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Die Grundfähigkeitsversicherung (GFV) ist eine 
Form der Risikoversicherung im Falle des Verlus-
tes einer Grundfähigkeit (z.B Sehen, Sprechen, 
Hören, Gehen) oder auch bei Pflegebedürftigkeit. 
Diese Form der Absicherung gibt es am Markt als 
eigenständige Versicherung, als Teilbausteine einer 
Invaliditätsabsicherung (Multirenten) und auch 
als Zusatzversicherung. Erstmalig erschienen ist 
sie in Deutschland im Jahr 2000 (Dread-Disease-
Versicherung bereits seit 1993). Die Grundfähig-
keitsversicherung hatte ihren Start ähnlich wie die 
Dread-Disease-Versicherung als Alternative zur 
Berufsunfähigkeit. Aus diesem Schattendasein 
bewegt sie sich immer mehr heraus, insbesondere 
für vorerkrankte, körperlich aktive und besonders 
preissensible Kunden.

Durch die Grundfähigkeitsversicherung ergeben 
sich nun mehrere Absicherungswege für Kunden, 
welches für die Beratung durchaus positiv zu 
sehen ist. Wenn in der Vergangenheit Kunden ohne 
Schutz verblieben sind, so gibt es heute eine Reihe 
von Möglichkeiten, die in der Beratung geprüft wer-
den kann. Selbst Anbieter, die sich ausschließlich 

mit der Berufsunfähigkeitsversicherung beschäf-
tigen, dürfte diese Entwicklung nicht stören, denn 
die Berufsunfähigkeitsversicherung ist hierdurch in 
Ihrem Ansehen gefühlt noch gestiegen, da dies in 
der Regel noch immer als erster Absicherungsweg 
angesehen wird (s. hierzu letzter Abschnitt).

Einheitliche Musterbedingungen wie sie aus 
anderen Absicherungsformen kennen, gibt es hier 
(noch) keine. Ein Nachteil hierdurch ist, dass die 
Anbieter in der Tarifgestaltung recht unterschied-
lich vorgehen und der Vergleich (insbesondere für 
unsere Kunden) zusätzlich erschwert wird.

Die Komplexität der Vorsorgeinstrumente all-
gemein in Verbindung mit der ungenügenden Absi-
cherung durch den Gesetzgeber (durchschnittliche 
teilw. Erwerbsminderungsrente 497,-€/Monat und 
volle Erwerbsminderungsrente 745,- €/Monat*) 
unterstreicht die Wichtigkeit einer persönlichen, 
qualifizierten Beratung. In den Beratungen Platz 
gefunden, hat die Grundfähigkeitsversicherung be-
reits, so gaben in einer Befragung** 1/3 der Teilneh-
mer an, bereits Alternativen zur BU zu vermitteln.

I.  Ursprung

Die Absicherungsform ermöglicht einen Schutz der 
Fähigkeiten sowohl des privaten als auch des beruf-
lichen Alltags, sie ist also weitestgehend berufsun-
abhängig. Lediglich für die Prämiengestaltung 
(meist vereinfacht in zwei Berufsgruppen: A=leicht 
körperlich, B=körperlich tätig) und bei einigen 
Zusatzoptionen (z.B. Infektion für gastronomische 
oder medizinische Berufe) dürfte der Beruf wirklich 
eine Rolle spielen.

Ein sehr klares Bedingungswerk ermöglicht es, 
dem Kunden direkt zu zeigen, in welchen Fällen mit 
einer Leistung gerechnet werden kann. Es wird be-
reits ab dem Verlust einer Grundfähigkeit geleistet. 
Dies könnte etwas greifbarer als in der BU sein, da 
der Leistungsfall in bestimmten Einheiten definiert 
wird (z.B. 400m nicht mehr gehen können).

Diesen Ansatz kennen wir bereits aus der unfall-
basierten Multirenten, in der die Grundfähigkeits-
versicherung in abgespeckter Form einen Baustein 
ausmacht. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
vollwertige Grundfähigkeitsversicherung. Hier geht 

es auch hinsichtlich des Prognosezeitraumes um 
den dauerhaften Verlust, also eine deutlich stärkere 
Prognose bzw. eine erhöhte Leistungsschwelle. Im 
Kern handelt es sich um ein Sachprodukt. Der Vor-
teil ist, dass diese Produkte bereits recht günstig 
angeboten werden.

