
In der Praxis von Kinder- und Allgemeindrz-
ten sind Fragen, die die Entwicklung und das
Verhalten eines Kindes betreffen, hiiufig und
wichtig [1]. Oftmals ist es die Kindergdrlnerin
oder Lehrerin. die die Eltem auf Probleme der
Entwicklung bei ihrem Kind hinweist. Wird
dieser Verdacht, dass eine verzcigerte Ent-
wicklung vorliegt, bestiitigt, folgt meistens die
brennende Frage der Eltern nach deren Ursa-
che.

Mit der Ausweitung des Grundlagenwissens
und der Zunahme der diagnostischen Mog-

AbklSrung der Atiologie?

Es gibt verschiedene Crunde. die dafur sprechen,
eine dt iologische Abkldrung anzustreben:
- Schuchardt weist darauf hin, dass der Kenntnis

der Diagnose einer Erkrankung eine wesenll i -
che Rolle in der Verarbeitunq von Krisen zu-
kommt [2].

- Fachpersonen konnten mit ihrem Wissen dazu
beitragen, falsche Vorstel lungen und Schuldge-
fuhle bei den Eltern abzubauen.

- Das Wissen einer Diagnose verhi l f t  zu einer bes-
seren und fachl ich kompetenteren Beratung.
Abkldrungen, Therapien und unterstutzende
Massnahmen konnen gezielter geplant und
eine Prognose mit grosserer Sicherheit gestel l t
werden. Von besonderer Wichtigkeit ist eine
i i t iologische Abkldrung bei Krankheiten, die
einer prdnatalen Diagnostik zugdnglich sind.
Auch wenn bis heute kaum therapeutische
Moglichkeiten bestehen, ist es fur die Beratung
der Eltern von grosser Bedeutung zu wissen,
wie eine Krankheit vererbt wird und wie hoch
deren Wiederholunqsr is iko is t .
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l ichkeiten ist die Erfolgsrate, die Atiologie
einer schweren geistigen Behinderung zu
entdecken, in den letzten Jahren gestiegen.
E,s ist zu erwarten, dass in ndchster Zeitwei-
tere bis anhin unbekannte Missbildungssyn-
drome klassifiziert werden kcinnen. 1965
konnte die Ursache einer schweren geistigen
Behinderung nur in einem Drittel der Fii l le
gefunden werden. Heute di.irfte die Erfolgs-
rate bei  70 % l iegen [3] .  Wir  wol len in
diesem Artikel das Schwergewicht auf die
epidemiologischen Aspekte bei  gc is t igen
Behinderungen legen.

Verschiedene Studien haben Hriufigkeit und
Ursachen von geistigen Behinderungen un-
tersucht. Oftmals wurden sie in Institutionen
mit Behinderten durchgefiihrt, was keine
genaue epidemiologische Aussage erlaubte.
Die Studien von Gustavson und Hagberg [4-
8l haben immer noch Giilt igkeit und wurden
in der erst kiirzl ich publizierten Arbeit von
Matilainen et al bestdtigt [9]. Die Gesamt-
hriufigkeit geistiger Behinderungen variiert
zwischen 1 und 3 %o der Gesamtbevcilkerung.
Unterteilt man sie gemdss der WHO Klassifi-
kation von 1969 in schwere (lQ < 50) und mit-
telschwere Behinderungen (lQ zwischen 50
und 70), so machen die ersteren in den er-
wdhnten schwedischen Studien 0.3 % und die
letzteren bis 2,5 % in der untersuchten Popu-
lation aus. Leichte Behinderungen (lQ zwi-
schen 75 und 85) ,  of tmals Tei l le is tungs-
stdrungen, werden in der Literatur mit einer
Heiufigkeit zwischen 2 und 20 %n angegeben
(Tabel le  I  ) .
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Entwicklungssti irungen bei
Kindern

Epidemiologische Aspekte

Kurt von Siebenthol, Remo H. Lorqo

B.ei einer schweren geistigen Behinderung konn in etwa 70 0/o deren
Atiologie gefunden werden, bei einer mcissig schweren oder leichten
Behinderung in 40 - 50 0/0. Eine citiologische Abkliirung empfiehtt sich
ous folgenden GrAnden: Kann die Ursoche der geistigen Behinderung
geklcirt werden, wird sich dies positiv auf die Berotung der Eltern (v.a.
bei genetischen Leiden), ouf die Therapie und Betreuung des Kindes
sowie ouf die Prognosestellung auswirken. Verlciuft die Abkldrung
negativ, ist sie trotzdem von Nutzen. Trotzdem gilt es zu beochten, doss
Abklcirungen ohne eine klare klinische Fragestellung teuer und meist
erfolglos sind sowie fAr dos Kind und die Fomilie eine Belostung dar-
ste l len.



