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Allgemeines 

Systemvoraussetzungen 

Um das Programm Bönninghausens Therapeutisches Taschenbuch 2009 zu 
installieren und zu starten, muß das System mindestens den folgenden 
Anforderungen entsprechen: 
 

Windows Mac OS 

Pentium III oder höher Power PC oder Intel Pentium 

512 MB RAM 1 GB RAM 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 

 
Die Netzwerkfassung benötigt ein TCP/IP Netzwerk mit fester IP Adresse des 
Lizenzservers. 

Copyright 

Copyright © 2000-2012 Bönninghausen-direkt GbR. Alle Rechte vorbehalten. 
Kein Bestandteil dieses Produktes darf ohne die vorherige Genehmigung von 
Bönninghausen-direkt GbR in irgendeiner Art und Weise vervielfältigt, 
übertragen, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache 
übersetzt werden. 
 
Bönninghausen-direkt GbR 
Bernhard Möller 
Marktplatz 11 
53474 Ahrweiler 
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Warenzeichen 

Alle Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene 
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. 

Lizenzbedingung 

Die Demoversion dieses Programms darf für private Zwecke frei kopiert werden, 
solange immer alle Dateien komplett unverändert mitgeliefert werden. 
Die Vollversion beinhaltet eine Lizenz für die gleichzeitige Verwendung an genau 
einen Computer. Eine Installation des Programms auf mehr als einem Computer 
ist erlaubt, solange sichergestellt ist, dass nicht mehr als ein Programm 
gleichzeitig verwendet wird. 
Die Netzwerkversion erlaubt die gleichzeitige Nutzung an mehreren Computern 
entsprechend des Lizenzausbaus. 

Garantie 

Diese Software wird geliefert wie sie ist, ohne irgendeine ausdrückliche oder 
inbegriffene Garantie. Wir machen darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist, Computersoftware zu erstellen, die in allen 
Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Wir haben jedoch bei der 
Entwicklung dieser Software größte Sorgfalt walten lassen und werden auch 
künftig bemüht sein, etwaige Unstimmigkeiten oder Fehler zu beseitigen. 
 
Wir haften nicht dafür, dass die Software Ihren Bedürfnissen entspricht, oder 
dass die Software ohne Unterbrechung und fehlerfrei arbeitet. Wir haften jedoch 
dafür, dass die Datenträger, auf denen die Software geliefert wird, bei normalem 
Gebrauch keine Material- oder Verarbeitungsschäden aufweisen. Diese Haftung 
gilt für den Zeitraum von 24 Monaten vom Datum der Auslieferung an. Jede 
weitere Haftung ist ausgeschlossen. 
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Einführung 

Sie können das Programm von CD oder mittels Setup Programms aus dem 
Internet installieren. Die neuste Software finden Sie auf den Seiten von 
www.boenninghausen.de. Sie können die Software installieren, unabhängig 
davon, ob ein Dongle gesteckt ist oder nicht. Falls Sie die Software ohne Dongle 
starten, werden Sie nur die Demoversion sehen. Sie können Fälle eingeben, 
speichern und auch wieder laden, aber bei der Auswertung werden Sie statt der 
Mittel nur die Platzhalter Mi1, Mi2, Mi3 etc. sehen. 

Installation des Programmes 
unter Windows 

Zur Installation des Programms zum Buch Bönninghausens Therapeutisches 
Taschenbuch 2009 wird unter Windows XP/Vista/7 einfach nur die beiliegende 
CD in das CD-Laufwerk eingelegt. 
Sofern die Autostart-Option nicht ausgeschaltet ist, startet das 
Installationsprogramm automatisch. 
 

Falls die Autostart-Option deaktiviert ist, klicken Sie auf Start und 
dann auf Ausführen. Geben Sie dann den Buchstaben Ihres CD-
Laufwerkes (z.B. D:\) ein. Tippen Sie AUTOSTART und 
bestätigen Sie mit OK. 
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Es öffnet sich folgendes Fenster, mit dessen Hilfe Sie das Programm auf Ihrer 
Festplatte installieren (Installieren), das Programm direkt von der CD starten 
(Programm von CD starten), dieses Handbuch anzeigen lassen (Handbuch 
lesen), das Tutorial lesen (Tutorial lesen), die Bönninghausen Internet Seite 
öffnen (Internet) oder und eine E-Mail schicken (E-Mail) können. 

