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4.3.1 Epidemiologie

Verletzungen des Thorax sind häufig: Etwa 8–10% aller
Unfallfolgen in Deutschland sind Brustkorbverletzungen.
Nach dem Schädel-Hirn-Trauma ist das Thoraxtrauma die
zweithäufigste Todesursache.
In 90% der Fälle handelt es sich um stumpfe Verletzun-

gen, wie Stürze auf den Brustkorb, direkte Schlagverlet-
zungen oder aber Folgen von Verkehrsunfällen. Nur 10%
sind penetrierende Verletzungen, meistens Schuss- und
Stichverletzungen, seltener auch Fremdkörpereinspren-
gungen.
Auch bei Mehrfachverletzten und polytraumatisierten

Patienten spielt das Thoraxtrauma eine wesentliche Rolle.
Aktuellen Zahlen des Traumaregisters der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie zufolge weisen mehr als 50%
aller Mehrfachverletzten auch Thoraxtraumata auf. Brust-
korbverletzungen sind damit genauso häufig wie Schädel-
Hirn-Verletzungen und wesentlich häufiger als abdomi-
nelle Verletzungen.
Anders als bei penetrierenden Verletzungen ist bei

stumpfen Thoraxtraumata nur in weniger als 15% der
Fälle eine operative Therapie notwendig.

4.3.2 Verletzungen des
knöchernen Thorax

4.3.2.1 Rippenfrakturen

Zirka 70% aller Rippenfrakturen finden sich auf Höhe der
4. bis 9. Rippe. Klinische Bedeutung erlangen Rippenfrak-
turen durch die bisweilen erheblichen Schmerzen. Außer-
dem können sie Hinweis auf mögliche Begleitverletzun-
gen anderer Brustorgane geben.

Klinik. Klinisch imponieren ein lokaler Druckschmerz
bzw. ein Thoraxkompressionsschmerz. Typisch ist auch
ein atemabhängiges Beschwerdebild.

Diagnostik. Als bildgebende Diagnostik hat sich das kon-
ventionelle Thorax-Röntgenbild bewährt. Hier ist daran
zu denken, dass einzelne Rippenfrakturen bisweilen
schwer zu erkennen sein können.

! Bei Rippenfrakturen ist immer an mögliche Begleitver-
letzungen zu denken.

Grob orientierend kann die Höhe einer Rippenfraktur Hin-
weise auf eine mögliche Begleitverletzung geben:
● Frakturen der 1. bis 3. Rippe zeugen von einer hohen

kinetischen Energie, die auf den Verletzten gewirkt
hat. Hier ist bis zum Ausschluss des Gegenteils von
schweren, auch intrathorakalen Begleitverletzungen
auszugehen. Eine entsprechend erweiterte Diagnostik,
z. B. mit CT-Untersuchung des Thorax sollte ange-
schlossen werden.

● Frakturen der 4. bis 9. Rippe gehen bisweilen mit ei-
nem zusätzlichen Pneumothorax einher. Bei hochkine-
tischen Verletzungsmechanismen ist auch eine Lun-
genkontusion zu vermuten. Letztere lässt sich eben-
falls am besten durch eine computertomographische
Untersuchung des Thorax ausschließen.

● Bei Frakturen auf Höhe der 10. bis 12. Rippe ist an eine
mögliche abdominelle Verletzung (Leber oder Milz) zu
denken. Auch hier sollte im Zweifelsfall eine weiter-
führende Diagnostik erfolgen.

Therapie. Die einfache Rippenfraktur ist eine Domäne der
konservativen Therapie. In der Vergangenheit immer wie-
der diskutierte operative Stabilisierungsmaßnahmen ha-
ben keinenwesentlichen Erfolg gebracht, vielmehr kam es
zu nachhaltigen mechanischen Behinderungen der Tho-
raxexkursion bei der Atmung.
Wesentlich sind eine adäquate analgetische Abdeckung

sowie physikalische Maßnahmen (Atemtraining).

4.3.2.2 Rippenserienfraktur

Von einer Rippenserienfraktur spricht man, wenn auf ei-
ner Thoraxseite mindestens 3 Rippen betroffen sind. In
seiner ausgeprägtesten Form kann es zu einem instabilen
Thorax (flail chest) kommen.

