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Von der Frühförderung bis zur Seniorenresidenz
Verein Alsbachtal bietet Dienstleistungen für einen stark wachsenden Markt

A

ppartements, die ihr Fenster
zum Dorfplatz hin haben, eine
mit Bäumen gesäumte Allee, ein
Sinnesgarten und ein Café, die für
Unterhaltung sorgen – was sich
nach dem perfekten Urlaubsort anhört, wird im nächsten Jahr für rund
100 Menschen mit und ohne Behinderung ihr neues Zuhause: Die Alsbachtal gGmbH in Oberhausen
baut eine integrative, generationsübergreifende Wohnanlage in Duisburg-Mattlerbusch. Auf der langen
Mieter-Warteliste stehen Menschen
mit und ohne Behinderung, die ein
Einzimmerappartement beziehen
wollen, oder aber Senioren, die mit
ihren erwachsenen Kindern mit Behinderung eine gemeinsame, und
vor allem barrierefreie Wohnung
anmieten möchten. Das fünf Millionen-Euro-Projekt, das aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, hat
für den Geschäftsführer des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Albachtal e. V.,
Josef Wörmann, zwei Dimensionen: „Unternehmerisch bieten wir
einem wachsenden Markt die entsprechende Dienstleistung an, gesellschaftlich findet Leben mit Behinderung glücklicherweise nicht
mehr im Verborgenen statt.“ Diesen Sinneswandel begrüßt Wörmann, der selbst Vater eines 20-jährigen Sohnes mit Behinderung ist.
Nachdem Josef Wörmann zehn
Jahre lang ehrenamtlicher Vor-

Im Alsbachtal gibt es integrative Kitas sowie Samstagsbetreuung für Kinder (Fotos: Alsbachtal e. V.)

sitzender des Vereins Alsbachtal lien von Beginn an“, erläutert der Deshalb wird im Alsbachtal z. B.
war, übernahm er vor zwei Jah- engagierte Geschäftsführer. Zu stundenweise Samstagsbetreuung
ren hauptamtlich die Geschäfts- den Angeboten gehören u. a. Früh- angeboten. Auch die Beratungsführung. Damit leitet er auch die förderung, eine integrative Kita, stelle mitten in Oberhausens City
beiden gemeinnützigen GmbHs Schulfahrdienste, ein Wohnheim stellt sich auf die Betroffenen ein:
– neben der Alsbachtal gGmbh für Erwachsene, betreutes Wohnen Experten beraten Eltern, die etwa
die Alsbachtal Kinderförderung sowie offene Hilfen wie Verhin- Lernschwächen, AufmerksamgGmbH –, die auf dem 5.000 m2 derungspflege oder Familienhilfe. keitsdefizite oder Sprachprobleme
großen Grundstück an der Kol „Aus eigener Erfahrung kenne ich ihrer Kinder selbst nicht einschätberger Straße in Sterkrade ansäs- die Bedürfnisse von Familien: Ver- zen oder einordnen können – und
sig sind. „Wir begleiten Menschen suchen Sie mal, mit einem Kind im zeigen als Koordinierungsstelle
mit Behinderung und ihre Fami- Rollstuhl einen Anzug zu kaufen.“ Hilfen auf.

„Wir helfen, wo Hilfe nötig ist“
lautet der Slogan des Vereins, der
mittlerweile 150 Mitglieder hat, 94
Mitarbeiter beschäftigt und rund
250 Menschen mit Behinderung betreut. Wörmann ist wichtig, dass die
Elternselbsthilfe im Vordergrund
steht, nicht der unternehmerische
Profit. Wobei: „Als Unternehmen
müssen wir natürlich wirtschaften
und mit unseren Mitteln klarkommen.“ Das sei in Zeiten nicht einfach,
so Wörmann, in denen Mittel gekürzt werden und „ambulantisiert“
werde, wie er überspitzt den Trend
zu kostengünstigeren Angeboten
als Vollzeitpflege nennt. Erfolgreich
findet der Verein andere Geldquellen. Bei der Stiftung Wohlfahrtspflege und der „Aktion Mensch“ erhält
das Alsbachtal Unterstützung, um
neue Projekte anzuschieben. „So
können wir auch mal Ideen anpacken, die sich wirtschaftlich eigentlich nicht darstellen lassen.“ Hinzu
kommt ein Social-Sponsoring-Konzept: 25 Oberhausener Unternehmen spenden Geld an die Stiftung
„Helfen helfen“ und werben dann
ihrerseits damit. „Dadurch wird im
kommenden Jahr ein Projekt möglich, das ohne private Spenden undenkbar wäre: therapeutisches und
integratives Reiten“, erzählt der Geschäftsführer. Derzeit wird ein Bauernhof im Mattlerbusch zum Reiterhof umgebaut, zehn Pferde hat der
Verein bereits gekauft.