 

Bei der Installation besteht die Möglichkeit, das Verzeichnis zu wählen, in 
welches das Programm mit allen zugehörigen Daten kopiert werden soll und die 
Programmgruppe auszuwählen, unter der das Programm später zu finden sein 
wird. 
Einfacher ist es allerdings, mit Weiter die Grundeinstellung zu bestätigen. 
Bitte lesen Sie zuerst die Hinweise im Benutzerhandbuch von Windows, falls Sie 
weitere Fragen zur Installation der Software haben. 

Falls sie bereits eine Version des Programms zwischen 2.0 und 
2.2.1 installiert haben, so deinstallieren Sie das Programm bitte 
vor der Installation der neuen Software mit Start -> System-
steuerung -> Programme und Funktionen. 
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Installation des Programms 
unter Mac OS X 

Unter Mac OS X können Sie nach dem sie die CD eingelegt haben, dieses 
Handbuch direkt von der CD aus öffnen. Weiterhin finden Sie auf der CD die 
Datei für das Tutorial. 
Das Programm können Sie installieren, in dem Sie den Boenninghausen.dmg 
Ordner öffnen und dann die Datei Bönninghausen in Ihren Programme Ordner 
verschieben. 
 
Achtung: 
Falls Sie unter Mac OS 10.3 oder 10.4 mit dem blauen Dongle arbeiten, starten 
Sie noch das Programm 
 

Rockey Driver 2.0.2 
 

falls Sie einen Mac mit Power PC haben sollten, die Datei  
 

Rockey Driver 2.03 Intel 
 

für Mac Rechner mit Intel Prozessor. 
 
Für das rote Dongle unter Mac OX 10.5 und höher brauchen Sie keinen 
speziellen Treiber zu installieren. 
Falls Sie unter Mac OS 10.5 oder höher arbeiten und noch ein blaues Dongle 
haben sollten, so wenden Sie sich bitte direkt an uns, damit wir das Dongle 
tauschen können. 
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Programmbedienung 

Start des Programms 
Unter Windows wird ein entsprechender Eintrag in das Startmenü vorgenommen. 
Das Programm findet sich nach der Installation direkt im Startmenü als Eintrag 
Bönninghausen wieder. Weiterhin wird ein Verweis zum Programm auf den 
Desktop gelegt. 
Für Mac OS können Sie nach der Installation einen Verweis auf den Desktop 
legen, oder Sie fixieren das Programm im Mac OS Dock, damit Sie schnell drauf 
zugreifen können. 

Eingabe der Symptome 
Zu jeder homöopathischen Mittelfindung gehört eine Liste von wohlanzeigenden 
Symptomen. Es gibt drei Möglichkeiten der Eingabe von Symptomen in das 
Programm. 
 

1. Durch Eingabe der im Buch neben den Rubrikentitel abgedruckten 
Nummer (ggf. mit Zusatz der BD-Nummer) in der Spalte Nummer. 

2. Über das Fenster Suche im Buch (siehe Kapitel Suche im Buch) 

3. Über das Fenster Suche im Text (siehe Kapitel Suche im Text) 
 

Eingabe über die Nummern aus dem Buch 

Die Eingabe der Symptome über die Nummer aus dem Taschenbuch wird 
benutzt, wenn das Taschenbuch als Buch und als PC-Programm gleichzeitig im 
Einsatz sind (von den Bearbeitern empfohlen).  
 

Der Wortlaut der Rubiktitel in der Software-Version unterscheidet sich z.B. 
durch das Einfügen von Abkürzungen teilweise vom Wortlaut im Buch. Dies 
erfolgte zur Platzersparnis und Vereinfachung der Suchfunktion. Der 
maßgebliche Rubrikentitel ist der des Buches. 
 

