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Persönliches 
 

Berufstitel Kommerzialrat für den ehemaligen 

Obmann Hans Joachim Rieger 

 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Saalfeldner 

Unternehmer Hans Joachim Rieger kürzlich den 

Berufstitel „Kommerzialrat“ verliehen. Überreicht wurde 

ihm das Dekret von WKS-Vizepräsident KommR Helmut 

Haigermoser. Er würdigte Riegers unternehmerische 

Leistungen als Prokurist, Kommanditist und 

Geschäftsführer der Auto Rieger KG und bedankte sich 

für seinen Einsatz im Rahmen der Interessenvertretung.  

Hans Joachim Rieger ist seit 1998 Ausschussmitglied im 

Landesregium des Fahrzeughandels. Bis 2010 engagierte er sich außerdem für den Ausschuss 

der Landesinnung der Kfz-Techniker sowie der WKS-Bezirksstelle Pinzgau.  

Seit 2004 ist der Unternehmer stellvertretender Obmann der Wirtschaftsliste Salzburg sowie 

Bezirksobmann. Besonderes Engagement hat Rieger in der Qualitätssicherung der Ausbildung 

sowie der Unternehmensführung gezeigt. In Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden 

hat er Impulsprogramme für die regionale Wirtschaft ausgearbeitet.     

     (Pinzgauer Nachrichten) 

 

WIR GRATULIEREN GANZ HERZLICH! 

 

In bleibender Erinnerung 
 

an Tamara-Luise Thaler, unserer Ehrenobfrau 

 

Mit großer Bestürzung mussten wir das plötzliche Ableben unserer lieben 

Tamara-Luise zur Kenntnis nehmen.  

Tamara-Luise gründete im Frühjahr 1991 zusammen mit Frau Veronika Kurz, 

und Herrn Fritz Ragginger unsere Selbsthilfegruppe.  

Auf Grund ihres wertvollen Wissens und ihres unermüdlichen Einsatzes für 

die Selbsthilfegruppe wurde sie zu unserer Ehrenobfrau. Als Obfrau leitete sie 

mit großem Einsatz und Wissen unsere Gruppe. Sie war stets heiter, humorvoll und half so 

manchen mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen. 

Aus gesundheitlichen Gründen legte sie 1999 ihr Amt nieder. Wir werden sie nie vergessen, 

sie lebt in unseren Herzen weiter. Lebe wohl, Tamara-Luise! 

Günther Thaler bedankt sich für die viele Anteilnahme  an ihrem Begräbnis und  

Kondulenzschreiben. 

          (Margreth Resinger) 

 
 

Außerdem trauern wir um: 
Kirsten Kanins, die im 32. Lebensjahr verstorben ist.  
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DIE  SEITE  DER  OBFRAU 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!  

 

Das erste Halbjahr dieses Jahres ist bereits vorüber und vom heißen 

Sommerwetter haben wir bis jetzt leider nicht sehr viel gemerkt.  

Ich hoffe, dass es trotzdem allen unseren Mitglieder, deren 

Angehörigen und Freunden gut geht und wünsche vor allem unseren 

Schülern, Lehrern und Eltern, dass ihr alle die Sommerferien genießen 

könnt. 

Das heurige Frühjahr war gekennzeichnet von mehreren Veranstaltungen, über die ich euch 

kurz berichten möchte. 

Vom 5. bis 7. April fand in Stetten/NÖ die Frühjahrstagung der ARGE Niere Österreich statt. 

Die Firma Astellas (Erzeuger von Prograf, Advagraf, Deflamat und anderen Medikamenten) 

lud dabei zu einem Workshop ein, in welchem gemeinsame Ziele und 

Verbesserungsvorschläge auf dem Gebiet Transplantation und Organspende besprochen 

wurden.  

Als erste Maßnahme erstellte die Firma Lenhardt & Partner einen Fragebogen, in welchem 

unsere Mitglieder über die Lebensqualität, die Bedürfnisse und Wünsche befragt worden sind. 

Österreichweit beteiligten sich 117 Transplantierte an dieser Befragung, erfreulicherweise 

erklärten sich 11 unserer Mitglieder bereit, diesen Fragebogen zu beantworten. Vielen Dank 

dafür.  