Die prämienrelevanten Faktoren der GFV un-
terscheiden sich ebenfalls von denen anderer 
Absicherungswege. Anders als z.B. in der BU spielt 
das Thema Rauchen für die GFV keine Rolle. Der 
Hintergrund ist, dass das Rauchen eher sekundär 
zu Folgeerkrankungen führt, die wiederum weniger 
gefährlich sind in Bezug auf den Verlust einer 
Grundfähigkeit. Auch das Gewicht wird hier anders 
bewertet – so sind die Zuschläge in der Berufsun-
fähigkeitsversicherung deutlich höher als in der 
GFV. Die Erklärung verhält sich ähnlich wie die des 
Rauchens – auch hier geht es eher um Folgen des 
Übergewichtes. Da sie jedoch durchaus auf den 
Bewegungsapparat und somit auf die Fähigkeiten 
Auswirkungen haben, werden sie berücksichtigt.

*Stand 31.12.2015, Rentenzahlbetrag bereits nach Abzug der KV/PflV-Beiträge

** AssCompact Award 2016 BU/Arbeitskraftabsicherung

II. Besonderheiten  
/ Abgrenzung

Unsere Kunden definieren sich längst nicht mehr 
nur über die Dauer der täglichen Arbeit, Karrie-
restufen und Titel. Ein zu beobachtender Trend 
ist das in den Vordergrund stellen des täglichen 
Lebens. Die Fragestellung vieler junger Menschen 
lautet nicht, passt mein Hobby zu meinem Job, 
sondern vielmehr „Wie gut gliedert sich mein Beruf 
in mein Leben ein?“. Wenn hier ein Ungleichge-
wicht verspürt wird, gehen immer mehr Menschen 
z.B. den Weg der Arbeitszeitreduzierung, um ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit um 
Privatleben herzustellen. Es geht hierbei um die 
Work-Life-Integration, d.h. die Bereiche miteinan-

der zu verbinden anstatt sie wie bei der Work-Life-
Balance getrennt zu sehen.

Diese Integration spielt eine wichtige Rolle: Bei der 
Grundfähigkeitsversicherung werden die Grundfä-
higkeiten unabhängig davon betrachtet, ob man sie 
im Job oder in der Freizeit benötigt und entspre-
chend einsetzen kann. Es geht hier um die Fähig-
keit an sich - egal ob beruflich oder privat relevant. 
Der Kunde wird hier also in einer Art 360-Grad-
Ansicht betrachtet. Im Mittelpunkt steht, was der 
Körper noch leisten kann. Es spielt hierbei weniger 
eine Rolle, welche weiteren Auswirkungen bzw. 
Folgen sich ergeben (primäre Faktoren im Fokus).

III. Trends & 
Gesellschaftliche
Entwicklungen
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n Je konkreter die Angaben, desto verständlicher ist für den Kunden die Leistungspfl icht 
defi niert

n Treppensteigen:

  n Wie viele Stufen sind defi niert? Welche Beschaff enheit müssen die Stufen 
   haben?

  n Sind Pausen zulässig?

  n Geht es nur um das Treppenhinaufsteigen oder auch das -hinabsteigen?
n Gehen:

  n Welche Strecke gilt als Maßstab? Z.B. 400 Meter oder nur 200 Meter – bei  
   200 Meter als Vorgabe hätte dies zur Folge, dass der Kunde keine Leistung 
   erhält, wenn er noch 205 Meter gehen kann. Es wäre also schwieriger, eine  
   Leistung zu erhalten

  n Angaben zum Bodenbelag

  n Sind Hilfsmittel zulässig, wenn ja, welche?
*öff entlicher Personennah- und Fernverkehr

Wie lese ich Bedingungen richtig?
n Als Faustformel gilt - Je länger/weiter/schwerer als Defi nition in den Bedingungen, desto 

besser für den Kunden. Anders formuliert: Auch ein halbwegs fi tter Kunde bekommt so die 
Leistung.