Zunächst werden die charakteristischen Symptome im Buch aufgesucht. 
Anschließend gibt man die Nummer neben dem Rubrikentitel im folgenden 
Fenster ein und bestätigt durch Drücken der Eingabetaste (Enter). 
Nach Eingabe der Nummer erscheint automatisch der Rubrikentitel in der rechten 
Spalte neben der Nummer und der Eingabefokus springt in eine neue Zeile, so 
dass eine neue Nummer eingegeben werden kann. Die Anzahl der Eingaben ist 
unbegrenzt. 
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Es genügt in der Praxis, die einzelnen Nummern gefolgt von der Eingabetaste 
(Enter) einzugeben. Wenn alle Symptomnummern eingegeben wurden, 
drücken Sie Strg-K für die klassische Auswertung oder Strg-B für die 
Auswertung in Blattform. 

 

Die Nummerierung der Symptome entspricht der des Buches Bönninghausens 
Therapeutisches Taschenbuch Revidierte Fassung 2000. Alle neuen Rubriken, 
die der Dunham-Kopie (siehe auch unter Auswertung der Mittel) entstammen, 
sind mit einem „BD“ versehen. Das Symptom „Feuchte Wohnung verschlimmert” 
hat die Nummer 2080 BD 1. Also kann man nun als Nummer „2080bd“, „2080 
BD“ oder „2080 Bd 1“ eingeben um an diese Rubrik zu gelangen. 

Eingabe über die Rubrikennamen 

Alternativ kann die Eingabe auch über einen Teil des Symptoms geschehen. 
Hierzu wird in dem Fenster Suche im Text der gewünschte Teil des Symptoms in 
dem unteren Eingabefenster eingegeben. Nach drei Buchstaben erscheint über 
der Eingabe ein Fenster, in dem die Auswahl der gefundenen Rubriken zur 
Auswahl steht. 
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Suche der Symptome im Buch 

Zur schnellen Suche von Symptomen im Buch kann man in dem Fenster Suche 
im Buch schnell die gewünschten Kapitel und Unterkapitel öffnen und das oder 
die gewünschten Symptome eingeben. 

 

Symptomübersicht 

Um die Mittel eines eingegebenen oder gesuchten Symptoms im Überblick zu 
sehen, genügt es mit der Maus über das entsprechende Feld zu fahren. Es 
erscheint eine Liste der Mittel zusammen mit der jeweiligen Gewichtung (in 
Zahlen zwischen 1 und 5). Diese Liste ist bei der Eingabe, sowie bei der Suche 
im Buch und Suche im Text gleichermaßen verfügbar. 
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Sortieren von Symptomen 

Zur besseren Übersicht der Auswertung kann es ratsam sein, die Reihenfolge 

der Symptome zu ändern. Dies gelingt mit den Buttons  und  rechts der 
Symptomeneingabe. Wenn das gewünschte Symptom in der Eingabeliste 
gedrückt ist kann man es entsprechend nach oben oder nach unten verschieben. 

Löschen von Symptomen 

Zum Löschen des Symptoms kann der Button  rechts der 
Symptomeneingabe gedrückt werden, um das gerade ausgewählte Symptom in 
der Eingabeliste zu löschen. 

 
Falls ein Symptom nicht in die Berechnung mit eingehen soll (z.B. zur 
Kontrolle eines gegenläufigen Symptoms oder zur Betrachtung von 
Mittelverwandschaften) so kann das Symptom mit Abhaken des Aktiv 
Kontrollkästchens deaktiviert werden. Dieses Symptom wird dann in dem 
Ergebnis in kursiver Schrift dargestellt, geht aber nicht mit in die 
Berechnung ein. 
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Automatisches Einfügen von Gegenpolaritäten 

Es gibt zwei Methoden, die gegenteilige Rubrik einer „Polaritätsrubrik“ in der 
klassischen Auswertungssicht automatisch zu finden. Einerseits können die 
Gegenpolaritäten bei der klassischen Ausgabe direkt unter das eigentliche 
Symptom gestellt werden, andererseits können die Gegenpolaritäten am Ende 
der Auswertung in einem Block erscheinen. 
Die Konfigurationsmöglichkeiten hierzu befinden sich in dem Dialog 

Einstellungen, der durch den entsprechenden Button  aufgerufen werden 
kann. 
Für die Auswertung auf dem Auswertungsblatt wird die polare Rubrik 
automatisch hinter das eigentliche Symptom gesetzt. 

Weitere Aktionen im Eingabefenster 

Mit dem Button Klassische Auswertung  (Strg-K) wird die Auswertung 
der Eingaben in dem Querformat gestartet und die Ansicht Klassische 
Auswertung angezeigt. 

