
«Was können wir unseren Patienten Gutes tun?… Wie können wir ihre 
Lebensqualität verbessern? ...

... Die Antwort auf diese Fragen werden uns in Zukunft noch mehr  
beschäftigen und herausfordern.»
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Nach rund sechs Monaten im Amt gibt er 
der Gazzetta ein Interview. Ich treffe ihn  
in seinem Büro im wunderschönen Faesch-
Haus (Bild rechts).

Herr Professor Meier, wie erlebten Sie 
das erste Halbjahr im USB?
 
Mir wurde ein warmer Empfang bereitet. Sei es vonseiten 
meiner Mitarbeitenden im CMO-Office, der Chefärztinnen 
und Chefärzte und der Bereichs- und Ressortleitenden. 
Ich habe von Anfang an ganz viel Unterstützung erfahren. 
Beeindruckt haben mich sowohl die Motivation und  
das Engagement als auch die hohe Qualität, die ich 
überall erkennen konnte. Freude am Neuen, Innovativen, 
an Weiterentwicklung ist überall zu spüren. In diesem 
ersten Halbjahr habe ich enorm viel (kennen)gelernt.  
Ich freue mich nun darauf, gemeinsam mit den Chef- 
ärztinnen und Chefärzten und den Bereichsleitenden 
neue Themen anzudenken und Bestehendes weiter- 
zuentwickeln. Diese Art zu arbeiten macht mir 
grossen Spass.

Hat Sie etwas überrascht?
 
Überraschend im positiven Sinn war der warme und 
offene Empfang; das hätte ich so nicht unbedingt 
erwartet, habe ich doch vor 26 Jahren das Unispital 
Basel verlassen und bin jetzt als Externer zurückge- 
kommen. In einem Haus, das sich inzwischen verselbst-
ständigt hat, in welchem das Nachdenken über Inno- 
vation, Weiterentwicklung und Positionierung – um nur 
einige zu nennen – so grosse Wichtigkeit hat, habe  
ich mich sofort zu Hause gefühlt.
 

Das USB ist eine komplexe Organisation. Was ist Ihr 
persönlicher Weg, sich darin zurechtzufinden?
 
Mein Ziel war und ist es weiterhin, die Menschen, die 
in diesem Spital arbeiten, kennenzulernen. Ich bin 
überzeugt, wenn man die Menschen kennenlernt, lernt 
man auch die Organisation kennen. Der Kontakt zu  
den Mitarbeitenden ist mir sehr wichtig, weshalb ich 
auf meiner Kennenlernrunde derzeit noch viel unterwegs 
bin und Sie mich deshalb häufig in den Gängen antref-
fen. Ich möchte wissen, wo die Mitarbeitenden arbeiten, 
was sie beschäftigt, was ihre Anliegen sind. Auf die 
Menschen zugehen ist meine Art, mich im Unispital ein- 
zuleben und einzuarbeiten. 

Wo liegen denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit  
als Ärztlicher Direktor?
 
Einerseits sind die wichtigsten Aufgaben des CMO die 
Abteilungen, welche dem CMO-Office angegliedert sind, 
nämlich die Medizinischen Zentren, Patientensicherheit, 
PEPE, Qualitätsmanagement und das Zuweisermanage-
ment zu leiten. Die Weiterentwicklung dieser Arbeits- 
felder mit noch stärkerer Ausrichtung auf den Patienten- 
nutzen ist eine der Hauptaufgaben der Ärztlichen 
Direktion. Dabei geht es immer um die Fragen: Was 
können wir den Patientinnen und Patienten Gutes tun? 
Wie können wir ihre Lebensqualität verbessern? Die 
Antworten auf diese Fragen werden uns in Zukunft noch 
mehr beschäftigen und herausfordern. Andererseits bin 
ich als Spitalleitungsmitglied gefordert, die wichtigen 
und strategischen Spitalleitungsgeschäfte mitzugestalten, 
zum Beispiel bei Kooperationen mit anderen Universitäts- 
und Kantonsspitälern. Als meine persönliche, überla-
gernde Aufgabe erachte ich die Förderung der interdiszi-
plinären und interprofessionellen Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie sind gebürtiger Basler. Vor Ihrem Stellenantritt  
im USB waren Sie sowohl Chefarzt im Triemlispital  
in Zürich als auch Departementsvorsteher.  
Vermissen Sie den Klinikalltag?
 
Eine berechtigte Frage. Nun, was mich immer schon 
gereizt hat: nicht nur klinische Arbeit zu machen, sondern 
beides, nämlich die klinische Arbeit am Patienten und  
die Weiterentwicklung einer Struktur, wie einer Klinik, 
eines Departements oder eben nun eines ganzen Spitals. 
Es macht mir Spass,wenn ein Spital gute, innovative  
und akademische Medizin macht. Ein Stück Klinikalltag  
erlebe ich dennoch. Wöchentlich, wenn ich auf der 
Inneren Medizin Chefarztvisiten machen darf, was mir  
Professor Bassetti liebenswerterweise ermöglicht  
hat. Ich freue mich immer sehr darauf.

Ihre Vorliebe fürs Systemische bringen Sie  
sozusagen naturgegeben mit. Folglich war  
der Wechsel ins USB ein logischer Schritt?
 
Ja, das war er. Ich wollte immer dafür sorgen, dass gute 
Medizin noch besser wird. Ich wollte entweder früher  
in der Forschung, oder später als Departementsleiter am 
System «Spital» arbeiten, damit alle zusammen bessere 
und innovative Medizin machen können. Im Unispital 
befinde ich mich in einem komplexen, anspruchsvollen 
System. Das kommt mir vollends entgegen. Deshalb  
bin ich extrem zufrieden und glücklich in meiner neuen 
Funktion.

Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitsplatz besonders?

Ich hatte das Glück, ins wunderschöne Faesch-Haus  
mit seinem ganz besonders inspirierenden Charme 
einziehen zu können. Ich bin mir dieses Privilegs  
bewusst und geniesse diese Arbeitsatmosphäre in  
jedem Moment meines Berufsalltags.

Verraten Sie uns Ihre Lebensphilosophie?

Das Motto, das mich immer schon begleitet hat, lautet: 
Freude haben an dem, was man tut. Es gibt keinen 
einzigen Tag in meinem Leben, an welchem ich freudlos 
zur Arbeit gegangen wäre. Jeder Tag birgt Herausfor- 
derungen und ist spannend für mich. Es ist ein Privileg, 
eine Arbeit zu haben, an der man Freude hat und bei 
welcher man sowohl dazulernt als auch mitgestalten kann.

«Der Kontakt zu den 
Mitarbeitenden ist 

mir sehr wichtig, 
weshalb ich auf 

meiner Kennenlern-
runde derzeit noch 

viel unterwegs bin.»

«Es macht mir 
Spass, wenn  
ein Spital gute,  
innovative und  
akademische  
Medizin macht.»

Prof. Christoph A. Meier:   
«Wenn man die Menschen 
kennenlernt, lernt man 
auch die Organisation kennen.» von Gina Hillbert

Im März 2016 hat Prof. Christoph A. Meier als Ärztlicher Direktor (CMO, Chief Medical Officer) 
seine Arbeit im USB aufgenommen. Der gebürtige Basler ist Mitglied der Spitalleitung und  
Stellvertreter des Spitaldirektors. Er leitet die Ärztliche Direktion. 

Unser CMO 
Lesen Sie auf Gazzetta- 
Online, was Christoph 
A. Meier zu Patient, Qualität, 
Forschung, Innovation  
und Motivation meint.
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