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Daß sich in einer Klassengesellschaft
die Lebenserwartung am sozialen
Status bemißt, nimmt nicht wunder.
Ausgerechnet bei der Gesundheits-
versorgung Gleichheit zu postulie-
ren, ginge an der gesellschaftlichen
Realität so weit vorbei wie die Be-
zichtigung, jeder habe sein Schicksal
selbst zu verantworten. Daher ist
kostspielige Hightech-Medizin wie
die Transplantation nicht für alle da,
auch wenn die sie unablässig flan-
kierende Propaganda das Gegenteil
behauptet. Beim internationalen Or-
ganhandel und Transplantationstou-
rismus liegen die Verhältnisse klar
auf der Hand: Zahlungskräftige Pa-
tienten reisen zu bestimmten Klini-
ken, wo sie das benötigte Organ
erhalten. Woher die Organe im ein-
zelnen stammen, liegt oftmals im
Dunkeln, doch ist hinlänglich be-
kannt, daß man sie in aller Regel ar-
men Leuten zum Spottpreis abkauft
oder schlichtweg raubt. Nicht selten
geht also die Lebensverlängerung
des Empfängers mit der gewaltsam
herbeigeführten Lebensverkürzung
oder dem Tod des sogenannten Spen-
ders einher.

Prinzipiell gilt das für die Transplan-
tation als solche, da nur lebende Or-
gane übertragen werden können. Um
lebende Organe angeblich toten
Spendern zu entnehmen, bedarf es
medizinischer, ethischer und juristi-
scher Konstruktionen wie jener des
Hirntods oder der diskutierten Ent-
nahme nach erfolgtem Herztod.
Wenngleich die Bereitschaft, sich

kritisch mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen, nach wie vor gering ist,
wächst doch eine eher intuitive
Skepsis vieler Menschen, die in ge-
ringer Spendebereitschaft ihren Aus-
druck findet. Dies gilt um so mehr,
wenn sich die Manipulationen in
deutschen Transplantationskliniken
häufen und immer deutlicher wird,
daß die von den Befürwortern ge-
betsmühlenartig rezitierte Gerech-
tigkeit und Unbestechlichkeit des
Systems Eurotransplant offenbar auf
tönernen Füßen steht.

Erst Göttingen, dann Regensburg,
dann München, jetzt Leipzig: Man
kann sich des Eindrucks kaum er-
wehren, daß die sogenannten Mani-
pulationsskandale nicht Ausnahmen
darstellen, sondern System haben.
Wenn die ermittelnde Staatsanwalt-
schaft bislang keinen Zusammen-
hang zwischen den Vorfällen in
verschiedenen Kliniken sieht, so gilt
das nur im rechtlichen Sinn hinsicht-
lich der jeweiligen Täterschaft. Ge-
rade weil die einzelnen Vorfälle
keines personellen Bindeglieds be-
dürfen, zeugen sie von einer grund-
legenden Praxis der Vorteilsnahme
sowohl der profitierenden Mediziner
als auch bestimmter, wie man ver-
muten darf gutsituierter Patienten.

Am Uniklinikum Göttingen waren in
mehr als 20 Fällen Daten von Patien-
ten manipuliert worden, am Regens-
burger Uniklinikum geht es um mehr
als 40 Fälle. Die Untersuchungen am
Münchner Klinikum rechts der Isar
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sind noch nicht abgeschlossen, doch
sind dort mindestens vier Manipula-
tionsversuche bekannt geworden.
Auch am Universitätsklinikum Leip-
zig scheint es zahlreiche Manipula-
tionen gegeben zu haben. Offenbar
wurden bei insgesamt 38 der 182 Pa-
tienten, denen in den Jahren 2010 bis
2012 eine Spenderleber transplan-
tiert wurde, Daten manipuliert. [1 ]

Die Vorgehensweise an den genann-
ten Kliniken weist bemerkenswerte
Übereinstimmungen auf. Auch in
Leipzig wurden Patienten, die auf ei-
ne Lebertransplantation warteten,
fälschlich als Dialysepatienten aus-
gegeben, um sie auf der Warteliste
zur Organtransplantation besser zu
positionieren. Wird ein Patient mit
einer fortgeschrittenen Lebererkran-
kung wegen Beeinträchtigung der
Nierenfunktion einer Dialyse unter-
zogen, gilt dies als zusätzlicher Hin-
weis auf die Dringlichkeit einer
Transplantation.

