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Wie Krankenhäuser ihre
Patienten optimal betreuen! 
Werben Sie jetzt!
Ihr Medienauftritt im kma Report Patient Journey – 
ein ideales Umfeld für Ihre Botschaft an alle  
Entscheidungsträger im Krankenhaus.

IM ZENTRUM STEHT DER PATIENT 
Von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge:  
Digitale Technik unterstützt alle Phasen einer modernen Patientenreise.

Patienten-App
Gut vorbereitet in die Klinik

Patient Engagement
Der Patient als aktiver Partner

kma  
Klinik Management aktuell  

www.kma-online.de 
November 2019 
ISSN: 1615-8695
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• Datenaustausch Dreh- und Angelpunkt einer Patientenreise ist eine einrichtungsüber-
greifende Gesundheits- und Patientenakte. Sie ermöglicht den Informationsaustausch 
aller an der Behandlung Beteiligten – Hausarzt, Krankenhaus und Reha-Klinik.

• Patient Engagement Eine erfolgreiche Patient Journey erfordert die Mitwirkung des 
Patienten. Wie Krankenhäuser Patient Engagement zur „Kundenbindung“ einsetzen 
können.

• Entlassung Ein digitales Entlassmanagement sorgt dafür, dass die Patienten schnell 
und einfach von der stationären in die ambulante Versorgung überführt werden. 

Schwerpunktthema

Digitale Reisebegleiter

Ein Patient durchlebt im Verlauf seiner Erkrankung verschiedene Phasen, vom Auftreten 
erster Symptome bis zur vollständigen Genesung. Digitale Technologien unterstützen 
ihn in allen Stationen seiner Patientenreise – vom ersten Gespräch mit dem Hausarzt  
über die Einweisung in das Krankenhaus bis zur Entlassung und anschließenden 
Reha-Maßnahme. Die Patient Journey bindet den Patienten in den gesamten Behand-
lungsprozess aktiv ein. Krankenhäuser begnügen sich nicht mehr länger damit,  
Patienten „durchzuschleusen“. Sie erhoffen sich nach der Entlassung eine direkte  
Rückmeldung des Patienten. Anregungen und Entscheidungshilfen zu diesen Themen 
bietet der neue kma Report Patient Journey 2019.

• Videosprechstunde Am Anfang einer Patient Journey steht in der Regel der Arzt-
besuch. Die Videosprechstunde verändert die Arzt-Patienten-Kommunikation 
grundlegend und eröffnet Krankenhäusern zum Beispiel bei Medizin-Touristen die 
Möglichkeit einer Nachsorge im Heimatland des Patienten. 

• Vorbereitung des Krankenhausaufenthalts Vor einer Operation müssen die Patien-
ten nicht nur über den Eingriff informiert werden, sondern auch wissen, welche Unterla-
gen sie ins Krankenhaus mitbringen sollen. Der Sana-Konzern setzt bei der Vorab- 
information seiner Patienten auf eine schnelle und einfache Lösung per App. 

• Anmeldung Patienten können im Krankenhaus bei der Anmeldung Papierstapel aus-
füllen oder ähnlich wie bei einer Flugreise elektronisch buchen und einchecken. Jedes 
Krankenhaus bietet hierzu eine eigene Lösung an. Wir stellen einige interessante 
Möglichkeiten vor.

Dabei sein – jetzt buchen!
Ihre Ansprechpartnerin:
Jacqueline Schmidt Anzeigenleiterin
Tel.: +49(0)711/89 31-882; jacqueline.schmidt@thieme-media.de

Seien Sie außerdem gespannt auf weitere Beiträge rund um das Thema  
Patienten Journey.

Das kma Report Patient Journey erscheint als 
Beilage in der kma November 2019, eines  
der führenden Gesundheitswirtschaftsmagazine.  
Mit einer Auflage von 11 000 Exemplaren  
erreichen Sie die Top-Entscheider im  
Krankenhaus-Management.
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Dabei sein – jetzt buchen!

redaktionelle Werbeformate
Format Preis in Euro*

1/1 Seite Medienarbeit 4980,– 

1/2 Seite Medienarbeit 2980,–
* zzgl. MwSt., bei Buchung über Agentur gelten 15 % AE

Anzeigen (bitte als Druck-PDF liefern)

Format Preis in Euro*

1/1 Seite, vierfarbig 4980,–

1/2 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2980,–

1/3 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2345,–

1/4 Seite quer oder hoch, vierfarbig 1690,–
* zzgl. MwSt., bei Buchung über Agentur gelten 15 % AE

Print-Werbeformate
Content Ads – redaktionelle Werbeformate
Medienarbeiten sind mit Ihren Inhalten nach festen Vorgaben
gestaltete Beiträge in der kma. Stellen Sie sich und Ihre Leistungen  
Ihrer Zielgruppe vor: direkt, persönlich und in das redaktionelle  
Umfeld eingebunden.