Klinik. Ein solcher instabiler Thorax zeichnet sich klinisch
durch die sog. paradoxe Atmung aus. Bei Inspiration
kommt es hier, abweichend zur gesunden Gegenseite,
nicht zur typischen Exkursion des Brustkorbes bei Inspi-
ration. Im Extremfall kann es sogar zu einer Einziehung
der verletzten Thoraxregion durch den intrathorakalen
inspiratorischen Sog kommen. Die bei einem instabilen
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4.3.3.1 „Einfacher“ Pneumothorax

Klinik. Die Symptome des Pneumothorax sind eindrucks-
voll und eindeutig. Der Verletzte klagt über Atemnot. Bei
der Perkussion imponiert ein hypersonorer Klopfschall
auf der betroffenen Thoraxseite. Auskultatorisch lässt
sich ein zumindest abgeschwächtes, in vielen Fällen
auch aufgehobenes Atemgeräusch feststellen.

Diagnostik. Im Rahmen der bildgebenden Diagnostik ist
meistens eine a. p. Röntgenaufnahme des Thorax ausrei-
chend.
Eine Sonderform stellt der sog. Mantelpneumothorax

dar. Dies ist per definitionem ein inkompletter Kollaps der
betroffenen Lunge, der sich nur mantelartig an der Tho-
raxwand nachweisen lässt.

Hinweis für die Praxis

Grundsätzlich ist jedoch Vorsicht geboten, da die Größen-
einschätzungen allein auf dem a. p. Bild täuschen kann.
Hier empfiehlt es sich, bei Diskrepanz des bildgebenden
Befundes und des klinischen Eindrucks eine Röntgenauf-
nahme auch in einer zweiten Ebene anzufertigen.

Therapie. Als Faustregel werden Mantelpneumothoraces
mit weniger als 2 Querfingerbreite konservativ behandelt.
Hier ist jedoch eine klinische Überwachung zu fordern.
Zusätzlich sollten radiologische Verlaufskontrollen durch-
geführt werden, um eine Größenzunahme des Pneumo-
thorax frühzeitig zu erkennen.
Bei größeren Pneumothoraces muss eine Thoraxdrai-

nage angelegt werden. Dafür gibt es 2 etablierte Techni-
ken:
● Bei der am weitesten verbreiteten und sicherlich tech-

nisch einfacheren Methode, der Bülau-Technik, wird
die Thoraxdrainage auf Höhe des 4. Interkostalraumes
im Bereich der vorderen Axillarlinie eingebracht.

● Bei der seltener angewandten Monaldi-Technik wird
die Drainage auf Höhe des 3. Interkostalraumes im
Bereich der Medioklavikularlinie eingebracht.

Aus eigener Erfahrung ist die Bülau-Technik wegen des
größeren Interkostalraumes vorzuziehen.

! Thoraxdrainagen werden üblicherweise in Bülau-Technik
auf Höhe des 4. Interkostalraumes im Bereich der vor-
deren Axillarlinie eingebracht.

Beim Einbringen der Thoraxdrainage favorisieren wir das
offene chirurgische Vorgehen. Dies vor allem umweitere,
durch eine blinde Punktion verursachte Thoraxverletzun-
gen zu vermeiden.
Hierbei wird auf Höhe des unteren Rippenrandes ein

Hautschnitt angebracht. Danach wird mit einer geeigne-
ten Schere tunnelartig nach kranial zum angepeilten In-
terkostalraum präpariert. Es ist darauf zu achten, dass die
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Thorax auftretenden starken Schmerzen sowie die deut-
lich beeinträchtigte Atemmechanik führen in vielen Fällen
zu einer respiratorischen Erschöpfung. Erschwerend kön-
nen intrapulmonale Begleitverletzungen hinzukommen.

Diagnostik. Klinische Hinweise auf eine Rippenserien-
fraktur bzw. einen instabilen Thorax sollten in der Konse-
quenz eine weiterführende Diagnostik mit CT-Untersu-
chung des Thorax nach sich ziehen.