Ans Licht gebracht wurden die Ma-
nipulationen durch Untersuchungen
der Prüfungs- und der Überwa-
chungskommission der Bundesärzte-
kammer, der Deutschen
Krankenhausgesellschaft und des
GKV-Spitzenverbandes. Die Unre-
gelmäßigkeiten müßten nun bei aus-
führlichen Sonderprüfungen noch
genauer untersucht werden, hieß es
in einer gemeinsamen Presseerklä-
rung der beiden Kommissionen, die
seit September 2012 die Transplan-
tationszentren in Deutschland auf
Regelverstöße und Auffälligkeiten
untersuchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand
wurden in Leipzig fast alle Manipu-
lationen in den Jahren 2010 und 2011
vorgenommen. Hingegen gab es im
abgelaufenen Jahr nur noch einen
einzigen derartigen Fall. Das dürfte
darauf zurückzuführen sein, daß Eu-
rotransplant in Reaktion auf den Or-
ganspendeskandal von Göttingen,
dessen Aufdeckung den Stein ins
Rollen gebracht hatte, die Verfah-
rensweise verändert hat: Inzwischen

müssen Kliniken die Dialyseproto-
kolle beilegen, wenn sie Patienten
auf die Warteliste bei Eurotransplant
setzen. Die Vorfälle an anderen Kli-
niken hatten den Vorstand des Klini-
kums Leipzig veranlaßt, das eigene
Haus zu überprüfen. Auch habe die
Innenrevision darauf hingewiesen,
daß das System in Leipzig anfällig
sei. Deshalb habe man das Trans-
plantationsbüro direkt dem Vorstand
unterstellt und ein Mehraugenprinzip
installiert, wie es die neuen Richtli-
nien der Bundesärztekammer verlan-
gen. Demnach können nun nicht
mehr einzelne Ärzte allein Entschei-
dungen fällen, wen sie bei Eurotrans-
plant auf die Warteliste setzen.

Die beiden Oberärzte, die das Trans-
plantationsbüro des Klinikums gelei-
tet hatten, wurden beurlaubt, wie
man auch den Direktor der Klinik für
Transplantationschirurgie von seinen
Aufgaben entbunden hat. Das Motiv
für die Unregelmäßigkeiten kann
sich die Leitung des Klinikums eige-
nen Angaben zufolge nicht erklären,
doch sagte Wolfgang Fleig, der me-
dizinische Vorstand des Universitäts-
klinikum Leipzig: "Ich kann nicht
meine Hand dafür ins Feuer legen,
dass kein Geld geflossen ist." Derzeit
prüft die Staatsanwaltschaft einen
Straftatverdacht.

Im fieberhaften Versuch zu retten,
was mit jedem weiteren aufgedeck-
ten Manipulationsszenario zuneh-
mend schwieriger zu retten ist,
kündigt die Allianz der Transplanta-
tionsbefürworter immer neue Me-
chanismen an, die das System
angeblich sicher machen. So erklär-
te eine Sprecherin des Bundesge-
sundheitsministeriums in Berlin, die
seit August neu eingeführten Kon-
trollinstrumente zeigten Wirkung. Es
gebe mehr Transparenz bei der Ver-
gabe von Organen, wobei das Erfor-
dernis einer Gesetzesänderung zu
prüfen sei. Unterdessen kündigt die
Bundesärztekammer die Einrichtung
einer Sonderermittlungsgruppe an.
Nach den Worten des Vorsitzenden
der Ständigen Kommission "Organ-

transplantation", Hans Lilie, soll die
Kommission innerhalb von drei Mo-
naten einen Bericht vorlegen. Erst
dann werde genau feststehen, in wie
vielen Fällen Ärzte am Universitäts-
klinikum Leipzig Manipulationen an
Akten von Patienten vorgenommen
hätten.

