
«Wenn man über 
Wochen alles tut, was 
man kann – und dann 
reicht es doch nicht»
Carmen Karde ist PgexeepUertin am vniäersitltssUitaZ ücrihu 
wnd mitäerantofrtZihu Icr drei .ntensiästatifnenS zie er,luZt- 
oie Cfäid19A den kZZtax der PgexeIahu–rlbe äerlndert uat W 
wnd oas iur shufn äfr der Pandemie zfrxen mahuteS 
Von Philipp Albrecht, Marie-José Kolly, Olivia Kühni (Text) und Tom Huber (Bild), 28.09.2021

REPUBLIK republik.ch/2021/09/28/bericht-aus-den-intensiv-stationen-des-uni-spitals-zuerich 1 / 7

https://www.republik.ch/~palbrecht
https://www.republik.ch/~mkolly
https://www.republik.ch/~okuehni
https://www.republik.ch/2021/09/28/bericht-aus-den-intensiv-stationen-des-uni-spitals-zuerich


«Viele Pflegefachleute brauchen jetzt in der vierten Welle noch mehr Kraft als zuvor, weil sie 
wissen: Es müsste nicht sein». 

zie uaBen äier :eZZen erZeBt- äiermaZ an der MeZastwnxsxren,e xearBeitetF 
die Nlnner wnd Hrawen- die awI den .ntensiäUgexestatifnen Nenshuen 
Betrewen- die shuoer an Cfäid er–ran–t sindS öwn steuen die VerBstIerien 
anS vnd die MeIcrhutwnx olhust- dass es ernewt seur enx oerden –DnnteS

RieZe PgexeIahuZewte sind ershuDUbS vnd äieZe äfn denen- die IernaB äfn 
zUitlZern arBeiten- oissen xar nihut sf rehut- oie deren Cfrfna1kZZtax aws1
sieutS «enn Pgexende erZedixen in der »exeZ ZieBer eÜ,ient iure krBeit- 
statt DyentZihu ,w dis–wtierenS T.hu uaBe in Zet,ter üeit fb xedahut- dass 
oir äieZZeihut etoas meur reden sfZZten7- saxt Carmen KardeS T0Ber wnsere 
krBeitS vnd darcBer- oie es wns xeutS7

«esuaZB  uat  Karde  ,wxesaxt-  aZs  die  »eUwBZi–  sie  Iraxte-  fB  sie  DI1
IentZihu cBer iuren kZZtax sUrehuen ocrdeS  zie ist  aZs  PgexeepUertin 
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am vniäersitltssUitaZ ücrihu mitäerantofrtZihu Icr drei .ntensiäUgexe1
statifnenS .n rwuixeren üeiten xeuDrt es ,w iuren kwIxaBen- die Pgexe im 
Vaws oeiter,wentoih–eZn- das PersfnaZ ,w shuwZen W dfhu im Nfment 
wnterstct,t sie awhu am Mett- –cmmert sihu wm u5xienishue MeZanxe fder 
Betrewt knxeuDrixeS

:ir treyen sie an einem zeUtemBernahumittax awI einer jerrasse in der 
ölue des zUitaZsS Karde sUrihut rwuix- fyen- shunDr–eZZfsS

Vier ist iur MerihutF

T«ie Hrcushuihut Bexinnt wm ESL3 vur am NfrxenS «ann steuen oir ,wm 
»aUUfrt ,wsammen wnd BesUrehuen- oas in der öahut aZZes xeZawIen istS 
:ir entshueiden- oeZhue PgexeIahuUersfn Icr oeZhue Patientin äerant1
ofrtZihu istS .deaZeroeise Betrewt awI der .ntensiäUgexestatifn- der .Pz- 
eine Pgexende …eoeiZs einen Patienten- aBer das ist Zeider fb nihut mDx1
ZihuS Gs IeuZt shufn in nfrmaZen üeiten an PersfnaZ- seit Cfäid uat sihu 
das ,wxesUit,tS Gs xiBt –eine :fhue- in der oir nihut eine KfZZexin Bitten 
mcssen- ein,wsUrinxen wnd aws,wueZIen W die Äewte sind ershuDUb- IaZZen 
aws- oerden –ran–S

