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Facharzt, Oberarzt, Chefarzt –
in die Niederlassung
Was Krankenhäuser tun können, um ihre Chefärzte
langfristig zu binden

C

hefärzte sind Mediziner und
Manager in einem. Sie prägen das Renommee und den
Erfolg ihrer Abteilung und des
Krankenhauses. Die wohlbekannte Aussage: „Eine Abteilung steht
und fällt mit ihrem Chefarzt.“ beruht auf dieser Basisprämisse.
Krankenhäuser sollten daher ein
hohes Interesse daran haben, ihren Chefärzten Bedingungen zu
schaffen, innerhalb derer sie
langfristig erfolgreich agieren
können. Doch hier scheint dringender Handlungsbedarf zu bestehen. Anfang 2016 hat die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie zunehmende Konflikte zwischen
Chefärzten und Klinikverwaltungen beklagt. Diese Konflikte führen einige Chefärzte sogar dazu,
das einst angestrebte Karriereziel
aufzugeben und sich in einer Praxis niederzulassen.
Den Krankenhäusern gehen damit ihre mitunter wertvollsten
Mediziner und Führungskräfte
verloren. Die Nachfolgesuche bin-

det Zeit und Ressourcen. Die Zeitspanne, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wird, kann auf eine Abteilung ohne Chefarzt spürbare Folgen haben. Krankenhäuser sollten daher wissen, was zu
tun ist, um ihre Chefärzte langfristig zu halten und zu binden.
Um die entsprechenden Erfolgsfaktoren zu identifizieren, wurde
eine nicht-repräsentative Studie
im Fachbereich Augenheilkunde
durchgeführt. Dazu wurden teilstandardisierte Interviews mit
drei Ärzten geführt, die ehemals
als Chefärzte in der Augenheilkunde tätig waren und anschließend in die Niederlassung gingen.
Ziel der Studie war, die Beweggründe dafür herauszufinden, eine Chefarztposition aufzugeben
und daraus Maßnahmen abzuleiten, wie das verhindert werden
kann. Dazu werden nachfolgend
die Fragen und Antworten aus
den Interviews zusammenfassend
dargestellt und jeweils Handlungsempfehlungen abgeleitet.

In einer Studie wurden drei ehemalige Chefärzte
aus der Augenheilkunde zu den Gründen befragt, aus denen Sie ihr angestrebtes Karriereziel aufgegeben haben und in die Niederlassung gegangen sind. Aus den Aussagen können alle Krankenhäuser – unabhängig von der
Fachrichtung – Maßnahmen ableiten, mit denen
sie ihre Chefärzte langfristig halten können.
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Wechsel in die
Chefarztposition
Zunächst wurden die Chefärzte gefragt, warum und mit welchen Erwartungen sie seiner Zeit eine Führungsposition als Chefarzt annah- 
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men. Alle drei befragten Ärzte nahmen ihre Chefarztposition an, da
sie dies als Herausforderung und
Schritt der persönlichen Weiterentwicklung sahen. Vor allem im medizinischen Bereich – zum Beispiel
bei bestimmten operativen Methoden – traten die Befragten ihre
Chefarztposition in der Erwartung
an, das eigene Leistungsspektrum
einzubringen und damit Impulse
zu setzen. Man wollte „Zugpferd“
sein und proaktiv gestalten.
Chefärzte erwarten von ihren Positionen Gestaltungsspielräume und
Entwicklungsmöglichkeiten. Krankenhausleitungen sollten sich diese
Tatsache bewusst machen und
entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Zumindest sollte allen Beteiligten von Anfang an klar
sein, welche Rahmenbedingungen
und damit welche Handlungsmöglichkeiten bestehen.
Alle drei Ärzte waren vor ihrer
Chefarztposition als (leitende)
Oberärzte in Augenkliniken tätig
und fühlten sich daher sehr gut auf
ihre neue Aufgabe vorbereitet –
vor allem, was die fachliche Expertise sowie den Umgang mit Patienten und Kollegen angeht. Als Unsicherheit wurde jedoch der Umgang mit Verwaltungsaufgaben
dargestellt, der teilweise völlig
neu war.
Wer als Arzt eine Karriere aufbauen will, deren Ziel darin besteht,
Chefarzt zu werden, sollte eine betriebswirtschaftliche Ausbildung
als Baustein des Karriereaufbaus
berücksichtigen. Die Medizin soll
auch bei Chefärzten weiterhin im
Vordergrund stehen; betriebswirtschaftliche Kenntnisse fördern jedoch das Verständnis für die Abläufe in der Krankenhausverwaltung. Sollten Krankenhäuser bei
der Chefarztauswahl bemerken,
dass eine betriebswirtschaftliche
Ausbildung nicht vorhanden ist,
sollten den Kandidaten entsprechende Möglichkeiten angeboten
werden. Alternativ ist es auch möglich, Chefärzten durch ein begleitendes Coaching den Einstieg in
ihre neue Funktion zu erleichtern.