Auch die Deutsche Stiftung Patien-
tenschutz stößt ins selbe Horn einer
Verbesserung des Transplantationssy-
stems. Sie fordert dessen staatliche
Kontrolle wie auch die Schaffung ei-
ner bundesweiten Schwerpunktstaats-
anwaltschaft. Zudem reiche die Hälfte
der bestehenden 49 Transplantations-
zentren in Deutschland aus. Notwen-
dig seien konkrete Schritte, damit die
Menschen dem Organspendesystem
vertrauen könnten. [2]

Nun müssen Köpfe rollen, fordert
man allseits schonungslose Aufklä-
rung, droht man harte Strafen an.
Selbst die Deutsche Stiftung Organ-
spende (DSO) ist nicht länger sakro-
sankt auf ihrem Thron
selbstherrlicher Eigenregie. Man ist
sich einig darüber, daß Machen-
schaften wie jene in Göttingen, Re-
gensburg, München, Leipzig und
wer weiß noch wo das Thema Or-
ganspende in Verruf brächten, ob-
gleich das deutsche System doch
geradezu perfekt sei: "Die Organe,
die gespendet werden, werden nach
nachvollziehbaren und transparenten
Kriterien auf die Wartenden verteilt,
Abläufe und Operationen verlaufen
hochprofessionell", wie es der CDU-
Gesundheitsexperte Jens Spahn im
Gefolge des Göttinger Skandals aus-
drückte. Ob er das heute genauso be-
haupten würde, ist nicht bekannt.

Fußnoten:
[1 ] http://www.sueddeutsche.de/ge-
sundheit/manipulierte-daten-am-
transplantationszentrum-neuer-or-
ganspende-skandal-in-leipzig-1 .1 56
2857
[2] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/inland/transplantation-organ-
spende-skandal-auch-in-leipzig-120
11952.html
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Am 1 . Dezember konnte Austin Trout
im New Yorker Madison Square Gar-
den den bislang größten Erfolg seiner
Karriere feiern. Der 27 Jahre alte
Weltmeister der WBA im Halbmittel-
gewicht setzte sich gegen Miguel Cot-
to, der früher Champion in drei
Gewichtsklassen gewesen war, klar
nach Punkten durch. Während der Pu-
ertoricaner deutlich hinter seine frü-
heren Glanzleistungen zurückfiel,
wuchs der Titelverteidiger förmlich
über sich hinaus und überzeugte mit
einer taktischen Meisterleistung.
Trout war aktiver, boxte beweglicher
und brachte seine Schläge präziser ins
Ziel, während Cottos Deckung mit zu-
nehmender Kampfdauer immer grö-
ßere Lücken aufwies.

Damit blieb der Weltmeister in 26
Kämpfen ungeschlagen und hatte sei-
nen Titel zum vierten Mal erfolgreich
verteidigt. Zudem kann sich Trout nun
Hoffnungen machen, mit WBC-Welt-
meister Saul Alvarez in den Ring zu
steigen, der eigentlich im Frühjahr ge-
gen Cotto antreten wollte. Der näch-
ste Kampf des jungen Mexikaners
könnte am 4. Mai im Vorprogramm
von Floyd Mayweathers Auftritt über
die Bühne gehen, und Austin Trout ist
auf jeden Fall in der engeren Auswahl.

Allerdings muß zuvor noch geklärt wer-
den, wie mit Miguel Cottos Anspruch
auf eine Revanche umzugehen sei. Ob
es zum Rückkampf kommt, wie er op-
tional im Vertrag vorgesehen war, soll
bis Mitte des Monats entschieden wer-
den. Erst wenn diese Frage beantwortet
ist, kann Trout möglicherweise ein Du-
ell mit Alvarez ins Auge fassen. Er be-
zeichnet den Mexikaner als seinen
Wunschgegner, zumal er 2011 bereits
dessen Bruder Rigoberto besiegt hat.

