
Umsetzungsleitfaden 
Kommentierungsversion

Phase 2

Version vom 03.11.2021

Am 02.11.2021 wurden alle hier aufgeführten Kommentare besprochen.
In dieser Datei wird gezeigt, inwieweit die Kommentare erledigt wurden.



Was wurde gemacht?

Der Umsetzungsleitfaden wurde entwickelt für die Implementierung der XML-
Schnittstelle für die Meldung an die klinischen Krebsregister nach § 65c SGB V.

Das neue ADT-GEKID-XML-Schema wurde vom IT-Netzwerk der Plattform § 65c in 
Zusammenarbeit mit ADT e.V. und GEKID e.V. erstellt und ist für ein mehrstufiges 
öffentliches Kommentierungsverfahren ab dem 01.09.2021 freigegeben. Dazu wurde 
Confluence als Online Dokumentation genutzt. Die Vorteile sind:

• Öffentlich zugänglich
• Übersichtliche Struktur mit interaktiven Verweisen
• Kooperative Erstellung deutlich vereinfacht
• Integrierte Kommentarfunktion
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Erste Kommentierungsphase abgeschlossen

• 1. Kommentierungsphase: 01.-21.09.2021 → abgeschlossen

• 2. Kommentierungsphase: 06.-27.10.2021 → abgeschlossen

• Bei Bedarf 3. Kommentierungsphase Mitte November → wird es nicht geben

• Ziel ist die Veröffentlichung des finalen XML-Schemas zusammen mit dem neuen 
Umsetzungsleitfaden am 15.01.2022
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Die einzelnen Kommentierungen werden hier im Folgenden 
vorgestellt und die daraus resultierenden Maßnahmen 
festgelegt.



Hintergrund
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IT-Netzwerk
Das IT-Netzwerk ist eine Arbeitsgruppe der Plattform⚫ , an der alle klinischen Krebsregister nach KFRG 
mitarbeiten. Das IT-Netzwerk ist für die Redaktion des Umsetzungsleitfadens verantwortlich. 
=> ⚫ noch "65c" ergänzen?

Maßnahme: ja (§ 65c) + Link auf die Seite von Plattform § 65c einfügen. => Erledigt.

Hintergrund

#1

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Hintergrund


Abschnitt Use Case Beschreibung
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Meldeanlässe/Auslösekriterien
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KKRBB:
Bei Meldeanlass 6 "Tod der Betroffenen oder des Betroffenen durch eine Tumorerkrankung." finde ich die 
Bedingung "durch" zu einschränkend. Auch bei Tod durch andere Ursachen sollte eine Meldung erfolgen -
zur Vollständigkeit der Daten und um Zusammenhänge zwischen Todesursachen und Therapien untersuchen 
zu können.

Maßnahme: Formulierung „Tod der Betroffenen oder des Betroffenen“. => Erledigt.

Use Case Beschreibung > Meldeanlässe/Auslösekriterien

#2

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149331


Einsatz organspezifischer Module
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KKRBB (a):
Zu Modul Darm:
"Zu beachten ist, dass elektive Stomaanlagen bereits vor dem Haupteingriff erfolgen und dementsprechend 
unterschiedliche Einträge für die Anzeichnung der Stomaposition vorhanden sein können.„

Sind mehrere Einträge zu Stomaanlage in einer Diagnosemeldung zulässig? Wenn die "OP-Items" jeder 
einzelnen OP zugeordnet sind, kann das Register den zutreffenden Wert erkennen. Wenn mehrere 
Ausprägungen in einer Diagnosemaske übermittelt werden, könnte es je nach Kombination der 
Ausprägungen schwierig werden.

Maßnahme: Bei jeder OP-Meldung soll nur eine Stomameldung angegeben werden. Bei bspw. 3 OPs werden 3 
OP-Meldungen erwartet. => Erledigt.

