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TELEFONAKTION
TELEFONAKTION

angehen

Was
Was wir
wir gegen
gegen chronische
chronische Schmerzleiden
Schmerzleiden tun
tun können
können –– Experten
Experten

beraten
beraten am
am Lesertelefon
Lesertelefon

VON
VONMARIE-ANNE
MARIE-ANNESCHLOLAUT
SCHLOLAUT

W

enn
ennnur
nurdiese
dieseunerträgunerträglichen
lichen
Schmerzen
Schmerzen
nicht
nichtwären
wären. .. ..“.“Egal,
Egal,
welche
welche Ursache
Ursache sie
sie haben
haben mömögen,
gen, Schmerzen
Schmerzen lähmen
lähmen den
den
Menschen,
Menschen,geben
gebenseinem
seinemLeben
Leben
einen
einenquälenden
quälendenRhythmus,
Rhythmus,isoisolieren
lierenihn
ihnund
undkönnen
könnenDepressioDepressionen
nen auslösen.
auslösen. Nicht
Nicht der
der simple
simple
Schmerz
Schmerz beim
beim Schnitt
Schnitt inin den
den
Finger
Finger ist
ist gemeint
gemeint –– das
das geht
geht
wieder
wieder vorbei
vorbei –– , , sondern
sondern die
die
meist
meistchronischen
chronischenSchmerzen
Schmerzen
im
im Rücken,
Rücken, KopfschmerKopfschmerzen
zen bis
bis hin
hin zur
zur Migräne,
Migräne,
und
unddie
dieschlimmsten
schlimmstenalaller
ler Schmerzen,
Schmerzen, die
die
Nervenschmerzen.
Nervenschmerzen.
Bis
Bis die
die leidgeleidgeplagten
plagten
MenMenschen
schenbei
beieinem
einem
SchmerztheraSchmerztherapeuten
peuten angeangelangt
langt sind,
sind,
haben
haben sie
sie
sich
sich schon
schon
so
so lange
lange
gequält
gequält
und
und so
so

viele
vieleTherapien
Therapiendurchgestanden,
durchgestanden,
dass
dass die
die Schmerzen
Schmerzen chronisch
chronisch
geworden
geworden sind
sind –– was
was bei
bei den
den
meisten
meistenRückenschmerz-PatienRückenschmerz-Patienten
tender
derFall
Fallist,
ist,wie
wieDr.
Dr.Thomas
Thomas
Cegla
Ceglaerläutert.
erläutert.Meist
Meistbewaffnet
bewaffnet
mit
mitRöntgenbildern
Röntgenbildernkommen
kommensie
sie
nach
nachJahren
Jahrender
derSchmerz-OdysSchmerz-Odyssee
see zu
zu ihm.
ihm. „Dabei
„Dabei
geben
geben RöntRöntgenbilder
genbilder

wenig
wenig hilfreiche
hilfreiche Informationen
Informationen
über
über Rückenprobleme.“
Rückenprobleme.“ Der
Der
Mensch
Mensch wird
wird im
im Liegen
Liegen gegeröntgt,
röntgt,und
und„es
„esist
istnicht
nichtzu
zuerkenerkennen,
nen, ob
ob Haltungsschäden
Haltungsschäden der
der
Grund
Grundsind,
sind,falsche
falscheBewegungsBewegungsabläufe
abläufe oder
oder die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit
von
vonMuskeln,
Muskeln,Sehnen
Sehnenund
undBänBändern“.
dern“.Cegla
Ceglaplädiert
plädiert
dafür:
dafür:„Nichts
„Nichts
geht
gehtüber
über