Indessen weiß Austin Trout, daß der
erst 22 Jahre alte Saul Alvarez aus

anderem Holz geschnitzt ist und aus
gutem Grund bereits 41 Kämpfe ge-
wonnen und einmal unentschieden
geboxt hat. "Canelo" sei zäh, weiche
nie zurück und schlage viel. Herum-
schubsen könne er den Mexikaner
nicht, doch wenn man einen derart
starken Gegner vor sich habe, müsse
man eben noch mehr aus sich heraus-
holen. Seine eigene Leistung im
Kampf gegen Miguel Cotto sei noch
längst nicht alles, was er zu bieten
habe, so der US-Amerikaner.

Verliert Carl Froch seinen Titel?

Bekanntlich strebt Carl Froch, IBF-
Weltmeister im Supermittelgewicht,
einen Kampf gegen Mikkel Kessler
an, den regulären Champion der WBA
in dieser Gewichtsklasse. Da beide zu
den anerkannt weltbesten Akteuren
dieses Limits gehören und sich der
Brite überdies für die Punktniederla-
ge beim Super-Six-Turnier revanchie-
ren möchte, wäre dies zweifellos eines
der herausragenden Duelle des gera-
de angebrochenen Jahres. Die Ver-
handlungen zwischen Froch und
Kessler sind bereits weit fortgeschrit-
ten, so daß in wenigen Tagen mit ei-
nem Ergebnis zu rechnen ist.

Allerdings läuft der 35jährige Brite
Gefahr, seinen Titel zu verlieren, da
die IBF eine Pflichtverteidigung ge-
gen den Kanadier Adonis Stevenson
verlangt. Sollte der Verband einem
Vereinigungskampf gegen Kessler
die Zustimmung versagen und den
Titel für vakant erklären, würde Ste-
venson, der mit 19 Siegen und einer
Niederlage aufwarten kann, höchst-
wahrscheinlich auf den Südafrikaner
Thomas Oosthuizen treffen, der 21
Kämpfe gewonnen und einmal un-
entschieden geboxt hat. Zu diesem
Duell könnte es am 2. März in

Connecticut kommen, zumal der
Sender HBO dem Vernehmen nach
bereits sein Interesse signalisiert hat.

Sergio Martinez träumt von

Floyd Mayweather

Von einem Kampfgegen Floyd May-
weather zu träumen, gehört zum gu-
ten Ton in den mittleren
Gewichtsklassen. Da der in 43 Profi-
kämpfen ungeschlagene WBC-Welt-
meister im Weltergewicht als
ultimative Herausforderung seiner
Konkurrenten gilt und die höchsten
Einkünfte generiert, die der Sport der-
zeit zu bieten hat, will sich angeblich
jeder mit ihm messen, obgleich das
für die allerwenigsten gut ausgehen
kann. Auch Sergio Martinez bezeich-
net ein Duell mit dem US-Star als sei-
nen sehnlichen Wunsch, wobei der
37jährige auch bereit wäre, einen Ab-
stecher in die niedrigere Gewichts-
klasse zu machen.

Immerhin kann man dem Argentinier
zugute halten, daß er durchaus ein
würdiger Gegner für Mayweather wä-
re. Martinez, der 50 Siege, zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden auf
dem Konto hat, gilt derzeit als welt-
bester Boxer des Mittelgewichts.
Konzentrieren muß er sich jedoch vor
allem aufdie erste Titelverteidigung
in seinem Heimatland gegen den un-
geschlagenen Briten Martin Murray,
der 25 Auftritte gewonnen und einmal
unentschieden geboxt hat.

Wie Trainer Pablo Sarmiento warnt,
kämpfe jeder Herausforderer gegen
Sergio verbissen bis zur letzten Se-
kunde. Das werde bei Murray nicht
anders sein, den man respektieren
müsse. Zuerst komme Martin Mur-
ray im April und danach sei eine Re-
vanche gegen Chavez wahrschein-
lich. Erst dann könne man ernsthaft
über Floyd Mayweather reden, der
freilich weiterhin eine Option bleibe.

