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schillingnews flash
Eine enge Zusammenarbeit zwischen CEO, Geschäftsleitung und Vewaltungsrat bewährt sich in der Krise umsomehr

Spitalführung in und aus der Krise
Den Leistungserbringern im Gesundheitswesen kommt in der Covid-19-Pandemie eine besondere Rolle zu, denn sie be-
wegen sich in einem extremen Spannungsfeld: Nach rasantem Anstieg der Fallzahlen galt es im ersten Quartal 2020, ei-
nerseits die Organisation auf Krisenmodus umzustellen und andererseits die medizinische Versorgung zu gewährleis-
ten. Gleichzeitig standen sie im medialen Scheinwerferlicht und wurden mit einschneidenden und teils unrealistischen 
politischen Forderungen konfrontiert. Die zahlreichen Anspruchsgruppen, ihre vielfältigen Bedürfnisse und die hohe Fre-
quenz der politischen Massnahmen und Entscheide machten einen schlagkräftigen Krisenstab in den Spitälern unabdingbar.

Wie haben sich dabei die Rollen von Aufsichts-
gremien und Geschäftsleitung verschoben 
(oder auch bestätigt)? Wer nahm sich welcher 
Themen an? Wie setzte sich der Krisenstab 
zusammen? Welche Massnahmen trugen zur 
erfolgreichen Bewältigung bei und wie wirkt 
sich die Krise auf die bisherige Strategie aus? 
 
Mit diesen und weiteren wichtigen Fragen 
befasst sich dieser schilling news flash und 
trägt zentrale Erkenntnisse aus diversen Ge-
sprächen mit Verwaltungsräten und CEOs zu-
sammen.  
 
Zusammenspiel von CEO/Geschäftslei-
tung und Verwaltungsrat/Präsidium 
 
Im «Normalzustand» kommt dem Verwal-
tungsrat eine klar umrissene Rolle als strate-
gischer Gestalter und oberster Controller des 
Unternehmens zu. Er ernennt auch die Ge-
schäftsleitung und hat die Oberaufsicht über 
diese. Gemäss Auslegung dieser rechtlichen 
Vorgaben ist der Verwaltungsrat aber nicht 
nur für die strategische, langfristige Planung 
oder die Beaufsichtigung der Geschäftsleitung 
zuständig, sondern muss, wenn es nicht expli-
zit in einem Organisationsreglement delegiert 
wurde, auch das Tagesgeschäft selbst und di-
rekt übernehmen. 
 
Es gibt heute in der Schweiz kaum eine grös-
sere Organisation im Gesundheitswesen, bei 
welcher der Verwaltungsrat das Tagesgeschäft 
selbst führt. Somit ist die Aufteilung klar: Der 
Verwaltungsrat macht die strategische Pla-
nung, der CEO setzt diese gemeinsam mit der 

Geschäftsleitung um und führt das Tagesge-
schäft. Nur: Was ist strategisch und was Ta-
gesgeschäft? Und (wie) verschiebt sich dies in 
einer Krise? 
 
Die Grenzen sind hier fliessend und somit 
ist häufig eine unterschiedliche Trennung/
Handhabung anzutreffen. Das Zusammen-
spiel dieser beiden Gremien hat insbesondere 
während der Corona-Pandemie an Bedeutung 
gewonnen und wurde für viele Institutionen 
zu einem Lackmustest. Wie hat sich dieses Zu-
sammenspiel ergeben, wer hatte welchen Hut 
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auf und wie wurde die Krise gemeistert – und 
wie findet man wieder daraus heraus? 
 
Anfang März 2020 galt es, rasch einen schlag-
kräftigen und funktionierenden Krisenstab 
zusammenzustellen. An dessen Spitze stand 
häufig (aber nicht immer!) der CEO, denn 
oft wird die Rolle als oberster Stabschef und 
Krisenmanager zur Chefsache erklärt. Dieser 
muss den Überblick behalten, rasch Entschei-
de fällen und gleichzeitig die laufende Kom-
munikation mit dem Verwaltungsrat sicherstel-
len. Die Politik auferlegte den Unternehmen 
teils unrealistische Vorgaben. Der CEO musste 
diese politischen Auflagen kanalisieren und 
die Interessen des Unternehmens gegen aus-
sen vertreten. Zudem diente er dem Krisenstab 
als Coach in Bezug auf Personalfragen, die 
Finanzierung und die Sicherheit auf Versor-
gungsebene. 

