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Innovation: Alles Zufall oder was? In den letzten Wochen sind mir zwei Artikel  
über Innovation in die Hände gefallen. Noch bin ich nicht zur eingehenden Lektüre 
gekommen, aber bereits ein kurzer Überflug zeigt zwei für mich spannende,  
grundsätzlich entgegengesetzte Meinungen über Innovation. 

 «Echte Innova-
tion entsteht oft 

wie ein Kunst-
werk. Man kann 
am Anfang nicht 

vorhersagen, was 
am Ende heraus-

kommt.»

Der erste Artikel ist im Grunde ein Ratgeber und liefert 
konkrete Vorgaben, wie jedem Unternehmen in zehn 
Schritten zu mehr Innovation verholfen werden kann. 
Innovation hat nichts mit Zufall zu tun, erklärt der Artikel, 
sondern ist das Ergebnis von systematischem Vorgehen 
und Logik, den richtigen Personen und Prozessen. Eine 
Backanleitung für Innovation sozusagen. 

Der andere Artikel geht davon aus, dass Glück, Zufall  
und Chaos zu Innovationen führen: Innovation happens. 
Einer der Supererfinder der Schweiz, Anton Gunzinger, 
CEO der Supercomputing Systems AG, die Lösungen 
 für Automobilhersteller entwickelt, nennt es so: «Echte 
Innovation entsteht oft wie ein Kunstwerk. Man kann  
am Anfang nicht vorhersagen, was am Ende heraus-
kommt. Das ist ein Prozess mit einem hohen Chaos- 
anteil. Irgendwann hat man dann das Gefühl, dass man 
weiss, wo der Weg hinführt – und dann beginnt die 
eigentliche Ingenieurarbeit.» Über diesen Satz bin ich 
noch einmal gestolpert, als ich den Beitrag über CARLO 
und das Zitat von Miterfinder Hans-Florian Zeilhofer in 
der vorliegenden Gazzetta auf Seite 4 bis 5 gelesen habe. 
Auf die Frage nach dem Ursprung der Innovation sagt  
er: «Innovation hat nicht zuletzt sehr viel mit Intuition zu 
tun. Als ich Dr. Bruno das erste Mal traf, hatte ich das 
sichere Gefühl, zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen 
Menschen begegnet zu sein.»

Ich sehe an unserem Spital viele Menschen wie Hans- 
Florian Zeilhofer, die sich der Innovation verschrieben 
haben. Was sie alle auszeichnet und weshalb sie damit 
meine grösste Bewunderung verdienen, ist ihr Mut. Ihre 
Erfindungen und Innovationen sind ihnen nicht im Schlaf 
zugefallen, sondern sie haben sie sich verdient, indem  
sie den Mumm hatten, einer Idee zu folgen. Sie haben 
ein Problem nicht einfach ignoriert, sondern nach einer 

Lösung gesucht. Sie haben auch nicht beim ersten 
Hindernis aufgehört, sondern weitergeforscht. Sie haben 
ihre Ideen geteilt und sich andere Mitstreiter gesucht, 
die mit weiteren Ideen zum Erfolg beigetragen haben. 
Hinter allen Innovationen steht neben dem Mut auch  
viel Teamarbeit. Gute Ideen können nicht im Alleingang 
umgesetzt werden. Das zeigt auch das Beispiel von 
Hans-Florian Zeilhofer und seinem Team. 

Ich möchte mich bei all unseren Forscherinnen und 
Forschern bedanken, die diese Arbeit auf sich nehmen, 
um für unsere Patientinnen und Patienten neue, opti- 
mierte Behandlungskonzepte zu entwickeln und damit 
die Lebensqualität jedes Einzelnen zu verbessern.  

Ihr Werner Kübler, Spitaldirektor

Das Ressort ICT und der Beauftragte für 
Informationssicherheit, José Brandao, 
ziehen eine sehr positive Bilanz – und 
haben in den letzten Wochen Hunderte 
Getränkebons verschickt!

Herr Brandao, was war das Ziel, das  
Sie bei der Planung der Aktionswochen 
angestrebt haben?

Es gibt mehrere Ziele, die wir angestrebt 
haben: Zum einen erfordert der Umgang 
mit all den Daten, mit der ganzen Technik 
und den vielen Medien von unseren Mit- 
arbeitenden ein umfangreiches Wissen, 
wie man sicher und richtig damit umgeht 
und nicht – vielleicht sogar aus Versehen – 
Fehler begeht und dann die IT-Sicherheit 
oder den Schutz der Patientendaten  
gefährdet. Dazu gibt es gesetzliche Vor- 
schriften, die uns alle dazu verpflichten, 
unsere Arbeit diesbezüglich sehr sorgfältig 
zu verrichten. Zum anderen haben wir 
über die interne und externe Revision, die 
unsere Sicherheitsmassnahmen genau 
überprüft, auch einen konkreten Auftrag, 
unsere Mitarbeitenden in diesen Themen 
zu schulen, da das alles ja sehr umfang- 
reiche und  komplexe Inhalte sind.