IV. Grundfähigkeiten 
– was ist versichert?

+ Option 1 
Mobilität
(Fahrrad 

+ ÖPNFV*)

Option 2
Infektion

(Tätigkeits-
verbot)

Option 3
Psyche

(schwere 
Depression, 

Schizophrenie)

+
Arm und Oberkörper
n Gebrauch einer Hand
n Gebrauch eines Arms
n Heben/Halten/Tragen

Bein und Unterkörper
n Sitzen
n Stehen
n Gehen
n Bücken
n Knien
n Treppensteigen

Eigenständig leben
n Demenz 
n Autofahren PKW
n  Eigenverantwortliches 

Handeln
n Pfl egebedürftigkeit

Kopf und Kommunikation
n Sehen
n Hören
n Sprechen
n Gleichgewicht

+
Denken und 
Kommunikation 
(zusätzlich zu den 
17 Aktiv-Fähigkeiten)
n Schreiben
n Tastatur benutzen
n  Intellekt 

(z.B. Auff assungsgabe, 
Orientierung, 
Konzentration)

Sensorische 
Fähigkeiten

Motorische
Fähigkeiten

Feinmotorische
Fähigkeiten

Intellektuelle
Fähigkeiten

Intellektuelle
Fähigkeiten

Gleichgewicht Armgebrauch Fingerfertigkeit Auff assungsgabe PKW

Hören Bücken Gebrauch der
Hände

Orientierung Fahrrad

Sehen Gehen Greifen Konzentration Nutzung ÖPNV

Sprechen Heben/Tragen Schreiben

 Feuerlöschkosten Knien Tastaturbenutzung

Sitzen

Stehen

Treppensteigen
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Weitere Hinweise für Ihr 
Verkaufsgespräch:
n  Welche Fähigkeit ist für meinen Kunden am Wichtigsten? Orientieren Sie sich 

an der beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit Hobbies und Alltagsaktivitäten 
und entscheiden Sie so, welcher Schutz der geeignete Weg ist. Hier entstehen 
bei manchen Fähigkeiten Abhängigkeiten (z.B. wer nicht mehr gehen kann, 
kann auch keine Treppen mehr steigen, wer nicht mehr sehen kann, kann keinen 
Bildschirm mehr bedienen), wohingegen andere völlig unabhängig voneinander 
stehen (z.B. Hören und Knien). Je mehr unabhängige Leistungsauslöser, desto 
besser für den Kunden.

n  Psyche           
Der Bereich Psyche kann bei den meisten Anbietern separat miteingeschlossen 
werden. Bei der Bayerischen kann dies zum einen über die Option Psyche er-
folgen (schwere Depression und Schizophrenie, 12 Monate Prognose), in jedem 
Vertrag ist der Bereich Psyche jedoch bereits über den Bereich Pflege (Umgang 
mit Emotionen) mit abgesichert. In diesem Bereich wird ab 4/9 Activities of 
daily living geleistet.

n  Autofahren           
Das Thema Autofahren mag auf den ersten Blick nicht als die wichtigste Grund-
fähigkeit erscheinen, zumal viele Kunden gerade in städtischen Bereichen gar 
kein Auto und evtl. auch keinen Führerschein besitzen. Das Autofahren ist 
jedoch aus Leistungssicht sehr wichtig für den Kunden, weil der Verlust der 
Fahrerlaubnis an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, die schon eine frühere 
Leistung zulässt, als es über andere Grundfähigkeiten der Fall wäre (z.B. Sehen). 

  Bei der Bayerischen werden Kunden ohne Führerschein gleichgestellt, d.h. sie 
werden so behandelt, als ob sie theoretisch noch Autofahren könnten bzw. den 
Führerschein erwerben könnten.

n  Schwere Krankheiten         
Oft lautet die Frage, ob auch schwere Krankheiten mitversichert sind. Diese sind 
in jedem Grundfähigkeitstarif mitversichert. Wenn die versicherte Person einen 
Schlaganfall erleidet und die Sprechfähigkeit für den entsprechenden progno-
sezeitraum nicht vorhanden ist, so wird geleistet. Auch ein Gehirntumor kann 
Bewegungsabläufe unmöglich machen. Da wir hier die Folgen der Erkrankung 
betrachten, ist auch dies mitversichert, sofern eine Grundfähigkeit nach den 
Bedingungskriterien verloren geht (z.B. Querschnittslähmung führt zum Verlust 
von Grundfähigkeiten, muss aber bei einem Bürojob nicht zur BU führen)

  Einige Anbieter gehen einen Schritt weiter und leisten mit einmaligen Zah-
lungen. Eine entsprechende Erweiterung bietet die Bayerische derzeit nur im 
Bereich der BU an (BU Prestige: Dread-disease-Einmalzahlung), in die der Kun-
de bei Erfüllung der Voraussetzungen für einen Wechsel in die BU nach einer 
5-jährigen Wartezeit wechseln könnte.

