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interview

a|s|p sprach mit Herr Dr. med. Christian Peier, 
CEO aiconnect GmbH, St. Gallenkappel, 
Moderator und Fachbeirat der IFAS 2018, an-
lässlich der Eröffnungs-Medienkonferenz.
Wir hatten die Möglichkeit, infolge Absenz 
der anderen Medienleute, mit ihm bei einem 
spontanen «Roundtable» zu diskutieren und 
ihn zu interviewen. 
Neben den besprochenen Themen wie 
Versorgungs-, Patienten- oder Investitions-
sicherheit interessierte uns insbesondere die 
Sicherheit im Umgang mit Daten, bzw. von 
Informationssystemen und Plattformen.

a|s|p: Herr Dr. med. Peier, schildern Sie 
unseren Lesern bitte Ihren Werdegang …
2001 habe ich das Medizinstudium in Bern 
abgeschlossen. Anschliessend bin ich in 
einer kleinen Software-Entwicklungsfirma 
eingestiegen und habe in der Medizinin-
formatik Fuss gefasst. 2003 haben mein 
Schwager (Informatiker) und ich eine Firma 
im Bereich der Praxisinformationssystem 
(PIS) gegründet und aufgebaut. Sie gehört 
heute zu den führenden Anbietern eines 
PIS in der Schweiz. In dieser Zeit habe ich die 
Arbeit in Praxen mit allen Herausforderun-
gen, Bedürfnissen und administrativen 
Pflichten kennen gelernt. Seitdem achte 
ich meine Kolleginnen und Kollegen, welche 
innert kürzester Zeit, unter hohem Druck, bei 
mehr oder weniger guter Informationslage, 
klare Entscheidungen treffen und falls nötig 
die erforderlichen Massnahmen einleiten. 
Dies unter der Berücksichtigung von aktuel-
lem medizinischem Fachwissen, regulatori-
schen Gegebenheiten, Ethik und Moral. Zu-
dem habe ich gelernt, dass die Implemen-
tierung und Umsetzung von guten Ideen 
z.B. zur Reduktion von administrativen Arbei-
ten, unter Berücksichtigung von lokalen Ge-
gebenheiten und individuellen Anforderun-
gen geschehen muss.

Über 10 Jahre habe ich bei über 300 Installa-
tionen Erfahrungen gesammelt bevor ich 
2014 die Geschäftsführung am Institut für 
Praxisinformatik (IPI) in Zürich übernommen 

habe. Zu den Aufgaben des IPI zählten einer-
seits die Sensibilisierung und Schulung der 
Ärzteschaft im Bereich der Digitalisierung 
(Stichwort: going paperless) und andererseits 
die Vermittlung ärztlichen Denkens und Han-
delns an die Industrie. Diese – für den nach-
haltigen Erfolg der Digitalisierung – zentrale 
Position ermöglichte es mir, mein Netzwerk 
an Stakeholdern weiter auszubauen und mein 
Wissen zu vertiefen. Die vernetzte Gesund-
heitsversorgung, Herausforderungen von 
eHealth in den ambulanten Praxen waren 
wichtige Themenbereiche. Meine aktive Teil-
nahme an Kongressen, Diskussionsrunden 

und Projekten lehrten mich, unterschiedliche 
Ansichten und Ideen zu berücksichtigen und 
zu schätzen. Die Ausbildung zum 3DP Coach 
zu dieser Zeit stellte eine erfreuliche Ergän-
zung dar.

Seit Januar 2016 führe ich als Geschäftsinha-
ber die Geschäfte der aiconnect GmbH. Unse-
re Schwerpunkte sind neben der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen auch die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf unser Denken 
und Handeln. Mein Wissen und meine Erfah-
rungen kann ich nun in die aktive Gestaltung 
unseres Gesundheitswesens einbringen. 

Sicherheit im Gesundheitswesen – 
Herausforderungen, Probleme, Lösungen
Wo stehen wir? Sind wir in der Schweiz in Sachen Sicherheit im Gesundheitswesen in der Steinzeit? 
Für seine Gesundheit und deren Erhaltung wünschen sich Herr und Frau Schweizer ein höchstmögliches 
Mass an Sicherheit. Wo besteht am meisten Handlungsbedarf? Was ist machbar, was nicht? 