Meäfr oir dann ,w den Patienten uineinxeuen- ,ieuen oir Nas–e- MriZZe wnd 
0Bershuwt, anS Nanhue traxen awhu eine VawBe cBer den Vaaren- oeiZ sie 
sihu sf Besser xeshuct,t IcuZenS Vandshuwue traxen oir dann- oenn oir mit 
KDrUergcssix–eiten in Kfnta–t –fmmenS

Gine .nIe–tifns–ran–ueit oie Cfäid19A Bedewtet ,wslt,Zihuen kwIoandS 
:ir Brawhuen meur üeit- wm wns an1 wnd äfr aZZem sUlter –fntrfZZiert oie1
der aws,w,ieuenS 0Bershuwt, awsS MriZZe oexS «ann die Vlnde desinO,ierenS 
JL ze–wnden oarten- Bis das NitteZ eintrfh–netS «ie VawBe aBneumen- wnd 
oieder desinO,ieren- wnd oieder oartenS Nas–e- desinO,ieren- oarten q

«iese zhuritte mcssen oir einuaZten- sfnst shuZeUUen oir das Rirws mit 
rawsS «as Bedewtet awhuF Nan –ann nihut shuneZZ aws der ztatifn uwshuen 
wnd oieder ,wrch–- wm etoa aBxenfmmenes MZwt ,wr knaZ5se oex,wBrin1
xenS «aIcr Brawhut es eine oeitere PersfnF zie ufZt- oas aws der .ntensiä1
statifn xetraxen oerden mwss- damit oir wns nihut eptra awsshuZewsen 
mcssenS :ir äerswhuen xerade- wnter anderem Icr sfZhue «ienste Nitar1
Beiterinnen ,w re–rwtieren- die dann nihut wnBedinxt eine .ntensiäUgexe1
awsBiZdwnx BrawhuenS «as ocrde wns aZZe entZastenS

kwI anderen ztatifnen uaBen sie …a eBenIaZZs meur aZs xenwx ,w twn- da 
–Dnnen oir awhu nihut einIahu immer Äewte aB,ieuen ,w wnsS kwhu oenn 
immer aZZe aws,wueZIen äerswhuen- of sie –DnnenS

Am Bett
Patienten mit Cfäid19A ,w Betrewen- ist ansUrwhusäfZZS Gs ist eine –fmUZepe 
Kran–ueit- wnd die Nenshuen sind seur UgexeBedcrbixS kws äershuiedenen 
4rcndenS «a ist einmaZ das «reuenS :enn …emand Beatmet oird- dreuen 
oir iun ,oei1 fder dreimaZ Urf jax wmS «as ist oihutix- oeiZ die wnteren 
kreaZe der Äwnxe seur shuZehut BeZcbet oerden- oenn …emand awI dem 
»ch–en ZiextS

Hcr dieses «reuen Brawhut es …eoeiZs sehus fder sieBen Äewte- die man 
,wsammenufZen mwssF äier PgexeIahuZewte- ein Pu5siftueraUewt- eine ?r,1
tinS :enn der Patient an ein GCNQ W ein sUe,ieZZes Ver,1Äwnxen14erlt- das 
oie eine –cnstZihue Äwnxe Iwn–tifniert W anxeshuZfssen ist- mwss awhu ein 
Kardiftehuni–er daBei seinS 2e ,oei Pgexende awI Beiden zeiten des Metts 
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oih–eZn den Patienten in ein jwhu einS «er Pu5siftueraUewt ahutet awI die 
KDrUerZaxe- die ?r,tin steut am KfUIende des Mettes wnd shuawt- dass der 
zhuZawhu Beim «reuen nihut aws der ÄwbrDure rwtshutS :enn die Patientin 
Zeihut ist- xeut das shuneZZ- aBer es sind awhu rehut äieZe adiUDse Nenshuen 
wnter den Cfäid1PatientenS «ann dawert es Zlnxer W eine uaZBe Bis eine 
«reiäierteZstwndeS

«as VawUtUrfBZem aBer ist- dass nahu dem «reuen fb der KreisZawI des 
Patienten aBstcr,t wnd die Meatmwnx oieder anxeUasst oerden mwssS «ann 
mwss man iun etoa eine uaZBe ztwnde Zanx enx cBeroahuen- äieZZeihut 
manhue Nedi–amente anUassen- Bis MZwtdrwh–- Ver,IreÖwen, wnd ktmwnx 
oieder staBiZ sindS .n dieser üeit –ann ihu mihu nihut äfn dem Mett entIer1
nenS «as ist Bei der .ntensiäUgexe immer sfF :enn ihu –wr, etoas trin–en 
oiZZ fder awI die jfiZette mwss- mwss ihu eine Rertretwnx Onden- die meinen 
Patienten olurend dieser üeit cBernimmtS

