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Eigentlich bin ich ein bunter Vogel, beschreibt Stefan 
Lehmann-Odinga sich und seinen Werdegang – vom 
Lokalreporter über den Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe bis zum Operations Manager am 
Asklepios Campus Hamburg. Seinen Weg zur AMS fand 
Lehmann-Odinga durch seine Tätigkeit im damaligen 
AK Barmbek: Eingebunden in die ersten Planungen zum 
Neubau des Krankenhauses und zuständig für Klinik- und 
Qualitätsmanagement, begegnete er Ende der 90er Jahre 
erstmalig Dr. Jörg Weidenhammer. Der Spiritus Rector 
und Geschäftsführer der AMS holte Lehmann-Odinga 
einige Jahre später mit sicherem Instinkt ins Boot, um die 
Vision eines Universitätscampus am Standort St. Georg 
umzusetzen. Ich brauche da jemanden aus dem ärztlichen 
Bereich war 2007 der Locksatz von Dr. Weidenhammer, dem 
Lehmann-Odinga folgte. 

Bis heute bewundert und schätzt der jetzige Operations 
Manager die Beharrlichkeit, mit der Dr. Weidenhammer die 
Sache  von Anfang an vorantrieb. Die Gründerjahre der AMS 
beschreibt Lehmann-Odinga als eine sehr arbeitsintensive 
Phase, in der vor allem Verträge um Verträge aufgelegt 
werden mussten. Zunächst war nicht klar, wie wir meine 
Tätigkeit als ‚Mädchen für alles’ eigentlich benennen sollten, 
schmunzelt Lehmann-Odinga: Ob Vertretung, Orga-Fragen, 
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Raumplanung, Umbau-Maßnahmen – auch verwaltungsintern 
landet vielerlei auf seinem Schreibtisch. Dabei ist der Titel 
zweitrangig: Mir ist nicht die Bezeichnung wichtig, sondern dass 
alle wissen, womit sie zu mir kommen können, so Lehmann-
Odinga.

Promotionsmöglichkeiten und 
Arbeitsaussichten
In den meisten Fällen führt der Erstkontakt auf dem Campus 
in sein Büro – teils mit, teils ohne Eltern. Eine häu!g gestellte 
Frage der Bewerberinnen und Bewerber aus Ungarn ist die nach 
der Promotionsmöglichkeit an der AMS. Hier lässt Lehmann-
Odinga keinen Zweifel daran, dass zunächst die Diplomarbeit 
nach ungarischem Lehrplan verp#ichtend ist. Das sei aber auch 
ein Vorteil für eine mögliche Doktorarbeit, da somit bereits 
jeder eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe und daher 
u.a. mit Recherchefragen, Aufbau und Gliederung der Arbeit 
und dem nötigen Zeitmanagement vertraut sei. Außerdem 
entstünden so erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
und der Abhängigkeit von Dritten wie z.B. Laboren, Betreuern 
oder Zulieferern von Statistiken. 

Die zweite vielgestellte Frage sei die nach den beru#ichen 
Aussichten innerhalb des Asklepios-Konzerns. Da bin ich 
froh, dass die Konzernleitung es mittlerweile befürwortet, AMS-
Absolventen bei Bewerbungen bevorzugt zu behandeln. Wobei ja 
sowieso schon die Chance besteht, sich während einer PJ-Station 
entsprechend zu positionieren, erklärt Lehmann-Odinga.

Über seine Studentinnen und Studenten, die er alle von der 
ersten Minute an kennt, spricht Lehmann-Odinga nur in den 
höchsten Tönen. Sie sind größtenteils zielstrebig, weltgewandt, 
haben sehr konkrete Vorstellung von ihrem beru$ichen Werdegang 
und nahezu alle mit großer Überzeugung dabei. Und so mache 
es ihm unheimlich viel Spaß, sich mit um den Nachwuchs im 
eigenen medizinischen Bereich zu kümmern und dabei zu 
helfen, die Wege zu ebnen. 

Bewerberzahlen steigen stetig
Aktuell sei durch das auf acht Jahre Gymnasialzeit verkürzte 
Abitur allgemein ein stärkerer Verdrängungsprozess spürbar: 
Waren am Anfang Abitur-Noten von bis zu 2,5 bei den 
Bewerbern keine Seltenheit, hat sich diese Zahl auch an der 
AMS auf 1,8 (oder besser) hochgeschraubt. Bei sechs bis sogar 
sieben Jahren Wartezeit an den staatlichen medizinischen 
Universitäten seien die Semmelweis Universität und die AMS 
eine namhafte Alternative. Die Zahl der Bewerber gehe konstant 
nach oben, wobei Lehmann-Odinga über die absolute Zahl 
lächelnd schweigt. 
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