Use Case Beschreibung > Einsatz organspezifischer Module 

#3

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Einsatz+Organspezifische+Module


Einsatz organspezifischer Module
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KKRBB (b):
Zu Modul Mamma

Diese Statusangaben werden üblicherweise an der Stanzbiopsie bestimmt und nur in Ausnahmefällen am 
OP-Präparat.
Vorschlag: "aus Gewebe, üblicherweise bereits bioptisch, ggf. auch operativ" oder "aus Gewebe, bioptisch, 
ggf. auch operativ"

Maßnahme: "aus Gewebe, bioptisch, ggf. auch operativ„. => Erledigt.

Use Case Beschreibung > Einsatz organspezifischer Module 

#4

HormonrezeptorStatus_Oestrogen
HormonrezeptorStatus_Progesteron
Her2neuStatus

aus Gewebe, also ggf. bereits bioptisch, aber sicher auch operativ Diagnose
Operation
Pathologie

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Einsatz+Organspezifische+Module


Einsatz organspezifischer Module
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Bedeutung nicht ganz klar

Maßnahme: „Diagnose im Rahmen“ => streichen => Erledigt.

Use Case Beschreibung > Einsatz organspezifischer Module 

#5

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Einsatz+Organspezifische+Module


Übermittlung zusätzlicher Informationen

10

KKRBB: 
"Beispiel: Meldeanlass ist eine Verlaufsmeldung. Die meldende Person möchte aber neben den Angaben 
zum Verlauf auch noch zusätzliche Angaben zur Diagnose übermitteln die Ihr vorliegen, aber nicht aus der 
eigenen Einrichtung stammen.„

Wichtig ist klarzustellen, dass die zusätzlichen Angaben in einer separaten, dem Anlass entsprechenden 
Meldung (incl. der zutreffenden Datumsangaben) mit dem Zusatzmerkmal 'N' übermittelt werden. Eine 
Mischung von Angaben aus verschiedenen Episoden der Erkrankung in einer Meldung ist zu vermeiden.

Maßnahme: Beispiel nach unten setzen. Beispiel weiter ausführen: Es wären 2 Meldungen abzusetzen: die 
ausführliche Diagnosemeldung mit (N) und die Verlaufsmeldung mit (J). => Erledigt.

Use Case Beschreibung > Übermittlung zusätzlicher Informationen

#6

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149335


Abschnitt Datensatz
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Protokolle und Substanzen
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KKRBB: Vorschlag für den Absatz unter den Therapiearten:
Die Therapiearten AS, WS, WW des ADT/GEKID Datensatzes 3.0.0 beschreiben spezielle beobachtende, nicht-
medikamentöse Therapien, bei denen keine Substanzangaben erforderlich sind.
Die blau markierten Therapiearten sind nur dann zu verwenden, wenn eine Kombination mehrerer Substanzen
angewendet wird, also pro Therapiemeldung mehrere Substanzen übermittelt werden, wie es bei Therapieprotokollen 
üblich ist. Bei Kombinationen von Substanzen verschiedener Therapiearten bleibt die Therapieart <SO> unberücksichtigt. 
Beispiel: R-CHOP enthält Substanzen der Therapiearten ‚CH‘, ‚IM‘, ‚SO‘, resultierende Therapieart ist ‚CI‘.
Die Therapieart <SO> wird nur dann verwendet, wenn keine Substanz mit einer spezifischen Therapieart enthalten ist 
oder für nicht-medikamentöse Therapien, die als systemische Therapie gemeldet werden. Zur Dokumentation solcher 
Therapien wurden entsprechende Bezeichnungen in die Substanzliste eingefügt, z.B. "Aderlass".
Frage: Sollten bei AS, WS und WW - obwohl redundant - Protokoll und/oder Substanz vom sendenden System gefüllt 
werden, um Vollständigkeitsprüfungen "aus einem Guss" zu ermöglichen? Für die Dokumentierenden ist mit solchen 
Texten die Plausibilität der eigenen Dokumentation leichter zu überblicken, als mit den Kürzeln allein.

Maßnahme: Text ersetzen (außer der Frage:). => Erledigt.