Vor ca. 2 Wochen habe ich von der Firma Lenhardt & Partner, die im Auftrag der Firma 

Astellas diese Befragung durchführte, die Auswertung als Power-Point Präsentation erhalten. 

Sollte Interesse an dieser Präsentation bestehen, bitte um ein kurzes E-Mail 

(pr.wohlschlager@sbg.at) an mich und ich werde die Auswertung gerne an euch weiterleiten. 

 

Am 23. April 2013 fand in der Salzburger Gebietskrankenkasse die Festveranstaltung „25 

Jahr Selbsthilfe Salzburg“ statt. Unsere Selbsthilfegruppe konnte sich dabei mit Foldern, 

unserer Zeitschrift und einem Roll Up im Design unseres Folders präsentieren. Die 

Veranstaltung wurde von vielen Interessierten besucht und auch einige Salzburger Politiker 

hörten sich die Wünsche und Anliegen der einzelnen Selbsthilfegruppen an. Es war sicherlich 

eine gute Veranstaltung um uns zu präsentieren und mit anderen Selbsthilfegruppen Kontakte 

zu knüpfen. Ich danke Margreth und Sepp sehr herzlich dafür, dass sie mich bei dieser 

Veranstaltung so tatkräftig unterstützt haben.   

 

Das Highlight dieses Frühjahrs war aber zweifelsohne unser 1. Dreiländertreffen am 9. Juni in 

der Unterhofalm in Filzmoos. Einen ausführlichen Bericht darüber findet ihr auf den Seiten 6 

und 7.  

Danke für die zahlreiche Teilnahme. Nach den vielen positiven Rückmeldungen wäre es 

sicherlich eine gute Idee, diese Veranstaltung jährlich durchzuführen. 

 

 Ich wünsche euch bis zum Erscheinen unserer nächsten Ausgabe Anfang November  alles  

Gute,  vor allem aber Gesundheit.  

 

 

Eure Obfrau 

Karin Wohlschlager 

mailto:pr.wohlschlager@sbg.at


    Salzburger 

Juli 2013                       Nierndlwascher Seite 4 

      

 

Den Sommer genießen 
(wissenswertes für Transplantierte) 

 

Baden nach der Transplantation 
Ob im Freibad, im See oder im Meer - für viele Menschen gehört das Baden zum Sommer 

dazu. Auch Transplantierte können nach einiger Zeit wieder den Sprung ins "kühle Nass" 

genießen. Dabei sollten allerdings einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. 

Infolge der lebensnotwendigen Immunsuppression ist das Abwehrsystem geschwächt und 

daher die Infektionsgefahr höher als bei Nicht-Transplantierten. Beim Baden und Schwimmen 

kann man sich daher möglicherweise mit Keimen anstecken, die sich im feuchten Milieu wohl 

fühlen. Die Infektionsgefahr ist meist in den ersten Monaten nach der Transplantation am 

größten, weil zu dieser Zeit die höchste Dosis der Immunsuppressiva eingenommen wird. 

Daher sollte man im ersten halben Jahr nach der Transplantation gar nicht Baden gehen. 

Danach ist der Besuch von öffentlichen Freibädern oder das Baden im Meer sowie in Seen, 

die von den Behörden bezüglich der Sauberkeit als unbedenklich eingestuft wurden, in der 

Regel möglich. Vom Aufenthalt in Hallenbädern, Thermalbädern und Saunen wird jedoch im 

gesamten ersten Jahr nach der Transplantation abgeraten. In diesen geschlossenen Räumen 

mit hohen Wasser- oder Lufttemperaturen ist die Keimbelastung oft höher als im Freien. 

Grundsätzlich ist es immer ratsam, den betreuenden Arzt zu fragen, ob Einwände gegen das 

Baden bzw. Schwimmen bestehen. Er kann das individuelle Risiko des Transplantierten am 

besten einschätzen. 

Wenn man Baden bzw. Schwimmen geht, kann man sich mit folgenden Maßnahmen vor 

Infektionen schützen: 

 Badelatschen tragen. Dies vermindert die Gefahr, sich mit Viren 

anzustecken, die Warzen verursachen, oder mit Pilzen, die zu Fuß-, 

Haut- oder Nagelpilz führen. Diese Infektionen treten bei 

immunsupprimierten Patienten vermehrt auf. 