Austin Trout will sich mit Saul Alvarez messen

Sieg über Miguel Cotto hat die Tür weit geöffnet
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Für den Ulmer Klaus Bischoffwar das im Jahr 1981 an-
läßlich des 750jährigen Bestehens der Gemeinde Süd-
lohn ausgerichtete Internationale Juniorenturnier des
Schachbundes Nordrhein-Westfalen eine wichtige Stufe
für seine schachliche Karriere. Be-
reits im Jahr zuvor hatte er sich in
Dortmund bei der Jugendweltmei-
sterschaft die ersten Sporen verdient.
Was ihm noch zur Reputation fehlte,
war ein würdiger Turniersieg. Das
Treffen im Münsterland schien dazu
bestens geeignet zu sein. Spieler aus
sechs Nationen waren der Einladung
gefolgt und sorgten dafür, daß keine
Runde ohne Sehenswürdigkeit blieb.
Bischoff selbst konnte in 1 3 Runden
8,5 Punkte auf sich versammeln und
so den ersten Platz belegen, wenn
auch knapp, denn mit einem halben
Punkt Rückstand folgten der Schwe-
de Christer Bergström, der Schwei-
zer Carlos Frenzoni und der
Niederrheiner aus Moers, Jürgen
Fleck, auf den Plätzen 2 bis 4. Das heutige Rätsel der
Sphinx stammt aus der Begegnung Bischoffs mit dem

Schweizer Jungmeister Markus Trepp. Bischoff hatte zu
einem selteneren Abspiel der Aljechin- Verteidigung ge-
griffen. Ein Kampfaus Messers Schneide entbrannte. Auf
beiden Seiten wurden in hoher Zeitnot Fehler gemacht,

aber zuletzt bewies der Ulmer die
deutlich besseren Nerven und ge-
wann die Partie und damit das Tur-
nier. Also, Wanderer, statt nach
1 .. .Tb8-c8+ 2.Kc5- d6! Sb6xc4+
3.Kd6-e7 Kg8-g7 26.Ta1 -d1 den
Gewinn nach Hause zu tragen, spiel-
te Trepp 2.Kc5-b5? und vergab da-
mit die Partie.

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Nach 1 .Se4xd6 Ta8-f8 2.Sd6xf7+
De7xf7 lächelte der chinesische
Meister erwartungsfroh und spielte
zum Abschluß 3.Tg3xg7! , wonach
das Matt nicht mehr zu verhindern
war: 3 . . .Df7xh5 4.Tg7-h7# oder

3.. .Df7xg7 4.Tg1xg7 Kh8xg7 5.Dh5-g6+ Kg7-h8 6.Dg6-
h7#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Erfolgsgeschichte aus Ulm

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04519:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04519.html

Trepp - Bischoff
Südlohn 1981
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Kurzweiliges für Donnerstag, den 3. Januar 2012

Schatten

Sogar eine weiße Lilie wirft einen schwarzen Schatten
(aus Ungarn)
und bleibt doch weiß.
HB
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Enna, die auf der breiten Wohnzim
merfensterbank kauert und hinaus
schaut, singt vor sich hin: "Und wenn
der Riese lacht, dann wackeln alle
Berge und kugeln sich die Zwerge,
hahahahaha, hahahahaha ..."
Auf dem Sofa sitzt Uroma Magda
und strickt. Nachdem Enna die
kurzen Verse mehrmals wiederholt
hat, summt Magda mit. Plötzlich
blickt sie auf und fragt Enna: "Was
ist das für ein Lied? Hast du das aus
dem Kindergarten?"
"Nein", antwortet Enna und steigt
von der Fensterbank herunter,
kommt herüber und hockt sich zu
Uromas Füßen nieder. "Das hab ich
bei Oma Berenieke gehört. Aber ich
weiß nicht mehr weiter. Kennst du
das ganze Lied?" Uroma Magda
kennt den Liedtext nicht. "Warum
rufst du bei Oma Berenieke nicht an
und fragst sie", schlägt Magda vor.
"Darf ich?", fragt Enna und nimmt
schon den Hörer ab. Die Nummer ist
eingespeichert und Enna braucht
bloß die Taste zu drücken.
"Hallo Oma", ruft sie in den Hörer,
als sich am anderen Ende jemand
meldet. "Kennst du das Lied ...", und
hier singt sie die kurze Strophe in den
Hörer hinein. Doch ihr zuerst
strahlender Gesichtsausdruck verrät
nun, daß sie nicht die gewünschte
Antwort erhalten hat. "Bis bald
Oma", sagt Enna und legt den Hörer
auf.
"Nun", möchte Uroma Magda
wissen, "was hat sie gesagt?"  "Sie
kennt das Lied nicht. Es kam bloß im
Radio, als ich bei ihr war." Enna
stützt die Ellbogen auf den niedrigen
Wohnzimmertisch ab und läßt ihren
Kopf auf die kleinen Fäuste sinken.

