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Eine Möglichkeit, Ordnung
in das Gespräch zu bringen,
ist, sich vor dem Patientenge-
spräch ein „Worst-Case-Sze-
nario“ mit den entsprechen-
den Reaktionsweisen zu er-
arbeiten, die auf einer Typo-
logie schwieriger Patienten
beruhen. Eine weitere Op-
tion: die Anwendung geeig-
neter Argumentationsstrate-
gien, die in der „Auseinan-
dersetzung“ mit schwierigen
Patienten eingesetzt werden
können.
Wie so oft ist die Einstellung
entscheidend: Ob ein Patient

„schwierig“ ist, liegt letzt-
endlich im Ermessen des
Zahnarztes und seiner
Mitarbeiterinnen. Oft be-
zeichnen wir einen Men-
schen ja nur deshalb als
„schwierig“, weil er einen 
„eigenen Kopf“ und eine ei-
gene Meinung hat, und nicht
gleich der Meinung eines Ex-
perten folgt.

Auf der anderen Seite gibt es
sie natürlich, die Patienten,
die aus Prinzip nörgeln, bei
einer Minute Wartezeit be-
reits das „HB-Männchen“
spielen und in die Luft gehen
und dem Therapievorschlag
des Zahnarztes vehement 
mit Scheinargumenten wider-
sprechen.

Der „Kampf“ um den
schwierigen Patienten

Voraussetzung ist, dass der
Zahnarzt es überhaupt

wünscht,mit schwierigen Pa-
tienten zurechtzukommen.
Er könnte ja auch argumen-
tieren, er habe dies nicht nö-
tig und verzichte lieber auf
die Behandlung solcher Pa-
tienten. Dies aber ist zu kurz
gedacht. Es kann für die Be-
wältigung von Situationen,in
denen um den Patienten ge-
worben, ja gekämpft werden

muss, nicht schädlich sein,
sich mit Strategien zu be-
schäftigen, mit denen schwie-
rige Charaktere überzeugt
werden können.
Im Beratungs- und im „Zu-
zahler“-Gespräch ist es be-
reits jetzt wichtig, dass Zahn-
arzt und Mitarbeiterinnen
strategisch geschickt argu-
mentieren und ihre Argu-
mente wirkungsvoll und an-
schaulich darstellen. Gerade
diese für die Praxis so wich-
tige Zielgruppe muss und will
argumentativ überzeugt wer-
den – und dies fällt umso
schwerer, je „schwieriger“
der Patient vom Charakter
her ist. Das heißt: Es geht
nicht um den „Kampf“ gegen
die schwierigen Patienten,
sondern um den „Kampf“ um
die schwierigen Patienten,die
für die Praxis gewonnen wer-
den sollen.

Sach- und Beziehungs-
ebene trennen

Auf jeden Fall sollte der Zahn-
arzt das Gespräch mit einem
schwierigen Patienten als
Herausforderung ansehen,
die er positiv bewältigen und
bei der er und das Praxisteam
sich ganz besonders bewäh-
ren können.Falls dies gelingt,
trägt die Bewältigung einer
konfliktreichen Situation zur
Profilierung der Praxis und
zur Patientenbindung bei.
Denn ein Patient,der erkennt,
dass man zum Beispiel seine
Beschwerden,Ängste und Be-
fürchtungen ernst nimmt,
selbst wenn sie sich als unbe-
gründet herausstellen, fühlt
sich in dieser Praxis wohler
als in einer Einrichtung,in der
Einwände von vornherein ab-
gebügelt werden.
In Gesprächen mit Problem-
patienten spielt zumeist die
Tatsache, dass ein Großteil 
der zwischenmenschlichen
Kommunikation auf der
unbewussten Gefühlsebene
abläuft, eine große Rolle. Bei
Patienten, die den Zahnarzt
offensiv auf der verbalen
Ebene angreifen, muss dieser
einen kühlen und klaren Kopf
bewahren. Dazu trennt er
Sach- und Beziehungsebene
und interpretiert selbst den
schlimmsten Verbalangriff
als Ausdruck der Verärgerung
des Patienten.Und den Grund
für diese Verärgerung gilt es
aufzuspüren.
Darum darf auch der schwie-
rigste Patient keinesfalls von
vornherein als lästiger Nörg-
ler behandelt werden, mit
dem man sich auf ein verbales
Scharmützel oder gar einen
Streit einlässt.Selbst in hitzig
geführten Gesprächen müs-
sen der Zahnarzt und seine
Mitarbeiterinnen fair blei-
ben. Sind beide Seiten bereit,
dem anderen etwas entgegen-
zukommen, entstehen Ge-
winner-Gewinner-Situatio-
nen, die allen Beteiligten 
nutzen.