eine
einekörperliche
körperlicheUntersuchung.“
Untersuchung.“
Medikamente,
Medikamente,um
umden
denSchmerz
Schmerz
zu
zu lindern,
lindern, hält
hält erer „zeitlich
„zeitlich bebefristet
fristetfür
fürsinnvoll“,
sinnvoll“,aber
aberum
umden
den
Rücken
Rückenzu
zuheilen,
heilen,bedarf
bedarfes
esder
der
gezielten
gezieltenKrankengymnastik
Krankengymnastikmit
mit
den
denrichtigen
richtigenAnweisungen,
Anweisungen,wie
wie
man
man seinen
seinen Bewegungsapparat
Bewegungsapparat
stärkt,
stärkt,was
wasman
manselbst
selbsttun
tunkann,
kann,
um
umverkürzte
verkürzteMuskeln
Muskelnwieder
wiederzu
zu
dehnen
dehnen und
und schwache
schwache Muskeln
Muskeln
zu
zustärken.
stärken.„Massagen
„Massagenund
undWärWärmepackungen
mepackungenhelfen
helfenda
dawenig.“
wenig.“
90
90Prozent
Prozent aller
aller Bundesbürger
Bundesbürger
kennen
kennen Rückenschmerzen,
Rückenschmerzen, ein
ein
Drittel
Drittelhat
hatsie
siechronisch,
chronisch,und
unddie
die
meisten
meistensind
sindnicht
nichtdarüber
darüberininformiert,
formiert, welche
welche BewegunBewegungen
gen ihnen
ihnen guttun
guttun und
und welwelches
chesTraining
Trainingfalsch
falschist.
ist.
Genau
Genau auf
auf diesen
diesen
Punkt,
Punkt,
SchmerzmaSchmerzmanagement
nagement und
und EigenEigeninitiative,
initiative, richtet
richtet Dr.
Dr.
Marianne
Marianne Koch
Koch ihr
ihr
Augenmerk,
Augenmerk, PräsiPräsidentin
dentin der
der DeutDeutschen
schen SchmerzliSchmerzliga.
ga. „Der
„Der Patient
Patient
hat
hateinen
einenbesonbesonders
ders wichtigen
wichtigen

BILD:
BILD:THINKSTOCK
THINKSTOCK

Heute
Heute von
von
14
14 bis
bis 16
16 Uhr
Uhr
Haben
Haben Sie
Sie Fragen
Fragen zu
zu TherapieTherapiemöglichkeiten
möglichkeiten bei
bei chronischen
chronischen
Schmerzen?
Schmerzen? Heute
Heute beantwortet
beantwortet
ein
ein vierköpfiges
vierköpfiges Expertenteam
Expertenteam
von
von 14
14 bis
bis 16
16 Uhr
Uhr die
die Fragen
Fragen
unserer
unsererLeser
Leserzu
zuKopf-,
Kopf-,RückenRückenund
undNervenschmerzen
Nervenschmerzensowie
sowiezu
zu
der
derFrage,
Frage,was
wasjeder
jedereinzelne
einzelnePaPatient
tientfür
fürsich
sichtun
tunkann,
kann,damit
damitdie
die
Schmerzen
Schmerzennicht
nichtsein
seinLeben
Lebenbebeherrschen.
herrschen.

Experten
Experten am
am Telefon
Telefon

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

0221/
0221/777
777003
0032851
2851
Dr.
Dr.Marianne
MarianneKoch
Kochbebeantwortet
antwortetFragen
Fragenzum
zum
Schmerzmanagement/
Schmerzmanagement/
Eigeninitiative
Eigeninitiative

0221/
0221/777
777003
0032852
2852
Dr.
Dr.Michael
MichaelKüster,
Küster,
Schmerztherapeut
Schmerztherapeutaus
aus
Bonn,
Bonn,Experte
Expertefür
für
Kopfschmerzen
Kopfschmerzen

0221/
0221/777
777003
0032853
2853
Dr.
Dr.Thomas
ThomasCegla
Ceglaist
ist
Experte
Expertefür
fürFragen
Fragen
rund
rundum
umdas
dasThema
Thema
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen

0221/
0221/777
777003
0032854
2854
Prof.
Prof.Dr.
Dr.Joachim
JoachimNadsNadstawek
tawekist
istIhr
IhrAnsprechAnsprechpartner
partnerfür
fürdas
dasThema
Thema
Nervenschmerzen
Nervenschmerzen

Anteil
Anteilan
ander
dererfolgreichen
erfolgreichenTheTherapie
rapie von
von Schmerzen.“
Schmerzen.“ Denn
Denn erer
muss
musssich,
sich,allen
allenSchmerzen
Schmerzenzum
zum
Trotz,
Trotz, bewegen
bewegen und
und den
den KreisKreislauf
lauf der
der Qualen
Qualen durchbrechen.
durchbrechen.
Das
Dasgilt
giltbesonders
besondersfür
fürdie,
die,die
diean
an
Fibromyalgie
Fibromyalgieleiden,
leiden,einem
einemdifdiffusen
fusenchronischen
chronischenSchmerz,
Schmerz,dem
dem
keine
keine Krankheit
Krankheit zugrunde
zugrunde liegt,
liegt,
ebenso
ebenso Kopfschmerz-,
Kopfschmerz-, MigräMigräne-,
ne-, Rückenschmerz-Patienten
Rückenschmerz-Patienten
und
undselbst
selbstTumorkranke.
Tumorkranke.
Wissenschaftliche
WissenschaftlicheStudien
Studienhaha-