Sicherheit im Gesundheitswesen: Wo liegt der Fokus? Welche Risiken gilt es zu verhindern? 
Zu welchen Kosten? In welchen Bereichen? 
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Wie sieht Ihr Unternehmen aus? Sind Sie auch 
international tätig und was ist Ihnen im 
Zusammenhang mit Ihrer Firma noch wichtig?
Als kleine Unternehmensberatung sind wir 
grundsätzlich international tätig, jedoch mit 
klarem Fokus auf die Schweiz. Im komplexen 
Themengebiet zwischen der medizinischen 
Versorgung und der Informatik braucht es in 
der föderalistischen Schweiz viel Feinspitzen-
gefühl, eine hohe Kenntnis der bestehenden 
Prozesse und ein Verständnis für die Anliegen 
aller direkt und indirekt an der Gesundheits-
versorgung beteiligten Stakeholder.

aiconnect hilft, den Dialog unter den Stake-
holdern zu fördern und unterstützt Instituti-
onen bzw. Einzelpersonen bei der Planung 
und Umsetzung von digitalen Strategien. 
Zudem befasst sich aiconnect generell dem 
Umgang mit der Digitalisierung und deren 
Auswirkungen. Eine Umstellung von Papier 
basierten Abläufen zu Prozessen, welche 
durch digitale Technologien unterstützt wer-
den, muss in einem sehr subjektiv geprägten 
Umfeld mit Verstand und Vernunft geplant 
werden. Zudem braucht es untereinander 
einen respektvollen, würdigenden Umgang 
– gerade gegenüber den Skeptischen und der 
Zurückhaltenden. Alle an der Digitalisierung 
Beteiligten müssen mit ihren Anliegen, Ideen 
und Bedenken angehört und ernst genom-
men werden. So können z.B. Prozesse erst 
optimiert werden, wenn diese vorher defi-
niert worden sind. Diese Prozesskenntnis 
dient als Grundlage für die Planung oder 
Optimierung und kann zum besseren gegen-
seitigen Verständnis bei Diskussionen ange-
wandt werden.

Operationen sollen so sicher wie nur möglich 
sein, fehlerfrei verlaufen, ohne Folgeschäden 
und Infektionen. Aber auch allen anderen 
Aspekten, die im Gesundheitswesen eine 
Rolle spielen, soll ein Höchstmass an Sicher-
heit zugesprochen werden. Aber wie steht es 
mit der Sicherheit, wo stehen wir? 

In Bezug auf Sicherheit – sowohl bei der Um-
setzung als auch bei der Anwendung – haben 
wir noch Potential nach oben. Die Fachper-
sonen und die Bevölkerung müssen verste-
hen, was Datenschutz bedeutet und wie ein 
sicher mit hochsensiblen Daten bei Gesund-
heit und Krankheit umgegangen werden soll. 
Mit dieser Thematik müssen sich alle grund-
sätzlich und ernsthaft auseinandersetzen. 
Die Digitalisierung stellt mit ihrer Vernet-
zung und hohen Geschwindigkeit eine neu-
artige Herausforderung dar. Das heisst, es 
braucht verständliche Informationen und 

Schulungen der Bevölkerung, von Gesund-
heitsfachpersonen, von ICT-Spezialisten so-
wie von Projektleitern und dem Management 
von Institutionen. Das Bewusstsein für Da-
tenschutz und Datensicherheit muss zwin-
gend vorhanden sein. 

Sie sind Arzt, befassen sich aber nicht (mehr) 
mit Patienten, die im Wartezimmer auf Sie 
warten. Heute befassen Sie sich unter 
anderem mit der digitalen Transformation 
im Gesundheitswesen. Mit Ihrer umfassen-
den Ausbildung sind Sie in der Lage, die 
Herausforderungen aller Aspekte des 
Gesundheitswesens zu verorten. Ihr Unter-
nehmen ist zudem auf die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen spezialisiert. Digitale 
Prozesse und die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf Führung, Kommunikation und 
Zusammenarbeit sind Ihre Kompetenzen. 
Welches sind die Schlüsselfaktoren für eine 
erfolgreiche Digitalisierung? 
Als Erstes müssen wir verstehen, was wir 
warum und wofür digitalisieren wollen. Der 
interprofessionelle Dialog (nicht nur unter 
Gesundheitsfachpersonen) und das Erarbei-
ten von gemeinsamen Lösungsansätzen sind 
zentral. Die anschliessende Planung und Ko-
ordination sollten mit Verstand und Vernunft 
umgesetzt werden. Alle Beteiligten (auch die 
Patientinnen und Patienten) müssen die 
Möglichkeit der Mitgestaltung haben. Ge-
genseitiges Verständnis mit entsprechender 
Würdigung des soziometrischen Status und 
das rechte Mass an Implementierung von 