Die GFV richtet sich grundsätzlich an alle Kunden 
– das 3-jährige Kind, den Handwerker, die Influen-
cerin oder den Studenten, der noch gar nicht weiß, 
wo die eigene Reise einmal hingeht und für den der 
Alltag generell im Vordergrund steht.

Es geht hier allgemein um die Fähigkeiten des 
Körpers unabhängig von der jeweiligen beruflichen 
Tätigkeit. Die Prämienberechnung orientiert sich 
daher auch weniger stark am Beruf als es z.B. im 
Bereich der BU der Fall ist. Üblich ist die Untertei-
lung in zwei Berufsgruppen. Der große Vorteil hier 
ist, dass der Schutz entsprechend erschwinglich für 
manch einen sonst sehr preisintensiven Beruf wird.

V. Zielgruppe
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VI. Steuerliche 
Betrachtung & 
Schichten
Die Beiträge sind als Vorsorgeaufwendungen steu-
erlich absetzbar (dies gilt sowohl für die eigenstän-
digen GFV, als auch für unfallbasierte Lösungen). 
Die GFV ist mit dem Ertragsanteil zu versteuern 
(Sonstige Einkünfte).

Die GFV wird überwiegend in der Schicht 3 an-
geboten. Auch bAV-Lösungen sind möglich (drei 
Anbieter bieten dies zum aktuellen Zeitpunkt am 
Markt an).

VII. Inflationsschutz
Wie wir es aus der BUV kennen, macht es auch in 
der GFV Sinn, die Inflation durch den Einschluss 
einer entsprechenden Dynamik auszugleichen. 
Somit verhindere ich, dass meine Rente weniger 
wert wird.

Die Anbieter unterscheiden hier zwischen der Bei-
tragsdynamik (Beiträge und Leistungen erhöhen 
sich ohne erneute Gesundheitsprüfung, i.d.R. bis 
max. 5%) und der Rentendynamik (im Leistungsfall 
erhöhen sich die Renten um einen festgelegten 

Satz i.d.R. zwischen 1-2%). Die Rentendynamik kann 
gerade bei einem frühen Versicherungsfall sehr 
sinnvoll sein, weil dann die Beitragsdynamik noch 
nicht wesentlich mitwirken konnte und ich ansons-
ten über einen längeren Zeitraum inflationsbedingt 
weniger Geld in der Tasche habe. Zu empfehlen ist 
daher der Einschluss beider Möglichkeiten.

Im Bereich der Dynamik sprechen wir also von 
einer kontinuierlichen Erhöhung der Beiträge bzw. 
Leistungen.

VIII.Nach-
versicherung
Die meisten Verträge sehen eine sogenannte Nach-
versicherungsmöglichkeit vor, das bedeutet man 
kann bei bestimmten Ereignissen den Vertrag oder 
besser gesagt die Rente um einen bestimmten Be-
trag erhöhen. Bei einigen Versicherern ist dies so-
gar ohne ein festgelegtes Ereignis möglich (z.B. in 
den erste 5 Vertragsjahren bis zum 45. Lebensjahr). 
Es bietet sich an, diese Frist in Ihrem Kalender oder 
Ihrem Kundenverwaltungsprogramm zu vermerken 
und den Kunden zu gegebener Zeit entsprechend 

zu informieren. Gerade im Bereich der Kinderab-
sicherung macht dieses Instrument Sinn, da hier 
bereits mit einer kleinen Monatsrente gestartet 
werden kann und der Kunde sich über die Nach-
versicherungsmöglichkeit im Laufe der Jahre eine 
Schritt für Schritt seinen Schutz ausbauen kann.