Geeignete Reaktions-
möglichkeiten im
Brainstorming finden

Das Praxisteam sollte sich ein
„Worst-Case-Szenario“ mit
den entsprechenden Reak-
tionsweisen überlegen. Dazu
setzt es sich zu einem Brain-
storming zusammen, in dem
die Beteiligten Erfahrungen
austauschen und sich „die
schlimmsten aller Fälle“ aus-
malen und gemeinsam geeig-
nete Deeskalationsstrategien
austüfteln. Dazu zwei Bei-
spiele:
Ob ein aggressiver Patienten-
einwand nun gerechtfertigt
ist oder nicht: Der Zahnarzt
nimmt den Druck aus dem
Gespräch, indem er äußert:
„Danke, dass Sie mir das so
deutlich sagen.“ Anschlie-
ßend federt er den Einwand
ab, zeigt Verständnis, nimmt
dem Gespräch die Schärfe
und fragt nach den Ursachen
für den Einwand. Die meis-
ten Patienten werden nun

Gründe nennen, auf die der
Zahnarzt sachlich eingehen
kann.
In Gesprächen über Zuzah-
lerleistungen kommt es vor,
dass Patienten die Kompe-
tenz des Zahnarztes als „Ver-
käufer“ vehement bestreiten.
Sie vermuten, er wolle sie zu
etwas überreden. Zu empfeh-
len ist, diese Gespräche von
einer kompetenten Assisten-
tin führen zu lassen. Sie ist
ebenso wie die meisten Pa-
tienten Kassenpatientin und
kann sich daher mit mehr
Feingefühl in die Situation ei-
nes Gesprächspartners ver-
setzen, der vor der Entschei-
dung steht,eine Zuzahlerleis-
tung zu „kaufen“.

Typologie 
schwieriger Patienten 

Der Ablehner
Hilfreich ist es, wenn das
Team eine Typologie schwie-
riger Patienten entwirft, um

dann die entsprechenden
Verhaltensweisen zu entwi-
ckeln. Fangen wir mit dem
Ablehner an. Dieser stellt al-
les grundsätzlich infrage – ob
es nun die ärztliche Diagnose,
die vorgeschlagene Therapie
oder der Kostenvoranschlag
ist. Die grundsätzlich nega-
tive Einstellung des Kritikas-
ters und Nein-Sagers wirkt
recht störend, weil man den
Eindruck hat, man könne es
ihm nie recht machen. Sogar
den Terminvorschlag für die
nächste Sitzung, die die As-
sistentin an der Rezeption
unterbreitet, empfindet er zu-
allererst als Angriff auf seine
Person.
Bei dem Ablehner sind Ge-
duld und Fingerspitzengefühl
angesagt.Wer es aber zu bunt
treibt,gehört in die Schranken
verwiesen.So kann der Zahn-
arzt zumindest bei medizini-
schen Fragen auf seinen 
Expertenstatus verweisen.

Nr. 3  |  Juni 2007   |   www.pn-aktuell.de 

PRAXISMANAGEMENT
Ängste, Vorurteile und unberechtigte Kritik abbauen – Vertrauen in die Praxis schaffen

Wie die Kommunikation auch mit „schwierigen“ Patienten gelingen kann
Der Patient unterbricht andauernd, lässt die Mitarbeiterin – zuweilen auch den Zahnarzt – nicht ausreden, nörgelt, meckert, weiß alles besser. Wie sollen Assistentin und Zahnarzt rea-
gieren? Welche Strategien stehen zur Verfügung, um trotzdem souverän zu bleiben und das Gespräch wieder in geordnete Bahnen zu lenken? Praxiscoach Alfred Lange weiß Antworten.
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ANZEIGE

Schwierige Patienten auch sprachlich überzeugen

Je komplizierter sich der Umgang mit einem Patienten darstellt, desto bedeut-
samer ist es, dass der Zahnarzt und sein Team Argumente überzeugend kommu-
nizieren. Dazu gehört:

• sich klar und verständlich auszudrücken, 
• konsequent sein Ziel zu verfolgen, 
• eine emotionale Botschaft zu transportieren, 
• neben der Sachebene die Gefühlsebene des Gesprächspartners zu berück-

sichtigen,
• in den Köpfen des Gesprächspartners begeisternde und überzeugende Vor-

stellungen zu wecken, 
• zwischen kurzen und längeren Sätzen abzuwechseln, 
• Fragen in die Argumentation einzubauen, um den Gesprächspartner so direkt

anzusprechen, 
• eine kurze Pause vor besonders wichtigen Aussagen einzulegen, 
• das Gesagte durch die Körpersprache (Gestik, Mimik, Blickkontakt halten,

nonverbale Signale) zu unterstützen und seine Stimme einzusetzen.

Info



Ansonsten sollte er nachha-
ken und den Patienten auffor-
dern, seine ablehnende Hal-
tung ausführlich zu begrün-
den. So ergeben sich vielleicht
konkrete Aspekte, auf die er
sachlich eingehen kann: „Den
Zeitungsbericht, in dem die
Nachteile dieser neuen Be-
handlungsmethode beschrie-
ben werden,habe ich auch ge-
lesen. Lassen Sie mich dazu
aus meiner Erfahrung sa-
gen ...“ Und jetzt entkräftet er
die Einwände des Ablehners –
sachlich und argumentativ.

Der Besserwisser 
und der Streitsüchtige 
Der Alles- und Besserwisser
stellt sein Wissen gerne in den
Vordergrund und ist stets auf
der Suche nach Fehlern. Er
selbst scheint unfehlbar zu
sein – er weiß alles,kann alles
– und das natürlich immer
besser als die Mitarbeiterin-
nen, zuweilen sogar besser
als der Behandler. Dieses
Verhalten ist angesichts des
fachspezifischen Kompetenz-
vorsprungs des Praxisteams
häufig recht erstaunlich.
Auch hier sollte die Assisten-
tin – oder der Arzt – den Pa-
tienten auffordern, seine Äu-
ßerungen explizit zu begrün-
den, um sich dann wiederum
sachlich und argumentativ
damit auseinanderzusetzen.
Der streitsüchtige Patient
scheint den Konflikt zu su-
chen, er liebt ihn geradezu.
Was kann der Zahnarzt tun?
Er sollte dem Patienten auf
ruhige und sachliche Art und
Weise, aber doch bestimmt
klarmachen, dass sein Ver-
halten inakzeptabel ist. Mit
Schlagfertigkeit und Humor
kann es gelingen, dem Streit-
süchtigen den Wind aus den
Segeln zu nehmen.
Ist dem Team bekannt, dass es
sich um einen schwierigen Pa-
tienten handelt, ist dies natür-
lich eine Erleichterung – es
kann sich entsprechend vor-
bereiten. Darum sollten alle
Assistentinnen und der Zahn-
arzt nach jedem Gespräch ei-
nen detaillierten Gesprächs-
bericht anfertigen, in dem sie
vermerken, wie der schwie-
rige Patient in welchen Situ-
ationen reagiert und auf wel-
che Argumente er „anspringt“.

Mit Argumentations-
technik überzeugen

Das Team sollte stets sachlich
und argumentativ vorgehen.
Notwendig ist daher eine in-
tensive Schulung des gesam-

ten Praxisteams in der Argu-
mentationstechnik – etwa,
wenn der Patient den Sinn
und Nutzen eines Behand-
lungskonzepts nicht nach-
vollziehen kann oder will, die
Assistentin in der therapie-
sichernden Beratung dem
Patienten mehrere Behand-
lungsalternativen aufzeigt,
ihm die Vor- und Nachteile er-
läutert, der Patient misstrau-
isch ist und Erläuterungen
oder eine verständliche Auf-
klärung verlangt.