Der
DerPatient
Patientdarf
darf
nicht
nichtzum
zumSklaven
Sklaven
seines
seinesSchmerzes
Schmerzes
werden
werden
Marianne
MarianneKoch
Koch

ben
benlängst
längstbewiesen,
bewiesen,dass
dassbei
bei50
50
Prozent
Prozent der
der Krebspatienten
Krebspatienten
durch
durch gezielte
gezielte Bewegung
Bewegung das
das
Wiederauftreten
Wiederauftreten von
von Tumoren
Tumoren
oder
oder die
die Verschlechterung
Verschlechterung der
der
Krankheit
Krankheit verhindert
verhindert werden.
werden.
Nun
Nun muss,
muss, so
so Marianne
Marianne Koch,
Koch,
sich
sich niemand
niemand mit
mit schmerzverschmerzverzerrtem
zerrtem Gesicht
Gesicht ins
ins FitnessstuFitnessstudio
dio schleppen.
schleppen. „Hausarzt
„Hausarzt oder
oder
Schmerztherapeut
Schmerztherapeut können
können linlindernde
dernde Mittel
Mittel verordnen,
verordnen, wenn
wenn
mit
mit ihnen
ihnen abgesprochen
abgesprochen wird,
wird,
welche
welche Art
Art der
der Bewegung
Bewegung man
man
machen
machenmöchte.“
möchte.“Zumal
Zumalmittlermittlerweile
weileschon
schonviele
vieleStudios
Studiosbesonbesondere
dereProgramme
Programmefür
fürSchmerzpaSchmerzpatienten
tienten anbieten.
anbieten. Ziel
Ziel des
des
Schmerzmanagements
SchmerzmanagementsininEigenEigeninitiative
initiativeist
istes,
es,so
soKoch,
Koch,„nicht
„nicht
Sklave
Sklave des
des Schmerzes
Schmerzes zu
zu werwer-

*

den“.
den“.Vor
Vorallem
allemauch
auchdann
dannnicht,
nicht,
wenn
wenn man
man zur
zur großen
großen Gruppe
Gruppe
der
der Migräne-Kranken
Migräne-Kranken gehört
gehört
oder
oder unter
unter SpannungskopfSpannungskopfschmerzen
schmerzenleidet.
leidet.
Schmerztherapeut
SchmerztherapeutDr.
Dr.Michael
Michael
Küster:
Küster: „Wer
„Wer an
an drei
drei aufeinanaufeinanderder-folgenden
folgendenMonaten
Monatenan
anzehn
zehn
Tagen
Tagengegen
gegenseine
seineKopfschmerKopfschmerzen
zenMedikamente
Medikamenteeinnimmt,
einnimmt,der
der
kann
kann fast
fast sicher
sicher sein,
sein, dass
dass sein
sein
Kopfschmerz
Kopfschmerz auch
auch durch
durch die
die
Medikamente
Medikamente
hervorgerufen
hervorgerufen
wird.“
wird.“ Meist
Meist tritt
tritt der
der Schmerz
Schmerz
dann
dann morgens
morgens beim
beim Aufstehen
Aufstehen
ein,
ein, wenn
wenn die
die Pille,
Pille, die
die man
man
abends
abendsgenommen
genommenhat,
hat,ihre
ihreWirWirkung
kungnicht
nichtmehr
mehrhat
hat––„Entzugs„Entzugskopfschmerz“
kopfschmerz“nennt
nenntKüster
Küsterdas.
das.
Unterm
UntermStrich
Strichsind
sindmehr
mehrFrauFrauen
enals
alsMänner
Männervon
vonMigräne
Migräneund
und
Spannungskopfschmerz
Spannungskopfschmerz betrofbetroffen,
fen, aber
aber die
die Zahl
Zahl trügt.
trügt. Der
Der
„Kopfschmerzpatient
„Kopfschmerzpatient Mann“
Mann“ ist
ist
das
das eigentliche
eigentliche Problem.
Problem. Egal,
Egal,
ob
oberervon
vonMigräne
Migräneoder
oderanderen
anderen
Kopfschmerzen
Kopfschmerzengeplagt
geplagtwird,
wird,erer
geht
geht „mit
„mit dieser
dieser FrauenkrankFrauenkrankheit“
heit“ erst
erst gar
gar nicht
nicht zum
zum Arzt.
Arzt.
Und
Und wenn,
wenn, dann
dann erst,
erst, wenn
wenn der
der
Schmerz
Schmerz chronisch
chronisch und
und nicht
nicht
mehr
mehrauszuhalten
auszuhaltenist.
ist.
Der
Der sinnvolle
sinnvolle Weg,
Weg, sich
sich von
von
den
den stechenden
stechenden Schmerzen
Schmerzen und
und
dem
demDruck
Druckim
imKopf
Kopfzu
zubefreien
befreien
ist,
ist, einen
einen kopfschmerzerfahrekopfschmerzerfahrenen
nenArzt
Arztaufzusuchen.
aufzusuchen.SchmerzSchmerztherapeut
therapeutKüster:
Küster:„Adressen
„Adressengibt
gibt
es
es bei
bei der
der Deutschen
Deutschen MigräneMigräneLiga,
Liga,aber
aberauch
auchbei
beider
derSchmerzSchmerzklinik
klinik Kiel
Kiel und
und inin Essen
Essen beim
beim
westdeutschen
westdeutschen KopfschmerzKopfschmerzzentrum
zentrum der
der Uniklinik
Uniklinik für
für
Neurologie.“
Neurologie.“