Die Zeit als Chefarzt
Die Chefärzte wurden in der Befragung aufgefordert, einen typi-
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schen Tag während ihrer Führungsarbeit zu beschreiben. Die
zeitliche Aufteilung der Befragten
ähnelt sich in großen Teilen. Die
Arbeitsaufteilung lässt sich so zusammenfassen, dass die drei Chefärzte insgesamt an drei Tagen in
der Woche (zum Teil aufgeteilt auf
mehrere halbe Tage) operierten.
Die beiden verbleibenden Wochentage waren für Sprechstunden, Visiten sowie administrative
Tätigkeiten vorgesehen. Die Zeiteinteilung empfanden alle befragten ehemaligen Chefärzte als angemessen. Es wurde nicht von unangemessen hohen administrativen
Tätigkeiten berichtet.
Des Weiteren sollten die drei Befragten beantworten, ob es für sie
als Chefarzt Strukturen und Rahmenbedingungen gab, die die Umsetzung der von ihnen getroffenen
Entscheidungen behindert haben
und wann und warum ihnen die
ersten Gedanken kamen, die Führungsposition könnte doch nicht
passen oder gar eine falsche Entscheidung gewesen sein. Nach Antritt der Chefarztpositionen berichteten die Befragten von Entwicklungen, mit denen sie insgesamt nicht einverstanden waren,
so dass sich nach einigen Jahren
der Entschluss festigte, die Chefarztposition aufzugeben und die
nächste Stufe anzugehen – nämlich die Niederlassung. Bemerkenswert ist, dass alle drei ehemaligen Chefärzte ähnlich berichteten, dass sie ihre Abteilungen bezogen auf die Leistungszahlen
deutlich weiterentwickelt haben
und zum Teil mit neuen operativen
Verfahren zur Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums
beigetragen haben.
In einem Fall war die Entwicklung
sogar so positiv, dass weitere
räumliche und personelle Kapazitäten hätten geschaffen werden
müssen. Dies wurde jedoch von
der Krankenhausverwaltung nicht
unterstützt, was letztlich dazu geführt hat, dass der Chefarzt seine
Position aufgab. Daneben wurden
Beschaffungsprozesse als sehr
langwierig beschrieben. Die Neubeschaffung eines Gerätes für die
Optische Cohärenz-Tomographie
(OCT) – inzwischen ein Gerät, das
in der augenheilkundlichen Dia-