neuen Technologien sind dabei entschei-
dend. Und schlussendlich braucht es für die 
Umsetzung klare Führung und eine motivie-
rende Unterstützung. Über alles gesehen ist 
eine offene und wertschätzende Kommuni-
kation der Schlüssel dazu. Die Digitalisierung 
ermöglicht neue Formen der Zusammenar-
beit und Kommunikation. Gleichzeitig stellt 
uns die damit verbundene indirekte Kommu-
nikation (via ein Medium) vor neue Heraus-
forderungen. Mit diesen Herausforderungen 
müssen wir umzugehen lernen, um Missver-
ständnisse und Stress zu vermeiden.

IoT, Internet of Things. Es heisst, dass jedes 
Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, 
gefährdet sei. Stellt IoT demzufolge per se 
eine Gefahrenquelle sondergleichen dar? 
Ja. Jedes (neue) Gerät, welches mit dem Inter-
net verbunden ist, stellt eine mögliche Gefah-
renquelle dar. Dessen müssen wir uns be-
wusst sein, bzw. wieder werden. Jedes dieser 
Geräte kann durch mögliche Schwachstellen 
zu einer Bedrohung werden. Diese Bedrohun-
gen können ganz vielfältig sein: sie können 
beispielsweise den Betriebsablauf stören, Ge-
räte können beschädigen und lahmgelegen 
oder sensible Daten manipulieren, löschen, 
auslesen oder verschlüsseln.

Gefahrenquellen betreffen nicht nur die ei-
gentliche ICT Infrastruktur, Medizintechnik 
oder die Anwenderinnen und Anwender im 
Umgang mit Daten, E-Mails, USB Sticks oder 
Passwörter. Bei IoT wird oft vergessen, dass 

Dr. med. Christian Peier, Moderator und Fachbeirat der IFAS 2018 und CEO aiconnect GmbH, 
St. Gallenkappel.
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die Gefahr auch bei der direkten Maschinen-
Maschinen Kommunikation dieser «intelligen-
ten» IoT-Geräte besteht. So stellen Informa-
tions- und Unterhaltungssysteme, Aufzüge, 
Klimaanlagen, Brandschutz-Sensoren, Zu-
griffs- und Zutrittskontrollen sowie die Geräte 
aus der Logistik und Hotellerie (z.B. Küchenge-
räte) ernstzunehmende Gefahrenquellen dar.

IT-Sicherheit und IT-Strategien seien in 
Spitälern nur unzureichend. Was ist nach 
Ihrer Ansicht denn noch sicher im Spital? 
Es gibt nicht ein einfaches «Sicher» oder «Un-
sicher. Der Faktor Mensch spielt auf verschie-
denen Ebenen eine zentrale Rolle. So passie-
ren bei der Entwicklung, Implementierung 
oder Anwendung immer wieder Fehler, wel-
che die Sicherheit gefährden können. Spitäler 
(aber auch Heime, Institutionen, Zentren und 
Praxen) sind sowohl auf der Ebene des Ma-
nagements als auch der Technik gefordert, 
sich den neuen Herausforderungen zu stellen 
und sich intensiv mit diesen Themen zu be-
schäftigen und entsprechende Sicherheits- 
und Notfallkonzepte zu erstellen oder erstel-
len zu lassen. Je mehr sich alle dessen be-
wusst sind, geschult werden und Eigenver-
antwortung übernehmen, desto geringer ist 
das Sicherheitsrisiko.

