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Vertreterversammlung 02. September 2022 

Bericht zur Lage  

Vorstandsvorsitzender 

Dr. Dirk Spelmeyer                                                                                      02.09.22 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der „Philosoph und Welterklärer“ der Bundesregierung – Minister Robert Habeck – 

hat die Zukunftsaussichten der Deutschen knapp und prägnant auf den Punkt ge-

bracht: 

 

„Wir werden alle ärmer werden“ orakelt er angesichts von Inflation, Energiepreisen 

und Kriegsfolgen. 

 

Da mag er recht haben: Inflation und Teuerung werden alle Bundesbürger treffen. 

 

Mit Sicherheit ärmer – sozusagen mit einer staatlichen Garantie für Einkommensver-

luste – werden im nächsten Jahr die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Psycho-

therapeutinnen und -therapeuten. 

 

Lassen Sie es mich hier klar und deutlich sagen, damit es in seiner vollen Härte auch 

alle Kolleginnen und Kollegen erreicht: 

 

Das Jahr 2023 wird für uns spürbare Einkommensverluste bringen! 

 

Und jeder, der das jetzt noch auf die leichte Schulter nehmen mag, sollte am Ende 

des nächsten Jahres seinen Steuerberater fragen. Ich prophezeie: Er wird Augen 

machen! 

 

Ja, unsere Praxen werden wie alle Betriebe unter den schlechten wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen ächzen. Die Lohnkosten gehen rauf, Strom und Wärme schla-

gen auf die Betriebskosten durch, die Inflation wird auch vor Arztpraxen nicht Halt 

machen. 
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Für uns dreht sich die Spirale aber noch weiter. Der Staat und unsere eigentlichen 

Vertragspartner, die Krankenkassen, sorgen für weitere große Löcher in der Praxis-

kasse. 

 

Für die ambulante Versorgung – Sie wissen das – will Lauterbach den dicken Rotstift 

ansetzen. Uns sollen die Vergütungsanreize für Neupatienten und für die offene 

Sprechstunde nach nur drei Jahren Geltungsdauer wieder gestrichen werden. 

 

2019 hatte sich der heutige Minister noch vehement für die Neupatientenregelung 

eingesetzt. Heute will er den nachgewiesenen Erfolg des Gesetzes nicht wahrneh-

men und kassiert es wieder ein. Das ist ein Wortbruch, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen. Das ist unberechenbare Politik.  

 

Nach dem großen Engagement der Ärztinnen und Ärzte und dem riesigen Einsatz ih-

rer MFA´s während der letzten Impfkampagne ist es zudem nicht die richtige Zeit, der 

ambulanten Versorgung willkürlich, bedeutende Mittel zu entziehen. Denn wer weiß, 

wie hoch die nächste Welle der Pandemie im Herbst und Winter sein wird.  

 

Unsere Proteste sind mit einem Achselzucken vom Tisch gewischt worden. In mei-

nen Gesprächen mit Politikern der Koalition ist mir versichert worden, dass es bei 

diesem Spargesetz bleiben wird. 

 

Auch unserer Gesamtvergütung in Westfalen-Lippe werden damit erhebliche Mittel 

entzogen. Das wird beileibe kein Pappenstiel. Eine Reihe von Praxen und insbeson-

dere einige Facharzt-Gruppen werden richtig viel Knete verlieren. 

 

Gleichzeitig plant der Minister die Einrichtung von bis zu 1000 Gesundheitskiosken 

als niederschwelliges Beratungsangebot in sozialen Brennpunkten. Die Finanzierung 

obliegt überwiegend der Gesetzlichen Krankenversicherung. Bei einem geschätzten 

finanziellen Bedarf von durchschnittlich 500000 Euro pro Kiosk im Jahr belaufen sich 

die Gesamtkosten auf eben exakt den Betrag, der der ambulanten Versorgung ent-

zogen wird.  
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Wie bei der unzureichenden Refinanzierung des Arbeitslosengeldes II wird erneut ein 

sozialpolitisches Vorhaben der Regierung aus den Mitteln der GKV finanziert. Ich 

hätte mir deutlich mehr Kreativität von einem Bundesminister gewünscht, der noch 

vor kurzem der Honorierung unnötiger pharmazeutischer Dienstleistungen in den 

Apotheken zugestimmt hat. 