Therapie. Bei „stabilen Rippenserienfrakturen“ sind eine
stationäre Aufnahme und ein engmaschiges Monitoring
unter entsprechender analgetischer Abdeckung indiziert.
Bei einsetzender Ateminsuffizienz muss der Patient früh-
zeitig intubiert und beatmet werden.
Beim instabilen Thorax ist diese kontrollierte Beatmung

mit durch den intrathorakalen Druck erreichter innerer
Schienung für bis zu 10–14 Tage indiziert. Äußere Schie-
nungsverfahren, wie in älteren Lehrbüchern beschrieben,
kommen heute nicht mehr zur Anwendung.

4.3.2.3 Sternumfrakturen

Frakturen des Sternums sind insgesamt selten. Sie ma-
chen nur ca. 5 % aller knöchernen Brustkorbverletzungen
aus.

! Sternumfrakturen geben Hinweis auf ein hochenergeti-
sches Thoraxtrauma. Intrathorakale Verletzungen sind
typisch.

In den meisten Fällen sind Sternumfrakturen Folge eines
direkten Traumas mit höherer Energie, z. B. bei Lenkrad-
verletzungen im Rahmen von Verkehrsunfällen. Typi-
scherweise kann es auch zu intrathorakalen Begleitver-
letzungen kommen. Hier ist insbesondere an Verletzun-
gen des Herzens bzw. der großen thorakalen Gefäße zu
denken.

Diagnostik. Wiederum ist großzügig zugunsten einer
Schnittbildgebung zu entscheiden.

Therapie. Generell steht bei Frakturen des Sternums eine
konservative Therapie im Vordergrund. Nur in Ausnah-
mefällen und bei deutlicher Dislokation wird eine opera-
tive Versorgung (K-Draht-Osteosynthese) durchgeführt.

4.3.3 Pneumothorax

! Unter einem Pneumothorax versteht man das Eindringen
von Luft in den Pleuraspalt mit einem konsekutiven Kol-
laps der Lunge. Neben einem „einfachen“ Pneumothorax
sind als Sonderformen der Mantelpneumothorax, der
offene Pneumothorax und der Spannungspneumothorax
zu unterscheiden.
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kostalen Gefäße am Unterrand der Rippen liegen und
verletzt werden könnten, wenn man zu weit an die Rippe
heranpräpariert. Am Oberrand der entsprechenden Rippe
wird der Pleuraraum eröffnet. Dies ist klinisch durch ein
„Plopp“-Geräusch zu erkennen.
Nach Eröffnen des Pleuraraumes solltemit einem Finger

der Pleuraspalt palpiert werden. Hierbei sind mögliche
Verwachsungen des Lungengewebes mit der Brustkorb-
wand tastbar, die dann eine Positionierung der Drainage
erschweren. Gleichzeitig ist eine akzidentielle Nähe zu
großen parenchymatösen Organen (Leber und Milz) aus-
zuschließen. Anhand des Tastfingers kann dann die Tho-
raxdrainage (üblicherweise 28–30 Charrière beim Er-
wachsenen) positioniert werden.

Hinweis für die Praxis

Als Faustregel gilt, dass bei einem simplen Pneumothorax
die Drainage ventral kranial positioniert werden sollte, bei
einem Hämatothorax hingegen dorsal kaudal.

Die Drainage wird unter Verwendung kräftigen Fadenma-
terials an der Thoraxwand fixiert. Abschließendmuss eine
durchgreifende Hautnaht erfolgen, um ein nachfolgendes
Hautemphysem zu vermeiden.
Als initialer Sog sollte ca. 20 cmH2O gewählt werden.
Im Anschluss an die Anlage der Thoraxdrainage folgt

eine umgehende radiologische Kontrolle auf regelhafte
Lage der Drainage und konsekutive Entfaltung des Lun-
gengewebes.

4.3.3.2 Spannungspneumothorax

! Ein Spannungspneumothorax sollte vor Anfertigung ei-
nes Röntgenbildes klinisch diagnostiziert werden. Ist be-
reits eine Hypotension eingetreten, kann es innerhalb
von Minuten zum Kammerflimmern kommen.

Der Spannungspneumothorax ist eine lebensbedrohliche
Sonderform des Pneumothorax. Hierbei besteht ein Ven-
tilmechanismus, der bei Inspiration Luft in den Pleura-
spalt eindringen lässt, die jedoch im Rahmen der Exspira-
tion nicht mehr entweichen kann. Konsekutiv kommt es
zu einer Zunahme des Pneumothorax, der dann auch zu
einer Verlagerung des Mediastinums mit Herz und den
mediastinalen Gefäßen auf die gesunde Gegenseite führt.

