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Ein Krankenhaus wie das DIAKO
erfolgreich zu führen, erfordert Weitsicht
und unternehmerischen Mut. Darüber
hinaus setzt Geschäftsführer
Walter Eggers auf das zielgerichtete
Zusammenspiel der Säulen Medizin,
Pflege und Ökonomie und entwickelt das
Krankenhaus weiter, ohne dessen diakonisches Profil aus den Augen zu verlieren.
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Erfolgreicher Stratege und Sanierer:
Walter Eggers führt das DIAKO seit
über einem Vierteljahrhundert.
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eit mehr als 25 Jahren gibt Walter Eggers als
Geschäftsführer die Richtung vor und lenkt auch
in den nächsten fünf Jahren die Geschicke des
DIAKO. Sein Name ist eng verbunden mit der Weiterentwicklung des Krankenhauses zu einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen und dessen erfolgreicher
Positionierung auf dem Bremer und dem norddeutschen Krankenhausmarkt. In seiner bisherigen Ära
hat das DIAKO richtungsweisende Schübe erhalten,
seine medizinischen und pflegerischen Leistungsangebote und Kompetenzen kontinuierlich ausgebaut
und zu zertifizierten Zentren entwickelt. Ein Gradmesser
dafür: Allein in den vergangenen knapp 20 Jahren
hat das DIAKO mehr als 100 Millionen Euro investiert
und verbaut. Dafür steht der Impulsgeber Walter
Eggers, der das Evangelische Diakonie-Krankenhaus in
Bremen-Gröpelingen unübersehbar in seinen An- und
Neubauten zum modernen Gesundheitszentrum des
Bremer Westens entwickelt hat.
Mit seinen 150 Jahren ist das DIAKO das zweitälteste
Krankenhaus Bremens und erfreut sich auch wirtschaftlich bester Gesundheit. Keine Selbstverständlichkeit, denn Krankenhäuser schreiben immer häufiger
rote Zahlen. Dies war auch beim DIAKO der Fall, das in
der Zeit von 1987 bis 1992 „schwierige Zahlen im Jahresabschluss“ aufwies, wie es Walter Eggers, der zum

1. Dezember 1991 als kaufmännischer Geschäftsführer
in der damals zweiköpfigen Verantwortung übernommen
hatte, vorsichtig ausdrückt.
Weniger zurückhaltend darf gesagt werden, dass das
Krankenhaus in der Zeit seiner Krise Millionenverluste
machte und kurz vor der Insolvenz stand. Dass die
Gegenwart und die Zukunft des Hauses seit Jahrzehnten deutlich besser aussehen, hat mit einem
Strategie- und Sanierungskonzept zu tun, das Eggers
maßgeblich entwickelt und in enger Abstimmung mit
allen Verantwortungsbereichen umgesetzt hat. Mit
sichtbarem Erfolg: Heute erzielt das Krankenhaus
mit seinen derzeit 414 Betten und mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (umgerechnet sind
dies insgesamt 610 Vollzeitkräfte) einen Jahresumsatz
von nahezu 100 Millionen Euro und weist seit 1993
Jahr für Jahr schwarze Zahlen aus.
Walter Eggers bezeichnet sich als Eigengewächs des
DIAKO. Der Diplom-Kaufmann hatte 1981 in Hamburg
Examen gemacht und wollte zunächst eine Laufbahn
als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einschlagen.
Doch der nach seinem Studium geleistete Zivildienst
in einem katholischen Krankenhaus in Reinbek im
Speckgürtel Hamburgs bestärkte ihn in der Idee, nicht
allein mit Zahlen, sondern mit Menschen und Zahlen
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arbeiten zu wollen. 1984 absolvierte er eine Zusatzausbildung zum DKI-Krankenhausbetriebswirt und
fand über einige Stationen im südbadischen Raum
an die Weser, wo er von 1986 bis 1988 im DIAKO als
Assistent der Krankenhausleitung beschäftigt war.
Damals war noch der Verein „Evangelische Diakonissenanstalt Bremen“ Träger des DIAKO. Im vierten
Quartal 1988 endete dort die Beschäftigung des
jetzigen Langzeitgeschäftsführers Eggers.
Doch nicht allzu lange. Angesichts der wirtschaftlichen Schieflage entschloss sich der Krankenhausträger zu einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsprüfung und damit zu einem Befreiungsschlag.
Walter Eggers befand sich gerade im Italienurlaub,
als er die Nachricht aus Bremen erhielt, dass das
DIAKO einen hausinternen Ansprechpartner für die
externen Beratersuche. Ob er sich das vorstellen
könne? Er konnte! Der damals 33-Jährige kehrte zum
1. April 1991 zurück ins DIAKO. Zunächst befristet bis
zum 31. Dezember 1992.
Die umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung für die
obersten vier Dienstarten im Personalkostenbereich
und im Medizinischen Sachbedarf durch Ernst &
Whinney (heute Ernst & Young) verlief für das DIAKO
dank der intensiven Vorbereitungen zuversichtlich.