 

Das Alles geht zu Lasten der flächendeckenden medizinischen Versorgung dieses 

Landes, die sich damit nur verschlechtern kann. Das muss dem Minister und den Ab-

geordneten, die demnächst über dieses Gesetz abstimmen werden, bewusst sein!  

Eines möchte ich noch hinzufügen: Wenn einige Protagonisten, die sich auch in un-

seren Reihen finden, meinen, ich würde dann auch noch der Verschiebung der Pri-

märversorgung der ärztlichen Versorgung in diese Gesundheitskioske zustimmen, 

der hat mich noch nicht kennen gelernt! Ich werde die Unter- und Fehlfinanzierung 

unseres Gesundheitssystems immer wieder benennen und bekämpfen. 

 

 

Lieber Karl Lauterbach, werter Kollege, 

 

müsste ich Ihnen nach zwei Jahren Lehrzeit als Bundesgesundheitsminister ein Zwi-

schenzeugnis ausstellen, fiele es ernüchternd aus. Ihre Leistungen kommen über ein 

schlichtes „ungenügend“ nicht hinaus. Sie bleiben der Minister mit den wirrsten Vor-

schlägen und den schlechtesten Noten in der Bundesregierung. 

 

Kommen wir aber noch einmal zurück zu der angespannten Situation mit steigenden 

Kosten, Knappheiten und der Inflation. Volkswirtschaftlich ist es eigentlich ganz ein-

fach: Höhere Kosten werden über eine Erhöhung der Kaufpreise an den Verbraucher 

weiter gegeben. Um unsere Arztpraxen zu erhalten, müssen wir also konsequent 

eine Refinanzierung unserer gestiegenen Kosten von den gesetzlichen Krankenkas-

sen fordern. 

 

Konsequent und mit guten Argumenten unterlegt, ist die KBV deshalb mit einer For-

derung nach einem 6-prozentigen Anstieg des Orientierungspunktwerts in die Ver-

handlungen mit dem GKV-Spitzenverband gegangen. Das Gegenangebot war null! 
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Lassen Sie es mich noch einmal laut und deutlich sagen: Gar nichts sollen wir be-

kommen!  

 Als ob es Kostensteigerungen und Inflation für uns nicht gibt. Als ob es keinen 

Anstieg der Morbidität gegeben haben soll. 

 Ja, als ob das SGB V und seine Vorgaben zu den Honorarveränderungen für 

die Krankenkassen gar nicht mehr gelten sollen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir fehlen die Worte angesichts einer solchen Un-

verschämtheit. 

 

Das ist kein System einer Partnerschaft mehr. Uns wird vom GKV-Spitzenverband 

kalt lächelnd die Tür vor der Nase zugeschlagen.  

 

An diesem Punkt fasse ich noch einmal zusammen: 

 Unsere Praxiskosten werden durch hohe Lohnkostensteigerungen belastet 

 Energie und Inflation lassen unsere Betriebskosten unkalkulierbar steigen 

 Unsere Gesamtvergütung wird durch die willkürliche Streichung der TSVG-

Regelungen spürbar reduziert, Umsätze der Praxen werden gekappt 

 

Dem steht – geht es nach den Kassen – eine tiefrote Null bei der Punktwertanhe-

bung gegenüber. 

 

Deshalb ist meine klare und deutliche Botschaft heute an Sie: 

 

Herr Habeck hat Recht: Wir werden alle ärmer werden! 

 

Nicht nur wegen Krieg und Inflation, 

sondern 

 Weil der Staat, in dem wir arbeiten, uns versprochenes und verdientes Geld 

wieder abnimmt. 

 Weil die Krankenkassen, deren Partner wir in der Versorgung sein sollen, uns 

perfide im Stich lassen. 



5 
 

 

Was können wir tun? – werden Sie jetzt zurecht fragen. 

 

Ich wünschte mir, wir könnten auf eine solche Borniertheit des sogenannten Ver-

tragspartners wie die Kolleginnen und Kollegen an den Kliniken mit einer Einstellung 

unserer Arbeit reagieren. Auf einen groben Klotz gehört nun mal ein grober Keil. 