1  Medienarbeit Unternehmensnachricht (1/1 Seite)

2  Medienarbeit Unternehmensnachricht (1/2 Seite)

Druckunterlagen
Heftformat 205 mm breit, 292 mm hoch
Satzspiegel 177 mm breit, 241 mm hoch
Druck Bogenoffset, CMYK, ISO-Standard
Verarbeitung Rückendrahtheftung
Datenübertragung per E-Mail: dispo@thieme-media.de

Dateiformat
  Anzeigen im Satzspiegel 
  Anzeigen im Anschnitt  **bitte zzgl. 3 mm Beschnitt an allen vier  

Seiten liefern Anzeigen ohne abschließende. Umrandung werden mit 
einer schwarzen Linie (0,5 pt) versehen. Ausgenommen sind Anzeigen 
mit vollflächigem Hintergrund. Text/Abbildungen bitte mit mind. 8 mm 
Abstand vom Rand platzieren. 

 Bitte keine offenen Dokumente senden; EPS mit Schriften in Pfade 
gewandelt; TIF-Format mit 300 dpi Auflösung (CMYK); Druck-PDF 
(Schriften in Pfade/Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung)   

1/1 Seite
177 x 241 mm
205 x 292 mm**

1/2 Seite quer
177 x 120 mm
205 x 136 mm**

1/2 Seite hoch
  85 x 241 mm
100 x 292 mm**

1/3 Seite hoch
55 x 241 mm
70 x 292 mm**

1/4 Seite hoch
80 x 114 mm
105 x 132 mm**

1/3 Seite quer 
177 x 80 mm
205 x 97 mm**

1/4 Seite quer 
177 x 60 mm
205 x 76 mm**

Preise  
(Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

Termine 2019 für Print-Werbeformate
Anzeigenschluss: 14.10.2019
Druckunterlagenschluss: 18.10.2019
Erscheinungstermin: 06.11.2019

Anzeigenformate
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Rubrikname

Head zum Kurzen Unternehmensprofil mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner 
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische 
Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 

Firmenname GmbH

Firmenstr. 34
12345 Firmenortundumgebung
www.firmenseite-langername.de
mail@firmenseite-langername.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmenname als  
Zweizeiler GmbH

Firmenstr. 34
12345 Firmenortundumgebung
www.firmenseite-langername.de
mail@firmenseite-langername.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Head zum Unternehmensprofil 
mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilen-
gasse. Wehmütig lief ihm eine 
rethorische Frage über die Wange, 
dann setzte es seinen Weg fort. 

Text zum Unternehmensprofil: 
Gesamt mit max 180 Zeichen des 
Kursivgebirges erk seiorf und die 
Subline seiner eigenehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage über 
es seinen Weg fort. 

Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Ein Firmenname GmbH

Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Ein Firmenname GmbH

Beitrag_Copy_9pt_1217_ Absatzformat 
Dort auf dem Platze banden mitunter 
die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine 
tüchtige Strecke mit. Das ging gerade 
recht lustig. Als das Spiel im vollen Gange 
war, kam ein großer, weiß angestrichener 
Schlitten. Eine Person saß in demselben, 
die in einen weißen, rauen Pelz eingehüllt 
und mit einer weißen Pelzmütze bedeckt 
war. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es, seinen 
kleinen Schlitten an denselben festzu-
binden und nun fuhr er irbelte und der 
SVaterunser beten, konnte sich aber nur 
noch auf das große Einmaleins. 1 

Beitrag_ZwHead_9pt__ Absatzform
Voraussetzung für Medizin 4.0 ist die 
> Zeichenformat: Basis_Light_kursiv_1217 
Strukturierung der Zeichenformat: Basis_
Medium_1217. Wer mit deren Einführung 
seine Zeichenformat: Basis_Medium_kursiv 
_1217 nicht lahmlegen will, muss auch 
alle Zeichenformat: Basis_bold_1217 
Arbeitsbereiche den gestiegenen Zeiver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmati

Einfach nur das Altbekannte erneut be-
stellen, darf es nicht mehr geben. Gleiches 
gilt auch für die bisherigen Servicepartner, 

Zitat_13pt_hinter 
den Wortbergen, 
fern der Länder 
Vokalien und Kon
sonantien leben  
die Blindtexte ab
geschieden wohnen 
Sie in Buchstaben
hausen an der  Küste 
des Semantik ab
geschieden wohnen 
Sie in Buchstaben
hausen an der  Küste 
des Semantik.“ 
Vorname Name, Berufsbezeich-
nung und ggf. Einrichtung
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Rubrikname

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen

UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
2 850 Zeichen mit 4 Absätzen und 3 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine > Um 
etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichenformate:  
Zeichenformat: Basis_bold_1217 Arbeits-
bereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war und natürlich 
mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz 
herum und Kay gelang es.