Mit dem Button Auswertung in Blattform  (Strg-B) wird die Auswertung 
der Eingaben in dem A4 Format gestartet und die Ansicht Auswertungsblatt 
angezeigt. 

Abgelegte Fälle können mit Strg-O  geöffnet werden, ein neuer Fall kann 

mit  Strg-N angelegt werden, der aktuelle Fall wird mit Strg-S  

gespeichert. Die Historie eines Falls (Patienten) kann mit  Strg-F 
geöffnet werden. Weitere Informationen zum Ablegen und wieder Einlesen von 
Fällen finden Sie in dem entsprechenden Kapitel. 
Der Dialog kann in seiner Größe geändert werden, indem z.B. mit der linken 
Maustaste in die rechte untere Ecke des Fensters geklickt wird, und bei 
gedrückter Maustaste die Größe des Dialoges entsprechend festlegt wird. Es ist 
auch möglich, innerhalb der Eingabetabelle zu scrollen bzw. die Breite der 
Spalten anzupassen.  
Weiterhin kann die Ansicht der Suche im Buch und der Suche im Text von dem 
Hauptprogramm abgedockt werden, um mehr Platz zur Verfügung zu haben. 
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Auswertung der Mittel 
Die ausgewählten Symptome werden ausgewertet und die gefundenen Mittel 
sortiert. Dazu gibt es folgendes Fenster: 

 

Auswertung mit der Option “Polaritäten unmittelbar an die Rubriken anfügen” 

Falls Ihre Auswertung statt der Mittelnamen nur Kürzel der Form Mi1, Mi2 
usw. darstellt, so handelt es sich um eine Demoversion, die Sie durch 
Einstecken des Dongles in die Vollversion verwandeln können. 
 

Bei der Auswertung werden die einzelnen Grade des Therapeutisches 
Taschenbuch wie folgt verwendet:  
 
Normaldruck Grad 1  
Kursivdruck Grad 2  
Fettdruck Grad 3  
GROSS-SCHRIFT Grad 4  
GROSS-SCHRIFT UNTERSTRICHEN Grad 5  
 
Mittel, die aufgrund des Handexemplars Dunhams geändert wurden, sind in der 
Tabelle mit einem nachfolgenden * versehen. 
 
Rubrikentitel, denen ein (P) vorangestellt ist, werden „Polaritätsrubriken” genannt. 
Das bedeutet, dass sich zu einem so genannten Symptom jeweils ein 
gegenteiliges Symptom finden lässt. Beispiele: Pupillen erweiterte 94 und 
Pupillen verengte 96 oder < Lesen 2183 und > Lesen 2551. Wenn beispielsweise 
die zu behandelnde Krankheit eine Pupillenerweiterung aufweist, so sollte das 
heilende Mittel nicht - vor allem nicht mehrmals - hochwertig in der bzw. den 
gegenteiligen Rubrik/en auftauchen.  
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Als weitere Kennziffer gibt die Zeile Polaritätendifferenzen. Hier werden die 
Summe der Grade der Mittel von denen ein polares Mittel existiert aufsummiert 
und anschließend die Summe der Grade der entsprechenden Polaren 
subtrahiert. Diese Zahl gibt also die relative Stärke bezüglich der polaren 
Symptome an, und kann als weiteres Indiz für die Mittelfindung genommen 
werden. 

 

Auswertung mit der Option “Polaritäten am Ende anfügen” 

Mittel, die aufgrund des Handexemplars Dunhams geändert wurden, sind in der 
Tabelle mit einem nachfolgenden * versehen. 

 

Auswertung mit der Option “Kontraindikationen berücksichtigen“ 
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Mit dem Button Eingabesicht (Strg-E)  gelangen Sie wieder zum 
Symptomeingabefenster. Die Liste der bisher ausgewählten Symptome bleibt 
erhalten und kann geändert werden. 
 

Drucken 

Unter dem Eintrag Fallhistorie anzeigen  kann die aktuelle Beratung 
benannt und mit einem Datum versehen werden. Diese Angabe wird (neben dem 
aktuellen Datum) beim Ausdruck mit angegeben. Der Ausdruck wird 

anschließend mit Drucken  (Strg-D) gestartet. Es erscheint der Standard 
Windows Druck-Dialog, bei dem der Drucker ausgewählt, bzw. das Format 
geändert werden kann. 
 