Kommunikation 
 

Dem Verwaltungsratspräsidenten kam 
indes die Rolle eines wichtigen Sprechers 
zu: Gerade mit Blick auf die externe Kom-
munikation gegenüber der Öffentlichkeit 
und den Medien übernahm der VRP eine 
bedeutende Rolle: Er musste glaubhaft 
vermitteln, dass die Versorgung der Be-
völkerung auch in der Krise gesichert ist.  
 
Eine funktionierende Kommunikation zwischen 
CEO und VRP war für die meisten Spitäler ent-
scheidend, um die Krise gut zu bewältigen. Die 
Organisation musste aufgrund aktueller Ent-
wicklungen und neuen politischen Beschlüs-
sen laufend angepasst werden. Dabei galt es, 
auch die weiteren Mitglieder des Verwaltungs-
rats auf dem Laufenden zu halten und diese in 
wichtige Entscheide einzubeziehen. Im Detail 
war dies jedoch wegen der hohen Frequenz 
der Ereignisse nicht immer möglich. Deshalb 
musste der Verwaltungsrat den Anspruch 
zurückstellen, über alles immer im Detail in 
Kenntnis gesetzt zu werden, da dem Krisen-
stab hierzu oftmals schlichtweg die Zeit fehlte. 
Im Eiltempo mussten Reglemente (z.B. zu Mi-
nusstundenregelung, Überstunden, Arbeitszei-
ten, Schutzmasken) erstellt und verabschiedet 
werden, zu deren Inhalten der Verwaltungsrat 
meist nur grundsätzlich, aber nicht im Detail 
unterrichtet werden konnte. Die hohe Kadenz 
der Ereignisse und Entscheide im Verlauf der 

Krise erforderten aber eine hohe Verfügbarkeit 
des Verwaltungsrats und insbesondere des 
Präsidenten. Wer mehrere Mandate bei Leis-
tungserbringern im Gesundheitswesen inne 
hatte, stiess an Grenzen. 

Dies verdeutlichte einmal mehr, dass 
Verwaltungsräte es sich nicht leisten 
können, zu viele Mandate gleichzeitig 
auszuüben. 
 
Erschwerend kam hinzu, dass die Verwal-
tungsräte häufig Informationen aus der Presse 
erhielten. Um Fehlinformationen und Missver-
ständnisse zu vermeiden, musste der Präsident 
deshalb dafür sorgen, dass der Draht zum Ge-
samtverwaltungsrat nicht abriss.  
 
Der CEO kümmerte sich dagegen um die inter-
ne Kommunikation mit der operativen Führung 
und der Gesamtbelegschaft. Auch hier war die 
grösste Herausforderung, neue Entscheide 
möglichst rasch und effektiv zu übermitteln. 
Denn für den Spitalbetrieb waren klare Anwei-
sungen und Vorgaben entscheidend, um Frik-
tionen und Unsicherheiten zu vermeiden und 
das Funktionieren des Unternehmens während 
der Krise zu gewährleisten. 
 
Öffentlichkeit und Patienten galt es zu infor-
mieren, ja geradezu zu beruhigen, dass auch 
die allgemeine medizinische Versorgung wäh-
rend der Krise sowie im Übergang zum neuen 
Normalbetrieb jederzeit gewährleistet war. Im 
Fokus stand dabei zu verhindern, dass Patien-
ten aus Angst vor einer Corona-Ansteckung 

Gerade mit Blick auf die externe Kommunikation übernahm der VRP eine bedeutende Rolle
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auf einen wichtigen Spitaltermin verzichteten, 
was bestimmte Patienten einem weit höheren 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt hätte. Zusätzlich 
war es wichtig, diese Patienten über die verän-
derten Rahmenbedingungen und Sicherheits-
bestimmungen zu informieren, etwa bezüglich 
Maskenpflicht oder wie die Anreise und die 
Eintrittsformalitäten zu erfolgen hatten. 

Während der CEO stark im Krisenstab einge-
spannt war, oblag es der Geschäftsleitung, das 
Business im Auge zu behalten und diese Per-
spektive gegenüber dem CEO geltend zu ma-
chen, sowie dafür zu sorgen, dass der Spital-
betrieb reibungslos weitergeführt wurde. Die 
Mitarbeitenden waren letztlich jene, welche 
die Weisungen und Vorgaben ausführen und 
diese Massnahmen auf ihre Praxistauglichkeit 
überprüfen mussten. 