In aller Regel ist der Argu-
mentenköcher des Zahnarz-
tes oder der Mitarbeiterin
gut gefüllt, wenn es um die
fachliche Beratung geht.
Problematisch wird es, wenn
intensive Überzeugungsar-
beit geleistet werden muss.
Dann verschießt das Praxis-
team die Argumentations-
pfeile zuweilen recht plan-
los:
Da wird ein Argument an das
andere gereiht und der Pa-
tient mit Gründen quasi er-
schlagen, er fühlt sich über-
fallen und wird den Eindruck
nicht los, man wolle ihn über-
reden – anstatt überzeugen.
Das stärkste Argument wird
gleich zu Beginn vorgetra-
gen. So steht am Schluss des
Gesprächs kein schlagkräfti-
ges Argument mehr zur Ver-
fügung.
Die nutzenorientierte Argu-
mentation wird vernachläs-
sigt. Statt durch Fragetech-
nik dem Bedarf des Patien-
ten auf die Spur zu kommen,
um die entsprechenden Ar-
gumente bezogen auf dessen
Nutzenerwartung vorzutra-
gen, spult etwa die Mitarbei-
terin ihre Argumentations-

liste ab – in der Hoffnung, ei-
nes der Argumente werde
sich schon verfangen.

Die Perspektive 
des Gesprächspartners

Der Grund für das berühmt-
berüchtigte Aneinandervor-
beireden liegt darin, dass in
den meisten Gesprächen
unterschiedliche und subjek-
tive Weltbilder und Einstel-
lungen aufeinandertreffen.

Jeder versucht, den anderen
so zu überzeugen, dass dieser
sein Handeln entsprechend
den eigenen Zielen verändert.
Aber: Diese Überzeugungs-
arbeit kann immer nur in der
jeweiligen Realität und Wirk-
lichkeit dessen stattfinden,
der überzeugt werden soll –
hier also in der Wirklichkeit
des Patienten.
Natürlich fällt dieses Vorge-
hen gerade bei schwierigen
Patienten nicht leicht – trotz-
dem: Das Praxisteam muss
Gesprächsstrategien entwi-
ckeln, die helfen, sich in die
Welt des Patienten zu verset-
zen und aus dessen Perspek-
tive und Nutzenerwartung
heraus zu argumentieren:
Nehmen wir an,ein Patient er-
wähnt gegenüber der Assis-
tentin,er wolle „die Korrektur
der Zahnschiefstellung ein-
fach nicht haben“, weil sie
ihm zu teuer sei.Statt sich nun
auf eine Preisdiskussion ein-
zulassen,hier stünde sie wohl
auf verlorenem Posten, weist
die Assistentin ihn auf einen
anderen Vorteil hin: Sie weiß,
dass der Patient im Außen-
dienst als Verkäufer arbeitet.
Und so betont sie, dass die

Korrektur natürlich auch äs-
thetische Vorteile habe und
dazu beitragen könne, sich
seinen Kunden mit einem
strahlenden Lächeln vorzu-
stellen. Vielleicht überzeugt
den Patienten dies eher als
jedes noch so fundierte Preis-
argument.

Argumente den 
Gesprächsphasen 
zuordnen

Die oben erwähnten Fehler
im Gespräch kommen zu-
stande, weil die Argumente
zwar wohlüberlegt sein mö-
gen, aber nicht strategisch
eingesetzt werden. Eine Lö-
sung besteht darin, sich für
jedes Argument Einsatzalter-
nativen zu überlegen und sie
den verschiedenen Phasen
des Gesprächs zuzuordnen:
Die Assistentin sammelt in
der Vorbereitungsphase alle
verfügbaren Argumente und
ordnet sie den Gesprächs-
phasen zu, etwa der Begrü-
ßungs-, Informations-, Be-
darfsermittlungs- und Nutzen-
argumentationsphase.
Welche Argumente dies kon-
kret sind, lässt sich nicht ver-
allgemeinern, denn entschei-
dend sind der individuelle Ver-
lauf des Patientenkontakts
und die zur Diskussion stehen-
den Behandlungskonzepte.
Indem die Assistentin Ge-
sprächsphasen und Argu-
mente kombiniert, verteilt sie
die Argumente auf die ge-
samte Dauer des Gesprächs
und spielt ihre Trümpfe nach
und nach aus.Klug ist es,wenn
sie bereits in der Eröffnungs-
phase ein starkes – wenn auch
nicht das stärkste – Argument
bringt, um das Interesse des
Patienten zu wecken, starke
Argumente für die Einwand-
behandlung in der Hinterhand
behält und ein Argument aus-
wählt und zurückhält,um eine
kritische Gesprächsphase zu
überstehen.
Je besser das Praxisteam den
Patienten kennt, desto eher
kann es entscheiden, durch
welche Argumente er sich am
ehesten überzeugen lässt.
Über die Information, dass
der Patient beruflich mit vie-
len Menschen zu tun hat und
deshalb ästhetische Gründe
bei der Entscheidung für ein
Behandlungskonzept eine
Rolle spielen könnten, kann
die Mitarbeiterin nur verfü-
gen, wenn die Information in
der Patientenakte vermerkt
ist, die bei der Vorbereitung
dann auch genutzt werden
muss.