 Nach dem Baden duschen. Dabei sollten milde Seifen oder 

Waschlotionen mit einem pH-Wert um 5 verwendet werden sowie 

Dusch-Öle ohne Zusätze. So wird der natürliche Säureschutzmantel 

der Haut am wenigsten geschädigt. Der normalerweise leicht saure 

pH-Wert der Hautoberfläche trägt zur Abwehr von 

Krankheitserregern bei. 

 

Hautkrebs-Vorsorge 

Der ultraviolette Anteil des Sonnenlichts (UV-Strahlung) kann die Entstehung von Hautkrebs 

auslösen. Transplantierte haben infolge des notwendigerweise geschwächten Abwehrsystems 

ein erhöhtes Risiko, an bösartigen Tumoren zu erkranken. Dies gilt besonders für Hautkrebs: 

Das Risiko, Hautkrebs zu entwickeln, ist bei Transplantierten im Vergleich zu Nichttransplan-

tierten bis zu 250-mal höher. Daher sollten Transplantierte und auch Patienten auf der 

Warteliste die Haut vor starker Sonneneinstrahlung schützen.  

  

Mit verschiedenen Maßnahmen kann man sich gegen die UV-Strahlung schützen und so der 

Entstehung von Hautkrebs vorbeugen: 

 Verzicht auf intensive Sonnenbäder sowie auf Solarienbesuche 

 Möglichst wenig Aufenthalt im Freien zu Zeiten sehr hoher UV-

Belastung (11 bis 15 Uhr) 

 Tragen angemessener Kleidung (möglichst viel Hautfläche 

bedecken: „Hemd, Hut und Hose”) 
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 Verwenden von Sonnenschutzcremes mit hohem bis sehr hohem 

Lichtschutzfaktor  

 

Bei einem Aufenthalt im Freien sollte man immer angemessene Kleidung tragen und eine 

Sonnenschutzcreme verwenden. Dies gilt z. B. auch bei sportlichen Aktivitäten oder 

Gartenarbeit. Auch durch dichtere Wolkenschichten dringen noch bis zu 80 % der 

ultravioletten Strahlung und können die Haut nachhaltig schädigen. 

Für die Kleidung gilt: Der UV-Schutz eines Stoffes ist umso höher, je dichter er gewebt und 

je dunkler seine Farbe ist. Es gibt mittlerweile sogar spezielle UV-Schutzkleidung aus dicht 

gewebten Baumwoll- und Kunstfasern. 

Freie Körperteile (Gesicht, Ohren, Kopfhaut, Dekolleté und Arme) sollten mit einer 

Sonnenschutzcreme mit hohem bis sehr hohem Lichtschutzfaktor geschützt werden. 

Transplantierte, die sich täglich mit einem hochwirksamen Sonnenschutzmittel einreiben, 

erkranken seltener an „weißem Hautkrebs” als Transplantierte, die sich weniger intensiv vor 

der UV-Strahlung schützen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Hautkrebs-Vorsorge sind auch regelmäßige Untersuchungen 

durch einen Hautarzt. Damit bösartige Hautveränderungen rechtzeitig erkannt und 

behandelt werden können, wird Transplantierten empfohlen, mindestens 1-mal jährlich zum 

Hautarzt zu gehen. 

 

Warum ist das Hautkrebsrisiko erhöht? 

Nach einer Organtransplantation müssen lebenslang immunsuppressive Medikamente 

eingenommen werden, um eine Abstoßung des transplantierten Organs zu verhindern. Die 

regelmäßige Einnahme der Immunsuppressiva ist Voraussetzung für das Funktionieren des 

transplantierten Organs und somit – im Falle einer Herz-, Lungen- oder Lebertransplantation 

– auch für das Überleben des Transplantierten. 

Langfristig kann die immunsuppressive Behandlung leider zu unerwünschten 

Nebenwirkungen führen. Die Schwächung des Immunsystems beeinträchtigt beispielsweise 

auch körpereigene Abwehrmechanismen gegen die Entstehung von Krebs: Die Erkennung 

und Aussortierung bösartiger Zellen ist gestört. Transplantierte haben daher generell ein 

erhöhtes Risiko, an bösartigen Tumoren zu erkranken. 