Und dann ging es Schlag auf Schlag: Auf Basis
der Ergebnisse dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung
wurden die Budgets mit den Kassen neu verhandelt.
Die operative Geschäftstätigkeit wurde zum 1. Januar
1998 vom Verein auf die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH „DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus
gemeinnützige GmbH“ überführt, um effiziente Entscheidungen auf Basis entsprechender Impulse der
Geschäftsführung sicherstellen zu können. Dass
es darüber hinaus ein verlässliches Zusammenspiel
zwischen Aufsichtsorgan und Geschäftsführung
geben muss, ist selbstredend und im DIAKO seit über
15 Jahren auf beidseitig sehr verlässlichem Niveau
gegeben.
Mit den auskömmlich verhandelten Budgets hatte
das DIAKO aber nur einen ersten wichtigen Meilenstein geschafft; dies war längst noch nicht der
Durchbruch. Für den Sanierungserfolg entscheidend
waren die gemeinsam mit allen Führungskräften
und der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung
erarbeiteten Strategiekonzepte und natürlich deren
bis heute erfolgreiche und konsequente Umsetzung.
Dass dies gelang, ist Ausdruck des hohen Engagements der gesamten DIAKO-Belegschaft, die in vorbildlicher Weise den neuen Kurs mitgetragen und
umgesetzt hat.
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[2.1] Der langjährige
Aufsichtsratsvorsitzende
Dr. Hanns-Jörg Scupin
(1998 bis 2006) gehörte
zu den maßgeblichen
Wegbereitern der Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH.
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In den ersten Jahren unter Walter Eggers’ Leitung
wurden alle Kostenstrukturen überprüft und die Orthopädische Klinik mit ihren 110 Betten, die auf dem
Gelände der diakonischen Einrichtung Friedehorst in
Bremen-Lesum angesiedelt war, ins DIAKO integriert.
Zuvor, so Eggers, „hatten wir die Verweildauer der
Patienten so gestaltet, dass die Menschen nicht ihrer
Freiheit beraubt wurden.“ Konkret: Es gelang, die
Liegezeit von durchschnittlich zwölf Tagen in 1991 auf
jetzt 6,1 Tage zu reduzieren.

sich und andere für derartige Kraftanstrengungen
motiviert, antwortet der Geschäftsführer mit seinem
Lebensmotto, einem Goethe-Zitat: „Erfolgreich
sein, setzt zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den
brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“

Bei der erfolgreichen medizinischen, pflegerischen
und strategischen Weiterentwicklung des DIAKO hat
sicher auch Walter Eggers’ seit mehr als zwölf Jahren
ausgeübte Tätigkeit als ökonomischer KTQ-Visitor
ihren Anteil. Die Zertifizierungseinsätze in anderen
Von 1993 an ging es kontinuierlich bergauf. Allerdings
Krankenhäusern in jeweils dreiköpfigen Visitorennicht ohne massive Kraftanstrengungen auf allen
teams schärften insbesondere seinen Sinn für interEbenen. So war die Anbindung der Orthopädischen disziplinäres Problembewusstsein. Walter Eggers:
Klinik an den Haupthausstandort mit erheblichen „Wenn man den Deming-Kreis mit dem Plan-Do-CheckBaumaßnahmen verbunden. In 15-monatiger Bauzeit Act-Zyklus fest in sein tägliches berufliches Tun intewurden 22 Millionen Euro verbaut und die Sechs- und griert, ist zielführendes Handeln fast die logische
Vier-Bettzimmer komplett aufgelöst. Walter Eggers: Konsequenz. Außerdem vermittelt die Tätigkeit als
„Wir hatten es in einem Parforceritt tatsächlich gemein- KTQ-Visitor vielfältige Anregungen, erweitert das
sam geschafft. In der Zeit vom 7. Januar 1999 bis zum
berufliche Netzwerk, schlichtweg den Horizont und
31. März 2000 haben wir nicht nur die Orthopädie
wirkt damit heilsam gegen eine mögliche Betriebsangedockt, sondern das gesamte Krankenhaus für blindheit, die uns als langjährige Mitarbeiter zuweilen
damalige Verhältnisse zeitgemäß modernisiert, Sani- schon einmal erreichen kann.“
täreinheiten eingebaut und jedes einzelne Fenster
ausgetauscht. Es war die genialste Gemeinschafts- Insgesamt ist es gelungen, die Bettenzahl von 565 im
leistung, die es während meiner beruflichen Tätigkeit Geschäftsjahr 1991 auf jetzt 414 Planbetten zu senken.
hier im DIAKO gegeben hat.“ Auf die Frage, wie er Eggers: „Was im Landeskrankenhausplan sinnvoller-
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[2.2] Die Anbindung der
Orthopädischen Klinik ans
Haupthaus in Gröpelingen
sowie die zeitgemäße
Modernisierung des Krankenhauses waren die Inhalte
des ersten erfolgreich
umgesetzten Investitionsprojektes „DIAKO 2000“.
[2.3] Bürgermeister
Dr. Henning Scherf
pflanzte zur Fertigstellung
des Projekts einen Baum
im DIAKO-Park.