Klinik. Neben den klassischen Symptomen eines Pneu-
mothorax bedingt die Einflussstauung die typische Klinik
mit Hypotension und Tachykardie. Klinisch zeigt sich in
vielen Fällen auch eine Stauung der Venae jugulares. Beim
schlanken Patienten kann gleichzeitig eine Trachealdevia-
tion als Ausdruck der Mediastinalverschiebung imponie-
ren. Ist eine Hypotension eingetreten, kann es innerhalb
von Minuten zu einem Kammerflimmern kommen.

! Ein Spannungspneumothorax bedarf sofortiger Thera-
pie.

Therapie. Bewährt hat sich die Nadeldekompression, üb-
licherweise mit einem zusätzlichen Tiegelventil. Hierbei
wird eine großlumige Kanüle in den 2. oder 3. Interkostal-
raum auf Höhe der Medioklavikularlinie eingebracht. Um-
gehend kommt es zu einem Entweichen der Luft im Pleu-
raraum und zu einer konsekutiven Aufhebung der Ein-
flussstauung (Abb. 4.19).
Bei einer solchen Punktion handelt es sich nur um eine

Erstmaßnahme, anschließend muss dann die Anlage einer
Thoraxdrainage erfolgen. Generell ist bei entsprechender
Erfahrungen auch unter Umgehung einer initialen Nadel-
punktion die direkte (zügige) Anlage einer Thoraxdrai-
nage möglich.

4.3.3.3 Offener Pneumothorax

Eine Sonderform stellt auch der offene Pneumothorax
nach penetrierenden Brustkorbverletzungen dar.

Diagnostik. Es empfiehlt sich eine Computertomogra-
phie des Thorax, um Verletzungen intrathorakaler Organe
auszuschließen.

Therapie. Vor einer operativen Versorgung ist als Erst-
maßnahme ein okklusiver Verband zu applizieren, dann
sollte die Thoraxdrainage über einen gesonderten Zugang
eingelegt werden.

! Cave: Bei offenem Pneumothorax darf die Thoraxdrai-
nage nie durch die (infizierte) Defektwunde gelegt wer-
den.
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Abb. 4.19 Entlastung eines Spannungspneumothorax mittels
Nadeldekompression. Durch das Ventil kann Luft entweichen,
nicht jedoch eindringen.
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Generell muss sich eine notfallmäßige operative Versor-
gung anschließen. Hierbei muss zumindest eine lokale
Revision und ein anschließender Verschluss der Defekt-
wunde angestrebt werden. Bei intrathorakalen Läsionen
ist ggf. auch eine Thorakotomie notwendig.

4.3.3.4 Hämatothorax

Ursache eines Hämatothorax sind Frakturen des knöcher-
nen Brustkorbesmit anschließender ossärer Blutung, Lun-
genparenchymverletzungen oder aber Verletzungen der
Interkostalgefäße. Dabei kann es zu einem Verlust von
mehreren Litern Blut kommen.

Klinik. Klinisch imponiert neben einem abgeschwächten
Atemgeräusch auch ein gedämpfter Klopfschall. Bei ent-
sprechendem Blutverlust kann sich auch eine Schock-
symptomatik entwickeln.

Diagnostik. Zumeist ist die Darstellung des Hämatotho-
rax mittels eines konventionellen Röntgenbildes möglich.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erst Blutmengen ab
ca. 200ml zur Darstellung kommen. Wesentlich sind in
jedem Fall die Abklärung der ursächlichen Verletzungen
und der Ausschluss weiterer thorakaler Begleitläsionen.
Auch hier ist die Indikation zur CT-Diagnostik großzügig
zu stellen.

Therapie. Ein größerer Hämatothorax sollte bereits initial
mit einer Thoraxdrainage entlastet werden, nur in Aus-
nahmefällen empfiehlt sich eine Punktion (Diagnostik).

! Sollten initial mehr als 1.500ml Blut über die Thorax-
drainage abgeleitet werden, so ist die Indikation zur
umgehenden Thorakoskopie oder Thorakotomie gege-
ben. Auch bei einem kontinuierlichen Blutverlust von
mehr als 200ml pro Stunde über einen Zeitraum von
2–4 Stunden ist die Indikation zur operativen Interven-
tion zu stellen.