Zusätzlich begünstigt die Schwächung der Abwehrzellen (Lymphozyten) eine unkontrollierte 

Ausbreitung von natürlich vorkommenden, aber schädlichen Hautviren. Diese Hautviren 

stehen im Verdacht, an der Entstehung von Hautkrebs beteiligt zu sein. 

Die häufigste Krebsart bei Organtransplantierten ist der Hautkrebs. Aber auch Lymphome 

(Lymphdrüsenkrebs), genitale Karzinome und Nierenkrebs treten häufiger auf als bei Nicht-

Transplantierten. 

Übrigens beeinflusst auch die UV-Strahlung, der man vor der Transplantation ausgesetzt 

war, das Hautkrebsrisiko: Patienten, die sich viel und lange in der Sonne aufhielten, erkranken 

nach der Transplantation häufiger und früher an Hautkrebs. Daher sollten auch Patienten, die 

auf eine Transplantation warten, auf einen ausreichenden Sonnenschutz achten. 

 

 

Quelle: www.transplantation-verstehen.de 
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1.Dreiländertreffen auf der 

Unterhofalm in Filzmoos 
 

 

 
Am Sonntag, den 9. Juni fand das 1. Dreiländertreffen der Selbsthilfegruppen für Dialyse- 

und transplantierte Nierenpatienten aus Kärnten, OÖ und aus unserem Bundesland statt. Wir 

trafen uns bei strahlendem Frühlingswetter um 10.30 Uhr in Filzmoos. Dort begrüßten wir 

unsere Freunde aus Kärnten und OÖ,  Danach ging es zu Fuß, per Bus oder in einer Kutsche 

auf die Unterhofalm. Nach ca. 1 Stunde erreichten die ersten Fußgänger die Alm, wo wir 

bereits von den Bus- und Kutschenfahrern erwartet wurden.  

                  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gegen 12.30 Uhr begrüßte ich - als Obfrau unserer Selbsthilfegruppe - alle Anwesenden. Die 

Teilnehmerzahl war sehr beachtlich, aus Oberösterreich und Kärnten kamen jeweils ca. 50 

Personen und wir Salzburger waren mit 23 Personen vertreten. Über die große 

Teilnehmerzahl freuten wir uns sehr, denn es ist nicht selbstverständlich, eine teilweise so 

weite An- und Rückreise auf sich zu nehmen. Als kleines Gastgeschenk erhielt jeder einen 

Erinnerungstaler aus Schokolade. Den Obmännern Gernot Waste aus Kärnten und Rudi 

Brettbacher aus Oberösterreich durfte ich außerdem eine Flasche mit selbstgebranntem                 

Schnaps übergeben. 
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Nach dem gemeinsamen Essen, das sehr gut schmeckte, „verewigten“ sich alle Teilnehmer in 

unserem Vereinsbuch, damit wir auch in einigen Jahren noch an diesen schönen Ausflug 

erinnert werden. Danach genossen viele von uns die schöne Landschaft mit der sehr 

markanten Bischofsmütze im Hintergrund und die Sonne im Gastgarten oder machten einen 

kleinen Spaziergang zum nahegelegenen Almsee. Für die musikalische Umrahmung sorgten 

einige Musikanten, die im Freien musizierten.  

In den paar Stunden die wir gemeinsam auf der Unterhofalm verbrachten,  fanden die 

Teilnehmer aus den 3 Bundesländern ausreichend Gelegenheit, sich näher kennenzulernen 

oder Erfahrungen auszutauschen.  

Gegen 16 Uhr machten sich unsere Freunde aus Oberösterreich und Kärnten wieder auf die 

Reise und auch wir traten den Heimweg an. 

Es war ein wirklich gelungener Ausflug, der allen Teilnehmern große Freude bereitete und an 

den wir uns alle sicher noch lange und gerne erinnern werden. 
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Aus leider für mich aktuellem Anlass würde ich gerne über den  

 

POLYOMA Virus berichten.  

 

Er zerstört das Zellgewebe des Transplantats. 

