
«Das Spital Herisau und das Psychiat-
rische Zentrum AR sind unverzichtbar»
Grundversorgung mit Spezialleistungen, im Kanton und darüber hinaus –  
mit qualitativ hochstehender, moderner medizinischer Diagnostik und  
Behandlung. So positioniert sich das Spital Herisau nach dem Entscheid  
zur Schliessung des Spitals Heiden. SVAR-Verwaltungsratspräsident  
Prof. Dr. med. Andreas Zollinger erklärt im Interview die Strategie. Und auch 
den Weg, den das Psychiatrische Zentrum AR einschlagen wird.

Der Entscheid, das Spital Heiden zu schliessen, hat zu vielen Reaktionen geführt. 

Haben Sie damit gerechnet?

Prof. Dr. med. Andreas Zollinger: Ja, selbstverständlich war mit vielen Reaktionen zu rechnen. 

Eine Spitalschliessung gehört zum Emotionalsten für die Bevölkerung in der betroffenen 

Region. Das wissen wir aus zahlreichen früheren Beispielen.

Ein Grund für die Schliessung ist die Entwicklung der Patientenströme. 

Haben die Zuweiser/-innen die Schliessung damit vorweggenommen?

Die Zuweisenden und die Patientinnen und Patienten müssen vom Spital überzeugt sein. Trotz 

grosser Anstrengungen seit Jahren scheint das Spital Heiden nicht für genügend Menschen

im Einzugsgebiet attraktiv genug zu sein. Diese Entwicklung wird auch andernorts beobachtet: 

Die Entwicklungen in der Medizin mit der rasch fortschreitenden Spezialisierung und die 

Möglichkeit der freien Spitalwahl auch über die Kantonsgrenzen hinaus, bewirken einen Sog 

in Richtung der Zentrumsspitäler oder Spezialkliniken.

Wie möchte der Spitalverbund das Spital Herisau nun positionieren?

Das Spital Herisau ist und bleibt ein Grundversorgungsspital – jedoch mit einzelnen Spezialleis-

tungen, welche für die Patientinnen und Patienten in der Region wichtig sind. Es ist somit das 

Ziel, der Bevölkerung im Kanton Appenzell Ausserrhoden und in der Einzugsregion auch über 

die Kantonsgrenzen hinaus eine qualitativ hochstehende, moderne medizinische Diagnostik 

und Behandlung zu bieten. Kombiniert mit einer professionellen Pflege und Therapie, soll wohn-

ortsnah eine persönliche, menschliche, sympathische Spitalmedizin betrieben werden, die 

höchsten Ansprüchen genügt. Moderne Medizin ist immer eine Teamleistung: Dank einer inten-

siven Vernetzung aller Disziplinen im Spital und zusätzlich mit Spezialisten aus Zentrumsspitä-

lern kann das Spital Herisau für alle Gesundheitsstörungen als erste Anlaufstelle aufgesucht 

werden. Diese Spezialisten können für Sprechstunden und Beurteilungen vor Ort im Spital Heri-

sau zugezogen werden oder auch Eingriffe selbst durchführen. Braucht es eine Operation im 

Zentrumsspital, behandeln und betreuen dieselben Spezialisten die ihnen schon bekannten 

Patienten im Zentrum. Nach dem Spezialeingriff übernimmt dann das Team im Spital Herisau
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Sehr geehrte Hausärztinnen  
und Hausärzte

Der SVAR wird seine Leistungen zukünftig auf die 
Standorte Spital Herisau und PZA konzentrieren. Bei-
de Standorte bieten bereits heute eine breite und qua-
litativ sehr gut aufgestellte Grundversorgung.

In den spezialisierten und hochspezialisierten Berei-
chen streben wir zusätzliche Kooperationen mit Zent-
rumsspitälern an. Dabei nutzen wir unser bestehen-
des Netzwerk im Gesundheitsmarkt und bauen unser 
bereits umfassendes medizinisches Leistungsange-
bot gezielt und patientenorientiert aus. Den Patientin-
nen und den Patienten aus dem Kanton werden da-
durch weitere Möglichkeiten geboten, gleichzeitig von 
einer wohnortsnahen Versorgung sowie ebenfalls vor 
Ort in Herisau von einem fachlich hochstehenden An-
gebot im Bereich der spezialisierten und hochspezia-
lisierten Medizin zu profitieren.