 

Sie wissen: Das ist für uns als Körperschaft nicht möglich. Dennoch müssen wir uns 

wehren. Daher wünsche ich mir zunächst, dass der KBV-Vorstand die Führung und 

die Koordination des Widerstands bundesweit plant und organisiert. Dass er mit kla-

ren Forderungen und Ideen vorangeht   

 

Wir müssen den verantwortlichen Politikern in unserem Land klar machen, was diese 

Abwärtsspirale für die medizinische Versorgung vor Ort bedeutet. Unsere klare Bot-

schaft muss sein: Da wird etwas zerstört! Und zwar unwiederbringlich. 

 

Da wird Vertrauen zerschlagen – da wird Entwicklung abgewürgt – da wird flächen-

deckende und zeitnahe Versorgung ein knappes Gut werden! 

 

Jeder Politiker hier bei uns in NRW soll das mitkriegen. Vom Ministerpräsidenten bis 

zum Dorfbürgermeister. Sie sollen wissen, woran es liegt,  

 dass die Menschen keinen Hausarzt oder Kinderarzt mehr finden, der sie 

noch aufnehmen würde; 

 dass es wieder lange dauert, einen Facharzttermin zu bekommen; 

 dass keine jungen Kolleginnen und Kollegen sich mehr niederlassen wollen. 

 

Das ist die Botschaft, die wir in die Köpfe der Verantwortlichen bringen müssen. 

 

Lassen Sie uns nicht schweigend diese Umsatzeinbußen akzeptieren.  

 

Ich rufe alle Kolleginnen und Kollegen auf, sich an dieser Aufklärung zu beteiligen. 

Wir werden Ihnen die Munition dazu bereitstellen. Auf unserer Internetseite finden 

Sie Entwürfe für die Schreiben, die Sie gern nutzen dürfen. 
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Jeder Brief, der von den Kolleginnen und Kollegen abgesandt wird, macht mir meine 

Arbeit leichter. Ich habe die Chance, dann in jedem Gespräch mit einem Politiker da-

ran anzuknüpfen. Sie sollen es alle wissen und sie sollen sich vor den Bürgern für 

ihre Untätigkeit rechtfertigen müssen. 

 

Vielleicht ist dies nur ein erster Schritt. Vielleicht werden Appelle und Warnungen 

nicht reichen. Dann werden wir noch andere Schritte gehen müssen. Ich werde Sie 

auf dem Laufenden halten. 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

für so ein bisschen Vernunft kämpfen wir auch an anderer Stelle. 

 

Seit Jahren ringen wir darum, unseren bundesweit einmaligen Vertrag zur palliativ-

medizinischen Versorgung aufrecht zu erhalten. Uns droht eine Einebnung unserer 

breit aufgestellten Versorgung durch einen Rahmenvertrag mit bundesweit einheitli-

chen Strukturen, die ausschließlich die SAPV zulassen würden. An diesen Verhand-

lungen ist weder die Ärzteschaft noch das KV-System beteiligt. Lediglich die palliativ-

pflegerische Szene verhandelt hier mit dem GKV-Spitzenverband. 

 

Sie alle kennen den Kontext:  

Käme die Einheitsversorgung, würden wir unsere breit aufgestellte Versorgungs-

struktur unter Einbeziehung der Hausärztinnen und Hausärzte verlieren. Wir haben 

heute nicht nur eine sehr umfassende Versorgung für unsere sterbenden Patienten. 

Unsere Versorgung ist auch noch sehr wirtschaftlich. 

 

Der westfälische Palliativvertrag ist aber nicht nur wirtschaftlich eine gute und be-

währte Lösung. Für mich – und für viele von Ihnen sicher auch – ist er auch eine Her-

zensangelegenheit. 
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Ich will, dass bei uns sterbende Menschen durch ihre vertrauten Ärztinnen und Ärzte 

weit und umfassend begleitet werden können. 

Ich will, dass die Kolleginnen und Kollegen von palliativmedizinischen Fachleuten un-

terstützt werden. 