Ablegen von Fällen (Speichern) 

Der aktuelle Fall bzw. dessen Ausarbeitung kann jederzeit gespeichert werden. 

Drücken Sie dazu das Speichern Symbol  oder die Tastenkombination 
Strg-S. Es öffnet sich ein Dialog zu weiteren Details des aktuellen Patienten bzw. 
Falls. Sie können nun die allgemeinen Patienteninformationen in der oberen 
Hälfte eingeben, bzw. die Informationen zur aktuellen Konsultation im unteren 
Fenster. Weitere Informationen zu den Falleigenschaften finden Sie unter 
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Anschließend öffnet sich der System-Dialog zum Speichern einer Datei. 
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Es wird ein Dateiname aus Vorname und Nachname generiert und für die 
Auswahl vorgeschlagen. 
Standardmäßig werden die Daten auf Windows unter Benutzer/Ihr 
Benutzername/Bönninghausen abgelegt. 
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Symptomsuche 
Beim Einsatz der Software ohne Buch können die Symptome mittels Suche im 
Buch gefunden und eingegeben werden. Dieses Fenster ist im Eingabefenster 
rechts oben und kann mit einem Doppelklick auf die Titelzeile auf aus dem Dialog 
abgedockt werden um die Größe besser ändern zu können. 

 

Hier werden die entsprechenden Kapitel des Taschenbuches in Form eines 
Baumes dargestellt. Die Navigation innerhalb des Baumes entspricht der 
gewohnten Bedienung unter Windows bzw. Mac OS. Ein Klick mit der Maus auf 
das ungefüllte Dreieck-Symbol öffnet den entsprechenden Unterzweig, ein Klick 
auf das gefüllte Dreieck-Symbol schließt es entsprechend. Ein Doppelklick auf 
einen Eintrag oder das Drücken von Übernehmen (Enter) trägt die 
entsprechende Nummer in die Tabelle der Auswahl der Symptome ein. Die 
Einträge bestehen aus dem Namen und einer Zahl in eckigen Klammern, welche 
die Größe des Symptoms (also die Anzahl der Mittel) angibt. Unter der Nummer 
in der rechten Spalte finden Sie die entsprechende Rubrik auch im Buch. 



Bönninghausens Therapeutisches Taschenbuch Programmbedienung    19 

Textsuche 
Eine weitere Möglichkeit, Rubriken bzw. Rubrikennummern zu finden, bietet die 
Suche im Text. Auch dieser Dialog ist anfangs an die Eingabe angedockt und 
kann mit einem Doppelklick auf die Titelleiste abgedockt werden, so dass er in 
Größe und Position änderbar ist. 

 

Den Suchtext kann man (in Fragmenten) in dem Eingabetext angeben. Nachdem 
mindestens drei Buchstaben eingegeben sind, startet bei jeder Änderung 
automatisch die Suche. Falls schon nach zwei Buchstaben gesucht werden soll, 
ist der „Suchen“ Button zu drücken. Mehrere Teilbegriffe können gesucht werden, 
indem ein Leerzeichen zwischen die gewünschten Begriffe gesetzt wird. Ein 
Doppelklick auf einen Eintrag oder das Drücken von Enter wird der Eintrag in die 
Auswahl übernommen. Die Einträge bestehen aus der Nummer unter der Sie die 
entsprechende Rubrik auch im Buch finden können, dem eigentlichen Namen 
und einer Zahl in eckigen Klammern, welche die Größe des Symptoms (also die 
Anzahl der Mittel) angibt. 
 
Nach dem Übernehmen eines Symptoms wird der Fokus wieder auf den 
Eingabetext gesetzt und der Text ist markiert. Sie können also direkt den 
nächsten Suchbegriff eingeben, um weitere Symptome zu suchen. 
 