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Seinen kleinen Schlitten an denselben festzu-
binden und nun fuhr er mit. Rascher und immer 
rascher ging es gerade in die nächste Straße 
hinein. Der Führer des Schlittens wandte den 
Kopf und nickte ihm so freundlich zu, als ob sie 
mit einander bekannt wären. So oft Kay seinen 
kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte die 
Person abermals und dann blieb Kay sitzen; sie 
fuhren gerade zum Stadttore hinaus. Da wurde 
das Schneegestöber so heftig, dass der kleine 
Knabe nicht die Hand vor den Augen mehr er-
kennen konnte, während er gleichwohl weiter 
fuhr. Endlich ließ er den Strick fallen. 

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Nicht lange darauf kam Kay mit großen Faust-
handschuhen und seinem Schlitten auf dem 
Rücken. Er flüsterte Gerda in die Ohren: Ich habe 
Erlaubnis bekommen, auf den großen Platz zu 

fahren, wo die Anderen spielen und fort war er. 
Eil mit Weile! nun sind wir gerade bei ihm! Am 
dritten Tage kam eine kleine Person, weder mit 
Pferd, noch mit Wagen, ganz lustig und guter 
Dinge gerade auf das Schloss hinaufspaziert. 
Seine Augen blitzten wie deine, er hatte präch-
tiges langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider. 

Als das Spiel im vollen Gange war, kam ein gro-
ßer, weiß angestrichener Schlitten. Eine Person 
saß in demselben, die in einen weißen, rauen 
Pelz eingehüllt und mit einer weißen Pelzmütze 
bedeckt war. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es, seinen kleinen 
Schlitten an denselben festzubinden und nun 
fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es 
gerade in die nächste Straße hinein. Der Führer 
des Schlittens wandte den Kopf und nickte 
ihm so freundlich zu, als ob sie mit einander 
bekannt wären. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was die 
Jungen singen!
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden. 
Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade 
in die nächste Straße hinein. Der Führer des 
Schlittens wandte den Kopf. Eine Person saß 
in demselben, die in einen weißen, rauen Pelz 
eingehüllt bedeckt war. Das ging gerade recht 
lustig. Dort auf dem Platze banden mitunter 
die kecksten Knaben ihre Schlitten an Bauern-
wagen und fuhren dann eine tüchtige Strecke. 
Das ging gerade lustig. ▬

(l.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

(r.) UnNa_BU_7,5pt_Absatzfor-
mat_mit max/ca. 120 Zeichen 
Stufe für Stufe schob sie sich 
die Treppe hinauf. Foto: Zeichenfor-

mat_Basis_Quelle_Text_5,5pt__ Maximus 

LuxFuchs

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht

1
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Rubrikname

HIER STEHT EINE ANZEIGE ODER ...

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen
UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat
UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
1 100 Zeichen mit 2 Absätzen und 2 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
> Um etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichen-
formate:  Zeichenformat: Basis_bold_1217 
Arbeitsbereiche den gestiegenen Zeichenfor-
mat: Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, 
die in einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und 
mit einer weißen Pelzmütze bedeckt war und 
etwas mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um 
den Platz herum und Kay gelang es, seinen 
kleinen Schlitten an denselben festzubinden 
und nun fuhr er mit. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was!
Rascher und immer rascher ging es gerade in die 
nächste Straße hinein. Der Führer des Schlittens 
wandte den Kopf und nickte ihm so freundlich 

zu, als ob sie mit einander bekannt wären. 
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden 
wollte. Eine Person saß in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt. 

Dort auf dem Platze banden mitunter die kecks-
ten Knaben ihre Schlitten an die Bauernwagen 
und fuhren dann eine tüchtige Strecke mit. Das 
ging gerade recht lustig. Als das Spiel im vollen 
Gange war, kam ein großer, weiß angestrichener 
Schlittenu.   ▬

UnNa_BU_7,5pt_Absatzformat_
mit max/ca. 120 Zeichen Stufe für 
Stufe schob sie sich die Treppe 
hinauf. Foto: Zeichenformat_Basis_Quelle_

Text_5,5pt__ Maximus LuxFuchs

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht

2 3
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Rubrikname

HIER STEHT EINE ANZEIGE ODER ...

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen
UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat
UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
1 600 Zeichen mit 2 Absätzen und 2 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine tüchtige 
> Um etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichen-
formate: Zeichenformat: Basis_bold_1217 Ar-
beitsbereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war. 

Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade in die 
nächste Straße hinein. Der Führer des Schlittens 
wandte den Kopf und nickte ihm so freundlich 
zu, als ob sie mit einander bekannt wären. 

So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden 
wollte. Eine Person saß in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt.