Veranstaltung
Veranstaltung

ist
„Dem
„DemSchmerz
SchmerzParoli
Parolibieten“
bieten“ist
der
derTitel
Titelder
dergroßen
großenPublikumsPublikumsveranstaltung
veranstaltungder
derDeutschen
Deutschen
Schmerzliga
Schmerzligaanlässlich
anlässlichihres
ihres2020jährigen
jährigenBestehens
Bestehensam
amMittwoch,
Mittwoch,
21.
21.April,
April,im
imGürzenich
GürzenichininKöln,
Köln,
Martinstraße
Martinstraße29-37.
29-37.Zu
ZuRückenRückenschmerzen,
schmerzen,Nervenschmerzen,
Nervenschmerzen,
Kopfschmerzen
Kopfschmerzenund
unddem
demgroßen
großen
Gebiet
Gebietdes
desSchmerzmanagements
Schmerzmanagements
und
undder
derEigeninitiative
Eigeninitiativereferieren
referieren
Dr.
Dr.Marianne
MarianneKoch,
Koch,Dr.
Dr.Gerhard
Gerhard

Müller-Schwefe,
Müller-Schwefe,Dr.
Dr.Peter
PeterScherSchermuly,
muly,Prof.
Prof.Dr.
Dr.Joachim
JoachimNadstaNadstawek,
wek,Dr.
Dr.Johannes
JohannesHorlemann.
Horlemann.
Den
DenAbend
Abendmoderieren
moderierenMarianne
Marianne
Koch
Kochund
undMarie-Anne
Marie-AnneSchlolaut.
Schlolaut.
Die
DieVeranstaltung
Veranstaltungbeginnt
beginntum
um18
18
Uhr;
Uhr;Ende
Ende20
20Uhr.
Uhr.Einlass
Einlass17.30
17.30
Uhr.
Uhr.Karten
Kartenzum
zumPreis
Preisvon
von77Euro
Euro
gibt
gibtes
esan
ander
derAbendkasse
Abendkasseim
imGürGürzenich,
zenich,bei
beiKölnticket
Kölnticketunter
unter
t
t0221/
0221/2801
2801oder
oderim
imInternet.
Internet.
www.koelnticket.de
www.koelnticket.de

WIDDER
WIDDER
21.3.-20.4.
21.3.-20.4.Da
DaSie
Sieververmutlich
mutlichweder
wederzur
zurFaFamilie
milieKrupp
Kruppgehören
gehören
noch
nochmit
mitStahl
Stahldealen,
dealen,sollten
solltenSie
Sieheuheutetenicht
nichthärter
härtergegen
gegensich
sichoder
oderandere
andere
sein,
sein,als
alseseswirklich
wirklichnotwendig
notwendigist.
ist.BeBeweisen
weisenSie,
Sie,dass
dassSie
Sieauch
auchdann
dannein
ein
charmanter
charmanterWeichzeichner
Weichzeichnersein
seinkönkönnen,
nen,wenn
wennesesschwerfällt!
schwerfällt!