"Ach, laß den Kopf nicht hängen.
Irgendjemand wird das Lied schon
kennen. Du singst einfach allen die
kurze Strophe vor und dann werden
wir es schon finden. Das Lied ist
doch noch nicht so alt. Das wird
schon."
Enna ist beruhigt und hopst gleich in
die Küche hinüber, wo sich Oma Lucie
um das Abendessen kümmert. Doch
auch sie kann ihr nicht helfen. Also
versucht Enna ihr Glück bei Uroma
Kathie. Aber die hört gerade Mozarts
Zauberflöte. Da kann Enna nicht
dazwischen zwitschern, wenn schon
Papageno sein Bestes gibt. Sie zieht
die Tür leise hinter sich zu. Jetzt bleibt
nur noch Opa. Von ihm erwartet Enna
keine Hilfe. Opa und Kinderlieder?
Doch zu ihrer Überraschung sagt
Opa, daß er mal in seinem Archiv
stöbern würde. Das könne allerdings
ein paar Tage dauern.
Ohne den Fall zu klären, kehrt Enna
ins Wohnzimmer zurück. "Na, hast
du Glück gehabt?", möchte Uroma
Magda wissen. "Nein, aber vielleicht
findet Opas was. Er will mit seinem
Stativ suchen. Ich weiß aber nicht,
wie er damit Musik finden kann.
Dieser Ständer ist doch für seinen
Fotoapparat."
Uroma Magda lacht: "Du hast dich
bestimmt verhört. Er will sicher in
seinem Archiv suchen. Du weißt
doch, daß er alles mögliche aus dem
Fernsehen und dem Radio aufnimmt.
Er meint, es könnte ja sein, daß du
das mal für die Schule brauchst."
Enna stöhnt. Uroma Magda schlägt
vor: "Singen wir doch einfach ein
anderes Lied. Ich kenne auch eines,
das von Zwergen handelt. Das geht
so ..." Und schon legt sie los:

"Dort oben auf dem Berge, da steht
ein Karton, da machen die Zwerge
aus ...."
Doch hier wird Uroma Magda von
ihrer Tochter Lucie unterbrochen.
"Du willst dem Kind doch nicht
solche Sachen beibringen", stöhnt
sie, "kommt lieber was essen, und
bringt Kathie und Egbert mit!"
Dieser Aufforderung können sich die
beiden nicht entziehen. Doch ohne
daß Oma Lucie es bemerkt, singt
Uroma Magda in flüsterndem Ton
ihrer Enkelin den Rest der Strophe
ins Ohr.
Wie der Vers wohl weiterging?

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
GUTENACHT/3618:

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kggn3617.html

Und wenn der Riese lacht ...
GuteNachtGeschichte

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
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Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Wieder einmal wolkenschwer,
nieselnaß und wasserkalt
fragt sich Jean im Bett: "Woher
kommt der Wind und macht nicht halt?"

Und morgen, den 3. Januar 2013

+++ Vorhersage für den 03.01 .2013 bis zum 04.01 .2013 +++
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