In der Psychiatrie werden wir uns stärker auf die Be-
handlungsindikationen ausrichten, die eine hohe und 
steigende Nachfrage geniessen. Das sind Depressi-
onen, Psychosen, Abhängigkeitserkrankungen und 
Ängste/Zwänge.

Diese Angebotsschärfungen, kombiniert mit der per-
sönlichen Atmosphäre, die den SVAR auszeichnet, 
geben dem Spital Herisau und dem PZA ein erkenn-
bares Profil. Dieses Profil soll auch Sie, geehrte Hau-
särztinnen und Hausärzte, bei der Patientenzuwei-
sung unterstützen: Sie aber auch Ihre Patientinnen 
und Patienten sollen für sämtliche Probleme den 
SVAR wählen können und im SVAR den direkten Zu-
gang auch zu spezialisierten und hochspezialisierten 
Leistungen erhalten.

Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns sehr, wenn 
Sie uns weiterhin verbunden bleiben.

Freundliche Grüsse

Paola Giuliani
CEO Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Herr 
Muster Hans 
Musterstrasse 99 
3099 Musterstadt

CH-9101  
Herisau A-Priority

B
ild

au
fn

ah
m

e 
vo

r C
or

on
a-

R
ic

ht
lin

ie
n



die weitere Betreuung. Diese Art von Zusammenarbeit ist für die Patienten 

besonders attraktiv und wertvoll: Der Patient kann wenn immer möglich in 

«seinem» Spital behandelt werden – der Spezialist kommt zum Patienten.

Mit der Schliessung des Spitals Heiden ist das strukturelle Defizit des 

SVAR nicht vom Tisch. Welche strategischen Schritte plant der SVAR, 

um das Defizit wegzubekommen?

Ja, leider wird das strukturelle Defizit auch nach der Schliessung des Spitals 

Heiden nicht einfach verschwinden – die Schliessung ist aber ein entschei-

dender Schritt in der gesamten wirtschaftlichen Gesundung des SVAR. Für 

das Spital Herisau und auch für das Psychiatrische Zentrum AR (PZA) folgt 

nun die Umsetzung der Angebotsstrategie, die Schärfung der Angebote wie 

skizziert: Die Bevölkerung erwartet von «ihrem» Spital eine moderne, seriöse, 

qualitativ hochstehende Medizin und Pflege – die in einem persönlichen, 

menschlichen Umfeld erbracht wird. Der direkte und persönliche Kontakt 

zum Patienten, zu den Angehörigen, zum Hausarzt ist entscheidend: Man 

kennt sich, man schätzt sich, man versteht sich. Diese Werte kann und will 

das Spital Herisau in Zukunft noch mehr betonen und leben: persönlich, pro-

fessionell, perfekt. Um dies wirklich zu erreichen, ist es uns gelungen, in 

sämtlichen Disziplinen und Berufsgruppen menschlich und fachlich hervorra-

gend qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen: Das neue Spital Herisau ist un-

terwegs in eine sehr gute Zukunft.

Eine wichtige Rolle im Bereich Spezialisierung werden Kooperationen 

spielen. Können Sie schon sagen, wo das Spital Herisau hier Schwer-

punkte setzen will?

Kooperationen sind entscheidend – für alle Spitäler. Regionalspitäler brauchen 

die Zentrumsspitäler und umgekehrt. Wir suchen Kooperationen dort, wo sie 

wichtig sind für die Bevölkerung im Einzugsgebiet des Spitals: Auch spezielle 

Probleme sollen im Spital Herisau diagnostiziert und wenn möglich behandelt 

werden können. Braucht es dafür die Leistungen der Spezialisten eines Zent-

rumsspitals, soll der direkte Zugang möglich sein. Und der Patient und sein 

Hausarzt sollen die Gewissheit haben, dass die Nachbehandlungen so bald 

wie möglich wieder «zu Hause» erfolgen können. 