Datensatz > Kataloge > Protokolle und Substanzen

#7

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Protokolle+und+Substanzen


Weitere Klassifikationen
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KKRBB: Wieso wird die OP hier, anders als beim TNM, ausgenommen? Es gibt auch sonstige Klassifikationen, die sich aus 
einer Operation ergeben.
Die Aufteilung in Klassifikation plus Zusatz birgt Schwierigkeiten. Es werden manchmal mehrere Zusatzausprägungen 
benötigt um die Klassifikation vollständig abbilden zu können (z.B. Ann-Arbor-Zusatz: BES). Wird der Zusatz dann 
mehrfach zum Stadium gemeldet oder als Kombination mehrerer Zeichen in Zusatz? Können unsinnige Kombinationen 
(z.B. AB) verhindert werden? Bei einer Vorgabe alle möglichen sinnvollen Ausprägungen wäre dies möglich, bei Ann Arbor 
führt dies zu sehr vielen Ausprägungen. Von der Mehrzahl unserer Melder wird die komplette Kombination in einer 
Ausprägung geliefert, erscheint also machbar. Bei Durie und Salmon bliebe es in jedem Fall gut überschaubar. Stadium 
und Zusatz stehen technisch wie unabhängige Klassifikationen da, aber nur die gemeinsame Übermittlung ist sinnvoll. 
Beim TNM sind die Einzelangaben auch einzeln übermittelbar und nicht immer vollständig und konsistent gefüllt - bei den 
sonstigen Klassifikationen könnte diese Fehlermöglichkeit durch die gemeinsame Übermittlung von Stadium und Zusatz in 
einem Item eingeschränkt werden.

Maßnahme: 1. OP bekommt weitere Klassifikationen und genetische Varianten.
2. Weitergabe an AG Klassifikation

Datensatz > Kataloge > Weitere Klassifikationen

#8

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Weitere+Klassifikationen


Abschnitt XML-Schema (Version 3.0.0)
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XML-Schema (Version 3.0.0) 
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Philipp Kachel sagt:
• Der "Allgemeiner_Leistungszustand_Typ" sollte so angepasst werden, dass er zwei separate Sub-Elemente 

"ECOG" mit entsprechendem Wertekatalog und "Karnofsky" mit entsprechendem Wertekatalog enthält
• Im Bundesanzeiger wird als Wert für Grading eine 5 angegeben. Wenn dies inhaltlich falsch ist, sollten wir 

hier eine entsprechende Begründung zur Abweichung hinterlegen

Maßnahme:
• Keine Änderung, aber Erläuterung hierzu https://confluence.kk-

n.de/display/UMK/Allgemeiner_Leistungszustand_Typ (zukünftig nur noch ECOG – AG Daten) => Erledigt
• Grading 5 gibt es nicht. Wir weichen davon ab, weil… => Beitrag Udo => Anmerkung unter „Grading“ bei 

„Histologie_Typ“. => Erledigt.

XML-Schema (Version 3.0.0)

#9

https://confluence.kk-n.de/display/~ex.kachel
https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Allgemeiner_Leistungszustand_Typ
https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149375


Grundstruktur
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Weitere Hinweise zu Absender_ID und Melder_ID
Bei kleineren Einrichtungen ist meist Absender_ID = Melder_ID. Bei größeren Einrichtungen wie 
Krankenhäusern wird häufig zentral gemeldet, jedoch haben die verschiedenen Fachabteilungen bzw. 
Ärztinnen und Ärzte als Meldepflichtige jeweils eine eigene Melder_ID, um eine differenzierte Auswertung 
und Vergütung zu ermöglichen. In diesem Fall ist die Absender_ID mit der vom Krebsregister vergebenen ID 
für das Haus/den Standort zu belegen, aus dem die Daten versendet werden und die Meldungen mit der 
ebenfalls vom Register vergebenen Melder_ID der Abteilung, aus der die Daten jeweils gemeldet werden.

Kommentar: Die Melder_ID soll die durchführende Abteilung des Meldeanlasses angeben.

Maßnahme: .. mit der jeweils vom Register vergebenen Melder_ID der Meldepflichtigen. + roten Text ergänzen. 
=> Erledigt.