Nan darI niemanden aws den kwxen ZassenS

knsUrwhusäfZZ ist Bei Cfäid awhu das äfZatiZe Kran–ueitsBiZdS 2e nahu 
Rirwsäariante- die xerade ,ir–wZiert- sind wntershuiedZihue Qrxane stlr–er 
BetrfyenS :lurend der ersten :eZZe sauen oir fb Kran–e- Bei denen sihu 
die Äwnxe xerade erst oieder erufZt uatte- aZs UZDt,Zihu der «arm awsstiexS 
«as seuen oir …et,t oenixer- daIcr anderesS km knIanx der Pandemie uat 
man fb awI die Äwnxe xeshuawt- aBer es sind xan, äershuiedene Qrxane 
BetrfyenS

RieZe Patienten uaBen awhu star–e VawtawsshuZlxe- die oir BeuandeZn mcs1
senS kwyaZZend ist awhu- dass äieZe Cfäid1Patienten shuoierixer ,w sedieren 
sindS Gs Brawhut aZsf meur Nedi–amente wnd meur KfmBinatifnen daäfn- 
wm sie shuZaIen ,w ZexenS :arwm das sf ist- oissen oir nihut sf xenawS 
:ir uaBen im Nfment eine Hraw wnter  L- die Brawhut sehus äershuiedene 
NitteZ ,wm zhuZaIen wnd xexen zhumer,enS «as ist enfrmS

Die Covid-19-Patienten
«ie Patienten –fmmen mit eptremer ktemnft awI die .ntensiästatifn- die 
meisten uaBen Uanishue knxstS kZZes in iunen –fn,entriert sihu nwr nfhu 
awIs ktmenS Nanhue atmen nfhu seZBst- andere uaBen shufn vnterstct1
,wnx W diese sUe,ieZZen öasenBriZZenS öfhu andere sind shufn intwBiert 
wnd oerden Beatmet- oenn sie Bei wns an–fmmenS zie sind dann meistens 
awhu shufn sediertF :ir Zexen die Beatmeten Patienten shuZaIend- oexen 
der Pani– wnd oeiZ äieZe den zhuZawhu im VaZs nihut äertraxen wnd xexen 
das Meatmwnxsxerlt shunawIenS

:er nfhu seZBer atmen –ann- den äerswhuen oir wm die Meatmwnx uerwm1
,wBrinxen- oeiZ das immer mit KfmUZi–atifnen äerBwnden istS kBer es ist 
ein kBolxen- denn sf ein Patient atmet oir–Zihu ep,essiä W wnd …e Zlnxer 
er das twt- destf stlr–er nimmt seine Äwnxe zhuadenS «ieses eptrem uebixe 
Äwnxenäersaxen- sf etoas uaBe ihu tatslhuZihu äfruer nfhu nie xeseuenS

«ie Patienten Ziexen im Nfment fb äier fder IcnI :fhuen Bei wns- wnd 
sie sind xenawsf –ran– oie Bei der dritten :eZZe awhuS kBer …et,t sind 
sie …cnxer- oir uaBen 3L12lurixe- L12lurixe- awhu JL12lurixeS Nanhue äfn 
iunen uaBen –Zeine KinderS

Kcr,Zihu  ultte  eine  shuoanxere  Hraw  eines  dieser  GCNQ14erlte  xe1
BrawhutS vnser zUitaZ –fnnte sie nihut awIneumen- wnser jeam uat dann 
im kwInaumesUitaZ die GCNQ einxeZextS «frt xaB es aBer awhu –einen 
.Pz1PZat,- sf dass sie in ein nfhumaZs anderes zUitaZ xeBrahut oerden 
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mwssteS «iese Hraw owrde aZsf Öwer dwrhu die zhuoei, xegfxenS QB sie 
cBerZeBt uat- oeiss ihu nihutS