Wie sehen Sie das: Eine Studie in Deutsch-
land hat eine erschreckend hohe Anzahl an 
Datenschutzverletzungen zutage gefördert: 

zwei von fünf Krankenhäusern – 39 Prozent 
– sind Opfer von Datenschutzverletzungen 
geworden. Was will uns diese Zahl sagen? 
Datenschutz hat grundsätzlich nichts mit ICT 
zu tun. Die Digitalisierung bringt lediglich 
weitere Herausforderungen mit sich. Der 
Grundsatz von Schutz der Daten bleibt der-
selbe. Diese Zahlen zeigen eines: Es braucht 
die Kenntnis und das Verständnis von Daten-
schutz und Datensicherheit. Sowohl bei der 
Entwicklung, Evaluation, Implementierung 
als auch der Anwendung – auf allen Ebenen 
und Stufen.

Das Personal in den Spitälern – und das Spi-
talmanagement generell – sei zu wenig sen-
sibilisiert, was die Cybersicherheit anbelangt. 
Cyber-Attacken sind in Spitälern ein beson-
ders heikles Thema. Unachtsamkeit kann 
fatale Folgen haben. In der Agenda des Bun-
des steht daher die Problematik weit oben 
auf der Prioritätenliste: Eine neue E-Learning-
Plattform soll Mitarbeitende sensibilisieren 
und schulen. Tut das BAG genug für die Si-
cherheit? Und haben die Spitäler diese die 
Gefahr endlich erkannt?

Es ist lobenswert, wenn sich auch das BAG 
um das Thema Sicherheit bemüht und die 
Institutionen bei der Sensibilisierung und 
Schulung aller Beteiligten unterstützt. Grund-
sätzlich sehe ich die Verantwortung jedoch 
bei den Spitälern selbst. Sie haben die Verant-

wortung und müssen sichere Installationen 
fordern. Sie tragen auch die Verantwortung, 
dass alle medizinischen Fachpersonen ent-
sprechend informiert und geschult werden. 
Aufgrund der schnellen technologischen Ent-
wicklung und fortschreitenden Vernetzung 
muss in Zukunft jedoch noch mehr in das 
Thema Sicherheit investiert werden. Die Po-
litik muss entsprechende Rahmenbedingun-
gen definieren und die Industrie ist gefordert, 
sichere Systeme bereit zu stellen.

Wie erwähnt wissen Sie, dass der Faktor 
Mensch immer wieder «zuschlägt». Wie 
steht es mit der Fehlerkultur in unseren 
Spitälern, Operationssälen, Heimen und 
anderen Institutionen?
Beim Auftreten von Fehlern oder Komplikati-
onen gibt es klar definierte Prozesse (z.B. CIRS). 
Nun aber zur erwähnten Fehlerkultur: Fehler 
zuzugeben fällt grundsätzlich schwer. Das 
heisst nämlich, Verantwortung zu überneh-
men und die Konsequenzen zu tragen.

Meiner Meinung nach beginnt das Problem 
bei den Marketing Botschaften der ICT-Indus-
trie, welche grundsätzlich nie von Fehlern, 
Schwachstellen oder Problemen spricht. So 
werden auch das Management, Projektverant-
wortliche und schliesslich die Anwenderinnen 
und Anwender sehr zurückhaltend, was das 
Eingestehen von Fehlern betrifft. Wenn es je-
doch um die Sicherheit von Patienten(daten) 
geht, ist Transparenz und Information ge-
zwungenermassen wichtig und notwendig. 
Wir brauchen eine neue Art der Fehlerkultur, 
um voneinander aus Fehlern lernen zu können 
und die Systeme in Zukunft sicherer zu ma-
chen. Ein Eingestehen von Fehlern darf nicht 
per se zu einer Verurteilung führen.

Sicherheit auch im OP – vor ein paar Jahren 
wurde eine Checkliste vorgestellt, eine sog. 
Surgical Safety Checklist. Wird diese über-
haupt konsequent angewandt oder ist das 
nur wieder ein neuer Papiertiger? 
Wie bereits erwähnt ist die Auseinanderset-
zung mit diesem Thema zwingend notwen-
dig. Mit der Definition von Checklisten ist die 
Arbeit jedoch noch nicht getan. Jetzt braucht 
es anregende Rahmenbedingungen, ver-
ständliche Informationen, Motivation bei der 
Umsetzung und eine grosse Portion Beharr-
lichkeit. Alles in allem: es ist Führung gefragt.

Aus aktuellem Anlass sind Implantate in die 
Schlagzeilen der Presse geraten. Da hat bei 
Implantaten für die Wirbelsäule sowie bei 
künstlichen Hüftgelenken die Qualitätssiche-
rung versagt. Aber auch Herzschrittmacher 
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Erklärskizze vom elektronischen Patientendossier.
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gelten als potenzielles Sicherheitsrisiko – sie 
können nämlich gehackt werden… Ist die 
moderne Medizintechnik zu wenig sicher-
heitsbewusst?
Nein, das glaube ich nicht. Der Höhepunkt 
Low-Cost-Entwicklung ist erreicht und das 
Sicherheitsbewusstsein wächst. Alle Glieder 
in der Wertschöpfungskette sind gleicher-
massen gefordert, das bedeutet, dass wir 
einen gesamtheitlichen Ansatz verfolgen 
müssen. Dieser reicht vom Hersteller und 
dem Management von Institutionen über die 
Technik mit der fachlichen Verantwortung 
und Umsetzung bis hin zu den Anwenderin-
nen und Anwendern.

Ist die Verschmelzung der Digitalisierung mit 
der Medizin mehr Fluch als Segen? 
Nicht alles Neue (insbesondere technolo-
gisch Neue) ist auch sinnvoll und nützlich. 
Das rechte Mass ist entscheidend. Die Digi-
talisierung hat ein enormes Potential an po-
sitiven Effekten. Ohne die Nutzung von neu-
en Technologien und Kommunikationskanä-
len könnten wir weder mit den riesigen Da-
tenmengen umgehen noch auf solch hohem 
Niveau eine effiziente Medizin und Pflege 
betreiben.

Es muss uns jedoch bewusst sein, dass die 
Digitalisierung an sich Auswirkungen auf das 
Verhalten von uns Menschen, die Qualität 
unserer Beziehungen und auf die Gesundheit 
hat. Kombiniert mit ständiger Erreichbarkeit, 
einer schier unendlichen Informationsflut 
und den hohen Erwartungen an Effektivität 
und Effizienz kann Stress und Frustration 
entstehen und zum Rückzug oder zur Abwehr 
führen. Den richtigen Einsatz und Umgang 
müssen wir lernen und fördern.

Sind wir in der Schweiz in Sachen Datensi-
cherheit noch in der Steinzeit im Vergleich zu 
anderen Ländern? 
Im Gegenteil. In der Schweiz sind der Daten-
schutz und die Datensicherheit zentrale und 
wichtige Elemente. Diese werden dann auch 
als Argumente gegen die Digitalisierung (oft 
auch zurecht) genutzt. Die Digitalisierung ist 
bei uns – was die Vernetzung anbelangt – 
vielleicht noch nicht so weit wie in anderen 
Ländern. Ein Grund ist sicher die Verantwor-
tung der Gesundheitsfachpersonen, welche 
grossen Wert auf Datenschutz und Datensi-
cherheit legen. Dazu kommen Behörden, 
Gesetze und weitere den Datenschutz betref-
fende Organisationen. Ob wir das alles 26+1 
Mal brauchen oder nicht, kann diskutiert 
werden. Steinzeit würde ich das auf jeden Fall 
nicht nennen.

Big Brother is watching you ist doch ein 
Thema im Gesundheitswesen? Was verste-
hen Sie darunter?
Unter dem Big Brother können sowohl der 
Staat als auch grössere Firmen oder Versiche-
rungskonzerne gemeint sein. Ja, das ist sicher 
ein ernstes und zu diskutierendes Thema. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch 
Little Brother (das gegenseitige Beobachten 
und ausspionieren) ein Thema in unserer Ge-
sellschaft ist. Generell braucht es auch dazu 
den Dialog für das Setzen von Grenzen und 
danach Informationen und Schulungen für 
alle Beteiligten. Zudem braucht es das Ver-
ständnis der Bevölkerung, was an Daten für 
die Planung und Koordination der Gesund-
heitsversorgung notwendig ist.

Stichwort Elektronisches Patientendossier 
(EPD) und Datenschutz, Datensicherheit: 
Wann geht es endlich los und ist die 
Alarmierung mit den zusätzlichen Daten 
nicht erhöhtes Risiko für die Spitäler, Ärzte 
und dergleichen? 
Der Zeitplan wurde mit dem Gesetz definiert: 
bis in gut eineinhalb Jahren müssen sich Spi-
täler und Heime einer Gemeinschaft oder 
Stammgemeinschaft und dementsprechend 
dem EPD-Raum anschliessen. Dass schluss-
endlich eine gute und sichere Implementie-
rung auf technischer Ebene geschieht und 
wie der Umgang mit dieser neuen Möglich-
keit sein wird, hängt stark von Umsetzung 
und der Schulung aller Betroffener ab. Ein 
erhöhtes Risiko bringt jede Neuerung – somit 
auch das EPD. Dessen sind sich jedoch alle 
Beteiligten bewusst und entsprechende 
Massnahmen werden getroffen.

Die Patientenhoheit ist mit dem EPD doch 
nicht mehr gewährleistet. Wie sehen Sie das?
Im Gegenteil. Mit dem EPD erhält die Patien-
tin und der Patient die Möglichkeit, seine 
Gesundheit aktiv mitzugestalten und Verant-

wortung zu übernehmen. Das EPD stellt ei-
nen Baustein zur Förderung der Gesundheits-
kompetenz dar und kann zur Erhöhung der 
Patientensicherheit beitragen. Ich sage be-
wusst «kann». Für den Erfolg bzw. die Steige-
rung der Gesundheitskompetenz sind neben 
dem EPD weitere Faktoren notwendig.

Die Cyberkriminalität ist in der Schweiz deut-
lich gestiegen. Bei den KMU’s wurden knapp 
neun von zehn Firmen (88 %) Opfer von 
Angriffen. Diese Cyberangriffe sind für die 
betroffenen Unternehmen bei Weitem nicht 
folgenlos: Bei mehr als der Hälfte (56 %) kam 
es zu einer Unterbrechung der Geschäftstä-
tigkeit. Zudem hatten mehr als ein Drittel 
(36 %) finanzielle Verluste zu beklagen. 
Kennen Sie in der Gesundheitsbranche auch 
solche Zahlen? Das wäre doch fatal, wenn 
die OP’s nicht mehr funktionstüchtig wären?
In der Tat ist es nicht angenehm, sich solche 
Szenarien vorzustellen. Die mir bekannten 
Berichte, welche über Cyberkriminalität im 
Gesundheitswesen berichten, zeigen ähnli-
che Zahlen für das Gesundheitswesen.

Wir wissen, dass ICT nicht zu 100% sicher ist 
und wir müssen lernen, damit umzugehen. 
Vor allem müssen wir uns immer wieder be-
wusst werden, wie abhängig wir von ICT, 
noch mehr aber von einer funktionierenden 
Stromversorgung sind. Unsere Welt – unser 
Zusammensein und Schaffen – ist äusserst 
komplex geworden. Nochmals: es braucht 
das richtige Mass bei der Implementierung 
sowie entsprechende Sicherheitskonzepte 
gegen, bzw. Notfallkonzepte für, den Fall ei-
ner Kompromittierung.
Stellen wir uns diesen Herausforderungen 
und machen das Gesundheitswesen gemein-
sam sicher! 

www.aiconnect.ch

aiconnect GmbH
aiconnect hilft Fachkräften im Gesundheitswesen Digitalisierung umzusetzen, und gleich-
zeitig die digitale Transformation optimal zu integrieren sowie das Team engagiert einzubin-
den, zu motivieren und zu führen.
aiconnect berät Politik, Industrie und Gesundheitsfachpersonen in den Bereichen «Digitale 
Transformation», «going paperless», «Prozessoptimierung», «Organisationsentwicklung», 
«Elektronisches Patientendossier», «patient empowerment» und bietet Coaching für Einzel-
personen oder Teams zu den Themen «Kommunikation», «Zusammenarbeit», «Führung» 
und «Stressmanagement» an. 
aiconnect engagiert sich, die Prozesse im Gesundheitswesen zu vereinfachen und zu opti-
mieren. Wir vernetzen Menschen und befähigen sie, mit dem Einsatz von ICT und Apps 
richtig einzusetzen und damit umzugehen.
Funktionierende Teams sowie eine konstruktive, offene Kommunikation sind die Grundlage 
für die digitale Transformation und eine gelingende Zusammenarbeit.
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