XML-Schema (Version 3.0.0) > Grundstruktur

#10

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Grundstruktur


Tumorzuordnung_Typ
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KKRBB: Tumoren aus unterschiedlichen Histologiegruppen in einem Organ werden getrennt dokumentiert, 
auch wenn sie das gleiche Diagnosedatum und die gleiche Seitenlokalisation haben. Theoretisch ist die 
Morphologie daher immer von Bedeutung, in der Praxis (neben der schon erwähnten Haut) auch bei 
Lungentumoren (C34).
Die Definition "in Fällen mit C44 und seltenen Tumoren" ist unzureichend, da das häufige Lungenkarzinom 
nicht enthalten ist.

Maßnahme: Text ersetzen: Dazu werden vor allem die ICD-10 Diagnose, das Diagnosedatum und die Angabe 
zur Seitenlokalisation sowie der ICD-O-3 Morphologiecode erwartet. => Erledigt.

XML-Schema (Version 3.0.0) > Grundstruktur > Meldung > Tumorzuordnung_Typ

#11

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Tumorzuordnung_Typ


Pathologiemeldung (Pathologie_Typ) 
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Saalfeld (KKN): Es sollte nicht möglich sein, ein p/cTNM-Datum und/oder Version zu übermitteln, wenn keine 
weiteren Inhalte zu c/pTNM in der Meldung enthalten sind.

Maßnahme: Hinweistext bei TNM_TYP: Es muss mindestens eine T-, N-, M-Kategorie oder eine Angabe des 
UICC-Stadiums vorliegen. => Erledigt.

XML-Schema > Meldungsinhalte > Pathologiemeldung

#12

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149415


Pathologiemeldung (Pathologie_Typ) 
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Lühr (KKN): Bitte die Kommentare unter TNM_Typ beachten.

Maßnahme: Hinweis bei TNM_Typ (m-Symbol): Sowohl beim pTNM und cTNM darauf achten, dass im Feld m-
Symbol keine zusätzlichen Klammern einzugeben und zu übermitteln sind, sondern lediglich der Wert 1 ... 9, m. 
=> Erledigt.

XML-Schema > Meldungsinhalte > Pathologiemeldung

#13

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/TNM_Typ
https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149415


Strahlentherapie (ST_Typ)
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Merkmal 14.02: Strahlentherapie Stellung zu operativer Therapie

Uni Regensburg: dieses Feld sollte keine Pflichteingabe sein, wenn bei 14.7. eine der folgenden 
Applikationsarten ausgewählt wird:
MSIRT, MPRRT, MPSMA, MRJT, MRIT, M
Hintergrund: diese Applikationsarten sind keine strahlentherapeutischen sondern nuklearmedizinische 
Therapien → diesbezüglich ist die Angabe der Stellung zur OP inhaltlich nicht sinnvoll

Maßnahme: Pflichtfeld: Intention und Stellung. Zielgebiet kommt als Unterkategorie in alle Applikationsarten 
außer metabolisch (Udo).

XML-Schema > Meldungsinhalte > Strahlentherapie

#14

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149428


Strahlentherapie (ST_Typ)
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Merkmal 14.03: Strahlentherapie Zielgebiet

Uni Regensburg: dieses Feld sollte keine Pflichteingabe sein, wenn bei 14.7. eine der folgenden 
Applikationsarten ausgewählt wird:
MSIRT, MPRRT, MPSMA, MRJT, MRIT, M
Hintergrund: diese Applikationsarten sind keine strahlentherapeitischen sondern nuklearmedizinische 
Therapien → da diese Therapien systemisch appliziert werden ist die Angabe eines Zielgebietes inhaltlich 
nicht sinnvoll

Maßnahme: Zielgebiet kommt als Unterkategorie in alle Applikationsarten außer metabolisch (Udo).