gnostik zum Standard gehört –
dauerte neun Monate.
Im zweiten Fall wurde die Situation so geschildert, dass vor der Einstellung zugesagte Investitionsmittel nicht bereitgestellt und zugesagte personelle Kapazitäten
nicht geschaffen wurden. Die
Sichtweise der Krankenhausgeschäftsführung wurde als sehr
kurzfristig renditeorientiert beschrieben. Hinzu kam in dieser
Konstellation, dass im regelmäßigen Berichtswesen des Krankenhauses ausschließlich stationäre
Leistungen berücksichtigt wurden. Der Trend in der Augenheilkunde geht jedoch vermehrt zu
ambulanter Leistungserbringung.
Der Chefarzt wurde nicht dabei unterstützt, die Klinik so auszurichten, dass eine gute Bedienung der
ambulanten Augenheilkunde möglich ist. Außerdem hatte dieser
Arzt eine Entfernung zwischen
Heimatort und Arbeitsstätte von
etwa 250 Kilometern zurückzulegen, was die familiäre Situation
belastete.
Im dritten Fall lag in dem Krankenhaus ein erheblicher Personalmangel über nahezu alle Berufsgruppen vor. Arztstellen waren so
unterbesetzt, dass selbst für den
Chefarzt eine erhebliche Dienstbelastung vorhanden und keine Besserung in Aussicht war. Ärztlicher
Nachwuchs konnte nur sehr mühsam gefunden werden. Der Interviewte berichtete von prekären
Verhältnissen während der KVDienste und dass er selber als
Chefarzt zwischen Operationen
OP-Tische vorbereitete und als
Springer fungierte. Die hohe
Dienstbelastung verbunden mit
der schlechten personellen Ausstattung führte insgesamt dazu,
dass sich dieser Chefarzt nicht mit
seinem Krankenhaus identifizieren konnte und schließlich seine
Position aufgab. Dadurch, dass
diese Situation von Anfang an so
ausgeprägt war, gab es bereits sehr
frühzeitig Überlegungen, ob die
Position die richtige ist. Dieser
Arzt beschrieb außerdem, dass er
eine neue OP-Technik einführen
wollte, was ihm jedoch von der Geschäftsführung nach einer mehrere Monate dauernden Analyse untersagt wurde.

Die Zeit in der Niederlassung
Alle drei Befragten beschrieben
den Schritt in die Niederlassung
als gute Entscheidung. Zwei der
drei Befragten kehrten zur Niederlassung nach der Chefarztzeit in
ihre Heimatstadt zurück, was als
besonders positiv beschrieben
wurde (Gefühl des „Nachhausekommens“). In einem Fall führte
die Niederlassung dazu, dass ein
großer Teil des vorherigen operativen Leistungsspektrums in der
Niederlassung nicht mehr ausgeübt werden konnte. Dies wurde
zwar als Einschränkung empfunden. Da sich aber in allen anderen
Bereichen deutliche Verbesserungen ergaben, wurde dies in Kauf
genommen.
In dieser Studie kann der Wohnort
eines Mitarbeiters als Erfolgsfaktor für den Arbeitsort identifiziert
werden. Kann ein lokaler Chefarzt
für ein Krankenhaus gefunden
werden, kann dies scheinbar die
Chancen für eine langfristige Zusammenarbeit erhöhen. Gewinnt

man hingegen zum Beispiel in
Süddeutschland einen Chefarzt
aus Norddeutschland, muss das
nicht als Erfolgsfaktor bewertet
werden.
Als wesentliche Verbesserung gaben alle Befragten an, dass sich in
der Niederlassung die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung
und -umsetzung deutlich erhöht
habe. In einem Fall wurde innerhalb von zwei Tagen eine neue Katarakt-OP-Maschine beschafft. In
zwei der drei Fälle brachten sich
die ehemaligen Chefärzte in eine
Gemeinschaftspraxis ein. In einem Fall übernahm ein ehemaliger Chefarzt eine Einzelpraxis.
Obwohl auch in einer Gemeinschaftspraxis bei Entscheidungen
eine Abstimmung mit den Kollegen nötig ist, werden die Entscheidungswege als deutlich kürzer, schneller und angenehmer
empfunden. Von einem ehemaligen Chefarzt wurde die Situation
so dargestellt, dass man auch als
Chefarzt „nur“ Angestellter ist
und gegebenenfalls Weisungen
umzusetzen hat. Oder es kann dazu kommen, dass eigene Vorstellungen schlicht nicht durchsetzt
werden können.
Chefärzte schätzen in ihrer Managementfunktion kurze Entscheidungswege. Krankenhäuser sollten diese umsetzen oder einführen. Bedarf es für die Entscheidungsfindung der Einschaltung
bestimmter Gremien, sollten diese Strukturen klar kommuniziert
werden, sodass es nicht zu Enttäuschungen kommt.
Vor allem der stark mit Diensten
belastete Chefarzt empfand in der
Niederlassung eine deutliche zeitliche Erleichterung. Abgesehen
von Diensten wurde von den ehemaligen Chefärzten eine etwa
gleichbleibende Arbeitszeit in der
Niederlassung beschrieben. Allerdings wurde die investierte Zeit in
der Niederlassung als wertvoller
bewertet. Auf der anderen Seite ist
eine sehr freie Einteilung der Anwesenheits- und Urlaubszeiten
möglich. Insgesamt bewerten alle
ehemaligen Chefärzte die Arbeitssituation so, dass sich in der
Niederlassung eine bessere WorkLife-Balance ergibt.