Josef Wörmann

Wie sehr sich das Leben mit Behinderung verändert hat, zeigt das
Logo des Alsbachtals. Gegründet
als Spastikerverein trug er in den
1950er-Jahren als Symbol einen
Rollstuhlfahrer mit gesenktem
Kopf. „Den haben wir zunächst
einmal aufgerichtet“, erzählt Wörmann schmunzelnd. Heute ziert
eine lachende Blume den Verein,
„sie trägt bunte Blütenblätter, wenn
ihr auch einige fehlen.“
Jennifer Middelkamp
Info
Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen
Alsbachtal e. V.
Kolberger Straße 50
46149 Oberhausen
0208 941499-14
www.alsbachtal.org

Das Krankenhaus als moderner Dienstleister
Diakonische Trägergesellschaft ATEGRIS setzt auf neue Strukturen und mehr Service

P

ersonalentwicklung, Marketing,
Prozessmanagement, Finanzen,
Recht, IT, Einkauf, Unternehmenskommunikation – die Einheiten der
ATEGRIS GmbH, einer Kette Diakonischer Krankenhäuser mit Sitz
in Mülheim, gleichen denen eines
Industrie-Konzerns. „Der Kostendruck und damit die Anforderungen an Effizienz und zugleich die
Erwartungen unserer Patienten
und niedergelassenen Ärzte lassen
aus unserer Sicht keinen anderen
Weg zu, Unternehmen im Gesundheitsmarkt heute erfolgreich zu
führen“, sagt der Vorstandsvorsitzender Nils B. Krog. Er war Mitbegründer der ATEGRIS im Jahr 2006.
Diese löste die Stiftung Ev. Krankenund Versorgungshaus zu Mülheim
an der Ruhr bzw. die Stiftung Oberhausen als Eigentümer der beiden
örtlichen, evangelischen Krankenhäuser ab, wobei die Stiftungen in
diesem Zuge zu Gesellschaftern der
ATEGRIS Regionalholding wurden.
„Dass wir wie ein Konzern aufgestellt sind, heißt nicht, dass wir wie
ein privatwirtschaftlich organisier-

Nils B. Krog

tes Unternehmen einzig nach Profit
streben“, betont Krog, der gelernter
Diplom-Theologe ist: „Ich habe die
Vision eines wertegetriebenen Unternehmens.“
Warum Krankenhäuser in ihren
historisch gewachsenen Strukturen
heute nicht mehr zeitgemäß sind,
zeigt das Beispiel Oberhausen: Im
Jahre 1865 wurde das erste katholische Krankenhaus in Oberhausen an der Landwehr gegründet. 20
Jahre später kam ein evangelisches
mit knapp 200 Betten hinzu, um
auch die protestantischen Bergleute aus der Region medizinisch zu
versorgen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde neben dem EKO ein
Bunker gebaut, der mit 150 Betten
als Notfallkrankenhaus dienen sollte, aber nie in Betrieb genommen
wurde. Durch die Ansiedlung von
Bergbau und Stahlindustrie stieg
die Einwohnerzahl stetig – und das
EKO erlangte seine heutige Bedeutung mit 521 Betten und gut 1.000
Mitarbeitern. „Als das EKO im Jahr
2004 in eine Schieflage geriet und
wir in Mülheim eine Trägergesellschaft gründeten, vereinten wir
beide Häuser unter dem ATEGRISDach“, schildert Krog rückblickend.
Heute arbeiten 2.300 Mitarbeiter an
beiden Standorten sowie in drei Altenheimen, die ebenfalls zur Gruppe gehören. Jährlich werden 40.000
stationäre Behandlungen durchgeführt, hinzu kommen rund 75.000
ambulante Fälle.
„Kapazität für Investitionen ermöglichen uns Synergieeffekte – im
organisatorischen, medizinischen
und finanziellen Bereich“, so der
Vorstandsvorsitzende. Hinter die-