Äeider xiBt es awhu …cnxere zhuoanxere- deren Gr–ran–wnx einen shuoeren 
RerZawI nimmt- of die Kinder dann Uer öft–aisershunitt xeufZt oerden 
mcssenS zfZhue GrIaurwnxen sind Icr die Pgexe seur BeZastendS :enn man 
cBer :fhuen aZZes twt- oas man –ann W wnd dann reihut es dfhu nihutS :ir 
uaBen aZZe eine xeoisse »esiZien,- das xeuDrt ,wm 2fBS kBer mit der üeit ist 
seZBst die Beste »esiZien, dauinS

.hu er,luZe erstmaZ oeiterS

Die anderen Patientinnen
Gs xiBt natcrZihu neBen den Cfäid1Patienten nfhu xan, äieZe andere Nen1
shuen- awhu die ofZZen wnd dcrIen äersfrxt oerdenS RieZe Äewte oissen- 
dass die zUitlZer ,iemZihu awsxeZastet sind- wnd oartenS «ann –fmmen sie 
shufn shuoer –ran– uier anS «as ist nihut xwtS kBer es ist tatslhuZihu enx- 
wnd Bis äfr –wr,em mwssten oir oieder QUeratifnen äershuieBenS

.hu oeiss äfn KfZZexinnen awI der .ntensiästatifn der Ver,1 wnd 4eIlss1
huirwrxie- dass Nenshuen mit shuoer einxeshurln–ter Ver,Iwn–tifn ,w wns 
–fmmen wnd drinxend fUeriert oerden mcsstenS «a mcssen oir …eden jax 
new shuawen- oas mDxZihu ist- oeiZ es danahu …a awhu eine öahuBetrewwnx 
awI der .Pz BrawhutS HaZZs Zanxe nihut fUeriert oerden –ann- –Dnnte es 
ZeBensxeIlurZihu oerdenS

«as PrfBZem sind daBei nihut die kn,auZ Metten W es oird DyentZihu immer 
äieZ äfn Metten xesUrfhuen- die nfhu Irei seien fder frxanisiert oerden 
–DnntenS zfndern es xeut wm die intensiäe Metrewwnx- die die Patienten 
BrawhuenS «aIcr Brawhut es ein Bestimmtes Hahuoissen wnd GrIaurwnxS 
«ie 4rwndawsBiZdwnx aZZeine reihut Icr diesen 2fB nihut- eine erIaurene 
.ntensiäUgexeIahuUersfn mwss ,wmindest immer mit daBei seinS

:ir Brawhuen aZsf nihut meur Metten- oir Brawhuen meur ÖwaZiO,iertes 
PersfnaZS

Das Personal
«as –naUUe PersfnaZ ist ein jrend- der sihu shufn Zanxe aB,eihunetS üwr,eit 
…fnxZieren oir …eden jaxF :eZhue kBteiZwnxen Brawhuen nfhu ViZIe  KDn1
nen oir …emanden dfrtuin xeBen- oeiZ sie nfhu –naUUer dran sind aZs oir

:ir Zeiuen seit 2auren PersfnaZ wntereinander aws- seit Cfäid ist das nfhu 
äieZ meur xeofrdenS Nanhue mDxen die kBoehusZwnx xan, xerne- Icr äie1
Ze aBer ist es stressixF :eiZ sie sihu Icr die krBeit awI einer sUe,iOshuen 
.ntensiästatifn entshuieden uaBen- sie sihu dfrt IahuZihu wnd awhu äfr Qrt 
aws–ennenF zie oissen xenaw- of das Meatmwnxs,wBeuDr ist- in oeZhuem 
zhuran– die Katueter Ziexen wnd in oeZhuer Gh–e der zhuwBZade die öftIaZZ1
medi–amenteS :enn es einmaZ ,ah–ix xeuen mwss- ist das oihutixS

Neine NitarBeitenden in der .ntensiäUgexe eruaZten …ede :fhue ein 
–wr,Iristixes jeZeIfn fder eine zNzF TKannst dw einsUrinxen 7 zeZBst1
äerstlndZihu –Dnnen sie aBZeunen- xe,ownxen oird niemandS kBer natcr1
Zihu ofZZen sie einander ueZIenS vnd natcrZihu ofZZen sie- oenn …emand 
awsIlZZt- die Äch–e IcZZenS «enn oenn sie es nihut twn- Be,auZen den Preis 
die PatientenS vnd niemand- der sihu Icr den PgexeBerwI entshuieden uat- 
ocrde sf etoas ,wZassenS Gs xeut ,w seur xexen wnser MerwIsäerstlndnisS
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zfZanxe es Brennt- rennt manS