 

 

Die meisten Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit dem Polyoma-Virus, ohne 

dass es je zur Erkrankung kommt, da das Virus im Normalfall vom Immunsystem in Schach 

gehalten wird.  

Erst durch eine Schwächung des Abwehrsystems, z.B. durch eine immunsuppressive 

Therapie, kann es bei Transplantierten in Form einer Nierenerkrankung oder einer 

Blasenentzündung zum Ausbruch kommen. 

 

 

Die Polyomavirus hominis Typ 1-Infektion gehört zu den häufigen Infektionen im 

Kindesalter. Etwa 70% der Bevölkerung hatten im Laufe ihres Lebens Kontakt mit 

diesem Virus und tragen Spuren einer abgelaufenen und ausgeheilten Infektion im Blut 

(serologische Narbe). Allerdings bleibt die Infektion oft asymptomatisch und wird daher nicht 

bemerkt. Unter den Bedingungen der Immunsuppression nach einer Nierentransplantation 

kann eine Infektion mit Polyomavirus erneut "aufflackern" (Reaktivierung mit 

Virusvermehrung im Blut). Die Krankheit kann typischerweise in zwei Formen für einen 

transplantierten Patienten symptomatisch werden: als BK-Virus Nephropathie (Polyoma-

Virus assoziierte Nierenerkrankung) und als hämorrhagische Cystitis (blutige 

Blasenentzündung). 

 

Besondere Merkmale der Infektion 
Das klinische Bild und das Ausmaß der Infektion mit Polyomavirus kann bei einem 

transplantierten Patienten verschiedenartig sein:  

 BKV-Infektion: Nachweis von bestimmten serologischen Markern, die einen Viruskontakt 

belegen (mit oder ohne Replikation (=Vermehrung) des Virus im Blut  

 BKV-Replikation: Vermehrung des Virus mit Zeichen der Zellzerstörung (aktive oder 

lytische Infektion) durch z.B. Decoy-Zellen im Urin oder in der Histologie  

 BKV-Erkrankung: In der feingeweblichen Untersuchung nachgewiesene Organerkrankung 

durch das Virus.  

Eine Abgrenzung ist manchmal schwierig und erfordert eine aufwendige Diagnostik mit Blut, 

Urin und feingeweblicher Untersuchung. 

 

Bei ersten Anzeichen einer Polyoma-Virus-Infektion kann durch Blut- und 

Urinuntersuchungen sowie durch eine Transplantatbiopsie geklärt werden, ob eine 

Erstinfektion vorliegt, ob das Virus sich bereits vermehrt hat und ob es begonnen hat, die 

Zellen des Transplantats zu zerstören. 
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Größter Risikofaktor für eine Polyoma-Virus-Infektion ist eine besonders starke 

immunsuppressive Therapie, oft bestehend aus bis zu drei verschiedenen Medikamenten. 

 

Risikofaktoren 
Beim nierentransplantierten Patienten gehört die intensive Immunsuppression unbestritten zu 

den Risikofaktoren für eine BK-Virus-Erkrankung. Nahezu alle klinischen Fälle, die in der 

Literatur beschrieben sind, haben sich unter einer intensiven Immunsuppression (Triple-

Therapie: Kombination aus 3 verschiedenen Klassen von Immunsuppressiva) ereignet.  

 

Das Risiko einer erhöhten BKV-Replikation ist mit einer Kombinationstherapie aus 

Tacrolimus und MMF assoziiert, wenngleich auch andere Immunsuppressiva zu einer 

Vermehrung des Virus beitragen können. BK-Virus negative Patienten vor einer 

Transplantation haben ein erhöhtes Risiko für eine BK-Virus-Replikation oder eine BK-

Nephropathie. Dies gilt besonders für transplantierte Kinder. 

  

Eine Cytomegalievirus-Infektion kann möglicherweise direkt oder auch indirekt zu 

einer BK-Virus-Vermehrung beitragen. Auch eine Abstoßung mit einer Intensivierung der 

Immunsuppression (z.B. Hochdosis-Steroidtherapie zur Abstoßungsbehandlung) kann zu 

einem erhöhten Risiko beitragen.  