4.3.4 Lungenkontusion

Anders als der vermeintlich harmlose Name erwarten
lässt, ist eine Lungenkontusion eine schwere Verletzung,
die je nach Ausmaß bis hin zum Lungenversagen führen
kann.
Pathophysiologisch kommt es zu einem Ödem der Al-

veolarwände sowie zu hämorrhagischen Einblutungen im
Bereich des Lungenparenchyms. In der Konsequenz ent-
stehen mehr oder minder groß ausgeprägte Atelektasen.
Diese bedingen eine deutliche Verminderung des Gasaus-
tausches.

Klinik. Bei einfachen Kontusionen, die nur geringe Lun-
genanteile betreffen, ist der Verlauf klinisch harmlos. Bei
schwereren Kontusionen kann es hingegen zu einer

Ateminsuffizienz kommen. In der Literatur wird in bis
zu 22% der Fälle in Folge ein Lungenversagen (ARDS; adult
respiratory distress syndrome) beschrieben.

Diagnostik. Die Anamnese eines schweren stumpfen
Thoraxtraumas (Verkehrsunfall) ist hinweisend auf eine
Lungenkontusion. Nicht zwingend müssen knöcherne
Brustkorbverletzungen auftreten. Dies gilt insbesondere
für Kinder. Ein zusätzlicher diagnostischer Hinweis ist
eine in der Blutgasanalyse nachgewiesen Hypoxie.
Die bildgebende Diagnostik nach einer Lungenkontu-

sion gestaltet sich schwierig. In den meisten Fällen sind
Lungenkontusionen auf konventionellen Röntgenbildern
initial nicht zu erkennen, ein Nachweis gelingt erst nach
ca. 48 Stunden. Einzig anhand einer CT-Untersuchung las-
sen sich Lungenkontusionen bereits initial nachweisen
(Abb. 4.20).

Therapie. Eine „einfache“ Lungenkontusion ohne we-
sentliche klinische Symptome sollte einer stationären
Überwachung zugeführt werden. Hier ist neben einer aus-
reichenden Analgesie eine Atemtherapie essenziell.
Ausgeprägte Lungenkontusionen mit konsekutiver

Ateminsuffizienz machen eine frühzeitige Intubation
und Beatmung notwendig. Um ein nachfolgendes Lungen-
versagen zu vermeiden, kommt in vielen Fällen dieWech-
sellagerung im Rotationsbett zur Anwendung. Aktuell
werden vermehrt auch Beatmungsgeräte eingesetzt, die
analog zur Wechsellagerung eine Belüftung einzelner
Lungenregionen ermöglichen.

4.3.5 Verletzungen des Herzens
und der großen thorakalen
Gefäße

4.3.5.1 Contusio cordis

Derzeit gibt es keine einheitlich etablierte Definition einer
Contusio cordis.
Als typischer Unfallmechanismus gilt das direkte

stumpfe Trauma (Lenkradaufprall). Oftmals findet sich
auch eine begleitende Sternumfraktur.
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Abb. 4.20 CT-Befund einer ausgeprägten Kontusion der
rechten Lunge.
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Klinik. Das klinische Bild ist bunt. Begleitsymptome sind
atemunabhängige Thoraxschmerzen. Es können ein Pul-
sus paradoxus (systolischer Blutdruckabfall unter Inspira-
tion um mehr als 10mm Hg), eine Halsvenenstauung, ein
Perikardreiben oder pulmonale Rasselgeräusche imponie-
ren. Zusätzlich, bedingt durch Begleitverletzungen des
Herzklappenapparates, auch ein diastolisches Decres-
cendo-Geräusch (bei Aortenklappeninsuffizienz) oder
ein holosystolisches Herzgeräusch (bei Mitralinsuffi-
zienz).

Diagnostik. EKG-Veränderungen sind ebenfalls unspezi-
fisch. Es können verlängerte QT-Zeiten, veränderte Q-Za-
cken in den Extremitätenableitungen, oder aber auch ST-
Streckenveränderungen auftreten. Auch die Echokardio-
graphie zeigt ein variables Bild. So kann es zu regionalen
Wandbewegungsstörungen kommen, bisweilen kann
auch ein Perkarderguss auftreten. Laborchemisch ist typi-
scherweise eine Erhöhung von Troponin T oder I nach-
weisbar.