Ich will dagegen nicht, dass diese breite Versorgung durch eine schmalspurige SAPV 

abgelöst wird. 

Ich will nicht, dass wir wieder Patienten zum Sterben in die Kliniken schicken müssen 

– und ich will keinen Wettbewerb um sterbende Patienten. 

 

Einige Strategen und Juristen auf Bundesebene scheinen unsere Argumente aber 

egal zu sein. Sie wollen keine noch so gute regionale Lösung – sie wollen bundes-

weit einheitliche, gut zu administrierende Strukturen. Es interessiert sie nicht, ob die 

Versorgung dabei schlechter und sogar teurer wird. 

 

Kurz gesagt: Unser Palliativvertrag stand auf der Kippe. Wir sind in den Verhandlun-

gen um den Erhalt unserer bewährten Strukturen zunehmend auf versteifte Haltun-

gen und taube Ohren gestoßen. 

 

Aber wir haben gekämpft. Für den Vertrag. Für die Begleitung unserer Patienten. 

 

Weil mir dieser Vertrag auch persönlich so wichtig ist, möchte ich mich an dieser 

Stelle bei denen bedanken, die diesen Kampf für uns alle führen. 

 

An erster Stelle ist natürlich die Vertragsabteilung unter der Leitung von René Podehl 

zu nennen. Er und seine Mitarbeiter werden nicht müde, sich in immer neuen Ver-

handlungsrunden mit den Krankenkassen für das westfälische Modell einzusetzen. 

 

Einen besonderen Dank möchte ich aber auch unseren Kollegen Hans-Ulrich Weller 

und Klaus Reinhardt zurufen. Sie haben ihre Verbindungen genutzt und sich über die 

Maßen für die Palliativversorgung eingesetzt.  

 

Kollege Weller hat als Vorsitzender des Berufsverbandes der Palliativmediziner in 

Westfalen-Lippe mit seinen Vorstandskollegen unsere Verhandlungen begleitet. 
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Wichtig waren seine unterstützenden Gespräche mit den Vorständen der Kranken-

kassen auf Landesebene. 

 

Der Präsident der Bundesärztekammer persönlich hat sich dafür mit den Bundesvor-

sitzenden der TK, der Barmer und der DAK in Verbindung gesetzt.  

 

Chapeau Euch beiden für diesen Einsatz! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir feuern aus allen Rohren und bleiben gemeinsam dran. Ich hoffe, ich kann Ihnen 

an dieser Stelle bald über unseren Erfolg, den Erhalt und die Weiterentwicklung un-

seres Palliativvertrages berichten. 

 

Für eine andere vulnerable Gruppe – nämlich für Kinder und Jugendliche – konnte 

die KVWL einen Vertrag mit dem Land NRW zur Prävention seelischer Belastungen 

durch die Corona-Pandemie abschließen. 

 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen und -therapeuten können in diesem 

Rahmen altersspezifische Präventionsgruppen für Kinder von 6 bis 21 Jahren anbie-

ten. Ziel ist, bei noch nicht manifest erkrankten Kindern und Jugendlichen pandemie-

bedingte Belastungen aufzufangen und abzufedern. Das Konzept wurde von Kinder-

ärzten, Kinderpsychiatern und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten in Nord-

rhein entwickelt. 

 

Über die Rahmenbedingungen und die Vergütung haben wir bereits in den Gremien 

berichtet. Wir werden die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch direkt informieren. 

Die Vergütung durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt im Übrigen extrabudge-

tär. 

 

Für mich ist dies ein gelungenes Beispiel, wie KVen Versorgungslücken identifizieren 

und mit einem entsprechenden Angebot schließen können. Ich bedanke mich bei al-

len Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe KJP für ihr Engagement für dieses 
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sinnvolle, niedrigschwellige Angebot. Ich darf Sie bitten, Herr Staniszewski, diese An-

erkennung den Beteiligten an diesem Angebot zu übermitteln. 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

während die Politik von Community Health Nurses und Gesundheitskiosken träumt, 

intensiviert die KVWL ihre Bemühungen um die Sicherstellung der ambulanten ärztli-

chen Versorgung. 

