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Politics

Herr CEO, was soll ein Chefarzt können?

Fachliche Brillanz, strategische Weitsicht, wirtschaftliches Verständnis, Managementgeschick, Motivationskraft, 
didaktisches Talent, Patientenakquirierer, Persönlichkeit mit Ausstrahlung, Mentor und Teamplayer in der Spitallei-
tung … das sind nur einige der Fähigkeiten, die ein Chefarzt in Personalunion haben und verkörpern sollte.

In der SAeZ 16 / 2012 (603-605) war die rückblickende Analyse eines emeri-
tierten Chefarztes zu lesen zu von ihm vielen empfohlenen – und, wie selbst-
kritisch erwähnt, nicht vollends gelebten – Qualitäten, um ein guter Chefarzt 
zu sein, wobei insbesondere einige nur schwer objektiv messbare Faktoren 
den Wahlkommissionen ans Herz gelegt wurden.
Wir haben Mitglieder der Spitaldirektionen einer öffentlichen, einer gemischt 
öffentlich und privaten und einer rein privaten Institution, die alle Chefärzte 
anstellen, angefragt, was sie in ihrem Betrieb von einem Chefarzt erwarten. 
Die private Institution konnte sich nicht zu einer Stellungnahme durchringen, 
evtl. weil (dort) das Konzept des Chefarztes verlassen wird.
Insgesamt geht es – wie es auch die letztlich in gewissem Sinne ähnlichen 
Antworten zeigen – jeweils wohl vermehrt um eine den betrieblichen Be-
dürfnissen angepasste Abwägung, in welchem Ausmass welche Stärken 
gewünscht sind. Wie und von wem diese Stärken beurteilt und abgewogen 
werden, haben wir bei dieser Anfrage bewusst ausgeklammert. Herr A. Müh-
lemann, Direktor Spital Uster, und Herr Dr. C. Reize, Stv. Direktor und Leiter 
Finanzen Seespital Horgen – Kilchberg, konnten wir gewinnen, uns ihre Er-
wartungen und ihre Sicht auf die Position des Chefarztes mitzuteilen.

Andreas Mühlemann, Spitaldirektor Spital Uster und 
Vorstandsmitglied des „Vereins Zürcher Krankenhäu-
ser“ und Präsident der Stiftung Zürcher Höhenkliniken 
Davos und Clavadel:
Das Anforderungsprofil für Ärztinnen oder Ärzte steht nicht 
primär in Abhängigkeit zur Rechtsform eines Spitals. Es 
interessiert weniger, ob eine Klinik öffentlich oder privat 
getragen wird. Vielmehr geht es darum, wie sich eine In-

stitution aufstellt, ob sie sich ausschliesslich erwerbswirtschaftlich oder auch 
gemeinnützig orientiert und wie sie auf gesundheitspolitische Anliegen ein-
tritt. Die unternehmerische Ausrichtung ist eine Frage der Sinngebung, der 
Visionen, des Leitbildes sowie der Entscheide der strategischen Führung.
Was den Leistungsbeitrag einer qualifizierten Chefärztin oder eines qualifi-
zierten Chefarztes betrifft, so kommt es darauf an, ob eine Mitgliedschaft in 
der Geschäftsleitung gegeben ist, wem die Kostenstellenleitung übertragen 
ist und wie belastend sich die Führungsarbeit auswirkt.
Wenn sich die Verantwortung auf das Fachliche, auf die medizinische Ver-
sorgung nach aktuellem Stand des Wissens und der Technik beschränkt, 
so sind in erster Linie die Ausbildung, Spezialisierung, breite Erfahrung und 
eventuell auch das Engagement für die universitäre Lehre zu gewichten. 
Selbstverständlich darf eine überdurchschnittliche Sozialkompetenz als 
Grundlage für eine konstruktive interne und externe Zusammenarbeit sowie 
eine kunden- und mitarbeiterorientierte Haltung nicht fehlen.
Wenn eine Chefärztin oder ein Chefarzt aber als Spitalleitungsmitglied fun-
giert oder übergeordnete Kostenverantwortung trägt, dann zählen der Sinn 
für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, das Flair für unternehmerisches 
Handeln, die Profilierung als anerkannte Persönlichkeit und motivierendes 
Vorbild genau so. Die Integration im Team, Stärken in der Kommunikation 
und Authentizität werden zum Thema. Es wird erwartet, dass Managemen-
taufgaben umsichtig wahrgenommen werden, der Anteil an ärztlicher Tätig-
keit also abnimmt und die Fähigkeit greift, ausgewiesene Fachkräfte um sich 
scharen, diese für gemeinsame Ziele gewinnen und auf Kurs zu halten.
Denn eines ist klar: Kadermitarbeitende prägen Image und Kultur. Sie sind 
am Erfolg eines Unternehmens massgeblich beteiligt. Das Gesundheitswe-
sen ist im Wandel und entwickelt sich weiter: hin zum Markt.