Hiiufigkeit geistiger Behinderungen
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Schweregrad
Schwer
Mdssig
Leichl

EQ*/|Q** Hiiufigkeit
< 50 0,3 - 0,4 0/o

50 - 75 0,5 - 2,5 a/o

7 5 - 8 5  2 - 2 0 0 / o
. Entwicklungsquotient ** Inlell igenzquoUent

Ursachen ftir schwere geistige
Behinderung
Ein erster Uberblick in Tabelle 2 zeigt, dass
bei schweren geistigen Behinderungen die Au-
toren etwa inl0Vo eine Ursache gefunden ha-
ben, bei milden oder mittelschweren hingegen
nur in 46 % 14-11. Nahezu identische Ergeb-
nisse wurden in einer grossen krirzlich publi-
zierten Studie aus Finnland gefunden, die bei-
nahe 13 000 Kinder im Alter von 8 - 9 Jahren
untersucht hat [9].

Ursache. Ihre Prdvalenz ist etwa 6mal hoher
als diejenige der Trisomie 13 und etwa 3rral
so hoch wie d ie jenige der  Tr isomie 18.

) Bei den monogenen Erbleiden spielen vor
allem die geschlechtsgebundenen Krankheiten
eine wichtige Rolle. Das fragile X Syndrom ist
mit I :1000 als zweithdufigste genetische Ursa-
che fiir eine geistige Behinderung bei Knaben
verantworllich. Im vorpubertriren Alter werden
grosse, grobmodulierle und abstehende Ohren,
verdickte Nasenfliigel und eine periorbitale
Ftil lung der Augenlider beschrieben (Abbil-
dung 1). Das Erscheinungsbild kann wenig
aus geprdgt sein. Betroffene mtinn I i che Ne uge-
borene konnen durch eine Makroorchie auffal-
l en  ! 01 .

#,,
Abbildung 7: Drei Knoben mit Frogilem X-Syndrom
im Alter von 7 Manot, viereinholb und 72 lohren
lous Schinzel ct nl 1985 mit freundlicher Erloub
nis der Autoren).

Neben der oftmals schweren geistigen Behin-
derung weisen die Knaben eine verzrigerle
Sprachentwicklung und im Kleinkindesalter
oft autistische Zige auf.

) Stoffwechselstorungen sind in 3-5 % Ur-
sache einer deutlichen geistigen Behinde-
rung. Meist ft ihren sie nicht nur zu einer Schd-
digung des Gehirns, sondern auch von
anderen Organen. Fir einige dieser Krank-
heiten wurden Screeningtests entwickelt.
Wird ein positiver Befund erhoben, sind wei-
tere Abkldrungen erforderlich, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Spezialisten erfol-
gen sollten. Mit dem in den lctzten .lahren ge-
wachsenen Verstdndnis ft ir die zu Grunde lie-
genden Enzymdefekte kann bei vercinzelten
Erkrankungen eine Therapie in Form einer
Diat, seltener einer Substitutionstherapie,
angeboten werden. Durch eine fri ihe Diagno-
sestellung lassen sich die schiidlichen Aus-
wirkungen auf das Zentralnervensystelx ver-
mindern.

) Zerebrale Missbildungen diirften in etwa 1-
2 o/o fiir schwere geistige Bchinderungen ver-
antrvortl ich sein. Sie ktinnen heutzutage mit
modernen r.reuroradiologischcn Untersuchun-
gen zuverlt issig ertasst werden.