 

Im Fokus steht für uns zurzeit der gesamte Raum Ostwestfalen – eine Region, in der 

große Teile der hausärztlichen Versorgung drohen wegzubrechen. 

 

Über die Probleme wie über mögliche Lösungsstrategien habe ich intensiv mit den 

zuständigen Bezirksstellenleitern diskutiert. Die Kenntnisse über die Region und das 

Engagement der Kollegen Körner, Polenz, Lorenz und Stadtmann sind uns bei der 

Verbesserung der Situation eine große Hilfe. Ich bedanke mich dafür sehr herzlich 

bei Ihnen, liebe Kollegen. 

 

In dem Konzept, dass wir auf der Basis der Ratschläge aus der Region entwickelt 

haben, gehen wir zum ersten Mal über die reine Nachwuchswerbung hinaus. Um zu 

verhindern, dass aktive Kolleginnen und Kollegen vorzeitig aufgeben und die Versor-

gung verlassen, wollen wir Maßnahmen zur Unterstützung solcher interessierter Pra-

xen entwickeln. 

 

Dabei wollen wir konkrete, auf die jeweiligen Praxen zugeschnittene Lösungsange-

bote schaffen. Optimierungs-Potenziale in der Digitalisierung, Prozessorganisation, 

Patientenstruktur und anderen Bereichen sollen gehoben werden. Wir können dabei 

zum Teil auf schon bestehende Angebote zurückgreifen – zum Teil werden wir aber 

auch ganz neue Unterstützungsmaßnahmen entwickeln. Am Ende müssen konkrete 

Maßnahmen dann vom jeweiligen Praxisinhaber verantwortet und finanziert werden. 
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Flankiert werden diese Unterstützungspläne und -vorschläge durch eine verstärkte 

politische Intervention der KVWL in der Region. Wir machen den Weg frei in Gesprä-

chen mit Bürgermeistern und den regionalen Wirtschaftsförderern. 

 

Um dieses neue Angebot wirksam in die Praxen zu bringen, haben wir uns auch per-

sonell verstärkt. Zwei Praxismanagerinnen werden aktiv auf die Praxisinhaber zuge-

hen und die Angebote zur Erarbeitung eines Unterstützungsplans kommunizieren 

und koordinieren. 

 

Aufgrund der besonderen Situation starten wir mit diesem Konzept 

 zunächst in hausärztlichen Praxen, 

 zunächst für die Region Ostwestfalen 

Sehr wichtig ist es uns, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitglieder aufgreifen 

und zu einem tragfähigen Konzept wachsen zu lassen. 

Wir – die KVWL – sind für die Mitglieder an der Basis da. Ihre Anregungen wollen wir 

ernst nehmen. Und genau deshalb war es mir wichtig, unsere Konzeptideen eng mit 

den zuständigen Bezirksstellenleitern zu diskutieren und weiter zu entwickeln. 

 

Sie wissen, die Sicherstellung und die Nachwuchswerbung gehören zu unseren stra-

tegischen Handlungsfeldern. Mit dem Konzept für Ostwestfalen wollen wir aus der  

eher defensiven Haltung der Nachbesetzung vakant werdender Arztsitze hinein in 

eine offensive und präventive Stärkung der bestehenden Praxen. 

 

Ich bin sicher, dass wir damit Erfolge haben werden. So wollen und werden wir Zu-

kunft schaffen! 

 

Wie gut unsere Maßnahmen in der Nachwuchs-Werbung von den Kolleginnen und 

Kollegen angenommen werden, zeigt auch unser kombiniertes Niederlassungssemi-

nar mit dem Praxisbörsentag. Die Nachfrage von Jung und Alt war überwältigend. 

 

Nach gut drei Jahren Corona-Pause haben Praxisbörse und Niederlassungsseminar 

am 13. August wieder in Präsenz stattgefunden. Wir haben dabei zum ersten Mal 

auch die Möglichkeit eröffnet, online teilzunehmen.  
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Ich möchte Ihnen einige Zahlen nennen, die für sich sprechen: 

 Das Niederlassungsseminar war mit 160 Anmeldungen ausgebucht. 

