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„Wir müssen eine vernünftige Balance 

zwischen betriebswirtschaftlicher 

Notwendigkeit und Versorgungsqualität fi nden“

Interview mit dem neuen Medizinischen Geschäftsführer der StKM 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes

Die Städtisches Klinikum München GmbH (StKM) ist der größte Gesundheitsdienstleister in Süddeutschland. In den vergangenen Mona-

ten machte der Zusammenschluss aus den fünf Städtischen Kliniken (Schwabing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Thalkirchner 

Straße) vor allem wegen drohender Insolvenz und einschneidender Sanierungsmaßnahmen Schlagzeilen. Bei der jüngsten Aufsichtsrats-

sitzung im Oktober wurden weitere „harte Einschnitte“ angekündigt (siehe Artikel S. 25). Seit 1. August ist Prof. Dr. Hans-Jürgen Hen-

nes als neuer Medizinischer Geschäftsführer u.a. für die strategische Ausrichtung der Patientenversorgung zuständig. Die MäA sprachen 

mit Prof. Hennes über seinen Aufgabenbereich, über Handlungsspielräume im Sanierungsprozess und über die Ziele des Klinikums in 

den nächsten Jahren. 

Herr Professor Hennes, seit 1. August sind 

Sie Medizinischer Geschäftsführer der StKM. 

Was genau sind Ihre Aufgaben?

Der medizinische Geschäftsführer ist zustän-

dig für den gesamten Medizinbetrieb in den 

einzelnen Einrichtungen, damit auch der 

Dienstvorgesetzte der Klinikleitungen und 

zuständig für die zukünftige Ausrichtung 

der StKM im Sinne der Patientenversorgung. 

Konkret befasse ich mich mit den Fragen: Wie 

wird sich und wie soll sich das StKM im Sin-

ne seines Versorgungsauftrages weiterentwi-

ckeln? Welche Schwerpunkte werden betrie-

ben? Welche medizinische Versorgung fi ndet 

an welchem Standort statt? Wie nehmen wir 

unseren Versorgungsauftrag wahr, den wir 

vom Land und der Landeshauptstadt Mün-

chen als Gesellschafterin bekommen haben?

Haben Sie sich in den ersten Wochen seit 

Ihrem Dienstantritt schon einen Überblick 

über diese Themen verschaffen können?

Ich bin vom Aufsichtsrat Mitte März gewählt 

worden und habe die Zeit bis zu meinem 

Dienstantritt nutzen können, um mich in die 

Entwicklung eines neuen Medizinkonzeptes 

einzubringen. So etwas entwickelt sich na-

türlich nicht innerhalb von wenigen Tagen. 

Das ist ein Findungsprozess, der nicht vom 

Medizinischen Geschäftsführer allein vor-

genommen wird, sondern auf einer breiten 

Basis in Abstimmung mit den Klinikleitun-

gen, mit den Chefärzten, mit dem Aufsichts-

rat mit dem Stadtrat – also in einer breiten 

Diskussion – entwickelt wird. Das hat sich 

über mehrere Monate erstreckt. Ich habe alle 

Standorte besucht, habe auch schon viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klini-

ken kennengelernt, bin aber noch nicht in 

allen Bereichen und allen Abteilungen per-

sönlich gewesen. Das dauert noch eine Weile.

Von den ärztlichen Mitarbeitern der StKM 

wurde in der Vergangenheit häufi g mehr me-

dizinischer Sachverstand in der Klinikleitung 

gefordert. Sind die Erwartungen an Sie jetzt 

besonders groß?

Es ist in der Tat eine gewisse Erwartungshal-

tung da, die mich freut, das gebe ich gerne 

zu. Aber es ist natürlich nicht so, dass alle 

nur auf mich gewartet hätten. Was verbirgt 

sich hinter den Erwartungen? In der augen-

blicklichen betriebswirtschaftlichen Situa-

tion ist es wichtig, dass man versucht, die 

Balance zu fi nden zwischen den betriebs-

wirtschaftlichen Notwendigkeiten in einem 

Sanierungsprozess und der Versorgungsqua-

lität. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam in 

der Geschäftsführung dafür zu sorgen, eine 

vernünftige Balance zu fi nden.

Wie erleben Sie die Stimmung in den Kli-

niken? Sind die Mitarbeiter durch die Dis-

kussionen rund um den Sanierungsprozess 

verunsichert?

Eine solche Unsicherheit nehme ich in der 

Tat wahr und deswegen sehe ich es als eine 

der wesentlichsten Aufgaben der Geschäfts-

führung an, für klare Zielvorgaben und die 

entsprechende Kommunikation zu sorgen. 

Die Mitarbeiter müssen wissen, dass ihre 

Arbeitsplätze nur bei einem erfolgreichen 

Sanierungsverlauf sicher sind. Es geht im 

Wesentlichen darum, zu verdeutlichen, dass 

sich Veränderungsprozesse nicht über Nacht 

abspielen, sondern dass unsere Überlegun-

gen zum Teil für einen Zeitraum von drei bis 

vier Jahren gelten. Nur durch die Integrati-

on der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Sanierungsprozess kann wieder Sicher-

heit und Vertrauen in die Zukunft entstehen. 