Argumente wirkungs-
voll darstellen

Bei der wirkungsvollen Prä-
sentation der Argumente hel-
fen die „Fünf-Satz-Techni-
ken“ weiter. Ihr Vorteil: Sie
heben auf die Selbstüberzeu-
gung des Gesprächspartners
ab:
Pro & Contra: Bei dieser klas-
sischen Variante stellt der
Zahnarzt – die Techniken kön-
nen natürlich auch von den
Assistentinnen eingesetzt
werden – dem Patienten die
Vor- und Nachteile etwa einer
Zuzahlerleistung dar. Dann
nimmt er eine Bewertung der
Argumente vor und zieht eine
Schlussfolgerung.
These und Gegenthese: Der
Zahnarzt stellt eine These
(Standpunkt 1) und dann eine
Gegenthese (widersprechen-
der Standpunkt 2) auf,um das

Ganze zusammenzufassen.
Im Unterschied zum Pro- und
Contra-Aufbau wird der Kon-
sens oder eine (Kompromiss-)
Lösung angestrebt.
Argumentationskette: Einer
einleitenden These („Dieses
Behandlungskonzept ist das
richtige für Sie, weil ...“) fol-
gen die Argumente 1, 2 und 3,
die die Meinung des Patienten
integrieren, aufeinander auf-
bauen, eine „Kette“ bilden
und in einen Appell münden:
„Ich rate Ihnen also dazu, ...“
Durch den stringenten Auf-
bau der Argumentationskette
eignet sich der Einsatz dieser
Strategie insbesondere,wenn
dem Zahnarzt wenig Zeit zur
Verfügung steht,um seine Po-
sition darzulegen.
Debattentechnik: Der Zahn-
arzt stellt eine Meinung vor,
die nicht seine, sondern die
des Patienten ist,um sie in ei-
nem „Einerseits“-Satz zu be-
gründen. Dann formuliert er
die eigene Meinung als
Gegenbehauptung, trägt
dazu zwei „Andererseits“-
Argumente (für eigene Mei-
nung) vor und zieht eine
Schlussfolgerung. Ein einfa-
ches Beispiel: Patientenmei-
nung aufgreifen: „Sie sagen,
Sie können sich mit dem Vor-
schlag, die Schiefstellung 
zu regulieren, nicht so recht
anfreunden.“ Bestätigung:
„Einerseits stimme ich Ihnen
zu. Der Preis ist gewiss nicht
gering.“ Andererseits-Argu-
mente: „Aber ohne die
Schiefstellung Ihrer Zähne
würde sich Ihr gesamter Ge-
sichtsausdruck aufhellen.
Und bedenken Sie: Auf-
grund der regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchungen dür-
fen Sie einen hohen Kassen-
anteil erwarten.“ Schlussfol-
gerung: „Vielleicht können
Sie diese Argumente über-
zeugen.“
Vor allem die letzte Technik ist
für den Umgang mit schwieri-
gen Patienten geeignet, weil
sie aktiv die Ansicht des Pa-
tienten in die eigene Argu-
mentation integriert. Er fühlt
sich wertgeschätzt und ernst
genommen.