WAAGE
WAAGE
24.9.-23.10.
24.9.-23.10.Wenn
WennSie,
Sie,
wie
wieeinst
einstMahatma
Mahatma
Gandhi,
Gandhi,auf
auffriedlichen
friedlichen
Widerstand
Widerstandsetzen,
setzen,dann
danndürfte
dürftedas
das
eine
einegute
guteEntscheidung
Entscheidungsein.
sein.Planet
Planet
Neptun
Neptunvermutet:
vermutet:Sie
Sielassen
lassensich
sich
nichts
nichtsgefallen,
gefallen,wollen
wollenaber
aberauch
auchkeikeine
neMachtspirale
MachtspiraleininGang
Gangsetzen.
setzen.EinEinfach
fachherrlich
herrlichdiplomatisch!
diplomatisch!

STIER
STIER
21.4.-20.5.
21.4.-20.5.Besonders
Besonders
heute
heutedürfte
dürfteman
manzu
zu
schätzen
schätzenwissen,
wissen,dass
dass
Sie
Sienicht
nichtaufdringlich
aufdringlichund
undrücksichtsrücksichtslos
losvereinnahmend
vereinnahmendsind.
sind.Sie
Siegestatten
gestatten
anderen
anderengenügend
genügendRaum,
Raum,um
umsich
sichfrei
frei
entfalten
entfaltenzu
zukönnen.
können.Zu
Zudenen,
denen,die
die
den
denSchmetterling
Schmetterlingininder
derHand
Handzerdrüzerdrücken,
cken,gehören
gehörenSie
Sieweiß
weißGott
Gottnicht!
nicht!

SKORPION
SKORPION
24.10.-22.11.
24.10.-22.11.Gut
Gutmögmöglich,
lich,dass
dassman
manvon
vonIhIhnen
nenheute
heuteein
einbefreienbefreiendes
des„Gott
„Gottsei
seiDank“
Dank“zu
zuhören
hörenbebekommt,
kommt,denn
denndurch
durchJupiter-UranusJupiter-UranusPower
Powerdürfte
dürftesich
sichsosomanche
mancheBlockaBlockade
delösen.
lösen.Ihr
IhrSchutzengel
Schutzengelzeigt
zeigtsich
sich
momentan
momentanvon
vonseiner
seinerSchokoladenSchokoladenseite
seiteund
undlenkt
lenktdie
dieDinge
Dingezum
zumGuten.
Guten.

ZWILLING
ZWILLING
21.5.-21.6.
21.5.-21.6.„Viele
„VieleEhen
Ehen
sind
sindein
einSpekulationsgeSpekulationsgeschäft
schäftzwischen
zwischenzwei
zwei
Verlierern“,
Verlierern“,bemerkte
bemerkteeinst
einstErnst
ErnstH.H.
Hilbich.
Hilbich.Ob
Obererda
daaus
ausErfahrung
Erfahrung
spricht,
spricht,ististnicht
nichtbekannt.
bekannt.Viel
Vielwichtiwichtiger
gerististdie
dieTatsache,
Tatsache,dass
dassSie
Siebesonbesonders
dersheute
heuteauf
aufder
derGewinnerseite
Gewinnerseite
sind.
sind.Nicht
Nichtnur
nurgeschäftlich!
geschäftlich!

SCHÜTZE
SCHÜTZE
23.11.-21.12.
23.11.-21.12.Sand-imSand-imGetriebe-Planet
Getriebe-PlanetSaturn
Saturn
steht
stehtmal
malwieder
wiederinineieiner
nerungünstigen
ungünstigenKonstellation,
Konstellation,darum
darum
erwarten
erwartenSie
Sienicht,
nicht,dass
dassdie
dieDinge
Dinge
heute
heutestörungsfrei
störungsfreiverlaufen.
verlaufen.Wenn
Wenn
Sie
Siesich
sichdarauf
daraufeinstellen,
einstellen,dass
dassder
derZug
Zug
gelegentlich
gelegentlichruckelt,
ruckelt,wird
wirddie
dieReise
Reise
letztlich
letztlichganz
ganzpassabel
passabelsein.
sein.