Dr. med. Christian Reize, Stv. Direktor und Leiter Finan-
zen Seespital (Spitäler Sanitas, Kilchberg, und Zimmer-
berg, Horgen:
Sicherlich die wichtigste Eigenschaft, die eine Person, wel-
che die Funktion des Chefarztes besetzt, zu erfüllen hat, 
ist die Identifikation mit dem Gesamtbetrieb. Diese zentra-
le Funktion hat im Laufe der Zeit deutlich an Bedeutung 
gewonnen, da die Anforderungen an die Institution Spital 

deutlich gestiegen sind. Auch die medizinischen Möglichkeiten sind vielfältiger 
geworden. Insbesondere bei den heutigen komplexen und interdisziplinären 
Prozessen, bei denen nicht nur verschiedene klinische und medizinische Be-
reiche (Pflege, paramedizinische Berufe), sondern auch Verwaltungsprozesse 
eng vernetzt ineinandergreifen müssen, ist die Sicht Gesamtspital eine der 
zentralen Eigenschaften rsp. Fähigkeiten, die ein Chefarzt mitbringen sollte.
Ein zweiter zentraler Aspekt ist die medizinische Qualifikation, diese beinhal-
tet verschiedenste Aspekte; einerseits den Aspekt des Diagnostikers und Be-
handlers rsp. Operateurs. Dies ist ein eminent wichtiger Faktor. Es darf nicht 
vergessen werden, dass der Nimbus das Chefarztes und seiner Kaderärzte 
der Treiber des „medizinischen Umsatzes“ und somit für den finanziellen Um-
satz des Spitals verantwortlich sind. Neben den oben erwähnten Funktionen 
im engeren medizinischen Kontext gibt es jedoch noch zwei weitere Teilfunk-
tionen. Die eine ist die des Weiterbildners, allenfalls Ausbilders, und je nach 
Interessengebiet, ist die andere Funktion die des Wissenschaftlers.
Wie die Funktionsbezeichnung Chefarzt schon aussagt, beinhaltet er zwei 
Aspekte – den Medizinaspekt und auch den Chefaspekt rsp. den Manage-
mentaspekt. Dieser umfasst wiederum verschiedene Teilaspekte. Der zen-
trale ist sicher ein gewisses „Abstraktionsvermögen“, das eine sachliche 
Gesprächsführung auch ausserhalb der Kernkompetenzen ermöglicht. Dies 
können bspw. Diskussionen sein, bei denen man nach Lösungen für Spital-
gesamtprobleme sucht (bspw. Effizienzsteigerung im Behandlungsprozess). 
Eine Managementausbildung, die diese Gesprächskompetenz in Manage-
mentthematiken vermittelt und allenfalls sogar Werkzeuge rsp. Methoden 
vermittelt, bildet eine optimale Basis.
Der vierte, aber sicherlich nicht unwichtigste Teil, ist die Sozialkompetenz, 
die ein offenes, loyales, kooperatives und verbindliches Zusammenarbeiten 
im Gesamtspital ermöglichen soll. Die oben beschriebenen vier Haupteigen-
schaften mit den entsprechenden Teileigenschaften sind das Idealanforde-
rungsprofil an einen Chefarzt aus Sicht Gesamtspital mit Fokus auf das Spi-
talmanagement. 
Der „Zürcher Kreis für fortschrittliches Spitalmanagement“ hat in der Schwei-
zerischen Ärztezeitung 2010; 91:39, Seite 15/16 einen Verhaltenskodex ver-
öffentlicht. Die Gliederung ist verständlicherweise in einer anderen Reihen-
folge dargestellt, beginnend mit ärztlicher Grundhaltung d. h. Diagnose und 
Behandlung, rsp. Qualität. Jedoch erscheint auch hier „Führungs- und Zu-
sammenarbeitskultur im Spital“, in der Wertschätzung und Teamorientierung 
als Fundament für die Führungs- und Zusammenarbeitskultur beschrieben 
werden. Wie schon initial erwähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, da die He-
rausforderung, die an das Gesundheitswesen und somit auch an die Spitäler 
und Ärzte rsp. Mediziner gestellt wird, mittlerweile derart hoch ist, dass sie 
nur im Team gelöst werden kann. 
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What is Enhanced Recovery After Surgery? Recovery after surgery was 
traditionally based on the rest of patients, immobile in bed with many 
tubes and drains. Among the various ways to improve the outcome 
of surgery, reflections to improve general perioperative management 
including anaesthesia and nursing started two decades ago. The con-
cept of fast track surgery was promoted by Kehlet1 with multimodal 
approach. However, as length of stay was the primary endpoint, 30% 
readmission rate was not acceptable. Thus, the evolution was the pro-
gram of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Ken Fearon (Edin-
burgh, UK) and Olle Ljungqvist (Örebro, Sweden) assembled the ERAS 
Study Group in 2001 and the ERAS Society was officially founded in 
2010 with the mission to „develop perioperative care and to improve 
recovery through research, audit education and implementation of 
evidence-based practice.“ The Department of Visceral Surgery at the 
CHUV is affiliated, and its chairman is member of the ERAS board since 
the foundation of the society.