Repräsentanten aus der Belegschaft 
waren idealerweise auch im Krisenstab 
vertreten, damit die Erfahrungen und 
das Feedback von der Basis auch seinen 
Weg in den Stab fanden. 

Auch funktionierten diese Personen als Bin-
deglied zwischen Führung und mittlerem 
Management, um letzterem die verabschiede-
ten Massnahmen im Detail zu erläutern und 
Reibungen zu reduzieren. Dabei waren die 
Mitarbeitenden in Spitälern in hohem Masse 
auf klare Instruktionen und laufende Informa-
tionen durch den Krisenstab angewiesen, um 
allen Ansprüchen gerecht zu werden.
 
Die Interaktion mit den Behörden 
 
In mehreren Kantonen nahmen die politischen 
Behörden eine sehr aktive Rolle ein und erlies-
sen eine Vielzahl von Verordnungen, welche 
die Spitäler vor grosse Herausforderungen 
stellten. Schwierig war insbesondere die For-
derung nach der hohen Anzahl an verfügbaren 
Betten und Beatmungsplätzen, die für Corona-
Notfälle bereitgestellt werden mussten. Hier 
wussten zahlreiche Spitalleitungen die Ärzte-
schaft nicht mehr hinter sich, da es an Ressour-
cen mangelte: Man konnte schlichtweg nicht 
weiter aufrüsten. Gerade der Verwaltungsrat 
nahm hier eine Vermittlerrolle zwischen den 
Realitäten in den Spitälern und vermeintlich 
unrealistischen politischen Begehrlichkeiten 
ein, um die Organisation zu unterstützen. 
Manche Spitäler beriefen einen runden Tisch 

mit der Spitalleitung und den politischen Ent-
scheidungsträgern ein, um eine realistische 
Zahl festzulegen. 
 
In Bezug auf die mediale Berichterstattung 
üben sich viele Vertreterinnen und Vertreter 
der Spitäler in Selbstkritik: Man hätte den Be-
hörden und der Politik das mediale Terrain zu 
stark überlassen müssen. Aus Sicht der Spitä-
ler braucht eine medizinische Krise realistische 
medizinische Lösungen und ist daher eine 
ärztliche Kommunikationsaufgabe und nicht 
eine politische. Die Spitäler mussten glaubhaft 
machen, dass sie nicht nur Covid-19 behan-
deln konnten, sondern nach wie vor auch jede 
andere Krankheit. Das erforderte viel Medien-
arbeit, um das Vertrauen der Patienten zu ge-
winnen.

Die starke mediale Präsenz politischer 
Forderungen, die mit der Realität in den 
Spitälern kontrastierten, verschärfte die 
Dramaturgie der Krise für viele Spitäler 
zusätzlich.

Denn aus Sicht der Spitäler handelt es sich 
bei Covid-19 primär um ein ambulantes Pro-
blem: Nur ein Bruchteil der Patienten musste 
stationär bzw. intensivmedizinisch umsorgt 
werden und auch wenn der Aufwand für diese 
Patienten hoch und die Aufenthaltsdauer in 
der Regel lang ist, wäre es in Zukunft für die 
Spitäler wünschenswert, mehr Einfluss auf die 
Medien auszuüben, um ein realistischeres Bild 
der Sachlage zu vermitteln und die Öffentlich-
keit zu beruhigen.

Für den Spitalbetrieb sind klare Anweisungen und Vorgaben entscheidend
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Übertritt vom Krisenmodus in den Nor-
malzustand

Die Schwierigkeit beim Übergang in den Kri-
senmodus bestand darin, dass bestehende 
Führungs- und Organisationsstrukturen, die 
sich im Normalbetrieb etabliert hatten, nicht 
tel quel auf den Krisenbetrieb umgemünzt 
werden konnten. Hier brauchte es eine saube-
re Triage, in der die Rollen aller Beteiligten ein-
gehend analysiert und definiert wurden. Dies 
schuf Sicherheit und Planbarkeit, die zentral 
waren für das Funktionieren der gesamten 
Organisation. Ansonsten bestand die Gefahr 
mangelhafter Koordination und Kommunika-
tion, was sich verheerend auf den ganzen Spi-
talbetrieb hätte auswirken können. Auch beim 
Übergang in den Normalbetrieb gilt es im Prin-
zip, dieselben Fragen nach der Führungs- und 
Organisationsstruktur zu beantworten. 
 