 

 

Die Behandlung zielt zum einen auf eine medikamentöse Bekämpfung der Viren ab, zum 

anderen wird die Dosis der Immunsuppressiva gerade so weit herabgesetzt, dass keine 

Abstoßungsgefahr besteht. 

 

Therapie 
Die Behandlung der BK-Erkrankung beim transplantierten Patienten ist schwierig. Drei Ziele 

stehen im Vordergrund: 

 Verhinderung einer akuten Abstoßung bei gleichzeitig möglichst niedriger Immunsuppression 

 Kontrolle bzw. Elimination des BK-Virus selbst aus dem Blut und Gewebe 

 der langfristige Erhalt der Transplantfunktion 

 

Zur Behandlung kann eine antivirale Therapie erwogen werden (Cidofovir, Leflunomid u.a.). 

Wichtig ist die Kontrolle anderer nierenschädigender Einflussfaktoren, um die 

Transplantatfunktion langfristig zu erhalten 

 

          

Gerlinde Hochwimmer 

 

 

Quelle www.nierenratgeber.de 
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Nierndlfeier bei Sepp 

 
Am 15.6.2103 waren wir alle bei unserem „Sepp“ der schon jahrelang im Vorstand ist,  

eingeladen. Der Grund war ein ganz besonderer – sein 25. Nierengeburtstag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepp wurde am 15.6.1988 transplantiert. 

 

Schon mehrmals durften wir  bei Sepp an einer Nierndlfeier teilnehmen, doch diese war 

natürlich eine ganz besondere. 

 

Wir haben uns bei strahlendem Wetter bei Sepp am Voggenberg getroffen. Nach einigen 

Fotos und einem Glas Sekt zum Anstoßen, machten wir uns auf den Weg zur Feier. Diese 

fand in einem nur wenige Autominuten entfernten Bauernhof statt. 

 

Dank des schönen Wetters konnten wir den ganzen Abend im Freien verbringen. 
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Zuerst wurden wir mit einem leckeren Schweinsbraten, frisch aus dem Rohr, verwöhnt. 

 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Wirt und seinem Bruder mit Gitarre und 

Ziehharmonika. Wie immer brachten die beiden mit ihren Witzen und Liedern alle zum 

Lachen und bald schon sangen wir lustig mit. Neben bodenständigen Salzburger Liedern, wie 

dem Rainermarsch, durften auch Wiener Lieder nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu späterer Stunde gab es noch Kaffee mit ausgezeichneten Mehlspeisen. 

  

Es folgte dann das eine oder andere Schnapserl und so verbrachten wir einen wunderschönen 

gemütlichen Abend mit Sepp. 

 

Lieber Sepp, wir wünschen dir: 

 

25 Jahre hat deine Niere jetzt gehalten,  

sie soll noch 25 Jahre in deinem Körper walten. 

 
Danke für die wunderschöne Feier und wir kommen gerne wieder! 
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Empfänger:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Haben Sie heute schon gelacht??? 
 

 
Sagt der Augenarzt zu seinem Patienten: "Wie haben Sie überhaupt 

hergefunden?"  

Sagt der Doktor zum Patienten: "Ich habe eine gute und eine 

schlechte Nachricht für Sie, welche wollen Sie zuerst hören?" - "Die 

Gute!" - "Also Sie haben noch zwei Tage zu leben." Schluck! "Und 

die schlechte?" - "Ich versuch Sie schon seit vorgestern zu erreichen!" 

 

Sagt der Patient zum Doktor: "Ich kann mich nicht zwischen Operation und Sterben 

entscheiden." Sagt der Doc: "Mit ein bisschen Glück können sie vielleicht beides haben." 

 
 

Wir     ersuchen     den  Briefträger  oder   den  Empfänger: Falls  sich die  Adresse   geändert, oder  bei 

Unzustellbarkeit,  die  neue Adresse oder  den Grund mitzuteilen. 

„Nierndlstammtisch“ 
, 

Wo?   Wastlwirt Salzburg Maxglan 

Rochusgasse 15. 

Wann? Jeden 1. Donnerstag im Monat 

um 19.00 Uhr.  

 
 

Bar freigemacht/Postage paid 
5322 HOF  b. Sbg.  

Österreich/Austria 
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