Als Beispiel sei hier die grosse Bauch-Chirurgie (Viszeralchirurgie) genannt: Die 

gesamte Diagnostik und die meisten Behandlungen können durch unser Spe-

zialisten-Team in Herisau erbracht werden. In ganz besonderen Fällen – z. B. 

bei einem Tumor der Bauchspeicheldrüse – wird ein Spezialist aus dem Zent-

rumspital vor Ort in Herisau zugezogen, der gemeinsam mit dem Team und 

dem Patienten sowie oftmals in Rücksprache mit dem Hausarzt den Patienten 

beurteilt. Entscheidet man sich gemeinsam für eine Operation dieses Tumors, 

wird der Patient durch diesen Spezialisten im Zentrumsspital operiert, weil nur 

dort ein Leistungsauftrag und die erforderliche Erfahrung für diesen komple-

xen Eingriff vorhanden sind. Braucht der Patient im Anschluss eine Chemothe-

rapie, kann und soll diese wieder in Herisau, wohnortsnah, durchgeführt wer-

den. Das Spital Herisau wird damit zur Drehscheibe, zum Hauptstandort, auch 

bei längeren oder wiederkehrenden Erkrankungen.

Welche Vorteile hat das Spital Herisau gegenüber einem Zentrumsspi-

tal oder Privatkliniken?

Das Spital Herisau steht in Herisau, also nahe am Wohnort, bei der Bevölke-

rung, beim Hausarzt. Es ist persönlich, vertraut und allein aufgrund der Grösse  

bereits sympathischer als ein entferntes Grossspital. Ist dabei die Medizin her-

vorragend, ist die Pflege hochstehend und stimmt die Qualität insgesamt, 

muss das Spital Herisau erste Wahl sein in der gesamten Region.

Hat die Schliessung des Spitals Heiden Auswirkungen auf das Psychi-

atrische Zentrum AR? Wie soll das PZA positioniert werden?

Nein, zumindest nicht direkt: Das PZA ist durch die Schliessung nicht tangiert. 

Indirekt und mittelfristig gehen wir aber davon aus, dass durch den Wegfall 

des stark defizitären Spitals in Heiden der SVAR insgesamt finanziell besser 

dasteht. Das ist vor allem wichtig, damit der SVAR investieren kann in die bei-

den verbleibenden Standorte. Gerade im Areal des PZA besteht ein grosser 

Investitionsbedarf für die Gebäude und zur Verbesserung der Angebote und 

Prozesse für die Patienten. Der Verwaltungsrat hat bereits den Start wesentli-

cher Bauvorhaben beschlossen, damit das PZA an seiner wunderbaren, ein-

maligen Lage die Ausstrahlung erhält, welche die Psychiatrie im Kanton Ap-

penzell Ausserrhoden attraktiv macht – für die gesamte Region, auch jenseits 

der Kantonsgrenzen.

Wo muss der SVAR in drei Jahren stehen? Bezüglich medizinischer 

Entwicklung und bezüglich finanzieller Entwicklung – mit Blick auf das 

Spital Herisau und auf das PZA.

Prognosen sind schwierig – vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses 

häufig gebrauchte Zitat gilt gerade auch hier. Nicht weil wir zweifeln würden, 

nicht weil Unsicherheiten bestehen würden, die wir aktiv angehen und lösen 

könnten. Der Grund für die Schwierigkeit liegt vielmehr im unglaublich dynami-

schen Umfeld, die den raschen Entwicklungen und Veränderungen im Ge-

sundheitswesen. Denken wir allein an die angekündigten, aber noch nicht voll-

zogenen Spitalschliessungen im Nachbarkanton St. Gallen: Welche Spitäler 

werden geschlossen sein, welche überleben? Was bringt die neue Spitalpla-

nung, die nach Absicht aller Ostschweizer Kantone «interkantonal» sein soll? 

Was geschieht auf Bundesebene mit den Tarifen, z. B. mit dem ambulanten 

Tarif Tarmed? Wird es einen Einheitstarif geben im Rahmen der Entwicklungen 

«ambulant vor stationär»? Solche und viele weitere Fragen werden mit ent-

scheidend sein bei der Beurteilung, wo der SVAR in drei Jahren stehen wird.