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was!
Dort auf dem Platze banden mitunter die kecks-
ten Knaben ihre Schlitten an die Bauernwagen 
und fuhren dann eine tüchtige Strecke mit. Das 
ging gerade recht lustig. Als das Spiel im vollen 
Gange war, kam ein großer, weiß angestrichener 
Schlittenu. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es. Dort auf dem 
Platze banden mitunter die kecksten Knaben 
ihre Schlitten an die Bauernwagen und fuhren 
dann eine tüchtige Strecke mit. Das ging gerade 
recht lustig. Als das Spiel im vollen Gange war, 
kam ein großer, weiß angestrichener Schlitten. 
Eine Person saß der Schlitten fuhr zweimal um 
den Platz herum und Kay gelang es, seinen und 
nun fuhr er mit. ▬

Unternehmensnachricht von  
UnNa_FaAdresse_7pt_FirmaGmbH 
Firmenstr. 34 
12345 Firmenort 
www.firmenseite.de 
mail@firmenseite.de 
Tel.: +49 (0)123/123 45 67 
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmen 
QR-Code
wennge-
wünscht
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Rubrikname

UNNA_DACHZEILE_10PT__ABSATZFORMAT  FIRMENNAME IST GLEICH DACHZEILE

UnNa_Head_18pt_Absatzformat eine Zeile max 40 Zeichen

UnNa_Copy_9pt__ Absatzformat  und mit ca. 
2 850 Zeichen mit 4 Absätzen und 3 Zwischen-
überschriften Text Dort auf dem Platze banden 
mitunter die kecksten Knaben ihre Schlitten an 
die Bauernwagen und fuhren dann eine > Um 
etwas hervorzuheben gibt es 2 Zeichenformate:  
Zeichenformat: Basis_bold_1217 Arbeits-
bereiche den gestiegenen Zeichenformat: 
Basis_bold_kursiv_1217 in demselben, die in 
einen weißen, rauen Pelz eingehüllt und mit einer 
weißen Pelzmütze bedeckt war und natürlich 
mehr. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz 
herum und Kay gelang es.

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Seinen kleinen Schlitten an denselben festzu-
binden und nun fuhr er mit. Rascher und immer 
rascher ging es gerade in die nächste Straße 
hinein. Der Führer des Schlittens wandte den 
Kopf und nickte ihm so freundlich zu, als ob sie 
mit einander bekannt wären. So oft Kay seinen 
kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte die 
Person abermals und dann blieb Kay sitzen; sie 
fuhren gerade zum Stadttore hinaus. Da wurde 
das Schneegestöber so heftig, dass der kleine 
Knabe nicht die Hand vor den Augen mehr er-
kennen konnte, während er gleichwohl weiter 
fuhr. Endlich ließ er den Strick fallen. 

UnNa_ZwHead_9pt__Absatzformat Höre 
nur, was die Jungen singen!
Nicht lange darauf kam Kay mit großen Faust-
handschuhen und seinem Schlitten auf dem 
Rücken. Er flüsterte Gerda in die Ohren: Ich habe 
Erlaubnis bekommen, auf den großen Platz zu 

fahren, wo die Anderen spielen und fort war er. 
Eil mit Weile! nun sind wir gerade bei ihm! Am 
dritten Tage kam eine kleine Person, weder mit 
Pferd, noch mit Wagen, ganz lustig und guter 
Dinge gerade auf das Schloss hinaufspaziert. 
Seine Augen blitzten wie deine, er hatte präch-
tiges langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider. 

Als das Spiel im vollen Gange war, kam ein gro-
ßer, weiß angestrichener Schlitten. Eine Person 
saß in demselben, die in einen weißen, rauen 
Pelz eingehüllt und mit einer weißen Pelzmütze 
bedeckt war. Der Schlitten fuhr zweimal um den 
Platz herum und Kay gelang es, seinen kleinen 
Schlitten an denselben festzubinden und nun 
fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es 
gerade in die nächste Straße hinein. Der Führer 
des Schlittens wandte den Kopf und nickte 
ihm so freundlich zu, als ob sie mit einander 
bekannt wären. 

UnNa_ZwHead_9pt__Höre nur, was die 
Jungen singen!
So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden. 
Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum 
und Kay gelang es, seinen kleinen Schlitten an 
denselben festzubinden und nun fuhr er mit. 
Rascher und immer rascher ging es gerade 
in die nächste Straße hinein. Der Führer des 
Schlittens wandte den Kopf. Eine Person saß 
in demselben, die in einen weißen, rauen Pelz 
eingehüllt bedeckt war. Das ging gerade recht 
lustig. Dort auf dem Platze banden mitunter 
die kecksten Knaben ihre Schlitten an Bauern-
wagen und fuhren dann eine tüchtige Strecke. 
Das ging gerade lustig. ▬
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