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«Die Strategie ist so gut, wie wir sie umsetzen», bekräftigt unser Spitaldirektor Werner Kübler.  
In dieser Gazzetta-Reihe fokussieren wir die Umsetzung der Strategie 2020 und lassen dazu ein 
 Spitalleitungsmitglied drei Fragen an eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Unispital stellen.

In dieser Ausgabe stellt Jürg Steiger, Bereichsleiter 
Medizin, Fragen zur Patientensicherheit als Teil der 
Qualitätsstrategie des USB an René Schwendimann. 
Er ist als Leiter der Abteilung Patientensicherheit  
für die Planung und Umsetzung eines umfassenden 
Programms zur Weiterentwicklung der Patienten-
sicherheit im USB zuständig.

Strategie 2020 – 
drei Fragen zur Umsetzung 

Jürg Steiger: Unter Patientensicherheit kann man 
Verschiedenes verstehen. Nach welchem Verständnis 
arbeitet deine Abteilung?
 
René Schwendimann: Patientensicherheit umschreibt 
Hippokrates als «Zuerst, füge keinen Schaden zu»,  
d.h. unerwünschte Ereignisse oder Schäden bei Patienten, 
die sich aus der Behandlung ergeben können, sollen 
vermieden oder es soll ihnen vorgebeugt werden. Im 
Alltag des USB hat Patientensicherheit viele Facetten: 
Medikamente müssen z.B. korrekt abgegeben und 
verabreicht oder Indikationen richtig gestellt werden. 
Kurzum: Patientensicherheit ist ein Baustein der 
Behandlungsqualität und das, was wir bei der Patien-
tenversorgung tun oder unterlassen.

Jürg Steiger: Du hast in den letzten Monaten  
mit 187 Fachleuten auf über 40 Spitalabteilungen  
über Patientensicherheit gesprochen. Was hat  
sich dort gezeigt und was schlägst du vor, sollten  
wir angehen?
 
René Schwendimann: Die Gespräche haben gezeigt, 
dass sich die Fachleute verschiedenster Patientengefähr-
dungen sowie des Handlungsbedarfs auf ihrer Abteilung 
bewusst sind. Zudem nutzen die Experten bereits viele 
Verfahren zur sicheren Patientenversorgung wie Therapie-
standards oder Fallbesprechungen. Mir war es wichtig, 
mich mit den therapeutischen Teams über Patientensicher-
heit auszutauschen, bevor wir mit Entwicklungsplänen 
aufwarten.

Aus den Gesprächen schliesse ich, dass die Patienten-
sicherheit am USB davon profitieren würde, wenn wir 
Leadership auf allen Stufen fordern und fördern, die Team - 
arbeit stärken sowie die klinische ICT nutzerorientiert 
ausbauen. Meine Abteilung unterstützt dabei verstärkt 
durch drei Aspekte: Wir monitorisieren systematisch 
Daten zu Beinahe-/Ereignissen und Aspekten der Sicher-
heitskultur, unterstützen Massnahmen zur Verbesserung 
konkreter Sicherheitsrisiken, wie das USB-interne 
Programm «Sichere Chirurgie» zur Vermeidung von  
Verwechslungen, und wir fördern einen professionellen 
Umgang mit Themen rund um Patientensicherheit, 
beispielsweise nach einem Zwischenfall.

Jürg Steiger: Du hast die Sicherheitskultur im USB 
erwähnt. Ich nehme im Gesundheitswesen leider  
immer wieder die Haltung des «Fehler passieren 
eben» wahr. Was sagst du dazu?
 
René Schwendimann: Du sprichst ein wichtiges Thema 
an – unsere Haltung zu Fehlern und unseren Umgang 
damit. Studien zeigen, dass jeder zehnte Spitalpatient 
von einem unerwünschten kritischen Ereignis betroffen 
ist. Fehler können zwar passieren. Belegt ist aber auch, 
dass rund die Hälfte dieser Ereignisse vermeidbar wäre 
und Fehler Gründe haben. Und mit diesen Gründen,  
zu denen neben persönlichen auch Systemfaktoren wie 
die Teamarbeit zählen, müssen wir uns gezielt auseinan-
dersetzen. Jeder ist dafür zuständig, Fehler zu vermeiden 
und aus solchen zu lernen. Und wenn wir die Gründe  
für die Fehlerentstehung, z.B. im CIRS, analysieren, geht 
es nicht um voreilige Schlüsse oder Schuldzuweisungen, 
sondern um eine Patientenversorgung, bei der trotz 
menschlicher Fehlbarkeit und Systemmängeln im kom- 
plexen Alltag nichts Gravierendes passiert. Dies ist 
Ausdruck einer Fehler- und Sicherheitskultur, wie wir  
sie uns im USB vorstellen und uns dafür einsetzen.  
Wir Fachleute müssen Gefahren für die Patientensicher-
heit im Alltag ansprechen.
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Bestenfalls kommen Anregungen zu wichti-
gen Themen direkt von den Betrof fenen. 
So geschehen im Juli 2017, als Weiterbil-
dungsleiter Anästhesiepflege, Christoph 
Schori sich an die Gazzetta- Redaktion 
wandte – mit vielen Fragen und Überle-
gungen zur Informationssicherheit am 
USB, die ihn im Zusammenhang mit 
seinem Arbeitsplatz und -umfeld im OP 
bewegen. Sein Vorstoss führte zu einem 
langen und interessanten Austausch mit 
Roger Liniger, Abteilungsleiter Betrieb, 
und Reto Schaub, Abteilungsleiter Service 
und Support, Ressort ICT. 