;#;

Prdnatal, ( 28 Schwangerschaftswochen
Cenetisch:
Chromosomenaberralion (Down Syndrom)
Monogene Erbleiden

Autosomal dominant (Tuberose Sklerose)
Autosomal rezessiv (Laurence-Moon-Biedl)
Ceschlechtsgebunden (Fragiles X-Syndrom)
Metabolische Storungen (PKU, Tyrosinose)

Multifaktorielle Erbleiden (Myelomeningozoele)
Erworben:
Prdnatale Infekte, Drogen, mutterl iche PKU
Unbekannt:
Missbildungssyndrome

Klassitizierbar (Rubinstein-Taybi)
Nicht klassifizierbar

Perinatal, 28 SSW bis 4 Wochen postterm
Vor Ceburt (Plazentainsuf f izienz)
Wiihrend/nach Ceburt (Asphyxie, ANS)

Postnatal, ) 4 Wochen posLlerm
ZNS-lnfekte, Tumoren, Unfdlle

Unbekannt
Famili6r
Nicht familidr

Behinderung
Schwer
(rQ < s0)
67 0A

35

<1
<1
1 0
3

/ 1
\ l

6

2
1 0

15 o/o

5
1 0

3 o/o

1 5 %
3

1 2

Mdssig
(lQ 50-75)

29 o/o

1 5 0

20h

54 o/o

> 35 % der schweren geistigen Behinderun-
gen sind durch Chromosomenaberrationen
verursacht. Trotz der prdnatalen Diagnostik
bei Frauen hriheren Alters ist die Trisomie 2l
(Down Syndrom) nach wie vor die hriufigste

Atiologie geistiger Behinderungen mit Beispielen in Klammern
(Nach Gustavson et al,1977, Hagberg et al. 1979, 1981)
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Alkohol und harte Drogen

Exogene Schiidigungen spielen nach wie vor
eine wesentliche Rolle im Entstehen von gei-
stigen Behinderungen. Sie werden in den skan-
dinavischen Studien mit einer Hdufigkeit von
6 % angegeben. Neben Alkohol haben in un-
serer Gesellschaft i l legale Drogen an Bedeu-
tung gewonnen. In den siebziger Jahren wurde
der Zusammenhang zwischen dem Alkohol-
konsum von schwangeren Frauen und der feta-
len Alkohol-Embryopathie erkannt [11]. Da
die Anzahl von Alkoholkranken diejenige von
Konsurnenten hartcr Drogen um ein Vielfaches
iibersteigt, blcibt der Alkohol die wichtigste te-
ratogene Ursache einer zerebralen Entwick-
lungsstorung [2]. Viel schwieriger ist ein di-
rekter Zusamr.nenhang zwischcn illegalen
Drogen wie Heroin und Kokain und spdteren
Entwicklungsstcirungen nachzuweisen. Auf-
grund der pharmakologischen Eigenschaften
von Kokain und seinen Dcrivaten sind terato-
gene E,ffekte auf das sich entwickelnde Ner-
vcnsystem wahrscheinlich [13]. Beim Heroin
scheint dies nicht dcr Fall zu sein.

Prdnatale Infekte

Von den erworbenen Ursachen einer schwer
beeintrdchtigtcn Entwicklung sind die prdnata-
len Infekte eine wichtige dtiologische Gruppe.
Sie sind hdufiger als die Stoffwechselstorun-
gen. Oft ist bei schweren prdnatalen Infekten
die geistige Behinderung mit Missbildungen
des Gehirns und der Augen sowie mit Gehor-
storungen verbunden ll4l. Zrcatzhche klini-
sche Hinweise sind einc intrauterine Mangel-
entwicklung und eine Mikrozephalie.