Es gibt da auch sehr positive Beispiele. Ich 

spüre nicht nur Unsicherheit, sondern auch 

sehr viel Zuversicht. Die StKM ist der größ-

te Gesundheitsdienstleister in Süddeutsch-

land. Wir haben eine sehr gute medizinische 

Versorgung und ein gutes Ergebnis für die 

Patienten. Wir versorgen 150 000 stationäre 

Patienten im Jahr. Ich denke, das ist ein sehr 

starker Vertrauensbeweis der Bevölkerung. 

Natürlich sind wir in der Vergangenheit – 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes ist neuer me-

dizinischer Geschäftsführer der Städtischen 

Klinikum München GmbH. Er ist für die die 

strategische Ausrichtung der Patientenver-

sorgung sowie für die Bereiche Qualitätsma-

nagement, Patientenservice und medizini-

sche IT-Systeme zuständig. Zusammen mit 

der Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. 

Elizabeth Harrison, und Freddy Bergmann, 

der den kaufmännischen Bereich verantwor-

tet, bildet er die neue Unternehmensleitung 

des Klinikverbundes. 

Prof. Hennes ist  Facharzt für Anästhesiolo-

gie und hat zudem ein Studium „Kranken-

haus Management für Ärzte“ sowie den Mas-

ter of Business Administration absolviert. 

Zuletzt fungierte er als Alleingeschäftsführer 

beim Caritas-Werk St. Martin, Katholisches 

Klinikum Mainz. Hier befasste er sich un-

ter anderem mit der Neubauplanung zur 

Standortkonsolidierung, der Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit und der Steigerung 

der Fallzahlen. Darüber hinaus ist Hennes 

seit 2011 Honorarprofessor der katholischen 

Hochschule in Mainz.
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insbesondere durch die wirtschaftlichen Pro-

bleme, die da sind und die da waren – nicht 

so gut dargestellt worden. Aber das Vertrau-

en der Bevölkerung in die StKM ist nach wie 

vor gegeben. Deswegen versuche ich auch, 

bei den Mitarbeitern mehr Zuversicht zu ver-

mitteln.

Haben Sie die Befürchtung, dass sich auf-

grund der schlechten Presse gerade ehrgei-

zige Mitarbeiter mit guten Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt nach Alternativen umschauen?

Natürlich gibt es einen Wettbewerb. Das war 

in meiner vorhergehenden Geschäftsfüh-

rungsposition genauso. Jeder Arbeitgeber 

muss sich Mühe geben, ein attraktiver Arbeit-

geber zu sein, sonst überlegen sich die Mitar-

beiter zurecht, ob es anderswo besser ist. We-

niger die nachteilige Medienberichterstattung 

als das eigene Erleben am Arbeitsplatz vor Ort 

bestimmen derartige Überlegungen. Interne 

Analysen belegen, dass wir in jüngster Ver-

gangenheit keine vermehrten Kündigungen 

im Vergleich zu früher zu verzeichnen haben.

Sie sagen, die Arbeitsplätze sind sicher. 

Ist nicht der Personalabbau der wichtigste 

Hebel, um Kosten zu reduzieren? 

Nein, das ist nicht so. Wir schließen der-

zeit betriebsbedingte Kündigungen aus. In 

der Vergangenheit haben wir die personel-

le Fluktuation, die es in jedem Krankenhaus 

gibt, ausgenutzt und Stellen von Mitarbei-

tern, die das Klinikum verlassen haben, nicht 

neu besetzt. Aber wir müssen natürlich da-

rauf achten, dass wir die Qualität der Patien-

tenversorgung sicher halten, und deswegen 

können wir uns einen stärkeren Personalab-

bau in patientennahen Bereichen nicht leis-

ten. Wir fangen jetzt auch wieder an, Stellen 

gezielt nachzubesetzen. 

Wie groß ist im Rahmen eines solchen Sa-

nierungsprozesses eigentlich Ihr Handlungs -

spielraum bei der strategischen Planung?

Große strategische Ziele werden nie über 

Nacht erreicht. Die Handlungsspielräume 

sind genauso groß oder so klein wie in ande-

ren Einrichtungen auch. Der Geschäftsführer 

ist nicht frei in seiner Entscheidung, es gibt 

Rahmenbedingungen wie z. B. den Versor-

gungsauftrag des Landes. Der ist festgelegt. 

Es gibt jede Menge zustimmungspfl ichtige 

Geschäftsvorgänge, die vom Aufsichtsrat ge-

nehmigt werden müssen. Deswegen kommt 

es im Wesentlichen darauf an, mit seinen 

Überlegungen zu überzeugen. Nur wenn es 

gelingt, die Mitarbeiter vor Ort und die Auf-

sichtsgremien zu überzeugen, ist der Hand-

lungsspielraum gegeben.

Die MäA-Leitartikel fi nden Sie auch unter

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche 

Anzeigen > MäA-Leitartikel

Können Sie in groben Zügen die aktuelle 

strategische Planung für die StKM dar-

stellen? 