:as äieZe PgexeIahuZewte BeZastet- ist nihut die krBeit an sihuS Gs ist das 
4eIcuZ- diese krBeit nihut sf twn ,w –Dnnen- dass sie den eixenen knsUrc1
huen xencxtS öihut sf- oie man es rihutix Ilnde Be,ieuwnxsoeise oie man 
es xeZernt uatS

kZZ,w fb BZeiBt ,wm MeisUieZ –eine üeit- wm mit einem Patienten in »wue 
,w reden- ium die Vand ,w uaZtenS zeine ölxeZ ,w Ugexen- die Vaare ,w 
oashuenS «as max …et,t BanaZ –ZinxenS kBer Icr äieZe Pgexende xeuDrt das 
,wtieIst ,w iurem MerwI da,wF Nan shulmt sihu awhu äfr den knxeuDrixen- 
oenn eine Patientin nihut xwt xeUgext oir–tS kwhu Icr ein rwuixes 4esUrlhu 
mit den knxeuDrixen IeuZt fb die üeitS

«er üeitmanxeZ uat aBer awhu ZanxIristixe HfZxen- BeisUieZsoeise- oas die 
HeuZer–wZtwr Betri S HeuZer xeuDren cBeraZZ da,wS .n nfrmaZeren üeiten 
df–wmentiert man diese HeuZer- man sUrihut darcBer wnd Zernt im Besten 
HaZZ darawsS Vewte xeut das manhumaZ einIahu wnter- oeiZ man es ein Uaar 
Vandxriye sUlter shufn oieder äerxessen uatS kwhu das Bedewtet einen 
shuZeihuenden waZitltsaBBawF HeuZer- die oir nihut df–wmentieren- –Dn1
nen oir nihut –frrixierenS :ir –Dnnen –ein Meowsstsein daIcr shuayenS

kZs PgexeepUertin xeuDrt es eixentZihu ,w meinen kwIxaBen- newe Gr–ennt1
nisse der Pgexeoissenshuaben in die Prapis ,w traxen- daIcr ,w sfrxen- dass 
oir da awI dem newsten ztand sindS «as –fmmt im Nfment eBenIaZZs ,w 
–wr,S

.hu Beende den jax cBrixens seZten da- of ihu iun Bexfnnen uaBeS .m 
Nfment ist aZZes seur d5namishuF Qb sUrinxe ihu äfn einer ztatifn ,wr 
anderen- wm dfrt ,w wnterstct,en- of oir ,w oenix PersfnaZ uaBenS

vnd …et,t äieZZeihut da,w- oie es äieZen Äewten in der Pgexe oir–Zihu xeutS 
:as mir nfhu oihutix istF .hu oiZZ nihut …ammernS :ir sind –eine 2ammererS 
kBer oie xesaxtF Gs ist äieZZeihut dfhu oihutix- dass oir etoas meur darcBer 
,w reden BexinnenS

Die Belastung
Mesfnders seit Gnde zfmmer uaBen oir äieZe Kran–meZdwnxenS kndere 
uaBen iur Penswm redw,iertS .hu mer–eF zie sind –DrUerZihu ershuDUb wnd 
sie sind awhu Us5huishu ershuDUbS «as Betri  cBrixens awhu die ?r,tinnen 
wnd ?r,te- awhu sie erZeBen einen PersfnaZmanxeZS

Gine wnserer .ntensiästatifnen oar …et,t Zanxe eine Cfäid1ztatifnS «as 
Bedewtet oie xesaxt eine seur intensiäe PgexeS öfrmaZeroeise Ziext die 
zterBeÖwfte wnter 9L Prf,ent- Bei Cfäid19A1Patienten ,oishuen L wnd 
JL Prf,entS Gs xaB aBer :fhuen- in denen xZeihu,eitix äieZe shufn Zanxe 
BeuandeZte Cfäid1Patientinnen starBenS .n der shuZimmsten :fhue oar 
das xeIcuZt …eder ,oeiteS zteZZen zie sihu äfrF zie Ugexen Nenshuen cBer 
äieZe :fhuen- reden immer oieder mit den knxeuDrixen wnd twn aZZes- wm 
iur ÄeBen ,w rettenS vnd Bei …edem «ritten mer–en sie irxendoann trft, 
aZZem Ginsat,F «as –fmmt nihut xwtS