XML-Schema > Meldungsinhalte > Strahlentherapie

#15

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149428


Strahlentherapie (ST_Typ)
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Merkmal 14.04: Strahlentherapie Seite Zielgebiet

Uni Regensburg: dieses Feld sollte keine Pflichteingabe sein, wenn bei 14.7. eine der folgenden 
Applikationsarten ausgewählt wird:
MSIRT, MPRRT, MPSMA, MRJT, MRIT, M
Hintergrund: diese Applikationsarten sind keine strahlentherapeitischen sondern nuklearmedizinische 
Therapien → da diese Therapien systemisch appliziert werden ist die Angabe eines Zielgebietes inhaltlich 
nicht sinnvoll

Maßnahme:  Seite Zielgebiet kommt als Unterkategorie in alle Applikationsarten außer metabolisch (Udo).

XML-Schema > Meldungsinhalte > Strahlentherapie

#16

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149428


Strahlentherapie (ST_Typ)
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Merkmal 14.12: Boost

Uni Regensburg: dieses Feld sollte keine Pflichteingabe sein, wenn bei 14.7. eine der folgenden 
Applikationsarten ausgewählt wird:
MSIRT, MPRRT, MPSMA, MRJT, MRIT, M
Hintergrund: diese Applikationsarten sind keine strahlentherapeitischen sondern nuklearmedizinische 
Therapien → ein Boost ist nur bei der Durchführung einer Strahlentherapie möglich/nicht bei 
nuklearmedizinischen Therapien

Maßnahme: ist umgesetzt => Erledigt.

XML-Schema > Meldungsinhalte > Strahlentherapie

#17

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149428


Systemische Therapie (SYST_Typ)
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Merkmal 16.04: Systemische Therapie Protokoll
Gibt an, nach welchem Protokoll die Systemtherapie durchgeführt wurde. Nur Angabe des Protokollnamens 
in der üblichen Abkürzung.

Uni-Regensburg: dies ist in der Umsetzung problematisch, da keine einheitliche Abkürzungsliste existiert und 
in der Praxis oft verschiedene Abkürzungen/Protokollnamen verwendet werden

Maßnahme: Liste unter „Kataloge“  - verlinken - Nur Angabe des Protokollnamens in der von der Plattform 
vorgeschlagenen Abkürzung. Liste ist nicht abschließend. Für Protokolle außerhalb der Liste die 
übliche/gebräuchliche Abkürzung angeben. (prägnante Protokollbezeichnung ohne Füllwörter). => Erledigt. 
Auf Konsistenz prüfen (Bereich SYST).  => ?

XML-Schema > Meldungsinhalte > Systemische Therapie

#18

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149432


Systemische Therapie (SYST_Typ)
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SMGF: Durch den Wegfall von Menge_Therapieart ist unklar, wie zukünftig Kombinationstherapien aus 
verschiedenen Therapiearten/protokollen übermittelt werden sollen.

Antwort KKRBB: Die Ausprägungen von "Art der systemischen Therapie" wurden um Kombinationen 
erweitert.

Maßnahme: erledigt

XML-Schema > Meldungsinhalte > Systemische Therapie

#19

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149432


Systemische Therapie (SYST_Typ)
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Maßnahme: Kommentar von KKRBB übernehmen (mit Zusatz direkt im Kommentar). => Erledigt.

XML-Schema > Meldungsinhalte > Systemische Therapie

#20

KKRBB: Der eröffnende Satz "Grundsätzlich ist immer ein Protokoll und/oder mindestens eine Substanz anzugeben" ist zwar richtig, aber 
ungünstig. Mindestens eine Substanz bei einem Protokoll, das aus 2-3 Substanzen besteht, ist nicht ausreichend.
Das sollte nicht geschehen, weil dann die Protokollbezeichnung nicht mehr zu den Substanzen passt. Z.B. Protokoll 5-FU/FS, als Substanz 
Oxaliplatin ergänzen, wäre als Protokoll FOLFOX. Im Fall zusätzlich verabreichter Antikörper (Protokoll CHOP, zusätzliche Substanz 
Rituximab) würde auch die Therapieart nicht mehr passen. Therapieart, Protokollbezeichnung und Substanzen müssen konsistent sein.
Vorschlag:
Grundsätzlich werden Informationen zum Protokoll und/oder der/den verabreichten Substanz/en benötigt.
Bei den Substanzen ist der vollständige Name des Wirkstoffs oder alternativ der ATC-Code (inklusive Version) zu verwenden, nicht der 
Handelsname oder eine Abkürzung.
Wird eine Einzelsubstanz verabreicht, kann diese in die Protokollbezeichnung und/oder in das Substanzfeld eingetragen werden.
(?Bevorzugt wird die Befüllung beider Felder?)
Wenn ein Protokoll verwendet wurde, sind die Bezeichnung des Protokolls und zusätzlich alle Einzelsubstanzen anzugeben.
Darüber hinaus verabreichte Substanzen (z.B. Supportiva) können in der Liste der Substanzen ergänzt werden, solange 
Protokollbezeichnung und Therapietyp passend bleiben. Unabhängig vom Protokoll parallel laufende Therapien, wie z.B. Hormontherapien 
sind separat zu melden. Informationen zur Dosierung sind nicht relevant und sollen nicht gemeldet werden.

