
EGW – IHRE 
ANSPRECHPARTNERIN 
FÜR EINE VITALE 
STADT!



• Gesundheitsförderung
• Beteiligung und Stiftung
• Management und Kooperation
• Beratung

EGW
IHRE ANSPRECH
PARTNERIN FÜR EINE 
VITALE STADT!



Gesundheit ist mehr als eine persönliche Angelegenheit. Sie wird vom Zusammenspiel individueller und 
gesellschaftlicher Verantwortung ebenso wie von staatlichen Aufgaben geprägt. Aus diesem Wissen heraus 
resultiert für die EGW eine große Verpflichtung: durch aktive Gesundheitsförderung einen Beitrag zu leisten, 
damit die Menschen gesund leben können. DAS IST DAS ZIEL.

AKTIVE MITTLERIN UND 
PARTNERIN
Damit gesunde Lebensqualität spürbar wird.

Gesundheit bestimmt unser Leben und ist ein zentraler Stand-
ortfaktor. Doch immer wieder neue Herausforderungen hält 
eine im Wandel befindliche Lebensumwelt bereit – ob demo-
grafischer Umbruch oder rasanter Fortschritt der Medizintech-
nik. Entscheidend ist, diese Trends bei der Weiterentwicklung 
und Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Ge-
sundheitspflege sowie der medizinischen Wissenschaft und 
Forschung einzubinden. Die EGW übernimmt hier ihre Aufgabe 
und agiert aktiv als Mittlerin zwischen Gesellschaft, politischen 
Entscheidungsträgern und Marktteilnehmern.

Gesundheit zu schützen und zu fördern sowie das 
Wohlbefinden der Menschen in den Städten zu 
verbessern, ist die Mission.
Unter Einbeziehung von Experten werden neue Konzepte 
angeschoben und entwickelt. Zum einen, um die Gesundheit im 
urbanen Raum neu zu denken.  Zum anderen, um die vielfältig 
und reichhaltig vorhandenen Kompetenzen zur Entwicklung von 
kreativen Lösungsansätzen und Konzepten bei gesundheitlichen 
Fragestellungen zu nutzen. Im Zusammenspiel mit Bürgerinnen 
und Bürgern, Kommunen und Organisationen arbeitet die EGW 
als Partnerin daran, dass gesunde Lebensqualität täglich spürbar 
wird. Lokal und regional.

Ein starkes Team für eine vitale Stadt: Ralf Jäger, 
Geschäftsführer, Nicole Grimm, stellvertretende 
Geschäftsführerin, und Klaus Göbel, kaufmännischer 
Referent (v. l. n. r.). 



Die EGW ist Mitgesellschafterin der HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden GmbH, darüber hinaus 
Gesellschafterin einer Altenpflegeeinrichtung sowie Treuhänderin der Stiftung Gesundheitsstadt Wiesbaden. 
Sie erbringt auf dieser Basis Managementleistungen, die vom Beteiligungscontrolling über die Einhaltung 
von Verträgen bis hin zum Stiftungsmanagement reichen. Hiermit hat die EGW eine Expertise, die für viele 
Beteiligte im Gesundheitswesen von Vorteil sein kann. 

Gesundheitspolitische Herausforderungen meistern. – Die 
EGW blickt auf ein einmaliges Wissen, das sie im Zuge der 
besonderen Gesellschafterkonstruktion auf dem Gebiet des 
Beteiligungsmanagements erworben hat. Über den Weg des 
„Wiesbadener Modells“* hat die EGW tiefgreifende Einblicke 
und Kenntnisse gewonnen und weiß um die Besonderheiten 
der Privatisierung kommunaler Krankenhäuser. Diese Erfahrungs- 
werte kann die EGW heute als Beraterin und Dienstleisterin 
auch anderen Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung 
stellen. 

Fachliches Wissen, umfassende Branchenkenntnis und persön
liches Engagement sind das Fundament der Beratung. Kompe-
tenzen, die die EGW in der Vermittlung und in der Moderation 
zwischen Partnern einbringt.

 

BLICK ZURÜCK: 
Im Jahr 2004 hat die Landeshauptstadt Wiesbaden 
ihre Beteiligungen im Gesundheitswesen neu ge-
ordnet und die EGW (damals noch als Management 
Holding HSK Rhein-Main GmbH) für das Wiesbadener 
Klinikum der Zentralversorgung, die Dr. Horst Schmidt 
Kliniken, und ihre damaligen Tochter gesellschaften 
gegründet. 

*  Im Frühjahr 2012 abgeschlossene Transaktion der Teilprivatisierung der Dr. Horst Schmidt Kliniken HSK. 49 Prozent der Geschäftsanteile des kommunalen Klinikums 
sind an einen privaten Partner verkauft worden.

AUSGEWIESENE EXPERTISE
Bringt allen Akteuren im Gesundheitswesen 
Vorteile.



Gesunde Städte – gesunde Menschen. Urbanität und Gesundheit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Die 
strukturellen und prozessualen Grundlagen müssen in einer Stadt vorhanden sein, um eine Verbesserung der 
Gesundheit zu ermöglichen. Das EGW-Projektbüro „Gesunde Städte-Netzwerk“ engagiert sich in diesem 
Feld bereits gemeinsam mit der Landeshauptstadt Wiesbaden und setzt das 9-Punkte-Programm des Gesunde 
Städte-Netzwerks um. 

EFFEKTIVE KOORDINATION
Gesundheit übergreifend vermitteln 
und Akteure vernetzen.

Jahrzehntelanges Fehlverhalten kann nicht von heute auf 
morgen korrigiert werden. Aber man kann im ersten Schritt das 
Bewusstsein dazu verändern. Es geht darum, die Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger als ein wichtiges kommunales An-
liegen zu verankern und das Engagement für eine gesundheits-
fördernde Umgebung zu unterstützen. Genau an diesem Punkt 
setzt der Tätigkeitsschwerpunkt der EGW an, die sich an der 
aktuellen allgemeinen Strategie „Gesundheit 2020“ der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) und den Veröffent lichungen in 
der OttawaCharta zur Gesundheitsförderung von 1986 orientiert. 

 
In Letzterer heißt es: „Gesundheit wird von Menschen 
in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: 
dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.“ 

Die Aufgabe besteht also darin, interdisziplinär alle Lebens-
bereiche einzubinden, die für die Gesundheit relevant sein 
können. Vom Bereich des Wohnens und Arbeitens über die 
Stadtteilentwicklung bis hin zu Freizeit und Kultur werden 
Lösungskonzepte diskutiert und erarbeitet. Als Koordinato-
rin denkt die EGW ressortübergreifend, managt strategisch 
arbeit ende Gesundheitsnetzwerke und führt Schlüsselprojekte 
zwischen öffentlicher Hand und privaten Organisationen zusam-
men. Das Ziel: die Gesundheit der Bevölkerung noch stärker in 
das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger der Stadt 
zu rücken, um eine kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen zu erzielen.  

Der Aufbau dieser kooperativen Strukturen soll sich nicht nur 
auf eine Stadt wie Wiesbaden beziehen. Das Gesunde Städte- 
Netzwerk bietet eine zukunftsfähige Basis, um interkommunale 
Strukturen zur Gesundheitsförderung zu schaffen und zu festigen 
wie zum Beispiel die einer „Gesundheitsregion Rhein-Main“.



Eine entscheidende Rolle für die Gesundheitsförderung spielt die sichere Einschätzung von Heraus-
forderungen kommunaler gesundheitlicher Daseinsvorsorge. In diesem Umfeld bietet die EGW mit vielseitigen 
Kontakten und dem Zugang zu umfangreichen Informationen eine hervorragende Basis für kommunale Ent-
wicklungen.

Zu allen Fragen der Gesundheitspflege berät und unterstützt 
die EGW Städte, Gemeinden und andere Akteure aus dem 
Gesundheitswesen (z. B. Träger sozialer Einrichtungen und Diens-
te sowie Unternehmen der Gesundheitswirtschaft) – von der 
empirischen Sozialforschung, wie bei der Mitentwicklung eines 
Fragebogens für eine repräsentative Umfrage zum Gesund-
heitsempfinden der Bevölkerung, bis hin zum integrierten 
Stadtentwicklungskonzept. Die Praxisbeispiele belegen die 
Bandbreite. Wissenstransfer spielt dabei ebenso eine Rolle wie 
die Schaffung empirischer Grundlagen. Ferner beteiligt sich 
die EGW am Veranstaltungsmanagement unter anderem für 
die RheinMainImpftage und unterstützt die Hessischen Ge-
sundheitstage, nimmt aktiv teil an Podiumsdiskussionen, knüpft 
Partnerschaften und begründet Kooperationen. 

Wie können „weiße Flecken“ in der ärztlichen Ver-
sorgung geschlossen werden? Welche Bedarfe wird 
es in der Gesundheitsversorgung geben – auch was

die Mobilität älterer Menschen betrifft? Und wie 
werden sie sich von urbanen Strukturen, in Vororten 
und im ländlichen Raum unterscheiden? 
Die Versorgung wirft täglich neue Fragen auf, die kompetent 
beantwortet werden müssen. Ein weiteres Leistungsfeld liegt 
daher in der Konzeptentwicklung. Im Fokus: die medizinische 
Versorgung vor Ort (MVO). Die EGW verfolgt dabei den klas-
sischen Beratungsansatz, analysiert Herausforderungen, leitet 
Handlungsstrategien ab, entwickelt modulare Lösungen und 
implementiert sie in der Praxis. Hier gilt es, den Kommunen 
nicht nur regionale Gestaltungschancen aufzuzeigen, sondern 
Gesundheit auch neu zu denken. Innovative Versorgungs-
strukturen gehören hier ebenso dazu wie strukturelle, organisa-
torische und betriebswirtschaftliche Erfolgsfaktoren. Schließlich 
geht es darum, die Verpflichtung für Gesundheit und städtisches 

Leben zu verstärken. JETZT UND IN ZUKUNFT.

BERATERIN UND DIENST-
LEISTERIN
Mit Weitsicht das Gesundheitswesen begleiten.



EGW Gesellschaft für ein gesundes 
Wiesbaden mbH
Schillerplatz 1–2
65185 Wiesbaden

Tel.: 0611 5058580
Fax: 0611 50585829
E-Mail: info@ein-gesundes-wiesbaden.de

WIR SIND FÜR SIE DA! www.ein-gesundes-wiesbaden.de


