
In Heft 4/1999, S. 209 ff., dieser Zeitschrift hat
Weißauer die rechtlichen Probleme erörtert, die sich
dem Arzt bei der Behandlung nicht einwilligungsfähi-
ger Patienten stellen. Seine Auffassung, daß die
Vorsorgevollmacht für alle Beteiligten die einfachste
Lösung ist, teile ich auf Grund meiner beruflichen
Erfahrungen. Die Vorsorgevollmacht, die mit einem
„Patiententestament“ kombiniert werden sollte,
erspart das meist mühselige vormundschaftsgericht-
liche Verfahren auf Bestellung eines Betreuers.
Außerdem ist die notwendige Einwilligung in ärztliche
Maßnahmen über einen Bevollmächtigten schneller zu
erreichen.
Die von Weißauer empfohlene Initiative von Ärzten
und Krankenhäusern zugunsten der Vorsorgevoll-
macht geht konform mit dem im Betreuungsgesetz
ausdrücklich geregelten Subsidiaritätsprinzip, wonach
eine Vorsorgevollmacht des Betroffenen (des
Patienten) für den Fall späterer Entscheidungs-
unfähigkeit den Vorrang vor einer gerichtlich einge-
richteten Betreuung hat. Die Reichweite der Initiative
ist jedoch begrenzt. Der Patient, der bereits im
Zeitpunkt der stationären Aufnahme entscheidungs-
unfähig ist und vorher niemanden bevollmächtigt hat,
ist auf die Vertretung durch einen gerichtlich bestell-
ten Betreuer angewiesen.
Im folgenden gehe ich auf die rechtlichen und prakti-
schen Fragen ein, die sich bei der Bestellung eines
Betreuers und dem Verfahren vor dem Vormund-
schaftsgericht ergeben. Zunächst skizziere ich die
rechtlichen Grundlagen zum Verständnis, warum auch
für die Ärzte die Bestellung eines Betreuers für einen
Patienten notwendig sein kann.

1. Die Einwilligung und ihre Bedeutung

Eine ärztliche Maßnahme ist nur rechtmäßig, wenn
dafür eine wirksame Einwilligung vorliegt. Fehlt die
Einwilligung in die ärztliche Maßnahme (z. B. in einen
auch harmlosen chirurgischen Eingriff, eine
Blutentnahme, eine Medikamentengabe oder eine
Narkose), ist dieser Eingriff eine rechtswidrige
Körperverletzung. Eine die ärztliche Maßnahme
rechtfertigende Einwilligung liegt vor, wenn sie der
einwilligungsfähige Patient selbst (ausdrücklich oder
stillschweigend) oder ein Vertreter des Patienten
(Bevollmächtigter oder Betreuer) erklärt hat.
Der Bevollmächtigte (z. B. durch eine Vorsorgevoll-
macht) oder der Betreuer (vom Vormundschafts-
gericht bestellt) sind Vertreter des Patienten. Ihre

Erklärungen treten an die Stelle der Erklärungen des
Patienten; sie haben deshalb dieselbe rechtliche
Verbindlichkeit für die Ärzte wie die Erklärungen des
Patienten selbst. Widerspricht der Patient allerdings
den Erklärungen seines Vertreters und ist er dabei ein-
willigungsfähig, dann gilt nur die Erklärung des
Patienten (Willensvorrang).
Auch die mutmaßliche Einwilligung des nicht einwilli-
gungsfähigen Patienten rechtfertigt den Eingriff, wenn
der Patient, könnte er sich äußern, die ärztliche
Maßnahme wollte. Der mutmaßliche Wille ist aus den
persönlichen Umständen des Patienten, seinen indivi-
duellen Wünschen, Bedürfnissen und Wertvorstel-
lungen zu ermitteln. Anhaltspunkte dafür können
frühere mündliche und schriftliche Äußerungen sein,
die sich z. B. durch Befragung der Angehörigen oder
die Auslegung eines Patiententestaments feststellen
lassen. Bei Fehlen derartiger Anhaltspunkte ist von
dem auszugehen, was gemeinhin als normal und ver-
nünftig angesehen wird (sog. allgemeine Wertvorstel-
lungen).

2. Rechtswirksamkeit der Einwilligung

Die Einwilligung des Patienten oder seines Vertreters
ist nur rechtswirksam bei Einwilligungsfähigkeit und
vorheriger Aufklärung.
Der Patient ist einwilligungsfähig, wenn er mit natür-
licher Einsichtsfähigkeit Wesen, Bedeutung und
Tragweite der ärztlichen Maßnahmen erkennen kann.
Die Frage der Einwilligungsfähigkeit muß ggf. in
einem neurologischen oder psychiatrischen Konsil
festgestellt werden.
Die vorhergehende Aufklärung ist erforderlich, weil
man nur in das einwilligen kann, was man kennt; man
kann sich mit Risiken einer ärztlichen Behandlung (z.
B. einer Operation) rechtswirksam nur einverstanden
erklären, wenn man von diesen Risiken weiß.
Fehlt die Aufklärung, dann liegt keine rechtswirksame
Einwilligung vor. Die Folge ist, daß die ärztliche
Maßnahme rechtswidrig ist. Entsteht aus einem derart
rechtswidrigen Eingriff dem Patienten ein Schaden,
haftet der Arzt auf Schadensersatz auch dann, wenn
der Eingriff lege artis und fehlerfrei durchgeführt wor-
den ist. Diese Haftung auf Schadensersatz besteht
etwa dann, wenn sich ein typisches Operationsrisiko
trotz fehlerfreien Handelns der Ärzte verwirklicht hat.
Aber bereits die Operation und ihre Beschwerden
können dann ein ersatzpflichtiger Körperschaden
sein.
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3. Einwilligung und Aufklärung beim nicht einwilli-
gungsfähigen Patienten

Ein Problem bieten Patienten, die wegen Bewußt-
losigkeit, Demenz o. ä. nicht einwilligen können.
Bei nicht aufschiebbaren Maßnahmen wird in der
Regel die mutmaßliche Einwilligung des Patienten
selbst vorliegen. Das 25jährige Unfallopfer z. B. will
natürlich behandelt werden; von ihm liegt folglich die
mutmaßliche Einwilligung vor.
Bei aufschiebbaren Maßnahmen wird i. d. R. auch der
mutmaßliche Wille des Patienten in die Vornahme
ärztlicher Maßnahmen vorliegen, denn jedermann will
gesund werden und leben. Nach der Rechtsprechung
muß aber versucht werden, einen Vertreter (Betreuer)
für diesen Patienten zu bestellen, der anstelle des
Patienten die Einwilligung in die ärztliche Maß-
nahmen abgibt.

4. Unterschrift durch Angehörige

Üblich lassen die Ärzte die Angehörigen des (z. B.
bewußtlosen) Patienten eine Einwilligung in die ärzt-
liche Behandlung unterschreiben. Wenn die Ange-
hörigen nicht Vertreter des Patienten sind, können sie
aber mangels Bevollmächtigung mit ihrer Unterschrift
keine rechtswirksame Einwilligung in die ärztlichen
Maßnahmen abgeben. In tatsächlicher Hinsicht ist die
Unterschrift dieser Angehörigen aber nicht bedeu-
tungslos. Sie kann ein Indiz dafür sein, daß der mut-
maßliche Wille des Patienten in die ärztlichen
Maßnahmen vorliegt. Vor allem kann bei Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen den Ange-
hörigen vorgehalten werden, sie hätten doch unter-
schrieben und damit selbst den ärztlichen Maßnahmen
zugestimmt. In der Regel nehmen Patient und
Angehörige dann von Schadensersatzansprüchen
Abstand (falls sie nicht inzwischen anwaltlich vertre-
ten sind).

5. Lösung

Das Haftungsrisiko des Arztes nur wegen des Fehlens
einer rechtswirksamen Einwilligung bei sonst fehler-
freiem (!) Handeln kann dadurch beseitigt werden,
daß für den Patienten durch das Vormundschafts-
gericht ein Betreuer bestellt wird. Mit diesem Betreuer
kann und muß das Aufklärungsgespräch geführt wer-
den. Durch die Einwilligung des Betreuers werden die
ärztlichen Maßnahmen rechtmäßig. Das gleiche gilt
für die Einwilligung des vom Patienten Bevollmäch-
tigten.

6. Unterrichtung des Vormundschaftsgerichts

Das Vormundschaftsgericht muß naturgemäß von dem
Vorgang unterrichtet werden, wenn es einen Betreuer
bestellen soll. Diese Unterrichtung ist an keine Form

gebunden. Zweckmäßigerweise sollte ein Formular
verwendet werden, in dem sich wiederholender Text
vorgedruckt ist. In den anliegenden Mustern „Ärztli-
ches Zeugnis zur Einrichtung einer Betreuung“ und
„Anregung einer Betreuung nach § 1896 BGB“ für
den Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge sind typische
Tatsachen aufzuführen, die das Vormundschaftsgericht
kennen muß. Der Arzt hat nur das „Ärztliche
Zeugnis“ auszufüllen. Die Ausfüllung des Formulars
„Anregung einer Betreuung nach § 1896 BGB“ ist
Aufgabe des Sozialdienstes des Krankenhauses. Da
das Vormundschaftsgericht den Patienten wahrschein-
lich im Krankenhaus anhört und/oder telefonisch
Auskünfte einholt, sollten die Station und die telefoni-
sche Durchwahl von Station und behandelndem Arzt
angegeben werden; der Name des Arztes sollte leser-
lich angegeben werden. Das ausgefüllte Formular muß
dem örtlich zuständigen Vormundschaftsgericht zuge-
sandt werden.
Das Vormundschaftsgericht muß, und das ist wichtig
zu wissen, bei der Ermittlung des Sachverhalts von
Amts wegen tätig werden. Das bedeutet, daß sich das
Vormundschaftsgericht fehlende Tatsachen selbst zu
beschaffen und notwendig werdende, weitere Ermitt-
lungen selbst vorzunehmen hat. Dem Vormundschafts-
gericht ist also nur die Erforderlichkeit einer
Betreuerbestellung darzutun. Andererseits sollten die
Angaben aber möglichst vollständig gemacht werden.
Denn das Vormundschaftsgericht braucht sie für seine
Entscheidung, und wenn diese Angaben nicht vollstän-
dig sind, wird das Vormundschaftsgericht sie erfragen
müssen, was vielleicht noch zeitaufwendiger ist.
Außerdem verzögert sich bei notwendig werdendem
Nachfragen die Betreuerbestellung und folglich auch
die Abgabe der Einwilligung eines Betreuers. Das soll-
te vermieden werden. Denn denkbar ist der Vorwurf,
daß bei zügigeren Angaben die Bestellung des
Betreuers und seine Einwilligung eher hätten erfolgen
und damit die während dieser Verzögerung aufgetrete-
nen Schäden hätten vermieden werden können. Vom
Eingang einer gut ausgefüllten „Anregung“ beim
Vormundschaftsgericht an dürfte die beschriebene
Haftung entfallen.

7. Risikobehandlungen, Unterbringungen, unterbrin-
gungsähnliche Maßnahmen und Behandlungsabbruch

Betreuer und Bevollmächtigte des Patienten (seine
Vertreter) benötigen für Einwilligungen in Risiko-
eingriffe, Unterbringungen und unterbringungsähn-
liche Maßnahmen (das sind z. B. Fixierungen durch
Gurte und Hochstellen von Bettgittern über einen län-
geren Zeitraum) die vormundschaftsgerichtliche
Genehmigung. In diesen Fällen sind also zwei Akte
erforderlich: Die Einwilligung des Vertreters und
zusätzlich die Genehmigung dieser Einwilligung durch
das Vormundschaftsgericht. Gleiches gilt nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Einwilli-
gungen des Vertreters in einen Behandlungs- oder
Ernährungsabbruch.
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Risikobehandlungen (z. B. Risikooperationen) liegen
vor, „wenn die begründete Gefahr besteht, daß der
Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen
schweren und länger dauernden gesundheitlichen
Schaden erleidet“. Die Maßnahme darf aber ohne
gerichtliche Genehmigung dann durchgeführt werden,
„wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist“, so §
1904 I S. 2 BGB.

Fehlt in diesen Fällen die vormundschaftsgerichtliche
Genehmigung, dann ist die ärztliche Maßnahme
rechtswidrig (sog. Außengenehmigung). Andererseits
wirkt die gerichtliche Genehmigung für den Arzt
rechtfertigend auch dann, wenn sie zu Unrecht erteilt
worden ist.

8. Die Handhabung der Vormundschaftsgerichte in
dringenden Fällen

8.1 Nach Eingang der Anregung auf Bestellung eines
Betreuers beim Vormundschaftsgericht erlassen die
Vormundschaftsgerichte in dringenden Fällen (z. B.
bei Intensivpatienten) zügig ohne vorherige Anhörung
„einstweilige Anordnungen“, in denen sie einen „vor-
läufigen Betreuer“ bestellen. Dieser vorläufige
Betreuer hat die gleiche Rechtsstellung wie ein (end-
gültiger) Betreuer. Mit diesem vorläufigen Betreuer
kann also auch das Aufklärungsgespräch geführt wer-
den, und der vorläufige Betreuer kann danach wirk-
sam in den Eingriff einwilligen.

8.2 Bei Risikobehandlungen ist die Handhabung
durch die Vormundschaftsgerichte meist die, daß sie
keine einstweiligen Anordnungen erlassen, sondern
das im Gesetz vorgesehene Verfahren durchführen (u.
a. Einholung eines Gutachtens, Bestellung eines
Verfahrenspflegers, Anhörung des Patienten).
Während dieser zwangsläufigen zeitlichen Verzöge-
rung (i. d. R. einige Wochen) verschlechtert sich meist
der Zustand des Patienten derart (z. B. eine
Blutvergiftung greift weiter um sich), daß dann mit
dem Aufschub der ärztlichen Maßnahmen Gefahr ver-
bunden ist, so daß der Arzt die Maßnahme nach § 1904
I S. 2 BGB ohne Genehmigung durchführen darf (und
muß). Aber auch in diesem Fall sollte der Bevoll-
mächtigte oder Betreuer veranlaßt werden, in die ärzt-
liche Maßnahme einzuwilligen.

9. Andere Aufgabenkreise als die Gesundheitsfürsorge

9.1 Die obigen Ausführungen sind ausschließlich für
den Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge gemacht wor-
den, um es dem Arzt zu ermöglichen, eine wirksame
Einwilligung eines Vertreters des nicht einwilligungs-
fähigen Patienten herbeizuführen. Die Patienten brau-
chen aber oft auch in anderen Angelegenheiten einen
Vertreter. Es handelt sich etwa um notwendige
Zahlungen (z. B. die Miete), den Abschluß eines
Heimvertrages oder die Auflösung einer Wohnung.

In diesen Fällen sollte der behandelnde Arzt ebenfalls
die Krankheiten, die Defizite des Patienten, die zu
regelnden Angelegenheiten und die notwendigen
Aufgabenkreise attestieren. Die Aufgabe des Arztes
besteht auch in diesen Fällen nur in der Bescheinigung
der medizinischen Daten. Alle weiteren Angaben und
Ermittlungen sind Aufgabe des Krankenhaussozial-
dienstes.

9.2 In diesen Fällen wird dringend empfohlen, das
ärztliche Zeugnis nicht direkt an das Vormundschafts-
gericht zu senden, sondern den Angehörigen aus-
zuhändigen mit der Aufforderung, damit zum
Vormundschaftsgericht zu gehen. Die Vormund-
schaftsgerichte haben eine Reihe von Fragen, z. B.
nach bereits erteilten Vorsorgevollmachten oder
Kontovollmachten (die Betreuungen entbehrlich
machen), nach den Vermögensverhältnissen, weiteren
Angehörigen (diese Angehörigen sind evtl. zur Pflege
bereit) und der Geeignetheit des vorgeschlagenen
Betreuers.

10. Kosten für den Betreuten

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen groben
Überblick über die Kosten, die bei Anordnung einer
Betreuung entstehen können. Für den Betreuten ent-
stehen gerichtliche Kosten und Kosten des Betreuers.

10.1 Gerichtliche Kosten
Das Gericht erhebt im Fall der Bestellung eines
Betreuers gerichtliche Kosten vom Betreuten. Bei
einem Vermögen des Betreuten bis zu 50.000 DM wer-
den keine gerichtlichen Kosten erhoben (Freibetrag).
Die gerichtlichen Kosten sind die gerichtlichen
Gebühren und die gerichtlichen Auslagen. Die gericht-
lichen Gebühren betragen im Jahr je 10.000 DM vor-
handenen Vermögens 10 DM. Bei einem Vermögen
von 120.000 DM sind also jährlich 70 DM
Gerichtsgebühren zu zahlen (50.000 DM Freibetrag).
Die gerichtlichen Auslagen sind die Kosten des
Sachverständigen (i. d. R. zwischen 300 und 800 DM)
und eines Verfahrenspflegers (ca. 200 DM).

10.2 Kosten des Betreuers

10.2.1 Der Betreuer kann vom Betreuten die Erstat-
tung der aus Anlaß der Führung der Betreuung ent-
standenen Auslagen verlangen (z. B. seiner Fahrt-
kosten). Anstelle der Abrechnung einzelner Auslagen
kann der Betreuer eine jährliche Pauschale von 600
DM geltend machen. Diese Aufwandspauschale wird
meist von den Angehörigen als Betreuern in Anspruch
genommen.
10.2.2 Berufs- und Vereinsbetreuer können zusätzlich
zum Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung je aufge-
wendeter Stunde für ihre Betreuertätigkeit verlangen.
Der Stundensatz kann bis zu 60 DM betragen.
Vergütungen für Berufsbetreuer von jährlich 4.000
DM bis 10.000 DM je Betreuten sind nicht unüblich.

Betreuerbestellung
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Klinik / Praxis:

An das Vormundschaftsgericht *

Fax-Nr.:

Unter Bezugnahme auf das Ärztliche Zeugnis vom
regen wir die Einrichtung einer Betreuung für den Aufgabenbereich Gesundheitsfürsorge an

für den Patienten / die Patientin

Wir schlagen vor, Herrn / Frau

geb. am in

wohnhaft

Telefon

zum Betreuer / zur Betreuerin zu bestellen.

Er / sie hat sich bereit erklärt, das Amt des Betreuers zu übernehmen.

Er / sie ist ein(e) (Verwandte? Bekannte?) 
des / der Betroffenen.

Der Patient / die Patientin ist mit der Bestellung des / der Vorgeschlagenen
�  einverstanden �  nicht einverstanden
�  kann sich wegen der Krankheit / Behinderung nicht zur Betreuung und der Person des Betreuers 

äußern.
�  Wir können keinen Betreuer vorschlagen, weil (z.B. keine Angehörigen, keine Vertrauensperson)

Ort und Datum                                          Name (lesbar) und Unterschrift,
Tel.-Durchwahl des Krankenhaussozialdienstes, Stempel

* Örtlich zuständig ist das Amtsgericht des „gewöhnlichen Aufenthaltsortes“, bei Fehlen eines Aufenthaltsortes das Amtsgericht, in dessen Bezirk das
„Bedürfnis der Fürsorge“ hervortritt. Für Eilmaßnahmen ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das „Bedürfnis der Fürsorge“ hervortritt.
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Klinik / Praxis:

Der Patient / die Patientin  

geb. am   in   

wohnhaft  

seit dem  stationär in unserer Klinik / unserem Krankenhaus 

Station    Zimmer      Tel.-Durchwahl der Station:    

leidet an folgender     � psychischer Krankheit  
� körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung: 

Bewußtsein/Orientierung:  

Deshalb ist er / sie �  auf absehbare Zeit        �  auf Dauer außerstande,
seine / ihre Angelegenheiten im Bereich der Gesundheitsfürsorge zu regeln und rechtswirksame 
Einwilligungen in medizinische Maßnahmen abzugeben.  
Der Patient / die Patientin bedarf ärztlicher Behandlung wegen folgender Krankheiten / Verletzungen

(Diagnose):
Folgende medizinische Maßnahmen sind erforderlich (z.B. invasive Untersuchungen, medikamentöse
Behandlung, Operationen, Risikooperationen oder sonstige Eingriffe):

� Die ärztliche Maßnahme ist eilig, weil

� Deshalb bitten wir
�  um die sofortige Bestellung eines (vorläufigen) Betreuers
�  um die unmittelbare Zustimmung des Vormundschaftsgerichts in folgende Maßnahmen:

Ort und Datum                                          Name (lesbar) und Unterschrift des Arztes, Tel.-Durchwahl, Stempel
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Ist der Betreuer Rechtsanwalt und der Betreute ver-
mögend, kann der Stundensatz 200 bis 250 DM betra-
gen; die Mehrwertsteuer kommt hinzu.
Betrifft freilich die Betreuung nur die Einwilligung in
eine konkrete ärztliche Maßnahme (z. B. Einwilligung
in eine Operation), wird die Stundenanzahl von zwei
bis vier Stunden kaum überschritten werden können.
Nach Durchführung der ärztlichen Maßnahme kann
die Betreuung außerdem aufgehoben werden, falls
nicht weitere Einwilligungen notwendig sind.
10.2.3 Diese Kosten des Betreuers (Auslagen und
Vergütung) hat der Betreute aus seinem Vermögen zu
bezahlen. Ist der Betreute aber „mittellos“, übernimmt
die Staatskasse die Kosten des Betreuers. Mittellosig-
keit besteht, wenn Einkommen und Vermögen des
Betreuten die Freigrenzen nach dem Bundessozial-
hilfegesetz nicht übersteigen. Mittellosigkeit besteht
auch noch bei Vorhandensein eines „angemessenen
Hausgrundstücks“.
10.2.4 Die meisten Patienten sind „mittellos“, tragen
also weder gerichtliche Kosten noch Kosten eines
Betreuers. Im Gegenteil, die Betreuer, meist die
Angehörigen, haben noch einen Anspruch gegen den
Staat auf Zahlung der Aufwandspauschale von jährlich
600 DM. Für Betreuer, die ihre Angehörigen ohnehin

besuchen, sind diese 600 DM eine freundliche, steuer-
freie Zugabe des Staates.

11. Fazit

Ist trotz der Initiative von Ärzten und Kranken-
häusern keine Vorsorgevollmacht des Patienten zu
erlangen, kann die Anregung einer Betreuung für
nicht einwilligungsfähige Patienten ein notwendiger
Weg sein, um bei aufschiebbaren ärztlichen
Maßnahmen eine rechtlich wirksame Einwilligung
herbeizuführen. Ziel dieses Beitrags und der im
Anhang wiedergegebenen Formblätter des DIOmed-
Verlages ist es, auch diesen zweiten Weg leicht begeh-
bar zu machen. Der Verfasser ist Koautor dieser
Formblätter.

Korrespondenzadresse:
Dr. Rolf Coeppicus
Nordstraße 17
D-46147 Oberhausen.
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Herzzentrum Coswig
06869 Coswig/Sachsen-Anhalt

Wir haben im Sommer 1998 ein hochmodernes
Herzzentrum mit 131 Betten in den Fachbereichen Herz-,
Gefäß- und Thoraxchirurgie, Kardiologie/Angiologie sowie
Anästhesio-logie und lntensivmedizin in Betrieb genommen.
Zur Erweiterung unseres Ärzteteams suchen wir

Oberärztin/Oberarzt
Anästhesiologie u. Intensivmedizin

Wir erwarten einsatzfreudige, zur interdisziplinären Team-
arbeit fähige Kolleginnen/Kollegen. Voraussetzung ist die
Anerkennung für das Fach Anästhesiologie, ebenso sollte
die Weiterbildung in der speziellen anästhesiologischen
Intensivmedizin vorliegen. Erwünscht sind weiterhin
langjährige Erfahrungen in der Kardioanästhesie und
Intensivmedizin, der Anästhesie in der Gefäß- und
Thoraxchirurgie, in der pädiatrischen Kardioanästhesie
sowie in der Schmerztherapie.

Wir bieten alle Vorteile eines modernen interdisziplinären
Herzzentrums mit vielfältigen beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten und kollegialer Zusammenarbeit bei leistungs-
gerechter Vergütung. Coswig liegt verkehrsgünstig zwischen
Leipzig, Halle und Berlin. Weitere Informationen zur Klinik
erhalten Sie im Internet unter www.hurrle.de. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte an

Chefarzt Dr. med. Thomas Floßdorf
Lerchenfeld 1, 06869 Coswig/Sachsen-Anhalt
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