«as nimmt einen mitS Gs –fstet äieZ emftifnaZe KrabS

RieZe PgexeIahuZewte Brawhuen …et,t in der äierten :eZZe nfhu meur Krab 
aZs ,wäfr- oeiZ sie oissenF Gs mcsste nihut seinS zie arBeiten wnd arBeiten 
seit andertuaZB 2auren oie äerrch–t- wnd nwn Ziexen da Patienten- die sihu 
mit einer .mUIwnx fder Besserem zeZBstshuwt, ultten shuct,en –DnnenS
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.hu äersteue iuren Hrwst xwtS jrft,dem Bin ihu nihut Icr einen .mUI,oanxS 
vnd sfZanxe oir diesen nihut uaBen- dcrIen oir awhu niemanden stixma1
tisierenS .hu sax …a awhu nihutF «er ist ,w dih–- die uat xerawhut wnd der uat 
kZ–fufZ xetrwn–enS :enn oir awI der krBeit sind- sind Icr wns aZZe Patien1
ten xZeihu wnd oir BeuandeZn sie aZZe UrfIessifneZZS :enn sihu …emand nihut 
imUIen Zassen oiZZ- ist das seine 4eshuihuteS

:as mihu manhumaZ Beshulbixt- ist die manxeZnde zeZBstäerantofrtwnx- 
oenn ihu Äewte Beim Heiern seue- die –einen kBstand uaZten- –eine Nas–e 
traxen- die darawI set,en- dass sie …a …wnx sind wnd iunen nihuts UassiertS zf 
aZs olre Zlnxst aZZes äfrBeiS

Mei wns ist es nihut äfrBeiS

kBer ihu Onde- diese «is–wssifnen mwss man xan, äfrsihutix IcurenS

:ir uaBen nwn «eBrieOnx1»wnden einxeIcurt- of sihu die PgexeIahuZewte 
den Hrwst äfn der zeeZe reden –DnnenS «a ist manhumaZ eine Gtui–erin- ein 
Ps5hufZfxe fder eine PIarrerin daBeiS .m Vaws xiBt es awhu vnterstct,wnxs1
anxeBfte- etoa das Meratwnxs1 wnd MeuandZwnxsanxeBft des Us5huiatri1
shuen «ienstesS «as Brawhut esS vnd ihu uDre- dass …et,t awhu meur Nitar1
Beitende diese ViZIe in knsUrwhu neumenS

Die Zukun
NittZeroeiZe xZawBe ihuF «ie Pgexe ist manhumaZ einIahu ,w ZeiseS

:as mahuen oir  :ir tan,en- oie in diesem zfnx- wnd mahuen awI wns awI1
mer–samS «amit ist es irxendoann nihut meur xetanS :ir mcssen a–tiäer 
oerden- raws awI die ztrasse wnd den Äewten ,eixen- oas aBxeutS

«ie Breite yentZihu–eit äerxisst manhumaZ- oie oihutix dieser MerwI istS 
öihut nwr …et,t mit CfäidS «ie Nenshuen oerden immer lZter- hurfnishue 
Kran–ueiten neumen ,wS 4Zeihu,eitix äerZassen äieZe PgexeIahuZewte iuren 
MerwI nfhu äfr dem JLS ÄeBens…aurS «ie- die nfhu da sind- Iraxen sihu 
manhumaZ aBends Beim VeimIaurenF :as twe ihu da eixentZihu  :ie Zanxe 
oiZZ ihu sf nfhu oeiterarBeiten

Nan oeiss- in Krisen,eiten oehuseZt –awm einer den 2fB W kwxen ,w wnd 
dwrhuS kBer nahu der Krise oerden äermwtZihu äieZe in sihu xeuenS

ztrei–en dcrIen oir nihutS «as –fmmt xar nihut in HraxeS NanhumaZ uDre 
ihu- die Äewte sfZZten sihu –ran–meZden- damit aZZe maZ seuen- oas dann Zfs 
olreS kBer das mDhute ihu nihut erZeBenS «as mahut –eine Pgexende- aws 
etuishuen 4rcndenS

kBer die 4eseZZshuab mwss sihu shufn IraxenF :as ist wns die Pgexe eixent1
Zihu oert 7
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