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149432


Tumorkonferenz
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KKRBB: 
Merkmal "Abweichung_Patientenwunsch" type="JNU_Typ"
Die Abweichung Patientenwunsch bezieht sich auf die gesamte Empfehlung, nicht auf einzelne Modalitäten. 
Zeitlich bezieht sich das Item auf die Situation, dass die getroffene Empfehlung im Nachhinein abgelehnt 
wird, unabhängig davon, ob individuelle Ablehnungen einzelner Therapiemodalitäten schon in der 
Empfehlung berücksichtigt wurden. 

Maßnahme: Anmerkung KKRBB übernehmen (Spalte Anmerkung) => Zuvor Rückfrage an AG Daten.
=> Anmerkung bereits übernommen. Warten auf Antwort der AG Daten.

XML-Schema > Meldungsinhalte > Tumorkonferenz

#21

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149442


Todesmeldung
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Saalfeld (KKN): Am 01. Januar 2022 soll die ICD-11 in Kraft treten und nach 5 Jahren Übergangszeit sollen 
Todesursachen ausschließlich mit der ICD-11 kodiert werden. 
Quelle: https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-11/
Akutell ist die Möglichkeit der ICD-11 in ADT-GEKID 3 für Todesursachen noch nicht gegeben. Um das Schema 
nicht zeitnah wieder anpassen zu müssen sollte dieser Aspekt noch vor der Veröffentlichung umgesetzt 
werden. 

Maßnahme: Noch kein Handlungsbedarf

XML-Schema > Meldungsinhalte > Todesmeldung

#22

https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-11/
https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149438


Todesmeldung
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KKRBB: Unabhängig von vorgegebenen Fristen erscheint es mir sinnvoll, für Todesursache und Diagnose die 
gleiche ICD-Version zu verwenden.

Maßnahme: Noch kein Handlungsbedarf

XML-Schema > Meldungsinhalte > Todesmeldung

#23

https://confluence.kk-n.de/pages/viewpage.action?pageId=55149438


TNM_Typ
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Lühr (KKN): 
• Sowohl beim pTNM und cTNM darauf achten, dass im Feld m-Symbol keine zusätzlichen Klammern 

einzugeben und zu übermitteln sind, sondern lediglich der Wert 1 ... 9, m. Die Klammern sind bereits 
vordefiniert und sollen nicht noch einmal zusätzlich über die Meldestelle/Schnittstelle kommen. 
Darstellung soll pT3 (m) statt pT3 ((m)) sein.

• Sowohl beim pTNM als auch beim cTNM soll keine Übermittlung des TNM-Datum und/oder TNM-Version 
bei sonst leerem Inhalt (kein T-, N-, M-Stadium, kein a? y? r? und V-, L-, Pn, S-Wert gesetzt) zu 
übermitteln sein.

Maßnahme: siehe #12 und #13 (erledigt)

XML-Schema > Sonstige Typen > TNM_Typ

#24

https://confluence.kk-n.de/display/UMK/TNM_Typ


Abschnitt Landesspezifische Regelungen
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Umsetzungsleitfaden 
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Ende des zweiten Durchgangs



Notizen zu:
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Beschluss: Eingabe TNM ohne Präfix (alles einheitlich)