Crosse Bedeutung kommt der kongenitalen
Cytomegalieinfektion zu. In arnerikanischen
Untersuchungen wurde gezeigt [15], dassjedes
hunderlste Neugeborene einen kongenitalen
CMV-lnfekt durchgemacht hat, wobei nur 10 %u
dieser Kinder symptomatisch wurden. Intraute-
rine Wachstumsretardierung, Mikrozephalie,
Hepatosplenomegalie und Petechien weisen in
der Neugeborenenzeit auf einen intrauterinen
Infekt hin. Zerebrale periventrikuldre Verkal-
kungen, Migrations- und Myelinisierungs-
storungen in den bildgebenden Untersuchungen
sowie chorioretinitische Herde in der Augenun-
tersuchung sind wegweisende Zusatzbefunde.
In der Neonatalzeit kann die Diagnose durch Di-
rektnachweis des Virus oder mittels PCR (Po-
lymerase Chain Reaction) im Urin und serolo-
gischen Untersuchungen innerhalb von 24-48
Stunden gestellt werden. Bei nur leicht betrof-
fenen Kindem konnen die typischen Symptorne
der Neonatalzeit fehlen. Das klinische Bild
bleibt auch spdter wenig ausgeprdgt und kann
sich daher der Diagnose entziehen I I 6].
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Wird ein Missbildungssyndrom vermutet, kann
nur bei 2-3 % der Kinder mit schweren geistigen
Behinderungen ein bekanntes Syndrom diagno-
stiziert werden. Bei 10 % der Kinder werden Miss-
bildungen und Dysmorphien gefunden, die an
eine pranatale, vermutlich genetische Ursache
denken lassen, ohne dass sie einem bekannten
Syndrom zugeordnet werden konnen. Verbes-
serte diagnostische Moglichkeiten werden in Zu-
kunft dazu beitragen, dass immer mehr dieser Er-
krankungen klassifiziert werden konnen.

Nur bei wenigen geistig behinderten Kindern
kcinnen postnatale Ursachen fiir eine Entwick-
lungsstiirung verantwortlich gemacht werden.
Die postnatalen Faktoren sind mit 3 %o etwa
gleich hiiufig wie die Stoffwechselstorungen.
Antibiotika und die Impfungen breiter Bevol-
kerungskreise haben wesentlich zu diesem
niedrigen Anteil beigetragen. Durch den Riick-
gang der Infektionskrankheiten haben Schii-
del-Hirn-traumata, hdufig durch Verkehrsun-
fiille bedingt, an Bedeutung gewonnen.

Ursachen fiir leichte Behinde-
rung bleiben hliufig unbekannt

Ganz anders als bei schweren geistigen Behin-
derungen venei len s ich d ie At io logien bei  mi t -
telschweren (Tabelle 2). Fiir die Hiilfte der Ab-
kldrungen ldsst sich keine Ursache finden. Im
Gegensatz zu den schweren Entwicklungs-
rtckstdnden ist der Anteil einer prdnatalen
Schiidigung deutlich geringer. Peri- und post-
natale Ursachen sind etwa gleich hiiufig wie bei
den schweren geistigen Behinderungen.

Trotz grdssten klinischen und labortechni-
schen Aufrvandes gelingt es nicht, in 15 % der
Fdlle einer schweren und 50 oh einer leichten
geistigen Behinderung eine Atiologie zu fin-
den. War das Bemtihen umsonst? Nein, denn
ein negatives Resultat besagt, dass ein geneti-
sches Leiden mit hohem Wiederholungsrisiko
mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen werden kann. Das Wiederholungsrisiko fiir
eine weitere Schwangerschaft liegt unter 5 %o.
Dies ist eine wichtige Information fiir die
Eltem.

Wird keine Ursache fiir eine geistige Behinde-
rung gefunden, kann dies fiir die Eltern schwie-
rig zu akzeptieren sein und erfordert von den
betreuenden Fachleuten viel Verstdndnis und
Einfiihlungsvermogen. Wurde das Kind sorg-
fiiltig abgekliirt, ist die Chance, mit weiteren
Untersuchungen die Atiologie doch noch zu
kldren, gering. Dies bedeutet auch fiir den Arzt,
dass er lernen muss, Ungewissheiten zu ak-
zeptieren. Ein diagnostischer und therapeuti-
scher Aktivismus sollte vermieden werden.
Trotz der besseren Verliiebarkeit von immer
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Eine Information der Schwarz Pharma AC. Liestar Verantwortlich:
lnter Medical

Kommunikation
Urs Graf-Strasse B

CH-4020 BaselAnwendungsbeobachtung Deponite

Anfallsprophylaxe mit transdermalem
Glyceroltrinitrat (GTN) bei Patienten mit
koronarer Herzkrankheit (KHK)

Zusammenfassung
Bei der Anwendungsbeobachtung einer Neueinstellung mit
Deponit@ 5 und l0 an344 Patienten mit chronischer koro-
narer Herzkrankheit konnte bei 63 o/o eine Abnahme der AP-
Hiiufigkeit und bei 36 o/o eine Verbesserung bezriglich des
Schweregrades der Angina pectoris festgestellt werden. Da-
bei zeigte sich bei den mit Deponit@ 10 gegeniiber den mit
Deponit@ 5 behandelten Patienten ein signifikant besserer
Therapieerfolg. Im Vergleich zu anderen Pflastem hat
Deponit@ eine sehr gleichmiissige Wirkstoffabgabe, was die
Patienten vor einer Uberdosierung schiitzt und eine gute
Wirkung sicherstellt. Bei den befragten Patienten standen als
positive Eigenschaften von Deponit'* v.a. die gute Vertrdg-
lichkeit und die einfache Handhabuns im Vordersrund.