Abschluss
Abschließend wurden die ehemaligen Chefärzte gefragt, was sie einem jungen, aufstrebendem Arzt,
der vor der Entscheidung steht,
Chefarzt zu werden, empfehlen
würden. Alle Befragten bewerten
ihre Chefarztzeit im Nachhinein
als wertvolle Erfahrung. Diesen
Karriereschritt würden sie in jedem Fall nach wie vor jungen Kollegen empfehlen. Allerdings sollten sich die jungen Kollegen bewusst sein, dass mit einer Chefarzttätigkeit ein hoher Anteil
nichtmedizinischer
Tätigkeiten
verbunden ist – zum Beispiel administrative Tätigkeiten und Personalführung. Hierauf kann man
sich jedoch vorbereiten, was jungen Ärzten mit dem Karriereziel
„Chefarzt“ zu empfehlen ist. Auch
wird jungen Ärzten empfohlen,
sich das Krankenhaus genau anzusehen, in dem eine Chefarztposition zu besetzen ist.
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Krankenhäuser sollten bereits bei
der Kandidatenauswahl genau mit
den Bewerbern besprechen, welche Entwicklungen die potenziellen Chefärzte anstreben. Chefärzte
sind ambitionierte Führungskräfte, die gestalten wollen und eigene
Vorstellungen umsetzen möchten.
Wenn sich dies in den Rahmenbedingungen eines Krankenhauses
nicht umsetzen lässt, ist davon
auszugehen, dass Chefärzte langfristig unzufrieden werden und die
Position aufgeben. Dabei sollte
wenn möglich auch bereits über
das Behandlungsspektrum gesprochen werden. Wenn das Krankenhaus eine bestimmte Operationstechnik nicht einführen will,
die dem Chefarzt von besonderer
Bedeutung ist, kann dies zu unüberwindbaren Differenzen führen. Umgekehrt sollte diese Analyse von den potenziellen Chefärzten genauso durchgeführt werden.
Bemerkt ein potenzieller Chefarzt,
dass er wesentliche Vorstellungen
in einem Krankenhaus nicht umsetzen kann, dann ist es nicht die
richtige Position. Im Rahmen des
Einstellungsprozesses getroffene
Zusagen sollten eingehalten werden: Versprechen Sie nichts, was
Sie nicht einhalten können.

Fazit
In dieser Studie konnte herausgearbeitet werden, dass Chefärzte
Gestaltungsspielräume für ihre
langfristige Zufriedenheit benötigen. Außerdem schätzen Chefärzte
kurze Entscheidungswege. Die bestehenden Spielräume und Entscheidungsstrukturen (Gremienbeteiligungen wie Betriebsrat,
Aufsichtsrat) sollten bereits im
Rahmen des Einstellungsprozesses abgestimmt werden. Nicht eingehaltene Zusagen gefährden
nachhaltig die Basis für die spätere Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite fördert eine betriebswirtschaftliche Ausbildung bei Chefärzten das Verständnis für die Abläufe in Krankenhausverwaltungen. Deutlich wurde auch, dass die
lokale Verwurzelung von Ärzten
ein Erfolgsfaktor für eine langfristig verträgliche Zusammenarbeit
sein kann. $
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