weise eingefordert wurde, haben wir im Unterschied
zu anderen Krankenhausträgern schon immer proaktiv umgesetzt.“ Trotz der verringerten Bettenzahl ist
die Zahl der stationär und teilstationär versorgten
Patienten kontinuierlich gestiegen. Von jährlich 14.520
im Jahr 1991 auf aktuell rund 20.000. Auch das ist
folgerichtig, denn nach Einführung des Fallpauschalensystems im Jahre 2003 zahlen die Krankenkassen
nicht mehr für das belegte Bett. Abgerechnet wird
über Diagnosis Related Groups (kurz DRG, deutsch:
Diagnosebezogene Fallgruppen). Das DRG-Preissystem bezeichnet ein ökonomisch-medizinisches
Klassifikationssystem, bei dem Patienten anhand ihrer
Diagnosen und der durchgeführten Behandlungen in

Fallgruppen klassifiziert werden, die nach dem für die
Behandlung erforderlichen ökonomischen Aufwand
unterteilt und bewertet sind. Auch bei der Einführung
der Fallpauschalen war es für den Geschäftsführer
wichtig, diese gesetzlichen Vorgaben frühzeitig in
enger Abstimmung mit den hiesigen Krankenkassen
zu erfüllen. Das DIAKO war im Jahre 2004 PilotKrankenhaus für die Einführung des DRG-Preissystems in Bremen.

[2.2]

Den dritten großen Meilenstein in Walter Eggers
bisheriger DIAKO-Karriere stellt der im Zeitraum 2006
bis 2008 realisierte Neubau des Ärztehauses dar. „Wir
wollten uns von der rein stationären Krankenhausversorgung zu dem Gesundheitszentrum im Bremer
Westen verändern, sagt der Geschäftsführer. Mit dem
neuen Ärztehaus – gebaut mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 19 Millionen Euro, die das DIAKO
ohne jedwede öffentliche Unterstützung aufbrachte –
gelang es, die Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung weiter auszubauen. In dem sechsgeschossigen Ärztehaus mit 7.500 Quadratmetern

37

[2.3]
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Die wichtigsten Kennzahlen (2016)

Bettenzahl im Landeskrankenhausplan _ 414 Planbetten
stationäre/teilstationäre Patientenzahl _ 20.000 Patienten p.a. werden im DIAKO
voll- und teilstationär behandelt
_
Verweildauer die durchschnittliche Verweildauer
stationärer Patienten beträgt 6,2 Tage
_
ambulante Patientenzahl mehr als 42.000 Patienten
Umsatz _ 87,7 Mio. Euro
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter _ 818 – umgerechnet in Vollkräfte: 621,6 VK
Ausbildungsplätze _ 16 (ohne Bremer Krankenpflegeschule)
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Nutzfläche sind acht Facharztpraxen an der aktiven
Verzahnung von ambulantem und stationärem Sektor
beteiligt. Das Schlaflabor, die DIAKO KURZZEITPFLEGE,
die Ansiedlung einer niedergelassenen Apotheke
und eines Sanitätshauses zeugen von der breitgefächerten und strategisch weitsichtigen Aufstellung
des Krankenhauses.
Mit dem Zentrum für Strahlentherapie und Radioonkologie im Untergeschoss des Ärztehauses konnte das
DIAKO zudem seinen onkologischen Schwerpunkt
entscheidend stärken. Kürzlich wurde das Investitionsprojekt „Erweiterung der Strahlentherapie“ erfolgreich
umgesetzt, um beim Kooperationspartner Platz für
einen dritten Linearbeschleuniger zu schaffen. Dank
des effektiven Projektmanagements ist es gelungen,
diese Arbeiten rechtzeitig vor dem DIAKO-Jubiläum
abzuschließen.