Methode
Die Anwendungsbeobachtung einer Neueinstellung mit
Deponit@ 5 und 10 mg wurde bei niedergelassenen Inter-
nisten und Kardiologen zwischen 1994 und 1995 durchge-
fiihrt, um Aussagen tiber die erwiinschten und unerwiinsch-
ten Wirkungen bei der Anwendung in der drztlichen Praxis
zu machen. Insgesamt wurden 344 Patienten (55 % weiblich
I 45Vomannlich) mit bestehenderAnginapectoris (AP) in die
Studie aufgenommen und im Durchschnitt 5 Wochen (max.
5 Monate) beobachtet. Die Applikationsdauer des Pflasters
betrug zu j e einem Drittel 24, 1 6 und I 2 Stunden. Das Durch-
schnittsalter war 72 Jahre. Bei 72 o/o der Patienten war die
KHK seit riber einem Jahr bekannt.

Therapieerfolg
Bei der Kontrolluntersuchung wdhrend der Therapie mit De-
ponit@ zeigte sich bei 63 % der Patienten eine Abnahme der
AP-H?iufigkeitbzw. bei 36 % eine Verbesserung beziiglich
des Schweregrades der AP (NYHA-Klassifikation) (Ab-
bildung 1 und Abbildung 2).

Risikofaktoren und eine Begleittherapie (10 % wurden zu-
siitzlich mit einem B-Blocker und 16 % mit einem Kalcium-
Antagonisten behandelt) hatten keinen signifikanten Einfl uss
auf den Therapieerfolg. Es zeigte sich allerdings ein signifi-
kant besseres Resultat bei der mit Deponits- l0 gegeniiber der
mit Deponit@ 5 behandelten Gruppe. Patienten mit <hohem
Risiko> (Diabetes, Dyslipidiimie, Rauchen, Hypertonie, Fa-
milienanamnese) wurden hdufiger mit Deponitts 10 behan-
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Abbildung 1: Verdnderung der AP-Houfigkeit

cg
c
.q
fo

o_

=
N
c

_ n q

Abbildung 2: Veronderung des AP-Schweregrodes (NYHA)

delt. Durchschnittlich hatte es in der Deponit'e l0 Gruppe
mehr Patienten mit einer AP Grad III und mehr als einem AP-
Anfall pro Tag. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Patienten mit einer <<schweren>> KHK und mehr Risikofak-
toren eher mit Deponit@ l0 behandelt wurden. Bei der Kon-
trolluntersuchung haben sich die klassifizierten AP-Schwe-
regrade der beiden Gruppen weitgehend angeglichen, ebenso
die Anfallshiiufigkeit und der Verbrauch von Nitraten zur
Anfallskupierung. Die Unterschiede beziiglich der Begleit-
therapie mit B-Blockern und Kalciumantagonisten sind ge-
ring. (Tabelle)
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Unterschiede im Therapieer fo lg zwischen der  Deponi t  5*  und der  Deponi t  10n Gruppe

AP-Hdufigkeit
1 1  x  /  f a g

AP-Schweregrad (NYHA)
t - t l
i l l

Nitrate zur Anfallskupierung
11x  /  I ag  51  a /o

Deponit 5t l

Erstuntersuchung

47 o/o

66 o/o

21 o/o

6 o/o

19 o/o

2 o/a

Kontrol l  untersuchung

86 o/a

11 a/o

6 o/a

19 o/a

Deponit 10@

Erstu n tersuch u ng

1l o/o

25 a/o

11 o/o

12 o/o

5 o/o

Kon trol lu ntersuchung

7l o/o

13 o/o

11 o/o

l6 o/a

52 o/o

35 o/a

Begleit therapie
B-Blocker
Ka lc iu  man tagon is t
beides

Keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigten
sich bei der Vermindemng von ST-Senkungen, ST-Hebun-
gen, gebesserten Anhyhmien sowie in der Applikations-
dauer, dem Applikationsoft, den Anderungs- und Dienstlei-
stungswiinschen.

