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18 Fragen der Facebookgruppe „Die Logos - Forum für Logopidenb

Antworten des Deutschen Bundesverbandes ifir Logopädie e.V. (dbl)

Frage 1:
Welche konkreten Erfolge hat die Arbeit Ihres Verbandes in den vergangen 24 Monaten
aufzuweisen? Welche Dinge wären ohne die Arbeit Ihres Vereins nicht erreicht worden?

Engagierte Rerufspolitik hat beim dbl eine weit liher die letzten zwei Jahre hinausgehende
Geschichte. Aktuelle Erfolge fußen auf diese langjährige Arbeit: Seil wir es 1996 geschafft
haben, die Logopädie im Leistungskatalog der GKV zu halten, arbeiten wir beständig und
nachhaltig an der Verbesserung

• der Vergütung logopädischer Leistungen,
• der Rahmenhedingungen unserer Arbeit und
• der Ausbildung.

So ist es uns hei den Kassenverhandlungeri i.d.R. gelungen, den gesetzlichen Spielraum voll
auszuschöpfen oder wenn auch eingeschränkt, sogar darüber hinaus zu verhandeln. Da dies
allein nicht zu einer angemessenen Vergütung flihrt, haben wir uns dafür eingesetzt, die
Rahrnenbedingungen deutlich zu unseren Gunsten zu verändern. Die letzten großen Erfolge in
diesem Zusammenhang sind

• die Etablierung des Instruments des Schiedsverfahrens,
• die Einführung einer Preisuntergrenze und nun
• der Wegfall der Grundlohnsummenanbindung im 1-1HVG. hier haben wir aktuell mit

[3 lick auf die anstehenden Kassenverhandlungen
• unsere Verhandlungsstrategie auf die neuen Möglichkeiten ausgerichtet.

I)ies alles sind Etappenziele auf dem Weg zu einer angemessenen Vergütung. l)iese - wie

auch die Akadernisierung der primärqualiflzierenden Ausbildung (siehe Antwort auf Frage 7)
- tragen mittel- und langfristig zu einer Verbesserung unserer ökonomischen Situation hei.
Darüber hinaus kann der dbl in den letzten 24 Monaten auf zahlreiche erfhlgreiche Aktionen
und Projekte hinweisen, die Interessierte auf der dbl-Wehsite und im Forum Logopädie
(Rubrik Beruf und Verband) im Einzelnen nachlesen können. Beispielsweise:

• Gründung AK l3erufsgesetz (mii Symposium Berlin zur Vorbereitung Novellierung
Bern fsgesetz)

• Modeliphase auf 4 Jahre statt 10 Jahre verkürzt
• IIIIVG Anhörung im November 2016: dhl e.V. als heratender Verband in der Politik
• I‘eilnahme an zahlreichen Fachmessen. um die Logopädie als Ressource bekannt zu

machen (2016 Schwerpunkt l)ernenz)
• Mitarbeit an Leitlinien (z. 8. Dernenz, kindliches Stottern)
• Vertretung logopädischer Interessen hei den Vereinbarungen zwischen Krankenkassen

und Ärzteverhänden (z. B. l)iagnoseliste besondere Verordnungsbedarfi.)
• Förderung evidenzhasierler Logopädie durch neue Plattform evidenssst.org u. a. in.
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Frage 2:
An der Erzielung der „Erweiterung der besonderen Verordnungsbedarfeb (ab dem
01.01.201717) war keiner der hier angesprochenen Verbände maßgeblich beteiligt. Mehr
noch: Viele Logopäden und offensichtlich auch einige Verbände haben erst über die
Facebookgruppe von den u. U. weit reichenden Folgen dieser Anderung Kenntnis
erhalten. Wie begründen Sie eine solche Informationspolitik und wie werden Sie
zukünftig sicherstellen, dass Ihre Mitglieder wichtige Dinge sofort erfahren?

Hier bedarf es einer Klarstellung: Die besonderen Verordnungsbedarfe (bisher
Praxisbesonderheiten genannt) sind ein Instrument der Wirtschalilichkeitspriifiing innerhalb
der Budgetverteilung in der Arzieschaft. Deshalb wird auch von diesen über Veränderungen
entschieden. Am Formalen Verfahren sind Dritte nur indirekt beteiligt. Nichtsdestotrotz hat
sich der dbl bei den Vertretern der Kassen und Ärzteverhände erfolgreich dafUr eingesetzt,
dass diese um relevante logopädische Störungsbilder (in den Bereichen geriatrische
Erkrankungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern) erweitert werden.