Das scheint ja mit der ersten Sicherheits- 
kampagne direkt gelungen zu sein!

Also wenn man die Zahlen anschaut, die 
wir über das EasyLearn-Portal bekommen 
haben, dann haben wir einen beachtlichen 
Anteil der USB-Mitarbeitenden erreicht – 
und zwar so, dass sie sich wirklich mit  
den Inhalten beschäftigt haben. Das ist 
sehr wichtig, denn Informationssicherheit 
und der Schutz der Patientendaten geht 
uns alle etwas an, und jeder und jede  
kann einen Beitrag dazu leisten. Auch 
unser gedrucktes Infomaterial wurde  
aktiv nachgefragt und rege genutzt.

Haben Sie denn von den vielen Teilneh-
menden irgendwelche Rückmeldungen 
bekommen?

Ja, und auch hier waren wir wirklich 
überrascht: Allein in den Abschlusstests 
der E-Learning-Module haben sich 
Hunderte via Kommentar zu den Tools 
geäussert. Der überwiegende Teil davon 
fand positive Worte, es haben uns aber 
auch konkrete Kritik und viele Anregungen 
erreicht. Diese haben wir einzeln analysiert, 
und wir werden in den nächsten Monaten 
vieles davon aufgreifen und umsetzen.  
So werden wir z.B. das längste der drei 
E-Learning-Module in fünf getrennte 
Pakete aufteilen; wir werden die Abschluss- 
tests vereinfachen, indem man nur noch 
die falschen Antworten/Fragen wieder- 
holen muss; wir werden technisch einige 
Änderungen vornehmen und auch inhalt- 
lich z.B. missverständliche Formulierungen 
verbessern.

Das klingt sehr nachhaltig und auch  
so, als ob die Mitarbeitenden ein 
grosses Interesse an den Sicherheits- 
themen entwickelt hätten.

Das kann man wirklich so sagen. Umge- 
kehrt haben auch wir viel gelernt über  
den tatsächlichen Alltag im Spital. So 
haben sich an den Infoständen immer 
wieder Leute gemeldet, um sich zu 
erkundigen, wie man z.B. mit Arbeits- 
kollegen verfährt, die den Datenschutz 
verletzen, nicht sorgfältig im Umgang  
mit Patientendaten oder mit ihren Geräten 
sind. Es kamen auch viele Fragen zum 
Thema «Auskunft an Dritte», wo es oft 
Unklarheiten zur Auskunftspflicht gegen-
über Zuweisern oder Ehe- und Lebens- 
partnern gibt oder über den Umgang mit 
E-Mail-Anfragen von extern – um nur 
einige Beispiele zu nennen. Wir versuchen, 
diese auch themenübergreifenden Fragen 
zu beantworten und auch das Informa- 
tionsmaterial, also Intranetseiten und 
Infoflyer, laufend zu ergänzen und be- 
stehende Lücken zu füllen.

Was würden Sie uns als Fazit oder  
Botschaft zum Abschluss der Kampagne 
mit auf den Weg geben wollen?

Das ist eine gute Frage. Wir möchten  
uns zuerst bei allen Teilnehmenden sehr 
herzlich bedanken. Einige konnten sich 
 ja über Gewinne freuen. Wir haben ein 
iPad, fünf Essensgutscheine und zwanzig 
Überraschungspreise verteilt – und weit 
über tausend Getränkebons. Wir möchten 
gleichzeitig dazu aufrufen, die E-Learning- 
Module weiter zu nutzen und sie auch  
den neuen Kolleginnen und Kollegen nahe-
zubringen. Sie sind und bleiben sowieso 
allen  Mitarbeitenden zugewiesen, und es 
gibt ja noch viele hier am USB, die bisher 
keine Module abgeschlossen haben. 
Ausserdem möchten wir alle auffordern, 
sich bei Fragen, Unsicherheiten oder 
Unklarheiten zur Informationssicherheit 
und zum Schutz der Patientendaten aktiv 
zu melden. Es gibt viele Wege, auch 
anonyme, wie Sie uns erreichen können. 
Wir, das sind die Datenschutzbeauftragten 
des USB, Martina Strub, und ich. Unser 
nächstes Ziel ist es dann, diese immer 
aktuelle Thematik jährlich mit einem «Sicher- 
heitstag» erneut in den Mittelpunkt  
der Aufmerksamkeit bei uns am USB  
zu rücken.

Damit hatte niemand gerechnet: Über 1000 Mitarbeitende schlossen eines oder 
mehrere E-Learning-Module ab, über 800 Mal konnte das ICT-Team an den Infoständen 
direkt mit Mitarbeitenden zum Thema sprechen, und über 2000 Mal wurden die 
Intranetseiten zur Informationssicherheit angeklickt! 

IT-Sicherheit
Die E-Learning-Module 
warten schon auf Sie!

Link zum Thema

Intranet 

Infostand beim Punto während der Aktionswochen.

Aktionswochen Informationssicherheit: 
ein grosser Erfolg von Barbara Renner

«Aus meiner Sicht» Interview