Argumente einfach 
und anschaulich 
präsentieren

Oft fällt es Zahnärzten und
Mitarbeiterinnen schwer,
den Patienten Sachverhalte
und Argumente nachvoll-
ziehbar zu erläutern. Das
wiederum könnte diesen ver-
anlassen, zu nörgeln oder zu
meckern – dieses Mal wohl zu
Recht.
Mit einer bildhaften und an-
schaulichen Sprache, um-
fassender Information und
treffenden Vergleichen ist es
möglich, Komplexität zu re-
duzieren und in der Sprache
und Vorstellungswelt des Pa-
tienten zu argumentieren.
Der einfachste Weg besteht
darin,Komplexität von vorn-
herein zu vermeiden, indem
man sich auf seine Kern-
aussagen beschränkt. Der
Zahnarzt sollte verwirrende
und überflüssige Nebenas-
pekte bei der Erläuterung
medizinischer und damit 
für den Patienten zumeist
schwieriger Sachverhalte
von vornherein weglassen.
Natürlich darf er bei dem Ver-
such, sich anschaulich zu äu-
ßern, Aussagen und Informa-
tionen nicht unzulässig ver-
kürzen. Wenn er seine Kern-
aussagen erläutert hat, kann
der Patient ja immer noch

nachfragen – erst dann geht’s
ins Detail.
Bei der Erläuterung der Kern-
aussagen sollte der Zahnarzt
Fremdwörter und Fachspra-
che vermeiden und sich der
Lebens- und Sprachwelt des
Patienten anpassen. Und eine
bildhafte Sprache sorgt für
Anschaulichkeit. Die Aus-
sage, der Patient solle seine
zahnerhaltenden Maßnah-
men (Arztbesuch, Rauchent-
wöhnung, eigene Prophy-
laxe) möglichst breit streuen,
veranschaulicht er so: „Stel-
len Sie sich vor,Sie hätten drei
Berufsausbildungen in ver-
schiedenen Bereichen. Wür-
de sich dadurch nicht die
Wahrscheinlichkeit erhöhen,
dass Sie in einem der Berei-
che einen sicheren Job fin-
den?“
Fazit: Der sachliche und ar-
gumentative Umgang mit
schwierigen Patienten ist am
ehesten geeignet, diese
Patienten zufriedenzustel-
len und an die Praxis zu
binden.
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Der  Autor dieses Artikels ist Leiter
des medizinischen dienstleistungs-
centrums medicen in Chemnitz. Der
Praxiscoach hat sich darauf speziali-
siert, Arztpraxen beim Aufbau eines
effektiven Praxismanagements zu
unterstützen. Dazu gehört auch die
Beratung und das Training im Be-
reich Mitarbeiterinnenführung und
Delegation. In den individuell aufge-
bauten Seminaren und Coachings
nutzt der Trainer das sogenannte
Intervalltraining: Zahnärzte, Zahn-
ärzte und ihr Personal lernen in bis zu
zwölf Seminarintervallen, die zu-
meist einen halben oder einen gan-
zen Trainingstag dauern, ihre per-
sönliche Managementfähigkeiten
zu erweitern. Dabei erlernen die
Zahnärzte auch den professionellen
Einsatz des Führungsinstruments
„Delegation“. Jedem Seminarinter-
vall schließt sich eine Umsetzungs-
phase von ein bis zwei Wochen an. In
den Umsetzungsphasen setzen die
Teilnehmer das neu erworbene Wis-
sen in der Praxis direkt ein und um.
Am Ende eines Intervalls erhalten
sie messbare Umsetzungsaufgaben.
Im nächsten Intervall berichten die
Teilnehmer über ihre Erfahrungen,
vom Trainer gibt es produktiv-kriti-
sches Feedback.
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Vom Umgang mit schwierigen Patienten – ein Fazit

Fragen Sie sich grundsätzlich: 

• Wollen Sie um die schwierigen Patienten kämpfen? 
• Welche Gründe sprechen dafür?

Beim Umgang mit schwierigen Patienten gilt: 

• Trennen Sie Gefühls- und Sachebene, gehen Sie fair, sachlich und argumen-
tativ vor!

• Entwerfen Sie im Team geeignete Reaktionsweisen für den „Kampf“ um
schwierige Patienten!

• Erarbeiten Sie dazu eine Typologie schwieriger Patienten! So ist es möglich,
typen- und patientenspezifisch vorzugehen. (Mögliche Typen: der Ablehner,
der Besserwisser, der Streitsüchtige.)

• Nehmen Sie in der Kommunikation mit schwierigen Patienten deren Pers-
pektive ein!

• Entwickeln Sie Gesprächsstrategien, mit denen Sie schwierige Patienten ar-
gumentativ überzeugen können!

• Stellen Sie Ihre Argumente wirkungsvoll, einfach, anschaulich und sprachlich
überzeugend dar!

Info