Tipp: Setzen Sie sich in Ihrem Bestandspflegesys-
tem einen Reminder kurz vor Ablauf der 5-jähri-
gen Nachversicherungsoption ohne Ereignis und 
kontaktieren Sie Ihren Kunden.

Bei der Bayerischen können Kinder, die im aktuellen 
Kalenderjahr 3 Jahre alt werden, in der Grundfä-
higkeitsversicherung versichert werden (Kalender-
jahr – Geburtsjahr). Dies bietet den großen Vorteil, 
dass Ihre Kunden sich schon in jungen Jahren den 
Einstieg in die BU sichern, da alle Verträge mit einer 
BU-Wechseloption ausgestattet sind. Wenn Ihr 
Kunde also auch nur mit einer geringen Rente star-
ten möchte, so ist dies möglich (s. Grafik). Maximal 
versicherbar sind 1.000,-€, diese können im Laufe 

der Zeit erhöht werden (z.B. bei Aufnahme eines 
Studiums, Aufnahme einer Selbstständigkeit, Heirat 
oder Hausbau). Erhöhungen sind zulässig bis max. 
150% der Ursprungsrente. Bei Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit besteht die Möglichkeit, den Ver-
trag in eine BU umzutauschen*. Für den Vertrag gilt 
dann als Ursprungsrente die Rente bei Umtausch 
in die BU, also die neue BU-Rente, so dass sich im 
Verlauf entsprechend höhere Nachversicherungen 
ergeben, wenn der Kunde dies wünscht.

IX. Absicherungs-
modell für Kinder

Bei der Bayerischen sieht das wie folgt aus:
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Variante A = BUV, Variante B = GFV

Ja, man kann die beiden Wege definitiv mitei-
nander vergleichen und wird dann feststellen, 
dass es gravierende Unterschiede gibt. Dies fängt 
bereits an in der Risikoprüfung an. Während man 
sich in der Berufsunfähigkeit fragen muss, welche 
Auswirkungen bestimmte Vorbelastungen oder 
Risikosportarten auf die Ausübung meines Berufes 
haben, stellt sich diese Frage für die Grundfähig-
keitsversicherung nur bedingt, da es hier rein um 
den Verlust einer Fähigkeit geht. Ob ich weiterar-
beiten kann, ist nicht Gegenstand der Prüfung.

Dies beinhaltet natürlich auch den Vorteil, dass hier 
keine Prüfung der Verweisbarkeit stattfindet oder 
ob eine Umorganisation möglich ist. Im günstigen 
Fall kann ein Kunde sogar weiter beruflich tätig sein 
und gleichzeitig die Grundfähigkeitsrente beziehen 
(z.B. ein Call-Center-Agent, der zwar nicht mehr 
gehen kann, aber deshalb noch nicht berufsunfähig 
wäre).

X. Berufs-
unfähigkeit vs. 
Grundfähigkeit
– kann man die beiden Absicherungswege vergleichen?

Wegweiser für Ihr Kundengespräch:
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XI. Krankentage-
geldproblematik – 
auch in der GFV?
In der Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es 
immer wieder zu einer Überschneidung zwischen 
Krankentagegeldzahlung und BU-Leistung. Dies 
ist nicht bedenklich, wenn es sich um Leistungen 
wegen Arbeitsunfähigkeit handelt, weil dies nach 
der Definition der Musterbedingungen im Kran-
kentagegeldbereich nicht einer Berufsunfähigkeit 
entspricht. Eine gleichzeitige Zahlung einer „ech-

ten“ BU-Rente und des Krankentagegeldes ist nicht 
möglich, so dass die Krankentagegeldzahlung nach 
einer dreimonatigen Nachleistungspflicht einge-
stellt würde. Wenn der BU-Fall nicht klar ist und 
die Leistungsprüfung sind hinzieht, kann es hier zu 
einer Lücke kommen. Bei der GFV besteht diese 
Problematik nicht. Es gibt keine entsprechende 
gesetzliche Regelung.