Therapie. Eine stationäre Überwachung ist notwendig. 6
Stunden nach der Erstuntersuchung ist heute eine neuer-
liche Verlaufskontrolle mit klinisch kardialer Untersu-
chung, Troponin-Bestimmung und EKG-Ableitungen üb-
lich. Weitere therapeutische Interventionen sind symp-
tomabhängig.

4.3.5.2 Herzverletzungen/Perikard-
tamponade

Ein traumatischer Perikarderguss wird typischerweise
durch eine perforierende Verletzung ausgelöst. Bedingt
durch die nur geringe Dehnbarkeit des Perikards wird
die Pumpfunktion schon bei geringen Ergussmengen
symptomatisch behindert. Ein akuter Perikarderguss
kann bereits bei 150–300ml einen kardiogenen Schock
bedingen.

Klinik. Klinisches Symptom eines Perikardergusses ist die
sog. Beck’sche Trias aus gestauten Halsvenen, Hypoten-
sion und gedämpften Herztönen.

Diagnostik. Als bildgebendes Verfahren hat sich der 4-
Kammer-Blick mit dem Sonographiegerät bewährt.

Therapie. Ein traumatischer Perikarderguss ist ein Not-
fall. Hier hilft initial nur eine umgehende Perkardpunk-
tion (Abb. 4.21). Da es sich aber in vielen Fällen um eine
penetrierende Herzmuskelverletzung handelt, ist von ei-
nem neuerlichen Perikarderguss auszugehen und daher
eine zeitnahe und notfallmäßige operative Versorgung
mittels Thorakotomie anzustreben.

4.3.5.3 Aortenverletzung

Aktuellen Unfallstatistiken folgend versterben
ca.15–20% aller Verkehrsunfallopfer an einer Aortenrup-
tur. Nur 10–20% aller Patienten mit einer Aortenruptur
erreichen die Klinik lebend. Etwa 90% der Verletzungen
finden sich im Bereich der Aorta descendens auf Höhe des
Isthmus.
Generell lassen sich 3 Typen von Aortenrupturen unter-

scheiden:
● Bei einer Komplettruptur kommt es zum unvermeid-

lichen Soforttod noch am Unfallort.
● Im Fall einer Ruptur nur von Intima und Media ent-

wickelt sich ein Aneurysma. Bei diesen Patienten
kommt es allerdings in ca. 90 % der Fälle innerhalb
der ersten 48 Stunden nach Trauma zur kompletten
Ruptur.

● Kleinere Einrisse können zur Ausbildung „chronischer
Aneurysmata“ führen. Diese sind dann bisweilen als
Zufallsbefund Jahre nach dem Trauma nachweisbar.

Klinik. Die Symptome einer traumatischen Aortenruptur
sind unspezifisch. Erschwerend kommt hinzu, dass diese
Verletzungen typischerweise nach Hochrasanztraumata
beim schwerverletzten (und damit meist bewusstlosen)
Patienten auftreten.

Diagnostik. Auf einem konventionellen Röntgenbild
kann ein deutlich verbreitertes Mediastinum (sog.
Schornstein-Mediastinum) imponieren. Als Goldstandard
zur Diagnostik einer traumatischen Aortenläsion gilt
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Abb. 4.21 Technik der Perikardpunktion. Die Nadel wird
direkt unterhalb des Proc. xiphoideus sterni in 45 ° Kippung
nach dorsal und links lateral unter stetiger Aspiration vorge-
schoben. Ggf. kann eine sonographische Kontrolle erfolgen.
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heute die CT-Angiographie, im Einzelfall auch eine kon-
ventionelle Angiographie.

Therapie. Aufgrund des oben beschriebenen hohen Rup-
turrisikos ist eine sofortige operative Versorgung indi-
ziert. Heute wird noch in den meisten Fällen die operative
Versorgung mittels Gefäßprothese angestrebt, zuneh-
mend werden aber auch interventionell angiologisch ein-
gebrachte Stents eingesetzt (Abb. 4.22). Hier fehlen jedoch
noch Langzeiterfahrungen.
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Abb. 4.22 Einliegender Stent nach interventionell-radiologi-
scher Versorgung eines traumatischen thorakalen Aorten-
aneurysmas.
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