Bitte beachten Sie auch hier, dass die Rubrikentitel des Buches in diesem 
Programm z.B. durch Einführen von Abkürzungen teilweise geändert 
wurden. So wird die Seitenangabe „Rechts“ durchgängig mit „re.“ 
bezeichnet. Verbesserung wird durch das Symbol „>“, und entsprechend 
Verschlechterung durch das Zeichen „<“ dargestellt. 
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Laden von Fällen 
Um einmal abgelegte Fälle wieder zu laden, kann man den Öffnen Button 

 (Strg-O) drücken. Hier gelangt man in den Datei Öffnen Dialog, der alle 
bisher abgelegten Fälle und angelegten Ordner beinhaltet. 

 

Wenn der gewünschte Patient gefunden wurde, so genügt ein Doppelklick auf 
den Eintrag oder das Betätigen des Öffnen Buttons, um dem angelegten 
Patienten wieder einzuladen. 
 
Der Datei Öffnen Dialog entspricht dem des Betriebssystems. In diesem 
Handbuch ist der Dialog für Windows Vista abgebildet. Dieser Dialog kann also 
auf Ihrem System durchaus anders erscheinen. 
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Programmeinstellungen 
Die Konfigurationsmöglichkeiten des Programms befinden sich in dem Dialog 

Einstellungen, der durch den entsprechenden Button  aufgerufen werden 
kann. 
Sie können die Eigenschaften für die folgenden Optionen des Programms 
ändern: 
Die Handhabung der Polaritäten, Rückfragen, allgemeine Einstellungen und 
Angaben zur Schrift. 

Berechnungen 

Bei der Handhabung der Polaritäten kann man 
1. automatisch ein widersprechendes Symptome direkt unter der 

entsprechenden „positiven“ Rubrik in der Auswertung einfügen lassen. 
2.  die widersprechenden Symptome bei der Berechnung verwenden, indem 

sie gesammelt am Ende der Auswertung erscheinen 
3. keine automatischen Polaritäten anzeigen. 
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Zusätzlich kann die Differenz der Polaritäten berechnet werden, damit man 
schnell überblicken kann, ob die eigentlichen oder die polaren Rubriken 
überwiegen.  
Wenn die Option Kontraindikationen berücksichtigen eingeschaltet ist, so wird die 
These von Bönninghausen unterstützt, dass ein Mittel einen Patienten nicht 
heilen kann, wenn bei diesem Mittel in einem polaren Symptom der Gegenpol 
hochwertig, der Patientenpol aber tiefwertig abgedeckt ist. So ist z.B. bei 
„Verlangen nach Bewegung“ Aconitum im zweiten Grad, während „Abneigung 
gegen Bewegung“ im vierten. Aconitum wird daher – nach Bönninghausen – ein 
übermäßiges Verlangen nach Bewegung nicht heilen können. 
In der Version 2.6 kamen ein paar neue Polaritätsbeziehungen dazu. Diese kann 
man mit „Erweiterte Polaritäten“ einschalten. Man kann die neu hinzugefügten 
Polaritäten finden, in dem man in der Textsuche (eP) eingibt. Mit (eP) sind diese 
neuen polaren Rubriken gekennzeichnet. 

Rückfragen 

Weiterhin kann man angeben, ob das Beenden des Programms über den 
Beenden-Button bzw. über das kleine X rechts oben nur nach Rückfrage 
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geschehen soll. Weiterhin kann vor dem Löschen von Fällen nachgefragt 
werden. 

Allgemeines 

Weitere Optionen sind unter Allgemeines zusammengefasst: 
Sie können in der tabellarischen Auswertung den Hintergrund so gestalten, dass 
jede 2. Zeile mit einem farbigen Hintergrund versehen wird, um leichter die 
entsprechenden Mittel zu finden. Der farbige Hintergrund wird beim Ausdruck nur 
auf Wunsch mit ausgedruckt. 
 
Wenn kleinere, größere oder generell andere Fonts für die Auswertung 
verwendet werden soll, dann kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. 
Für den Ausdruck und die Anzeige auf dem Bildschirm können unterschiedliche 
Fontgrößen verwendet werden, damit man einerseits eine große Schrift auf dem 
Bildschirm hat, aber andererseits viele Mittel beim Ausdruck unterbringen kann. 
 
Wenn Sie beim Druck oder in der Auswertung die jeweiligen 
Symptomennummern mit dabei haben wollen, so können Sie diese 
entsprechende Option einschalten. 