sen Worten verbirgt sich kein Euphemismus für Einsparungen; ATEGRIS schafft es, die eigene Kasse zu
schonen und zugleich das Wohl der
Patienten zu erhöhen. Beispiel Personalmanagement: Vermehrt werden Fachleute aus der Gastronomie oder der Hotellerie eingestellt.
„Diese Service-Mitarbeiter helfen
den Patienten bei allem, was keinen medizinischen Hintergrund
hat: Essen bringen, Formalitäten
klären oder schlicht Blumenvasen
holen“, erläutert Krog das Konzept.
Die Pfleger, die medizinisch ausgebildet und damit als Fachkräfte gut
bezahlt sind, können sich auf ihre
eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Synergien im medizinischen
Bereich gibt es zudem bei modernen High-Tech-Geräten, die nur für
einen Standort angeschafft werden.
„Gesundheit ist und bleibt lokal,
das heißt, dass beide Krankenhäuser die Grundversorgung sichern.“
In Mülheim habe man sich aber z. B.
mit einer Augenklinik spezialisiert,
in Oberhausen liege die Stärke in
der Geburtshilfe und Pädiatrie.
Eine große Herausforderung
für die neue Führungsriege stellen
bis heute die baulichen Strukturen
dar. „Vierbettzimmer und gemeinsame sanitäre Anlagen wie früher
auf dem Flur will heute kein Patient mehr“, weiß der 47-jährige
Krog, der nach dem Theologie-Studium beratend bei einer Versicherung und in der Health-Care-Branche tätig war. Deshalb werden die
Häuser nach und nach umgebaut,
neue Trakte mit Zweibett-Zimmern
entstehen, die vorhandenen größeren Räume werden zu Behand-

lungs- und Anwendungszimmern
umgebaut. „Dafür nehmen wir viel
Geld in die Hand“, so Krog: Für 20
Millionen Euro ist ein Neubau in
Oberhausen entstanden, insgesamt
26 Millionen Euro werden in Mülheim in einen Neubau bzw. in den
Umbau der vorhandenen Gebäude investiert. Nicht gerade kostengünstig, aber ziemlich einzigartig
in weitem Umfeld ist das Konzept
der beiden evangelischen Krankenhäuser im Umgang mit dem MRSABakterium. Nach niederländischem
Vorbild stellen sie mit Schnelltests
und einer Isolationsstation sicher,
dass dieser Erreger nicht weiterverbreitet wird.
Neben den vielen genannten
Herausforderungen beobachtet
Nils B. Krog die Gesundheitspolitik
mit Sorge. Einerseits bewegten sich
die Dienstleistungen rund um die
Gesundheit auf einem abgeschotteten Markt, den der Staat über die
Krankenkassenbeiträge beeinflus- Zwei Kliniken und drei Altenheime gehören derzeit zur ATEGRIS, einer
se. „Andererseits fordert er von Kette diakonischer Krankenhäuser (Fotos: ATEGRIS)
Unternehmen, sich den marktüblichen Mechanismen zu stellen – da radox: „Nicht zuletzt aufgrund tät Düsseldorf und Oberhausen als
baden wir etwas aus, woran die der steigenden Krankenkassen- akademisches Lehrkrankenhaus
Politik spart“, kritisiert der ATE- beiträge werden wir im kommen- für die Universität Duisburg-Essen
GRIS-Vorsitzende. Eine Entwick- den Jahr fünf Millionen Euro mehr sowie das eigene Weiterbildungslung erscheint ihm besonders pa- für die Gehälter unserer Mitarbei- institut. „Damit wappnen wir uns
ter zahlen müssen – und bekom- auch für den Fachkräftemangel,
men davon nur eine halbe Million düstere Prognosen gehen von bald
Info
refinanziert.“ Doch ATEGRIS wird 50.000 fehlenden Ärzten aus“, sagt
neben dem Gehalt noch einiges in Krog, der sich seinen Optimismus
ATEGRIS – Die Kette der
den Ring werfen, um ein attrakti- nicht nehmen lässt und – ganz wie
diakonischen Krankenhäuser –
ver Arbeitgeber zu sein: freiwil- ein Industrieller – expansiv in die
Regionalholding GmbH
lige Sozialleistungen, die Ausbil- Zukunft schaut: „Weitere KrankenWertgasse 30
45468 Mülheim an der Ruhr
dung von derzeit 150 (Kinder-) häuser sind unter dem Dach unse0208 309-1
Krankenpflegern, Ärzte im Prak- rer Trägergesellschaft herzlich willwww.ategris.de
tikum, Mülheim als akademisches kommen.“
Jennifer Middelkamp
Lehrkrankenhaus für die Universi-