Was die Information unserer Mitglieder betrifft: Der dhl informiert seine Mitglieder immer
zeitnah. Konkret: Am 8. März 2016, also fast zehn Monate vor dem Inkrafitreten dieser
Änderung, haben wir dazu erstmals eine Meldung auf der Mitgliederwehsite zu diesem
Thema eingestellt. Anfang Januar 2017 haben wir unsere Mitglieder noch einmal an alle
relevanten Änderungen im neuen Jahr erinnert, sowohl im Forum Logopädie als auch über die
Website. Auch dieser Punkt war dabei.

Frage 3:
Können Interessent/innen schon vor einer Mitgliedschaft erfahren, für welche Zwecke
die Mitgliederbeiträge Ihres Vereins verwendet werden? Wenn ja, wo und in welcher
Detailgenauigkeit?

Der dbl e.V. verwendet die Beiträge seiner Mitglieder ausschließlich fflr Zwecke, die in seiner
Satzung festgelegt sind. Die Satzung ist auf der dbl-Website öffentlich zugänglich.
Die konkrete Verwendung der Mittel richtet sich nach dem strategisch ausgerichteten
1 Taushaltsp]an, dessen Grundlage die Planung der Verbandsarbeit durch den Bundesvorstand
filr das jeweils kommende Verhandsjahr ist. [)er Bundesvorstand legt jährlich im Rahmen der
Mitgliederversammlung (MV) schriftlich und mündlich Rechenschaft über seine Arbeit ab.
[)azu gehört auch der Kassenbericht über die Verwendung der Mittel im Einzelnen. Bereits im
Vorfeld der MV haben die Mitglieder die Möglichkeit. dazu in einem MV-Forurn Fragen zu
stellen, die vorn Bundesvorstand (BV) beantwortet werden. Außerdem kann jedes Mitglied
jederzeit Kontakt mit dciii BV aufnehmen, wenn Klärungsbedarf besteht.

Frage 4:
Wie stellen Sie die Unabhängigkeit Ihres Verbandes sicher, wenn Sie mit Verlagen,
Versicherern oder Fortbildungsinstituten kooperieren? Sind Sie bereit, auf solche
Kooperationen zur Wahrung der Neutralität vollständig zu verzichten?
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Hier ist zwischen Kooperationspartnern und Geschäflspartnern zu unterscheiden. Unsere
Kooperationen haben das Ziel, Vergünstigungen für die Mitglieder zu erreichen, z. Ii. in Form
von Rabatten. Auch um Projekte realisieren zu können, bedarf es häufig geeigneter Partner.
Beides ist im Interesse unserer Mitglieder und tangiert unsere Neutralität nicht.
Geschäftspartner sind Anbieter, deren Dienstleistung der dbl e.V. gegen Bezahlung in
Anspruch nimmt. Dazu gibt es beispielsweise Einkaufsrichtlinien, die auf den
wirtschaftlichen Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen abzielen.
In Zukunft wird auch das Thema Sponsoring eine größere Rolle spielen. [Tier ist die
Mitgliederversammlung das Forum fUr eine entsprechende [)iskussion. I)erzeit arbeiten wir
an einem Grundkonzept zum Thema Corporate Social Responsihility, das auf der nächsten
regulären Mitgliederversammlung im Juni vorgestellt und diskutiert werden wird.

Frage 5:
Sind Sie bereit, zukünftig Arbeitsausstände (Streiks) Ihrer Mitglieder zur Erzielung
berechtigter Ziele zu organisieren und diese Praxen durch die Einrichtung einer
Streikkasse zu unterstützen?

Streiks sind ein gewerkschaftliches Mittel zur [)urchsetzung von Arbeitnehrnerinteressen.
Voraussetzung ist ein hoher gewerkschaflicher Organisationsgrad und eine damit verbundene
große Einigkeit, dieses Mittel einzusetzen. Nur die Mitgliederversammlung kann darüber
entscheiden, ob sie dieses Mittel als geeignet erachtet und eine juristische wie auch
wirtschaftliche Aufbereitung des Themas derzeit für ziel führend hält.
Unabhängig davon unterstützt der dhl e.V. immer wieder Streiks von Klinikmitarbeiterinnen
und Mitarbeitern durch Beratung und gezielte Öffentlichkeitsarbeit, wenn angestellte
Logopädinnen und Logopäden hetrofin sind. Im September 2016 beispielsweise die
Kolleginnen der Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau, die flur einen Tarifvertrag eingetreten
sind.

Frage 6:
Wie werden Sie sicherstellen, dass zukünftig ausschließlich fachlich und rhetorisch
exzellent ausgebildete Personen die Interessen Ihrer Mitglieder in Anhörungen und
Verhandlungen vertreten? Wie werden Sie sicherstellen, dass in allen Gremien des
Gesundheitssystems und in permanenter, intensiver Lobbyarbeit gegenüber Regierung
und Politik „auf Augenhöhe“ mit den jeweiligen Verhandlungspartnern gesprochen
wird?

Ein berufspolitischer [)iskurs lebt sowohl von rhetorischen Kompetenzen wie auch von den
fundierten Fachkenntnissen der Verhandsrepräsentanten zu den jeweiligen Themen. [)aher
werden beispielsweise im Rahmen der Forthildungen der Funktionäre Themen wie gezielte
Öffentlichkeitsarbeit oder Lohbyarbeit bearbeitet. Im Rahmen der Verhandssilzungen werden
herufspolitische Fragen in it dem jeweiligen fachlichen Background erörtert. Dies wird
geleistet durch die Expertise der einzelnen Fachreferate der Gescha tsstelle des
wissenschaftlichen Beirats (siehe Satzung), fachlich spezialisierter Mitglieder (z.B. Mitarbeit
au Leitlinien) und externen Beratern (z. 13. Rechtsgutachten). l)ie Auseinandersetzung auf
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Augenhöhe gelingt durch eine kontinuierliche Pliege der Kontakte mit Hilfe belastharer
Fakten zu den jeweiligen Fragestellungen. Dazu zählen u. a. juristische Stellungnahmen,
Positionspapiere. die Mitarbeit in Studien und Leitlinien u. a. in.

Frage 7:
Wie begegnen Sie der Kritik, dass einige Verbände ihre Energien in der Akademisierung
des Berufsstandes aufreiben, statt sich um eine spürbare Verbesserung der existenziellen
Rahmenbedingungen, vor allen von selbstständigen Sprach- und Sprechtherapeuten, zu
kümmern?

I)ie Akademisierung der Logopädieaushildung ist ein zentrales, politisch hochaktuelles
Thema, das die Zukunft unseres Berufes und die zukünftigen Rahmenhedingungen unserer
Arbeit dauerhaft bestimmen wird. Dies betrifft auch die Vergütungsfrage: Zwar ist eine
akademische Ausbildung kein Garant ftir eine bessere Bezahlung unserer Arbeit, aber ohne
die Akadernisierung enttlEt ein zentrales Argument für eine Anpassung unserer Honorare und
tariflichen Einstufungen an andere akademische Berufsgruppen im Gesundheitssystcm. Und:
wir erschweren uns erheblich die (auch unter Kostengesichtspunkten) von den Krankenkassen
geforderten Nachweise der Wirksamkeit unserer therapeutischen Arbeit. Wer sich hier also
nicht nachhaltig und umftissend ihr eine primärqualifizierende Ausbildung aller zukünftigen
Logopädinnen und Logopäden engagiert, verpasst eine nicht wiederkehrende Chance.

Neben diesem auf unsere Zukunft gerichteten Handeln kümmern wir uns selbstverständlich
stets auch um die tagesaktuellen ‘I‘hemen. Zur Zeit stehen das 1-IKVG und seine Folgen sowie
die Novellierung des Berufsgesetzes im Fokus (siehe Antwort auf Frage 1).

Frage 8:
Wie beurteilen Sie Aussagen, dass durch die Akademisierung die fachpraktische
Arbeitsqualität in der Sprach- und Sprechtherapie leidet, während andererseits die
„neuen “Akademiker mit unrealistischen hohen Gehaltswünschen in die Praxen
kommen?

Die Qualitäissicherung der berutpraktischen Ausbildung in der Logopädie ist - unabhängig
vom Aushildungsort - immer wieder ein Thema in unserem Verband. Erst jüngst haben wir
eine Umfrage zur Praktika-ZutHedenheit hei Studierenden an Hoch- und Fachschulen und hei
logopädischen Praxen durchgeftihrt (siehe Märzausgabe Forum Logopädie 2017). Bereits
201 5 hat der clhl eine Empfehlung zur Gestaltung externer Praktika veröffentlicht. Die
Vermutung, dass die tächprak(ische AusbiLdung durch die Akademisierung leidet, ist ein
subjektiver Eindruck. den wir weder bestätigen noch widerlegen können. IJns kommt es
darauf an, daran mitzuwirken, dass die lächpraktischc Ausbildung hochwertig ist und bleibt.
1-lierftir setzenen wir uns ein. Auch die Tatsache, dass Praktika in logopädischen Praxen nicht
vergütet werden, heschäfligt uns und wird heim dbl—Kongress im Juni 201 in Mainz ein
‘Ihema sein.
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Der dbl unterstützt seine Mitglieder auch hinsichtlich der Frage nach der (iehaltserwartung.
1)ies wird in unseren Seminaren flur Rerufseinsteiger diskutiert. Durch unsere regelmäßigen
Lrnfragen unter angestellten Mitgliedern können wir genaue Angaben über die
durchschnittliche Höhe der Gehälter von Angestellten in Praxen machen, die eine gute
Orientierung für Gehaltsverhandlungen bieten - für die Bewerber/innen ebenso wie für die
Arbeitgeberseite.

Frage 9:
Wie wollen Sie sicherstellen, dass der im Zuge einer Akademisierung u. U. erforderliche
Erwerb von Zusatzqualifikationen durch klassisch ausgebildeten Therapeuten finanziert
werden kann bzw. sich die höhere Qualifikation auf der Einnahmenseite durch
entsprechenden, angemessene Zusatzvergütungen niederschlägt?

1)er dbl hat immer klar gemacht, dass für die an Fachschulen ausgebildeten Logopädinnen
und Logopäden im Falle einer primärqualifizierenden Akademisierung ein t3estandsschutz
gelten muss. Wir lehnen Nachqualifizierungen ebenso ab wie andere Sehlechterstellungen
(Kompetenzen, Vergütung) im Sinne einer Zwei-Klassen-Logopädie.

Frage 10:
Wie stehen Sie zu Forderungen nach einem finanziellen Ausgleich für die Kosten der
Pflicht-Fortbildungen? Was unternehmen Sie, um hochwertige Fortbildungen - bei
gleichzeitiget Wahrung der Neutralität gegenüber Veranstaltern - erschwinglicher zu
machen?

Logopädinnen und Logopäden haben der Fortbildung immer schon große Aufmerksamkeit
und Wichtigkeit beigemessen, auch vor der Einftihrung der Fortbildungspflicht. Dies zeigt den
hohen Anspruch unserer Berufsgruppe. die Patienten stets bestmöglich zu versorgen. Wir sind
der Meinung, dass die Vergütung logopädischer Leistungen so erfolgen muss, dass die
Finanzierung hochwertiger Fortbildungen davon finanziert werden kann. Daflir setzen wir uns
ein - in Gesprächen mit Politikern ebenso wie bei den Kassenverhandlungen.
Qualitätsfbrthildungen sind nicht zu Dumpingpreisen zu haben. Diese wären auch nicht im
Sinne der Logopädinnen und Logopäden, welche diese Forthi idungsveranstallungen
durchführen. Auch der dhl bietet seit langem qualitativ hochwerlige Forthildungen an. hei
denen Mitglieder einen deutlichen Preisnachlass erhalten.

Frage 11:
Logopäden bezahlen zunehmend die teure Erst-Ausbildung aus eigener Tasche, um
einen völlig unterbezahlten Beruf auszuüben. Die Zahlung eines angemessenen Gehalts
für angestellte Therapeuten ist bei den derzeitigen Kassensätzen und stetig steigenden
Allgemeinkosten ebenfalls nicht möglich. Was werden Sie kurzfristig unternehmen, um
diesen Skandal zu beenden?
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1)ass die Vergütung logopädischer Leistungen verbessert werden muss, ist unbestritten (siehe
hierzu Antwort auf Frage 1). Dies gilt unabhängig davon, oh die Ausbildungskoslen privat
bezahlt werden müssen oder nicht. Politik und Krankenkassen erwarten, dass die
logopädische Versorgung der l3evölkerung auf hohem Niveau gewährleistet wird. Dci‘ dhl
macht immer wieder deutlich, dass Qualität nicht zum Nulltarifzu haben ist.

hinsichtlich der Aushildungskosten muss mittel- bis langfristig über neue Modelle zur
Übernahme der Kosten durch den Staat nachgedacht werden. Es kann u. E. nicht sein, dass
z. B. Ärztinnen und Ärzte überwiegend unentgeltlich an staatlichen Hochschulen ausgebildet
werden, Logopädinnen und Logopäden dagegen ihre Ausbildung an 1-loch- oder Fachschulen
mit meist privater Trägerschaft in der Regel selbst bezahlen müssen.

Frage 12:
Die im Rahmenvertrag (4, Satz 1) von dbl, dbs und dba mit den Kran kenkassen
„ausgehandelte“ ganztägige Verfügungsbereitschaft der Leistungserbringer mit ihrem
gesamten Praxisapparat erfolgt ohne jegliche Gegenleistung durch die
Inanspruchnehmer dieser Leistung, also die Kassen. Vertraglich festgelegte Leistungen,
die ohne jegliche Gegenleistung erbracht werden müssen, werden allgemein als
sittenwidrig bezeichnet. Teilen Sie diese Auffassung? Wenn ja, was werden Sie
unternehmen, um dieses Missverhältnis schnellstens zu beenden?

Tatsächlich handelt es sich bei den Bedingungen der Praxiszulassung nicht um eine
konstitutive vertragliche Vereinbarung zwischen den Verbänden der Leistungserbringer und
den Kassen. Vielmehr ist dieser Passus in den Verträgen lediglich deklaratorischer Natur, d.h.
er gibt nur wieder, was rechtsverbindlich in den Zulassungsempfehlungen geregelt ist. Diese
werden vom GKV-Spitzeriverhand gern. §124 (4) SGB V beschlossen. Im Rahmen des uns
zustehenden Anhörungsrechts gilt es jeweils, zwischen den berechtigten Interessen der
Selbständigen auf autonome Berufsausübung und dem Anspruch auf‘hohe Qualität
hauptherufl ich-pro1ssionel 1er therapeutischer Arbeit abzuwägen.

Frage 13:
Was unternehmen Sie, um das gemeinschaftliche Agieren aller Heilmittelerbringer
systematisch voranzutreiben und den, vor allem auch durch die unzureichenden
Vergütungen erzeugten, Konkurrenzdruck unter den Praxen an einem Ort abzubauen?

Der dbl kooperiert mit den anderen Verbänden im Bereich der l.ogopädie. wo dies sinnvoll
und zweckmäßig ist. E)ies gilt auch flur unsere Zusammenarbeit mit den 1 leilmittelverhänden
außerhalb der Logopädie, insbesondere mit dem Sl IV.

Wir setzen darauf unsere freiberuflichen Mitglieder mit unseren Serviceangehoten SO zu
unterstützen, dass sie ihre Praxen im Wettbewerb gut positionieren können. Dazu dienen
bspw. einschlägige Fortbi Idungsangehote ebenso wie rechtliche Beratungen oder das dbl
Praxissiegel.
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Eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit wäre ein Eingriff in die grundgesetzlich
geschutzte Berufsfreiheit und bedürfte daher einer gesetzlichen Rechtsgrundlage — wie
beispielsweise in der Ärzteschaft. Doch selbst hier ist die geltende Niederlassurigsfreiheit, die
der Versorgungssicherheit dient, bekanntlich durchaus umstritten.

Frage 14:
Wie werden Sie den teils unterschiedlich gelagerten Interessen der selbstständigen und
der angestellten Mitglieder Ihres Vereins gerecht?