XII. Risikoprüfung 
– die Unterschiede 
zur BU
Hinsichtlich der Risikoprüfung gibt es zahlreiche 
Unterschiede. Zunächst einmal sind die Antrags-
fragen in der Grundfähigkeitsversicherung weniger 
umfangreich. Einige Themen finden in der Risiko-
prüfung kaum eine Berücksichtigung, welche in 
der BU hingegen abgefragt werden und tarifie-
rungsrelevant sind (z.B. das Rauchen). Andere 
Themen finden in einer anderen Ausprägung 
Berücksichtigung wie z.B. das Gewicht. Während 
das Gewicht mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Folgeerkrankungen führen wird, die wiederum eine 
Berufsunfähigkeit auslösen können, ist dies für den 
Verlust einer Grundfähigkeit evtl. nicht ganz so 
relevant (s. Beispiel mit unterschiedlichen Risikozu-
schlägen in beiden Absicherungswegen). Es kann 
also durchaus vorkommen, dass Ausschlüsse oder 
Ablehnungen in der BU bei einer GF zu einem ganz 

anderen Ergebnis kommen (z.B. Bandscheibenvor-
fall: Ausschluss in der BU, Normalannahme in der 
GF). Tendenziell kann man festhalten, dass wir in 
der GF weniger mit Ausschlüssen arbeiten.

Innerhalb der Grundfähigkeitsversicherung ergeben 
sich nochmals Abstufungen bei der „Schärfe“ der 
Risikoprüfung. So spielt das Alter eine Rolle – wenn 
die Möglichkeit der Einlösung der BU-Umtausch-
option gegeben ist, müssen wir als die Bayerische 
dies entsprechend berücksichtigen. Das Thema 
Psyche spielt nur dann in der Risikoprüfung eine 
echte Rolle, wenn ich die Psyche-Option angewählt 
habe. Dies bietet den Vorteil, dass ich einen Kunden 
versichern kann, auch wenn er bereits psychisch 
vorbelastet ist.

Die Leistung in der GFV ist anders geregelt als in 
der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo geleistet 
wird, wenn ich zu mindestens 50% nicht mehr in 
der Lage bin, meine berufliche Tätigkeit auszuüben. 
In der GFV wird weitestgehend berufsunabhängig 
geleistet. Die GFV leistet bereits dann, wenn eine 
Fähigkeit verloren geht. Dies ist je nach Grund-
fähigkeit definiert, es kann z.B. für das Thema 
Gehen bedeuten, wenn ich eine bestimmte Anzahl 
an Metern nicht mehr gehen kann, erhalte ich die 
Leistung. Dies ist nicht nur an die reinen Grundfä-
higkeiten geknüpft, sondern auch an übertragende 
Auslöser wie z.B. das Autofahren, das Fahrrad-
fahren oder über den Bereich der Psyche. Der Prog-
nosezeitraum liegt bei der Bayerischen angelehnt 
an die BUV bei 6 Monaten, damit wir hier auf 
einem ähnlichen Niveau eine Absicherung anbieten 
können. Ein Arzt muss bestätigen (z.B. über einen 
Arztbericht/Gutachten), dass die Grundfähigkeit 
verloren gegangen ist bzw. eine Pflegebedürftigkeit 

besteht. Die Tätigkeit wird hier unabhängig vom 
Beruf betrachtet. Auf Kundenwunsch kann dies 
auch in einem persönlichen Gespräch bestätigt 
werden.

Ebenfalls Auslöser für eine Leistung kann sein 
der Bereich Infektion, wo bei einem vollständigen 
Tätigkeitsverbot von mind. 6 Monaten geleistet 
wird. Es würde jedoch auch bedeuten, dass wei-
tergearbeitet werden kann (z.B. Erzieherin arbeitet 
in Modegeschäft). Dies ist eine Besonderheit – wir 
haben in der GFV keine Form der Umorganisation 
oder Verweisung, wie wir es aus der BUV kennen. 
Wir leisten bis zum Ablauf der Versicherung bzw. 
bis zum Zeitpunkt, an dem die Grundfähigkeit 
wiedererlangt wird. Es gibt also auch hier ein 
Nachprüfungsverfahren. Tendenziell wird hier die 
Aufhebung der Leistungspflicht seltener der Fall 
sein als in der BUV.

XIII.Leistungsprüfung 
in der GFV

Hinweis: Bei der Multi PROTECT geht es um einen dauerhaften Verlust (Unfallbasiert). 
Es wird dort also später geleistet, so dass diese sich preislich auf einem anderen, niedri-
geren Niveau befinden kann.