Die Bewältigung der Krise war für viele Insti-
tutionen des Schweizer Gesundheitswesens 
auch ein innovativer Prozess mit zahlreichen 
Erkenntnissen bezüglich Organisation, Prozes-
sen, IT und Führungskultur. Während Strate-
gieprozesse in der aktuellen Krise vielfach auf 
Eis gelegt wurden, stellt sich nun die Frage, 
ob die «alten» Strategien in der Post-Covid-Zeit 
überhaupt noch Gültigkeit haben. 

Die Krise hat aufgezeigt, dass die ange-
peilten Massnahmen relevant bleiben; 
die eingeschlagenen Strategien wurden 
vielfach validiert. 

Dazu konnten die einen oder anderen Akzente 
gesetzt werden wie eine verstärkte Netzwerk-
strategie mit einer bedarfsgerechten Betten-
reduktion.  
 
Die Corona-Krise wird allgemein zwar als gros-
se Herausforderung angesehen, jedoch hat sie 
das Zusammenspiel zwischen Verwaltungsrat 
und CEO/Geschäftsleitung geprägt, häufig 
gestärkt und die beiden Gremien zusam-
mengeschweisst. Vor der Krise neu etablierte 
Strategien, wie Konzentration spezialisierter 
Leistungsangebote und stufengerechte Versor-
gungskonzepte in Netzwerken zwischen sta-
tionären und ambulanten Leistungsanbietern, 
wurden bestätigt und werden nun unverändert 
mit voller Kraft weiter umgesetzt.  
 
Die CEOs der Leistungserbringer im Schweizer 
Gesundheitswesen können weiterhin auf die 
Rückendeckung ihrer Verwaltungsräte zählen.

Executive Search für höchste Ansprüche. Die guido schilling ag und die schilling partners 
ag bieten ihren Kunden sich ergänzende Executive-Search-Kompetenz auf höchstem Niveau. Die 
guido schilling ag ist auf die Besetzung ausgesuchter Spitzenpositionen der Verwaltungsrats- und 
Geschäftsleitungsebene spezialisiert. Ihre Kunden profitieren von Guido Schillings tiefem Markt-
verständnis und seiner persönlichen, langjährigen Erfahrung als Executive Searcher, Unternehmer 
und Verwaltungsrat von diversen Dienstleistungsorganisationen. In Ergänzung zur guido schilling 
ag wurde 2010 von Guido Schilling die schilling partners ag gegründet. Das von langjährig er-
folgreichen Partnern geführte Unternehmen besetzt Führungspositionen auf Ebene der Geschäfts-
leitung sowie hoch angesiedelte Expertenfunktionen – methodisch, effizient und diskret. Ihre 
Partner und Consultants fokussieren auf definierte Marktgebiete und verfügen daher über ein 
dichtes, branchenspezifisches Netzwerk und ausgezeichnete Marktkenntnisse.

www.guidoschilling.ch www.schillingpartners.ch

Impressum

schillingnews flash ist eine Publikation von

guido schilling ag Tel. +41 44 366 63 33, 
info@guidoschilling.ch, www.guidoschilling.ch
 
schilling partners ag Tel. +41 44 366 63 00, 
info@schillingpartners.ch, www.schillingpartners.ch
Prime Tower, Hardstrasse 201, CH 8005 Zürich

© Juli 2020 by guido schilling ag
Foto Gilgian Eisner: Günter Bolzern, bolzern.tv
  

Zitate dürfen nur mit Quellenangabe wiedergegeben
werden, Belegexemplar erwünscht.

Gilgian Eisner
Partner und Practice Leader Healthcare
gilgian.eisner@schillingpartners.ch
T direct +41 44 366 63 76

Als Partner und Practice Leader Healthcare ver-
antwortet Gilgian Eisner Executive Searches im 
Top-Management und von Spezialistenfunktionen. 
Er leitete in den letzten Jahren diverse Mandate 
zur Besetzung von Geschäftsleitungspositionen in 
Spitälern und anderen Gesundheitsinstitutionen. 
Nach dem Studienabschluss in Wirtschaftswis-
senschaften an der Universität Basel war er bis 
zu seinem Einstieg bei schillingpartners 2014 in 
verschiedenen Führungsfunktionen bei globalen 
Life-Sciences-Unternehmen tätig.