 Wir sind indes sehr optimistisch und möchten mit Nachdruck festhalten: Das 

Spital Herisau und das PZA sind beide unverzichtbar, versorgungsrelevant für 

den Kanton Appenzell Ausserrhoden und darüber hinaus. In drei Jahren wer-

den wir die oben beschriebenen fachlichen Schwerpunkte umgesetzt und 

wichtige Kooperationen etabliert haben, die Patienten werden vermehrt das 

Spital Herisau aufsuchen, und die Hausärzte werden häufiger in «ihr Spital» zu-

weisen. Im PZA steht ein saniertes Haus für die Akutversorgung, und es wird 

weiter gebaut, so dass es eine Freude ist, im Krombachareal zu arbeiten und 

die zunehmende Zahl an Patienten zu betreuen. Auch im Spital Herisau wird 

gezielt in die Infrastruktur investiert: Die bauliche Erneuerung und moderne 

Geräte ermöglichen dem Spital eine gute Zukunft. Der wirtschaftliche Erfolg 

muss dann die logische Folge sein. Dies ist keine Utopie, sondern ein realisti-

scher Plan, der durch den Verwaltungsrat vorgegeben und gemeinsam mit der 

Geschäftsleitung sowie vor allem mit den vielen engagierten Mitarbeitenden 

Schritt für Schritt verfolgt wird, weit über diese drei Jahre hinaus.

Einladung zum persönlichen Austausch

Verwaltungsratspräsident Prof. Dr. Andreas Zollinger und CEO 

Paola Giuliani laden Sie zum persönlichen Austausch zur ange-

passten strategischen Ausrichtung des SVAR ein. Dieser Austausch 

findet am 03.06.2021 um 18.00 Uhr auf Zoom statt.

Bitte melden Sie sich via Mail an kommunikation@svar.ch an. 

Anschliessend erhalten Sie die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting.



Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor und Regierungsrat Yves Noël Balmer 
erklärt im Interview, wie sich der SVAR nach der Schliessung des Spitals Hei-
den aufstellen kann, um in Zukunft seine Position als versorgungsrelevante  
Organisation zu sichern und zu stabilisieren. Und welche Aufgabe und Verant-
wortung – auch finanzieller Natur – die Politik dabei zu übernehmen bereit ist.

«Ein gut aufgestelltes Spital Herisau 
entlastet das Kantonsspital St. Gallen»

Wie war der politische Weg bis zum Entscheid zur Schliessung 

des Spitals Heiden? 

Nach dem Entscheid des Verwaltungsrates am 5. März 2021 wurde dem 

Regierungsrat der Antrag auf Schliessung des Spitals Heiden zugestellt. 

Am 30. März 2021 beriet der Regierungsrat das Geschäft in einer Konsul-

tation. Am 20. April 2021 stimmte der Regierungsrat dem Antrag des Ver-

waltungsrates zu. Die ersten Gespräche zwischen Regierungs- und Ver-

waltungsrat zum Thema fanden aber schon viele Monate vorher statt.

Was bedeutet die Schliessung für die Ostschweizer Spitalland-

schaft und Gesundheitspolitik? 

Auf den ersten Blick bedeutet die Schliessung einen schmerzhaften Ab-

bau. Ein für die Vorderländer Bevölkerung nahe gelegenes Spital wird ge-

schlossen. Auf den zweiten Blick ist es eine Anpassung an die aktuellen 

Patientenströme. Leider nutzt nur noch eine Minderheit von 36 % der Vor-

derländer Bevölkerung das Angebot des Spitals Heiden. So sind die Fall-

zahlen unter eine Mindestgrösse gesunken, was einen Spitalbetrieb nach-

haltig verunmöglicht. Schweizweit sind seit der Einführung des revidierten 

Krankenversicherungsgesetzes 2012 kleine Spitäler verschwunden. In 

der Ostschweiz findet die Anpassung der Spitalstrukturen nun in einem 

enormen Tempo statt, da mit wenigen Ausnahmen die Defizite der öffent-

lich-rechtlichen Grundversorger-Spitäler für die Eigentümer – sprich für 

die Kantone – nicht mehr zu finanzieren sind. Diese Strukturbereinigung 

ist vom Bundesgesetzgeber gewollt.

Warum sollen Patient/-innen aus dem Vorderland nun ins Spital 

Herisau geschickt werden? Was würden Sie einem zuweisenden 

Arzt darauf antworten? 