Liniger: Was ist der Grund für Ihren 
Wunsch nach Sicherheitsinformationen 
von der ICT?
 
Schori: Konkret haben mich die vielen 
Medienbeiträge bewegt, die sich in den 
letzten Wochen und Monaten fast täglich 
mit Cyber-Attacken, Viren-Einschleus- 
Methoden und stillgelegten OPs in den 
USA befassen. Und ich habe mich gefragt, 
wie das bei uns hier im USB ausschaut 
und inwieweit unsere IT diese Themen  
auf dem Radar hat.
Liniger: Sie sprechen zu Recht ein ausser-
ordentlich wichtiges Thema an, das zu- 
nehmend auch zu Anfragen von Schweizer  
Medien bei uns führt. Wir am USB können 
aus Sicherheitsgründen natürlich nicht 
unsere Konzepte dazu offenlegen. Wir sind 
aber mit den aktuellen Lösungen gemäss 
den heutigen technischen Möglichkeiten 
so gut wie möglich geschützt. Die Mass- 
nahmen zur IT-Sicherheit passen wir 
laufend entsprechend der aktuellen 
Bedrohungslage an.

Schori: Was machen wir denn, um uns 
vor Bedrohungen zu schützen?
 
Liniger: Prinzipiell besteht unser Hand-
lungsmix aus mehreren Säulen: Zunächst 
müssen technisch die aktuellsten Abwehr-
mechanismen im Einsatz sein. Zudem 
halten wir unsere Systeme auf den aktuellen  
Patch-Ständen und gewährleisten ein 
 funktionierendes Backup-Restore-Verfahren. 
Nicht zuletzt lassen wir unsere Systeme, 
wie andere Unternehmen und Spitäler 
auch, regelmässig durch «Ethical Hacker» 
gezielt in sogenannten Penetrationstests 
auf ihre Sicherheit und vor allem auf 
mögliche Lücken hin überprüfen.

Schori: Und wie gross ist die Bedrohung 
durch Hacker auf unsere Systeme 
wirklich? Kann sich denn ein Hacker  
bei uns ins System einklinken und  
in den OPs lebenswichtige Geräte, 
beispielsweise zur Beatmung oder  
den Patientenmonitor, ansteuern?
 
Schaub: Grundsätzlich muss man unter-
scheiden zwischen einem gerichteten 
Angriff mit hoher krimineller Energie 
Einzelner – das wäre dann der Hacker,  
der gezielt eine Lücke in unseren Systemen 
sucht – und einem ungerichteten Angriff, 
der auf die Masse z.B. der E-Mail-Nutze-
rinnen und -Nutzer am USB zielt und eher 
zufällig zum Ziel führt, wie das Beispiel von 
«WannaCry» vor ein paar Monaten oder  
die gefälschten Swisscom-Rechnungen.
Liniger: Bei einem gezielten Angriff gibt es 
fast keine Grenzen. Wenn jemand unbedingt 
in ein IT-System eindringen möchte, das 
Wissen und die Tools sowie die Ressourcen 
(Zeit, Budget) dazu hat, schafft er das. 
Vergleichbar ist das mit einem Einbruch und 
der Einbruchsicherung bei Ihnen zu Hause. 
Wichtig ist es, die Hürden und den Aufwand 
zu deren Überwindung sehr hoch zu legen, 
um es  potenziellen Eindringlingen möglichst 
schwer zu machen. Die ersten Hürden 
werden übrigens bereits durch die Hersteller 
unserer Geräte gesetzt und in unseren Sys- 
temen fortgeführt. Schwachstelle ist dann 
eher der Mensch, der die Geräte bedient 
und sich mancher Einfallstore von potenziel-
len Hacker-Angriffen nicht bewusst ist.  
In der Analogie zur Sicherheit bei Ihnen zu 
Hause: das offene Fenster in der Wasch-
küche.

Schaub: Genau aus diesem Grund initi- 
ieren wir aus der ICT als weitere Säule der 
Schutzmassnahmen fast jedes Jahr eine 
Awareness-Kampagne rund um die Themen  
Informationssicherheit und Datenschutz, 
um unsere Kolleginnen und Kollegen zu 
informieren und vor allem auch zu sensibi- 
lisieren, welchen Beitrag sie selbst leisten 
können. 

Schori: Bedeutet das, dass wir alle 
etwas zur IT-Sicherheit beitragen 
können?
 
Schaub: Ja genau. Wir sind auf die Mitarbeit  
aller angewiesen, um Schutz und Sicher-
heit unserer IT-Systeme so hoch wie möglich  
zu halten. Das reicht von der Sorgfalt beim 
Umgang mit E-Mails und Komplexität  
von Passwörtern, mobilen Geräten und 
Online-Verbindungen bis hin zur Verantwor-
tung, die Daten unserer Patientinnen und 
Patienten bewusst zu schützen resp. deren 
Sicherheit nicht zu gefährden. Und um  
am Beispiel Eigenheim von Herrn Liniger 
zu bleiben: Ihr Wasser-Boiler ist kaputt – 
und Sie lassen ja den Techniker zur Repara-
tur auch nicht einfach so ins Haus, oder?

Ein Gespräch zwischen Christoph Schori, Weiterbildungsleiter  
Anästhesiepflege, Roger Liniger und Reto Schaub, beide ICT. 
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Informationssicherheit im USB-Alltag:  
Anästhesiepflege trifft ICT von Barbara Renner
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