The main objective of ERAS program is to decrease perioperative surgical 
stress, to decrease complications and to improve recovery by making the 
patient back to his preoperative function earlier. This means an early return to 
physiological gut function, pain control and normal mobility. A recent meta-
analysis shows that ERAS program in major elective open colorectal surgery 
reduces complications by 50% and therefore the length of stay by 2.5 days2. 
One of the demonstrated key aspects to improve results is to increase com-
pliance with the 20 various elements of the ERAS protocol. (Table 1)3.

ERAS international Symposium in Lausanne: multidisciplinary review of 
crucial perioperative cares
The 1st International ERAS Symposium in Switzerland organized by our De-
partment together with the ERAS society was held in Lausanne the 11th of 
November 2011. Many national and international expert speakers shared 
their experience in novel fields and usual aspects of perioperative surgical 
care. The debate shows that daily practice still varies from hospital to hospi-
tal. This highlights the need for standardized and evidence-based protocol, 
which is one of the major aims of the ERAS Society. Multimodal approach 
involves surgeons and anaesthesiologists, the entire nursing staff, and the 
patient himself. Patients are fully informed and prepared to actively have a 
role in their recovery process. The patient has his own documentation were 
he can follow step by step the process and write his evolution and own ob-
servations. 

During the meeting, every step of patients’ management from the first me-
dical visit to hospital discharge were critically reviewed and discussed. Pre-
sentations of preoperative aspects comprising information of the patient, 
benefits of clinical pathway and the role of bowel preparation for colorectal 
surgery were discussed. Several randomized clinical trials and meta-analysis 
clearly show that oral bowel preparation should not be routinely use for colon 
surgery. The question for rectum surgery is still debated; moreover, some 
disparities exist about the use of enema and clysters.
Six hours of complete fasting before surgery was traditionally considered as 
standard. However, Olle Ljungqvist showed how fasting has negative impact 
on the outcome with the induction of insulin resistance, associated with lon-
ger hospital stay. For this reason, preoperative carbohydrate loading with 
liquids up to two hours before the operation is now recommended by ERAS 
protocol. In similar spirit, Christophe Mariette presented the importance of 
preoperative nutrition and rapid enthral nutrition after surgery. 
Routine use of nasogastric tubes and abdominal drainage was clearly re-
jected due to the lack of benefit and even harmful side effects4. A key player 
in ERAS protocol is the anaesthesiologist. Among other elements, fluid re-
striction and analgesic treatment by epidural are success factors of ERAS 
protocol, even if epidural analgesia for laparoscopic colon surgery remains 
controversial. Lausanne is currently running a randomized trial on this topic 
to complete other study published recently5. Of note, there is a direct cor-
relation between the number of every ERAS recommendation applied, and 
the reduction of complications and length of stay2. In a very innovative way, 
Timothy Rockall (Guildford, UK) showed the feasibility of laparoscopic colec-
tomy in a 23-hours hospital stay based on consequent application of ERAS 
concept6. This challenging progress performed in highly selected patients 
should encourage all of us to focus intensively on evidence-based practice 
of perioperative care.

ERAS pilot project in Switzerland: Implementation of ERAS at the CHUV
Since 1st May 2011 all patients hospitalized for colon and rectum surgery at 
the Visceral Surgery Department of the CHUV are managed systematically 
with ERAS protocol. As comparison, 50 patients treated in 2010 outside of 
ERAS protocol were retrospectively entered in the database to be used as 
base line to measure the evolution with ERAS recommendation. We com-
pared this base line with the 70 first prospective ERAS patients in 2011 and 
demonstrated a significant decrease in complication rate and length of stay 
(figure 1). Shorter hospital stay by 5.8 days (7.7 mean days with ERAS pro-
tocol compared to 13.5 mean days without) significantly reduces costs that 
can be estimated to about 400’000 CHF yearly based on 115 elective colo-
rectal surgeries per year.

Interview with Olle Ljungqvist (Örebro, Sweden), 
founding member of the ERAS Society:
Why did you first became interested in ERAS?
First of all I was looking how the overnight fasting affects the results of surge-
ry. I then challenged the overnight fasting and proposed to give carbohydrate 
instead. That brought me into the interest of metabolism and nutrition and 
surgical stress. I realized that could be one component, but we needed many 
others. Following the literature I realized that was really the way to explore.

Why did you decide to found an international society? 
The ERAS society just evolved from our initial study group. We gathered peo-
ple that we knew were interested and working in this field like, among others, 
Nicolas Demartines and his team here in Lausanne. We started developing 
the systematization of ERAS protocol, based on Kehlet’s works, but we ad-
ded a lot of other elements. An important step forward was the creation of the 
database as we observed it was a very strong tool to help to make the chan-
ge to get better. The next step was the will to make this new perioperative 
approach available to others. We thought we had this knowledge and insight 
and we had an obligation to move this into daily care in as many places as 
possible. So we started to organize standardized training courses, this was 
highly effective. 