 Mehr als 150 zukünftige Kolleginnen und Kollegen haben sich zusätzlich on-

line eingewählt. 

 

 Das Seminar für Praxis-Abgeber war mit 80 Anmeldungen ausgebucht. 

 Auch hier haben rund 200 Ärztinnen und Ärzte die Option genutzt, sich online 

zuzuschalten. 

 

Die Praxis-Angebote- und die Suche-Inserate haben wir erstmalig in einem komfor-

tablen Online-Verfahren über die KVbörse abgewickelt. Statt Zettelwänden haben 

QR-Codes Anbieter und Interessenten zusammen gebracht. 

 

Der Westfälische Praxisbörsen-Tag ist wieder da – und das jetzt schon zum 10. Mal! 

 

Sie sehen, wir lassen in unseren Anstrengungen nicht nach, die Mitglieder bei der 

Praxisabgabe und bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu unterstützen. 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

diese Beispiele zeigen wieder, dass wir eine KV sind, die Dienstleistungen und Hilfe-

stellungen für ihre Mitglieder ganz groß schreibt. 

 

Wir tun viel. Aber wir müssen uns auch immer wieder fragen, 

 ob wir ausreichend Angebote machen, 

 und ob wir auch die richtigen Angebote machen. 

 

Das finden wir nach Ansicht von uns drei Vorständen nur im direkten Dialog mit un-

seren Mitgliedern heraus. Und zu diesem extensiven Dialog – der die Vorschläge, die 

Kritik und die Wünsche all unserer Mitglieder beinhaltet – auf diesen Dialog haben 
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wir drei uns für unsere Amtszeit geeinigt. Wir wollen nicht nur ansprechbar sein, wir 

wollen Kontakt und Gespräch aktiv suchen. 

 

Die Corona-Pandemie hat uns da hart getroffen. Unseren begonnenen Mitglieder-Di-

alog mussten wir nach wenigen Veranstaltungen unterbrechen. 

 

Aber wir haben unser Versprechen an Sie alle nicht vergessen. Ein Ein-Igeln im Dort-

munder KV-Turm und eine Kommunikation, die vorwiegend aus juristischen Beschei-

den besteht, kommen für uns nicht in Frage. 

 

Um wieder in den direkten Austausch zu kommen, haben wir uns als ersten Schritt 

zu den Jahrs-Versammlungen unserer zertifizierten Praxisnetze eingeladen. Wir 

freuen uns sehr, dass wir damit bei allen 24 Netzen auf positive Resonanz gestoßen 

sind. 

 

In den kommenden Wochen werden also Volker Schrage, Thomas Müller und ich 

durch die Praxisnetze touren. Wir werden unsere Pläne und Visionen vorstellen. 

Aber wir werden vor allem darauf hören, was die Kolleginnen und Kollegen uns zu 

sagen haben. Das ist im Kern unser Verständnis von Demokratie und Selbstverwal-

tung. 

 

 

 

Wo so viel Licht ist, ist auch Schatten. Wir haben zunehmend Probleme in der Nach-

besetzung von Stellen in unserer Verwaltung. Es fehlt vor allem an Juristen*innen 

und hoch qualifizierte, kompetente Sachbearbeiter*innen. Der Grund liegt in der ho-

hen Spezialisierung unserer Tätigkeitsfelder. Ich möchte selbstkritisch eingestehen, 

dass wir vorübergehend im Geschäftsbereich des Zulassungswesens nicht unsere 

gewohnt hohe und schnelle Arbeitsqualität gewährleisten können. Seien Sie aber 

versichert, dass ich mit der Geschäftsbereichsleitung und der Personalabteilung mit 

Hochdruck an einer Lösung arbeite. Neben der Personalrekrutierung gehören hierzu 

eine Verschlankung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen.  
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Zum Abschluss meines heutigen Vortrags wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Fortune 

bei den anstehenden Wahlen. Uns allen wünsche ich eine hohe Wahlbeteiligung, um 

die Grundlage unsrer Bemühungen unter Beweis zu stellen: demokratische Grund-

werte.    

 

 

 

Ich bedanke mich, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben und freue mich auf 

die Diskussion mit Ihnen. 


