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«Aus meiner Sicht»

Sicherheitsdienst
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Aufmerksam, wachsam, achtsam
= wirksam
von Gina Hillbert und
Philippe Jaccard

Vermehrte Aggression, weniger Toleranz, Respektlosigkeit, Rücksichtslosigkeit – das sind Begriffe,
die wir nicht gerne hören und doch, wir dürfen sie nicht einfach stehen lassen. Leider gehören
sie zum Alltag, machen auch vor dem Spital nicht halt. Die gute Nachricht ist: Wir alle können mit
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit manchen unliebsamen Ereignissen vorbeugen und dadurch
einer unguten Entwicklung entgegenwirken.
In der heutigen Zeit hat der Begriff «Sicherheit» einen höheren Stellenwert erlangt und vor allem
eine umfangreichere Bedeutung als früher. Noch vor wenigen Hundert Jahren schuf man Sicherheit
für Leib und Eigentum durch den Bau hoher Stadtmauern und die Bereitstellung von Armeen.

«Sicherheit ist ein
fester Bestandteil
der Strategie des
USB und wirkt übergreifend.»

Im 21. Jahrhundert ist noch mehr Schützenswertes hinzugekommen, dieses ist teilweise unsichtbar. Der Schwerpunkt der Sicherheit liegt besonders auf dem Schutz des
Wissens und der Systeme: Man baut digitale «Mauern»,
automatisiert Datensicherung durch Backups, entwickelt
weiter elektronische Zugangskontrollen, verfasst Sicherheitsratgeber etc. Gemäss der Maslowschen Bedürfnispyramide ist die Sicherheit ein Grundbedürfnis eines jeden
Individuums. Für dieses Grundbedürfnis verlassen derzeit
immer noch Tausende Menschen ihre Heimat in eine ungewisse Zukunft. Eine gefahrenfreie Zone für jedes Individuum, Objekte, Systeme oder Gegenstände zu schaffen,
ist eine Herausforderung, der wir uns alle täglich stellen
und die uns umtreibt.
Die englische Sprache hat für den Begriff Sicherheit gleich
zwei Wörter: Security, was am ehesten mit Schutz vor
Bedrohung zu übersetzen ist, und Safety, gleichzusetzen
mit Arbeitsplatz- und Betriebssicherheit. Die deutsche
Sprache jedoch fasst sämtliche Massnahmen, die Risiken
minimieren, unter dem Begriff Sicherheit zusammen.
Sicherheitsfragen haben indessen in jedem Bereich des
Lebens Einzug gehalten, wurden dadurch allgemein
und übergreifend, sind jedoch nicht minder bedeutend.
Das Wort Sicherheit geht auf den lateinischen Begriff
«securus» zurück, was so viel wie sorglos bedeutet.
Sorglos ist jedoch niemand, der sich mit dem Thema
Sicherheit auseinandersetzt. Und das ist gut so, denn
sicher kann man sich nie genug sein.
In unserer Strategie 2020 ist die Sicherheit in vielen
Zielfeldern verankert: Zum Beispiel bei der Qualität mit
dem Thema Patientensicherheit. Darunter sind alle
Massnahmen zur Vermeidung, Prävention und Verbes
serung von unerwünschten Ergebnissen oder Schädigungen, die sich aus dem Behandlungsprozess ergeben
können, zusammengefasst. Wir finden die Sicherheit
auch im Zielfeld Informations- und Kommunikationstechnologie oder in den Zielfeldern Mitarbeitende sowie
Prozesse und Standards. Sicherheit ist ein fester Bestand
teil der Strategie des USB und wirkt übergreifend.
Am Unispital sind wir auf ausserordentliche Ereignisse
vorbereitet. Im Falle einer Besonderheit tritt der Krisenstab
des USB in Aktion. Ein Führungsgremium mit Entschei-
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dungsträgern aus unterschiedlichen Bereichen wird per
Knopfdruck zeitgleich alarmiert, trifft unverzüglich nach
der Alarmierung in der Einsatzzentrale des Krisenstabs
ein und nimmt sich der Lösung der Krise an. Das Gremium
arbeitet so lange zusammen, bis das ausserordentliche
Ereignis bewältigt ist. So wird die Wiederherstellung des
regulären Spitalbetriebs gewährleistet. Ereignisse mit
Krisenpotenzial können unterschiedlichste Begebenheiten
sein, zum Beispiel ein grosser Verkehrsunfall oder ein
Flugzeugabsturz, ein Erdbeben, Pandemien, Cyber-Attacken,
ein Brand oder Störungen von technischen Anlagen im
Spital. Der Krisenstab wird laufend geschult und ist dadurch
gut vorbereitet auf mögliche Szenarien. Genauso wichtig
wie ein funktionierender Krisenstab sind wachsame Mitarbeitende, die Krisen erkennen und verstehen, was zu tun ist.
Egal, in welcher Position, alle Mitarbeitenden müssen die
nötigen Schritte kennen.
Ich möchte Ihnen mit meinen Ausführungen weder
Angst machen noch Sie verunsichern. Vielmehr liegt es
mir am Herzen, Ihnen aufzuzeigen, dass wir mögliche
Gefahren im Visier haben. Wir unternehmen viel, damit
die Szenarien nicht eintreffen oder wir zumindest die
Auswirkungen eines ausserordentlichen Ereignisses so
gut wie möglich im Griff haben. Gleichzeitig möchte
ich Ihnen auch auf den Weg geben, Ihre persönliche
Sicherheit im Auge zu haben, sowohl bei der Arbeit als
auch in der Freizeit. Sicherheit betrifft alle Bereiche
des täglichen Lebens. Überlegen Sie kurz, wo Sie Ihre
Sicherheit verbessern könnten: Tragen Sie Ihren Velohelm immer? Wollen Sie an diesem Wochenende die
Ecke Ihres Teppichs, über die Sie immer stolpern,
ankleben? Haben Sie das Passwort für Ihren Computer
im Kopf und nicht auf einem Zettel irgendwo beim
Gerät? Die Liste solcher Fragen ist beliebig erweiterbar …
Ich schliesse, wie ich angefangen habe, mit einem
etymologischen Exkurs: In der chinesischen Schrift gibt
es für die Begriffe «Krise» und «Chance» nur ein Zeichen.
Passen Sie gut auf sich auf.

Ihr Werner Kübler, Spitaldirektor

Es steht ausser Frage: Wir wollen uns immer und überall so sicher wie möglich fühlen. Wir schliessen deshalb
die Türe ab, wenn wir unser Zuhause verlassen. Und
am Arbeitsplatz, wie steht es dort um Ihr Sicherheits
gefühl? Spätestens wenn das Portemonnaie plötzlich
unauffindbar ist, weil Sie vergessen haben, die Bürotür
abzuschliessen, überkommt Sie ein Gefühl der Unsicherheit. Dann werden Sie garantiert wieder aufmerksamer auf die lauernden Gefahren. Also: Seien wir
wachsam und achtsam – dadurch tun wir uns selbst
und anderen mehr als nur einen Gefallen.
Wo und wann der Sicherheitsdienst benötigt wird
Nicht allen Gefahren kann man ausweichen, nicht allen
lässt sich vorbeugen. Das Unvorhergesehene findet
ständig statt. Das Sicherheitsdienstteam (insgesamt
15 fest angestellte Mitarbeiter) steht in einem 3-MannSchichtbetrieb 7 mal 24 Stunden im Einsatz für zahl
reiche geplante Tätigkeiten wie z.B. Schliesskontrollen,
Kontrollgänge auf dem Areal, Geldtransportbegleitung,
aber auch für spontane Ereignisse wie beispielsweise
Diebstähle, Einbrüche, renitentes Verhalten von Personen, Übergriffe auf Personal, Rauchen in nicht definierten Zonen. Der Sicherheitsdienst wird im Schnitt 10 bis
15 Mal pro Tag für spezielle Ereignisse gerufen. Bei
der Alarmzentrale gehen rund 200 telefonische Notrufe
ein. Dabei handelt es sich um technische und den
Sicherheitsdienst betreffende Alarme. Folglich täglich
gegen 150 Tickets, die bearbeitet werden müssen.

Das aus 15 Mitarbeitenden bestehende Team ist zuständig für eine Arealfläche von rund 87’000 qm, das sind
12 Fussballfelder –, 350’000 qm Geschossfläche
(49 Fussballfelder), 31 Gebäude. Tendenz zunehmend.
Der Auftrag des Sicherheitsdienstes leitet sich zum einen
aus den Schutzzielen des USB ab, zum anderen bildet
die Hausordnung des USB einen integralen Bestandteil der
Hauptaufgaben, u.a. für Ruhe und Ordnung zu sorgen,
Mitarbeitende, Patienten und Besucher, aber auch Objekte,
zu schützen und Zutrittskontrollen durchzuführen. Das
heisst beispielsweise auch, einen Fotografierenden nach
der Bewilligung zu fragen, dem Parkierer auf der Rampe
Klinikum 1 einen Bussenzettel unter den Scheibenwischer
zu klemmen, Fenster zu schliessen, die nach Dienstschluss
noch offen stehen.
Vorbeugen – können wir alle
Schauen Sie nicht weg. Seien Sie aufmerksam und
wachsam. Dazu müssen Sie wissen, was erlaubt ist und
was nicht. Kennen Sie die Hausordnung? Wenn nicht,
dann einsehen im Regelwerk (Intranet). Dort finden Sie
demnächst Sicherheitstipps für den (Arbeits)alltag.
Denken Sie daran: Nichts zu tun, ist unverantwortlich.
Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit, die
wegen aufmerksamen Mitarbeitenden einen guten Verlauf
genommen haben. Und wenn Sie diesen Beitrag aufmerksam zu Ende gelesen haben – möge er wirksam sein.


Melden Sie Vorfälle
und Ausserge
wöhnliches der
Alarmzentrale auf
Tel. intern 53011
oder von extern
061 265 30 17
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