Eine der wesentlichsten Aufgaben ist es, 

einen Umdenkprozess bei den Mitarbei-

tern zu erwirken, dass sie nicht mehr 

ausschließlich standortbezogen denken, 

sondern die StKM als Ganzes wahrneh-

men. Der Zusammenschluss der großen 

Standorte zur StkM liegt ja schon einige 

Jahre zurück. Trotzdem wird in manchen 

Bereichen immer noch sehr standortbe-

zogen gedacht. Es geht jetzt darum, zur 

Verbundstruktur zu kommen. In man-

chen Bereichen schneller, in anderen et-

was langsamer. 

Was bedeutet das konkret?

Wir wissen alle, dass die Ressourcen 

begrenzt sind, das geht den anderen 

Krankenhäusern ganz genauso. In der 

Verbundstruktur haben wir den Vorteil, 

dass wir z. B. bestimmte Geräte, die an 

einem bestimmten Standort sind, den 

Mitarbeitern und Patienten der anderen 

Standorte zugänglich machen können. 

Das heißt konkret: An allen Standorten 

gibt es kardiologische Abteilungen, in 

denen bestimmte Eingriffe durchgeführt 

werden, die die Unterstützung z. B. der 

Herzchirurgie benötigen. Die Herzchirur-

gie ist am Klinikum Bogenhausen etab-

liert, deswegen machen die Kardiologen 

aller Standorte bestimmte Eingriffe dann 

nur noch am Standort Bogenhausen. So 

stelle ich mir die Verbundstruktur vor.

Bedeutet das, dass bestimmte Abteilun-

gen ausgebaut und andere geschlossen 

werden?

Die Befürchtung, dass Abteilungen auf-

gelöst werden oder nicht weiter betrie-

ben werden, sind aus meiner Sicht nicht 

angebracht.

Es gibt aber doch Pläne, Bogenhausen 

und Schwabing zusammenzulegen. Das 

würde doch auch einige Fachabteilungen 

betreffen?

Die Zusammenführung von Schwabing 

und Bogenhausen ist zum heutigen Zeit-

punkt weder absehbar, noch beschlossen. 

Wir reden dabei außerdem über Zeiträu-

me von deutlich über zehn Jahren. So ein 

langer Zeitraum ist in der Entwicklung der 

Fachabteilungen auch unabhängig von 

einer möglichen Zusammenlegung nicht 

vollständig überschaubar. In der Medizin 

kann sich in der Zwischenzeit sehr viel 

ändern, z. B. können sich neue Behandlungs-

methoden und neue Verfahren etablieren. Das 

ist ein normaler dynamischer Prozess in der 

Entwicklung der Fachabteilungen. Deswegen 

ist für unsere strategischen Überlegungen 

zum jetzigen Zeitpunkt eine mögliche Zu-

sammenführung der beiden Krankenhaus-

Standorte noch nicht entscheidend.

Wann wird denn über eine mögliche Zusam-

menlegung entschieden? 

Der Stadtrat hat erst einmal nur einer so-

genannten Machbarkeitsstudie zugestimmt, 

die Ende des Jahres bzw. Anfang des nächs-

ten Jahres extern erstellt werden soll. Die 

Ausschreibung dazu wird gerade vorbe-

reitet. In dieser Studie wird geprüft, ob ein 

gemeinsamer Standort bestimmte Vorteile 

oder Nachteile bringt – aber vollkommen 

ergebnis offen. Da das Geld für Krankenhaus-

sanierungen und Krankenhausneubau be-

grenzt ist, ist es sinnvoll und notwendig zu 

prüfen, an welchem Standort und in welcher 

Höhe man diese begrenzten Mittel einsetzt. 

Sowohl Schwabing als auch Bogenhausen 

müssen in den nächsten zehn Jahren kom-

plett saniert werden und man muss prüfen, 

ob es von der Wirtschaftlichkeit her nicht 

mehr Sinn macht, gleich ein neues Kran-

kenhaus zu planen. Aber das ist wirklich ein 

Blick in die fernere Zukunft. Es wird aller-

dings nicht so sein, dass in der Zwischenzeit 

in den beiden Standorten nichts passiert. Es 

gibt immer kurzfristige, mittelfristige und 

langfristige Planungen. 

Wie stellen Sie sich die zukünftige Zusam-

menarbeit mit dem ambulanten Sektor vor? 

Die Verknüpfung von stationärem und ambu-

lantem Sektor wird ja ein immer wichtigeres 

Thema.

Für mich ist es ganz wichtig, dass wir hier 

stärker in die Kommunikation kommen. Wir 

wollen gezielt auf die niedergelassenen Kol-

legen zugehen, auch um zu erfahren, wo der 

Schuh drückt und welche Probleme sie in 

der Zusammenarbeit sehen. Wenn wir besser 

werden möchten, sind wir auf Feedback von 

außen angewiesen. Dass es Verbesserungspo-

tenzial gibt, ist uns bewusst. Unsere Chefärz-

te werden niedergelassene Kollegen verstärkt 

persönlich besuchen. Es gibt schon jetzt Kon-

takte und die sollen genutzt werden.

Mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer


