hat Sie nur Druck und Luft und mehr kommt nicht,.sie hat 
. l 

nur so ein unangenehmes Gefühl im Bauch 

• Ich versorge Sie u
1
nd Sie entschuldigt sich bei mir 

• Ich stutze, war ich etwa unfreundlich? 

• Sie verneint und antwortet „Sie will doch keine Umstände 

machen, ich hätte doch so viel zu tun 

- Ja, ich bin alleine im Spätdienst, in ' .. einem Altenheim, als 

P~legehelferin, für 12 Personen, _. mit unterschiedlichen 

Pflegestufen verantwortlich 

~ Demente und auf Hilfe angewiesene Menschen 

von Kaffeetrinken und Aber.1dessen vorbereiten, den Menschen 

Hilfestellung beim Essen reichen geben, lagern, 

Toilettengängen, lnkontinenzwechsel usw., dass alles gehört zu 

meinen Aufgaben 

- 9 Bewohner können ohne meine Hilfe nicht mehr aus dem Bett 

oder alleine auf die Toilette 

. i 

~:::-,-:- - : . ,,. -:,.· ·· ........... ~·- ' f';·•,."',.:• ~ ..... ·J• .-,.. 



• ich frage mich, warum entschuldigt sich die Frau bei mir? 

Sie hat ein menschliches Bedürfnis! 

• und Wenn es nicht klappt, dann ist es ebenso {wir kennen das 

doch alle, nur schaut uns dabei keiner zu und wir brauchen 

keine Hilfe, deswegen redet keiner darüber, denn es ist 

intim") ,, 

• ich schaue die Frau an und sage „ Sie müssen sich nicht 

entschuldigen, denn meine Aufgabe ist es, ihr zu helfen" 

auch wenn Sie zum 10. Mal schellt 

• Sie schaut mich an , mit Tränen in den Augen und sagt „in die 

_ Pampers machen, ist für Sie unwürdig" - sie schärl)t sich 

dafür, dass sie meine Hilfe braucht 

• ich nehme lhr-e. Hand und drücke Sie und sage ihr noch 
·/ 

einmal „es ist meine Aufgabe-" 

• wi.r lächeln 

- im _ Nachhinein frage ich mich, für ein menschliches Bedürfnis 

entschuldigen? 

- Wer muss sich schäme~? Die Frau? Ich oder die Gesellschaft? 

,,Ich bin alleine im Dienst" 

- Wir schauen weg! - Aber es gibt Zeiten im Leben, in denen auch 

Du jemanden Unbekannten in deinen Intimbereich lassen musst · 

- d_azu gehört Vertrauen und .du musst demjenigen ein Gefühl 

von Wü_rde noch geben können 

demütiger sein müssen wir doch sein , eine Generation, 

aufgewachsen im Überfluss, mit Bildung, ohne Hunger~ und 
~ 

Krieg 

- im Grundgesetz steht „die Würde des Menschen ist 

unantastbar ... " aber gilt dieser Grundsatz auth, wenn- du den 

Nutzen dieser Gesellschaft aufgebraucht hast? Oder wirst Du 
'O 

dann nur noch zur last? 