Unerwiinschte Wirkungen
Unerwiinschte Wirkungen (UW) traten in ca.20 % der Pati-
enten auf, die in 10 oh eine symptomatische Therapie und in
6 % einen Therapieabbruch erforderten. Bei der Deponitn l0
Gruppe traten etwas hiiufiger UW auf (70 Vo der Patienten
mit UW wurden mit DeponitF l0 behandelt). Im Vorder-
grund standen dabei Kopfschmerzen ( I 3 %) und lokale Haut-
reizungen (4 %). Diese Resultate entsprechen den gr<isseren
Studien von Haehn tl l  (10007 Patienten) und Kunze [2]
(4 796 Patienten).

Wertvolle Eigenschaften von Deponit@
Bei der Entwicklung von Deponitio wurde darauf geachtet,
die inter- und intraindividuellen Schwankungen der Haut-
durchliissigkeit durch ein transparentes dreischichtiges
Matrix-System auszugleichen und somit eine gleichmdssige
Wirkstoffapplikation sicherzustellen. Abbildung 3 zeigt den
Vergleich verschiedener 5 mg Pflaster beziiglich perkutaner
Wirkstoffaufnahme in vivo. DeponitF hat mit Abstand den
kleinsten Streubereich, was den Patienten insbesondere vor
einer Uberdosierung schiitzt.

Deponi t ' r

Abbildung 3: Perkutane GTN-Aufnohme bei Menschen ous
verschiedenen 5 mg Pflostern [3, 4]
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Ein weiterer Vorteil von Deponit@ ist die Teilbarkeit des
Pflasters in beliebig viele Teile, welche eine individuelle
Dosierung ermoglicht. Die Haftung ist dank der abschlies-
senden Haftschicht optimal. Die einfache Handhabung bei
der Applikation wurde von den Patienten in dieser Studie an
erster Stelle heworgehoben. An zweiter und dritter Stelle
wurden die Wirkung und der Tragkomfort erwdhnt. Bei den
Arzten stand die Wirkung an erster Stelle, gefolgt von der
guten Vertrdglichkeit und der einfachen Handhabung bei der
Applikation.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in dieser Studie
die antiangincise Wirkung von transdermalem Glyceroltri-
nitrat bestdtigt wurde, wobei der Therapieerfolg dosisabhiin-
gig war. Mit Deponit@ 5/10 steht dabei ein Pflaster zur Ver-
fiigung, welches eine gleichmiissige Wirkstoffaufnahme
garantieft und von den Patienten wegen der praktischen
Handhabung und der guten Vertrdglichkeit geschdtzt wird.

Dr. med. A. Stalder
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Buchbesprechungen 14/97

l hnen ,  ve reh r l e  Lese r i nnen  und  Lese r ,  b i e ten  w i r  d i e  Mog l i chke i l ,  Buchbesp rechungen
von  neu  e ingegangenen  Buche rn  vo rzunehmen .  W i r  we rden  d iese  dann  i n  de r
Rubr i k .Rezens ionenu  ve roFFen t l i chen .  Das  von  l hnen  besp rochene  Buchexemp la r
ve rb le ib t  -  g l e i chsam a l s  Hono ra r  -  i n  l h rem Bes i t z .

B i t t e  sch re iben  S ie  uns ,  wenn  S ie  e ines  de r  Fo lgenden  Buche r  Fu r  uns  besn rp rhpn  mnrh -
l en .  K reuzen  S ie  den  en tsp rechenden  T i t e l  an :
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Forensische Psychiatr ie.
Klinik, Begutochtung und Behondlung zwischen Psychiotrie und Recht
Von Narbert Nedopil, Georg Thieme Verlog Stuttgart, 1996

Rehab i l i ta t ionsmediz in .
Theropie- und Betreuungskonzepte bei chronischen Kronkheiten
Von Hermann DelbrAck, Ekke Houpt, Urbon und Schworzenberg MAnchen, 1996

f

614 'DIA-CIM 14/91

Absender/Stempel

De - 'orr  erre Ar l  Cozerte \ ,4e0 calr