Wir sehen hier keine grundlegend unterschiedlichen Interessen. Alle Logopädinnen und
Logopäden wollen eine angemessene Vergütung ihrer Arbeit - ob als Lohn oder als
Kassenvergütung. Alle sind daran interessiert, dass die Ausbildung qualitativ ebenso
hochwertig ist wie die notwendigen Fortbildungen und dass der Gesetzgeber daflir Sorge
trägt, dass die dadurch entstehenden Kosten bezahlbar sind. Und alle verbindet der Wunsch
nach einer qualitativ und quantitativ guten Versorgung unserer Patienten. Die Satzungsziele
werden von allen Mitgliedern getragen und gelebt. Die unterschiedlichen fachlichen

Interessen von einzelnen Mitgliedergruppen flnden ihren Niederschlag in den verschiedenen
Angeboten und Leistungen unseres Verbandes.

Frage 15:
Online-Versammlungen, elektronische Wahlen und Abstimmungen und die Möglichkeit
der jederzeitigen, direkten Kommunikation zwischen den Vereinsvorständen und
Mitgliedern sind in vielen anderen Bereichen bereits etabliert. Wann wird Ihr Verband
so weit sein?

I)ie Nutzung dieser Techniken birgt Vor- und Nachteile. 1-liermit hat sich die Mitglieder
versammlung unseres Verbandes bereits des öfteren beschäftigt. Aktuell nutzt der dbl die
digitalen Medien zur innerverbandlichen Kommunikation, bspw. verschiedene Tnternetfbren
oder Meinungsumfragen, und zur Verbreitung der Logopädie nach außen durch das Bespielen
sozialer Medien wie Facehook und demnächst Twitter. Ob unser Verband in Zukunft die
digitale Technik flir weitergehende Aufgaben nutzen wird, entscheiden die
Mitgliederversammlungen.

Frage 16:
In der Vergangenheit wurde einem Mitglied eines hier angesprochenen Verbandes das
ihm satzungsgemäß zustehende Recht der Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung (aoMV) durch Verweigerung der Kommunikation an allen
Mitglieder per E-Mail verweigert. Wie stellt Ihr Verein sicher, dass Mitglieder an der
Ausübung solcher Rechte nicht gehindert werden?

l)ie Regeln zur Einberufung einer aoMV sind in der Satzung des dbl festgelegt. [Heran hält
sich der dhl ebenso wie an geltendes I)atenschutzrecht.
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Frage 17:
Welche wirksamen Maßnahmen planen Sie, um der zunehmenden Absetzungs-Willkür
der Kassen bzw. der Abrechnungszentren Einhalt zu gebieten? Wie werden Sie Ihre
Mitglieder zukünftig bei Streitigkeiten mit Kassen/Abrechnungszentren aktiv
unterstützen?

hei ungerechtfertigten Absetzungen unterstützt das dbl-Rechtsrekrat unsere Mitglieder im
Rahmen der umfangreichen juristischen Erstberatung. Aufgrund unserer guten Kontakte zu
den entsprechenden Stellen der Krankenkassen lassen sich Rechtsstreitigkeiten häutig
vermeiden. Immer dann, wenn es sich um Fälle allgemeinen Interesses unserer Mitglieder
handelt, ffihrt der dhl auch Musterklagen. Damit haben wir schon sehr oft Klarheit über den
Einzelfall hinaus schaffen können.

Frage 18:
Der Anteil der - auch und gerade mit EDV-Unterstützung - fehlerhaft ausgestellten
Verordnungen ist sehr hoch und führt immer wieder zu zusätzlichem Aufwand bei den
Logopäden und auch den Patienten. Wie und wann wird Ihr Verband für eine
nachhaltige Verbesserung dieser Lage sorgen?

Aktuell sind wir gespannt, wie sich die zertifizierte Software auswirken wird, zu deren
Nutzung die ärztlichen Praxen seit dem 01.01.2017 verpflichtet sind. [)ie vollständige
Umsetzung ist jedoch erst Mitte 2017 zu erwarten. Danach sollen Fehler bei den
Verordnungen - die auch Ursache späterer Abrechnungsproblerne sein können - vermieden
werden, so der Plan. Die Frage, ob die neue Software ihre Aufabe erflullt, beobachten wir

kritisch und selzen uns ggf. mit Ärzteverhinden und Kassen über notwendige
Nachbesserungen auseinander.

Gerne diskutieren wir mit Ihnen über geeignete Wege, die Logopidie und unsere
Herufsgruppe nach vorne zu bringen. Kommen Sie vm 15.-l7. Juni 2017 zum dbl-Kongress
nach Mainz -wir freuen uns auf Sie!
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