genommen werden. Im Juli 2015 wurden die Um- und
Ausbaumaßnahmen abgeschlossen und der Neubau
mit einem Festakt eröffnet. Bereits im Oktober 2014
haben die Teams des Labors, der Radiologie und der
Zentralen Notaufnahme (ZNA) ihre Arbeit in neuen
Räumlichkeiten aufgenommen. Die Notaufnahme mit
der Liegendwagenzufahrt wurde an die Togostraße
verlegt. Besonders wichtig ist, dass die neue ZNA –
räumlich eng verzahnt – optimal mit den Bereichen
Radiologie, Labor und dem OP kooperieren kann.
Die ZNA erfüllt alle Anforderungen an ein modernes
Traumazentrum. Die CT-Diagnostik wird rund um die
Uhr durchgeführt.

Mit dem Investitionsvorhaben DIAKO 2015 initiierte
Walter Eggers im Geschäftsjahr 2013 nach offizieller
Projektfreigabe durch den Aufsichtsrat den nächsten
Entwicklungsschub. Für knapp 33 Millionen Euro wurde
das Krankenhaus modernisiert und zukunftssicher aufgestellt. Dabei wurde die Anzahl der Zentral-OP-Säle
von acht auf aktuell zwölf erhöht; in der Endausbaustufe können kurzfristig zwei weitere OP-Säle in Betrieb

[2.5]

[2.4] Richtfest fürs „Ärztehaus“. Damit veränderte
sich das Krankenhaus
signifikant, entwickelte sich
von einer rein stationären
Krankenhausversorgung zu
dem Gesundheitszentrum im
Bremer Westen.

[2.4]

150 Jahre DIAKO

[2.5] Am 22. Juli 2015 wurde
der 32,3-Millionen-Neubau
„DIAKO 2015“ offiziell seiner
Bestimmung übergeben.

chirurgie, Frauenheilkunde, HNO, Viszeralmedizin,
Gastroenterologie und den vier zertifizierten Zentren
(Brust- und Darmkrebszentrum, Endoprothetikzentrum
der Maximalversorgung sowie Kontinenz- und Beckenbodenzentrum) wird das DIAKO nach Aussage von
Walter Eggers ausdrücklich nicht sein diakonisches
Profil aus den Augen verlieren: Besondere Zuwendung
zu den Patienten, Mitarbeiterorientierung, beteiligungsorientierte Prozesse und ein zielgerichtetes Qualitätsund Projektmanagement stehen für eine erfolgreiche
Unternehmensentwicklung.

Der Geschäftsführer weiß, dass die Zukunft im
Gesundheitswesen sicherlich nicht leichter wird:
„Stehenbleiben verbietet sich, will sich das DIAKO
weiterhin in der anspruchsvollen Konkurrenzsituation
Bremens behaupten. Damit wir auch zukünftig in
der eigenständigen Trägerschaft bestehen können,
werden wir weiter die Netzwerkstrukturen verfeinern
und unsere Kooperationspartner, die einweisenden Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden tariflich
Ärzte, die Krankenkassen, die senatorische Dienst- entlohnt; es wurden und werden keine Verantwortungsstellen sowie die anderen Beteiligten im Bremer bereiche ausgegliedert, um Leistungen außerhalb
Gesundheitswesen einbinden. Das zeitgemäß auf- dieser AVR-DD-Vergütungseckdaten einzukaufen. Zeitgestellte Dienstleistungsunternehmen DIAKO ist – gemäßes und zielorientiert umgesetztes Management
auf Basis eines verlässlichen Zusammenspiels der ist der deutlich intelligentere Weg als Tarifflucht, so
Säulen Medizin, Pflege und Ökonomie sowie einer das Credo des langjährigen DIAKO-Geschäftsführers:
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Mitar- „Es muss eben Kirche drin sein, wo Kirche drauf steht.
beitervertretung und dank des Engagements unserer Ich bin fest davon überzeugt, dass unser diakonisches
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine lernende
Profil sehr wichtig ist. Es zeigt, wo unsere Wurzeln
Organisation, die permanent in Entwicklung ist.“
sind, woher wir kommen und wofür wir stehen. Das
spiegelt sich auch in unserem 150-jährigen JubiläumsBei der inhaltlichen medizinisch-pflegerischen und
motto wider: Innovativ aus Tradition – eine tägliche
strategischen Ausrichtung des Krankenhauses mit Verpflichtung und gleichzeitig Herausforderung für
den Schwerpunkten Onkologie, Orthopädie und Unfall- uns alle.“ ■

150 Jahre DIAKO

39