Herisau ist nicht nur im Kanton, sondern auch über die Kantonsgrenze hi-

naus ein versorgungsrelevantes Spital. Wenn das spitalmedizinische An-

gebot den Patientinnen und Patienten passt, bietet das Spital Herisau ei-

ne gute Qualität mit qualifiziertem Fachpersonal. Ein gut aufgestelltes 

Spital Herisau entlastet das Kantonsspital St. Gallen und hilft, die Versor-

gung im Ballungsraum der Stadt St. Gallen zu gewährleisten.

Der Auftrag des SVAR mit dem definierten Leistungsspektrum zur 

Grundversorgung soll nicht verändert werden. Ist eine interkanto-

nale Spitalliste (zusammen mit den umliegenden Kantonen) im In-

teresse des SVAR? Ist es denkbar, dass die medizinische Grund-

versorgung irgendwann interkantonal definiert wird?

Wenn das Projekt einer gemeinsamen überkantonalen Spitalplanung wie 

angestrebt gelingt, kann der SVAR absolut profitieren und den dringend 

benötigten Zuwachs an Fallzahlen auch eher erreichen. Die verstärkte Zu-

sammenarbeit unter den sechs Ostschweizer Kantonen AI, AR, GL, GR, 

SG und TG hat eben erst begonnen. Ein wichtiger Meilenstein ist im Au-

gust 2022, wenn die Modell-Planung für eine optimale Spitallandschaft in 

der Akutsomatik auf dem Gebiet der sechs Kantone steht. Wie es weiter-

geht, ist – Stand heute – noch offen. Ich erlaube mir eine Prognose: Die 

Kantone werden erkennen, dass bei einer gemeinsamen Planung in allen 

Sparten der Gesundheitsversorgung die Vorteile überwiegen.

Das strukturelle Defizit des SVAR verschwindet auch mit der 

Schliessung des Spitals Heiden nicht auf einen Schlag. Wo sehen 

Sie Potential und Wege, das strukturelle Defizit nachhaltig zu be-

heben? Und wie viel Zeit hat der SVAR diesbezüglich? 

Ich sehe gute Chancen für den langfristigen Fortbestand des SVAR, 

wenn er an den Standorten PZA sowie Spital Herisau sein Angebot 

schärft und damit einen Anstieg von Fallzahlen erreicht. Mit einer ange-

passten Infrastruktur können bei ambulanten Eingriffen die Betriebs- 

abläufe verbessert werden, um insbesondere bei tiefen ambulanten Tari-

fen rentabler zu werden. Der Regierungsrat sieht eine Genesungsphase 

von drei bis fünf Jahren und ist bereit, für diese Phase mit dem Verwal-

tungsrat über weitere Unterstützungsbeiträge ab 2022 zu diskutieren. 

Appenzell Ausserrhoden braucht Versorgungssicherheit. Der SVAR leis-

tet nach wie vor den grössten Teil der Versorgung des Kantons im 

akutsomatischen Bereich sowie in der Psychiatrie. Wir tun gut daran, 

den SVAR in eine gute Zukunft zu führen.

Yves Noël Balmer



Kommunikation der kurzen Wege 
und intensivierte Interdisziplinarität
Dr. med. Gérald Gubler hat per 1. Mai die Leitung des 
Departements Chirurgie im Spitalverbund AR übernommen. 
Er wird sich für eine unkomplizierte Kommunikation der 
kurzen Wege und den persönlichen Austausch zwischen 
Zuweiserinnen und Zuweisern und Spitalärzten einsetzen 
Dr. Gérald Gubler dazu: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Per 1. Mai durfte ich die Leitung des Chirurgischen Departements überneh-

men. Es ist mir ein Anliegen, die gute Zusammenarbeit mit Ihnen weiter zu 

festigen. Für die Zukunft wünsche ich mir eine Versorgung, die den Ansprü-

chen von Ihnen und Ihren Patienten gerecht wird. Wie ich stets betone, ste-

he ich für eine Kommunikation der kurzen Wege. Damit wir im Spital Heri-

sau Ihre Patienten qualitativ hochstehend und mit der persönlichen Note, 

die uns ausmacht, behandeln können, passen wir unsere Organisation dem 

Zeitgeist an, ohne dabei den Menschen aus dem Fokus zu verlieren. Wir 

bieten Ihnen neu spezialisierte Sprechstunden an. Diese Sprechstunden wi-

derspiegeln die intensivierte interdisziplinäre Zusammenarbeit im Dienste 

des Patienten. Zum Beispiel arbeiten dabei Pneumologie und Thoraxchirur-

gie, Gastroenterologie und Viszeralchirurgie sowie Angiologie mit Venen- 

und allgemeiner Gefässchirurgie eng zusammen.  

 

Sie erreichen Dr. med. Gérald Gubler über:
Sekretariat Chirurgie Spital Heiden T  071 898 64 41
Sekretariat Chirurgie Spital Herisau T  071 353 23 82

«Einiges können wir beeinflussen, anderes nicht», sagt CEO Paola Giuliani. Je 

nachdem, wie sich die Anzahl Kündigungen und die Anzahl Mitarbeitende 

entwickelt, wird der Spitalverbund AR situativ entscheiden, inwieweit das 

Leistungsangebot aufrechterhalten werden kann. Schon vor Bekanntgabe 

der Schliessung suchte der Spitalverbund AR das Gespräch mit Mitarbeiten-

den. Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, will man Anschlusslösungen im Spi-

tal Herisau anbieten.

«Auch das Verhalten der Patientinnen und der Patienten und zuweisenden 

Ärztinnen und Ärzte spielt eine Rolle, wenn es darum geht, wie lange das Spi-

tal Heiden in Betrieb bleibt», sagt Giuliani. Selbstverständlich werde das Spital 

bis auf Weiteres mit allen Leistungen der Grundversorgung betrieben. 

Anlaufstelle für Zuweiser

Alle zuweisenden Ärztinnen und Ärzte werden vom Spitalverbund AR laufend 

und proaktiv über allfällige Anpassungen und Änderungen informiert. Zudem 

sind die jeweiligen Departementsleitungen eng in die Prozesse der nächsten 

Schritte in Heiden eingebunden. Zuweiser und Zuweiserinnen können sich je-

derzeit an die ihnen bereits bekannten Kaderärzte oder direkt an die Departe-

mentsleiter wenden. Das Beratungs- und Therapieangebot in Heiden wird in 

den nächsten Wochen ebenfalls überprüft. Ein Teil davon wird vom Spitalver-

bund AR übernommen und in Herisau integriert, ein anderer Teil wird sich neu 

ausserhalb des SVAR orientieren müssen. Für die Heidner Frauenklinik gilt 

dasselbe wie für das restliche Spital. Auch die Gebär- und Wochenbettstation 

wird so lange bleiben, wie eine gute Qualität jederzeit gewährleistet werden 

kann. «Oberstes Ziel ist die Sicherheit der Patientinnen und die qualitativ gute 

Versorgung auf bestem Niveau», sagt CEO Giuliani.

Mehr Angebote in Herisau?

Da das Spital Herisau heute schon ein umfassenderes Angebot aufweist als 

das Spital Heiden, ist aktuell kein Ausbau geplant. Das Spital Herisau bietet 

mit der erweiterten Grundversorgung sowie den Kooperationen mit hochspe-

zialisierten Zentren bereits heute ein breites Spektrum an, auch über den 

Kanton hinaus.

Neues Angebot im Vorderland?

Die Analysen zur Versorgungsdichte und zu Patientenströmen haben gezeigt, 

dass der Wegfall des Spitals Heiden im Vorderland nicht zu einer Unterversor-

gung führen wird. Ein ambulantes Zentrum mit Notfall und Spezialsprechstun-

den kostendeckend zu betreiben, sei unrealistisch, betont die Leitung des Spi-

talverbunds AR. «Wir können nicht zum einen das Spital schliessen und zum 

anderen eine neue Struktur aufbauen, die für den Spitalverbund wiederum ein 

Defizit von mehreren Millionen pro Jahr verursacht», betont Paola Giuliani.

Welches sind die nächsten Schritte?
Die Schliessung des Spitals Heiden sei ein dynamischer Prozess, 
erklärt CEO Paola Giuliani. Ob das Spital bis Ende Jahr in Betrieb bleibe, 
hänge weitgehend von der Personalsituation ab.