KREBS
KREBS
22.6.-22.7.
22.6.-22.7.Sollte
Sollteda
da
noch
nochetwas
etwassein,
sein,was
was
Sie
Siesich
sichunbedingt
unbedingtkaukaufen
fenmöchten,
möchten,wegen
wegendes
desPreises
Preisesaber
aber
zusammenzucken
zusammenzuckenwie
wieeine
eineAuster,
Auster,die
die
auf
aufZitrone
Zitronetrifft,
trifft,dann
dannkönnen
könnenIhnen
Ihnen
die
dieSchnäppchenplaneten
SchnäppchenplanetenMerkur
Merkurund
und
Jupiter
JupiterHoffnung
Hoffnunggeben.
geben.Aktuelle
AktuellePreiPreisesevergleichen,
vergleichen,Dr.
Dr.Euro!
Euro!

STEINBOCK
STEINBOCK
22.12.-20.1.
22.12.-20.1.„Was
„Was
kümmert
kümmertmich
michmein
mein
Geschwätz
Geschwätzvon
vongesgestern“,
tern“,grummelte
grummelteeinst
einstSteinbock-RoSteinbock-Rosenzüchter
senzüchterKonrad
KonradAdenauer.
Adenauer.Ein
Eingugutes
tesMotto
Mottofür
fürden
denheutigen
heutigenTag.
Tag.LasLassen
senSie
Siesich
sichnicht
nichtvon
vonden
denDornen
Dornenververgangener
gangenerTage
Tageritzen
ritzenund
undziehen
ziehenSie
Sie
einen
einenStrich
Strichunter
untergestern!
gestern!

LÖWE
LÖWE
23.7.-23.8.
23.7.-23.8.Ihr
Ihrmomenmomentanes
tanesgesteigertes
gesteigertesSiSicherheitsempfinden
cherheitsempfinden
dürfte
dürftedie
dieGarantie
Garantiefür
fürein
einsolides
solidesmamaterielles
teriellesRückgrat
Rückgratbedeuten.
bedeuten.Sie
Siewiswissen
sennämlich,
nämlich,dass
dassesesnur
nurdann
dannrichtig
richtig
Spaß
Spaßmacht,
macht,einfach
einfachsosodrauf
draufloszuleloszuleben,
ben,wenn
wennman
manimmer
immerauch
auchauf
aufeinen
einen
Notschirm
Notschirmzurückgreifen
zurückgreifenkann.
kann.Prima!
Prima!

WASSERMANN
WASSERMANN
21.1.-19.2.
21.1.-19.2.Durch
DurchVeVenus-Mars-Einfluss
nus-Mars-Einflusskönnkönnteteesessein,
sein,dass
dassSie
Sieheuheutetemit
mitIhrer
IhrerPerle
Perleoder
oderIhrem
IhremKnusper
Knusper
gewisse
gewisseProbleme
Problemenur
nurgemeinsam
gemeinsamanangehen
gehenkönnen.
können.Auch
Auchwenn
wennesesmal
mallaulauter
terwerden
werdensollte,
sollte,„Ein
„Eingeglückter
geglückterEheEhekrach
krachististein
einDonner,
Donner,der
derden
denBlitzBlitzschlag
schlagverhindert.“
verhindert.“(Inge
(IngeMeysel)
Meysel)

JUNGFRAU
JUNGFRAU
24.8.-23.9.
24.8.-23.9.Venus
Venus
meint:
meint:Sie
Siekönnen
könnenjetzt
jetzt
jeden
jedenAlltag
Alltaginineinen
einen
zauberhaften
zauberhaftenPartnerschaftstag
Partnerschaftstagumumwandeln
wandelnund
undsich
sichromantischen
romantischenStunStunden
denzu
zuzweit
zweithingeben.
hingeben.Ein
EinTag,
Tag,an
an
dem
demnicht
nichtgeschmust
geschmustwird,
wird,ististein
einververlorener
lorenerTag,
Tag,sagte
sagteCharlie
CharlieChaplin
Chaplinmal.
mal.

FISCHE
FISCHE
20.2.-20.3.
20.2.-20.3.Wenn
WennSie
Sie
heute
heutealles
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