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seit nun mehr als dreißig Jahren bin ich in der Dialysebranche tätig und durfte die Besonder-

heiten und die Herausforderungen, welche sich im Gesundheitsbereich zeigen, aus verschiede-

nen Blickwinkeln erfahren. 

Viele Nephrologen und Nephrologinnen stehen vor der Entscheidung, ihre Dialyse entweder an

ärztliche Nachfolger oder an einen industriellen Betreiber zu übertragen. Auch Sie werden sich

vielleicht eines Tages darüber Gedanken machen, wie es mit Ihrem Dialysezentrum weitergehen

soll. Eine schwierige Entscheidung. Vor allem, wenn man sich entscheiden muss zwischen

einem aktuellen Marktpreis (wie er oftmals nur von Großkonzernen bezahlt werden kann) und

einem vertrauenswürdigen Partner. Viele Ärzte fühlen sich mit großen industriellen Unterneh-

men unwohl, weil sie sich vor zu komplizierten Übergangsprozessen, intransparenten Struktu-

ren und einer unpersönlichen Beziehung scheuen.

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Dialysebranche können wir Ihnen eine faire 

Alternative bieten: einen mittelständischen Partner, der unabhängig von der Industrie arbeitet,

nicht den kurzfristigen Erwartungen an der Börse unterliegt und auch nicht in den Händen 

von Großkonzernen ist. Wir sind eine private Gruppe mittelständischer Unternehmer, die 

gemeinsam mit Nephrologen ein Gegenstück zu der börsengesteuerten Industrie darstellt. 

Mit diesem Ziel vor Augen werden wir auch weiterhin am Wachstum unserer mittelständischen

Gruppe von Dialyseeinrichtungen arbeiten, weshalb wir uns heute an Sie wenden.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unseres Unternehmensportraits!

Sollten Sie Fragen haben oder eine vertrauliche Beratung wünschen, so erreichen Sie mich

unter der Telefonnummer 069/7167 99-71 oder per E-Mail unter rh@delta-dialyse.com

Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören!

Reinhold Herbst

Ihr

DELT
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Wir bieten Ihnen eine faire 

und sichere Alternative: 

einen mittelständischen Partner, 

der unabhängig von der 

Industrie arbeitet, nicht den 

kurzfristigen Erwartungen 

der Börse unterliegt 

und auch nicht in den Händen 

von Großkonzernen ist.



„Erfolgreich können wir als Dialysezentrumsbetreiber nur sein, wenn wir 

Patienten bestmöglich behandeln, die Anforderungen von Ärzten und 

Mitarbeitern berücksichtigen und dabei Prozesse effizient gestalten. 

O ist ein Dialysezentrum das Lebenswerk von einem oder mehreren  

Nephrologen. Entscheidungen über dessen Zukun treffen dabei alle 

Beteiligten: Patienten, Mitarbeiter, Ärzte und Familienangehörige. 

Als mittelständische Unternehmer stehen wir für einen Dialog auf Augenhöhe

über das Abwägen dieser Interessen bereit.“

Patientenfokus
Patienten zu helfen, mit der 
Erkrankung ihrer Nieren best-
möglich zurechtzukommen, ist
für uns als Gesundheitsunter-
nehmen ein zentrales Anliegen.

Solidität
Wir streben nach langfristigem
Erfolg in einem dynamischen
Marktumfeld. Die dazu erforder-
liche wirtschaliche Solidität 
garantiert hohe medizinische
Qualität.

Ethik
Ethische Grundwerte leiten unsere
Arbeit: Das gilt für die Betreuung
unserer Patienten als auch für unser
Management.

Dr. Rainer Lampe
Gesellschaer

Unsere Werte 

Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn 
ein Unternehmen über das eigentliche 

Geschä hinausgeht und Verantwortung
für sein Umfeld übernimmt. Wir sind 
daher stolz, diese Werte zu unseren 

fundamentalen Grundsätzen zu zählen.

„Die Gesundheitsbranche hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einem

immer größeren und wichtigeren Markt entwickelt, vor allem in Deutsch-

land. Umso mehr war ich erstaunt darüber, dass es Nephrologen an einer

guten Alternative fehlt, wenn es um die Zukun ihres Dialysezentrums geht.

Es war an der Zeit, ein mittelständisches Unternehmen ins Leben zu rufen,

welches sowohl die marktfähigen Preise der großen, als auch die persönliche

und diskrete Herangehensweise eines kleinen Unternehmens bietet. 

Deshalb haben wir vor zwei Jahren die DELTA Dialysepartner gegründet.

Hier finden sich abgebende Eigentümer auch nach der Veräußerung in 

guter Gesellscha .“

werden wir bis 2020 erwer-
ben. Wir streben danach, 
eine mittelständisch geprägte
Gruppe von Dialysezentren
Deutschland aufzubauen. 
Unsere ersten zwei Standorte
befinden sich in Leverkusen.

20 Standorte 7 Gesellschafter 1000 Patienten
kümmern sich um medizini-
sche, rechtliche, wirtschaliche
und verwaltungstechnische
Fragen während und nach
dem Erwerb eines Dialyse-
zentrums.

werden in 2020 nach hohen 
medizinischen Standards in un-
seren Einrichtungen behandelt
und betreut. Unsere Ärzte und 
Mitarbeiter Pflege können sich 
intensiv auf die medizinischen
Inhalte konzentrieren weil 
wir administrative Aufgaben 
übernehmen.

Ein Lebenswerk fortzuführen bedeutet für
uns Respekt und Verpflichtung zugleich

Die DELTA Dialysepartner ist ein mittelständischer
Anbieter von Dialyseeinrichtungen. Wir möchten 
Ärzten eine Möglichkeit bieten, ihr Lebenswerk in 

gute Hände zu geben.

Reinhold Herbst 
Geschäsführer und Gründer
von DELTA Dialysepartner

Über uns



Mit DELTA Dialysepartner ist das ema 
Zukunssicherung nur einer von vielen Vorteilen.

Kompetenz
Unsere Gesellschaer verfügen über die unterschiedlichsten Qualifikationen und Kompetenzen. Dies 
ermöglicht es uns, Übergangsprozesse in der Regel vollständig selbst, also ohne externe Berater oder 
Gremien, zu verfolgen. Damit ist Ihnen sowohl höchster Sachverstand als auch Vertraulichkeit garantiert.
Uns alle verbindet langjährige Erfahrung und die Leidenscha für dieses Unternehmen.

Mittelständisches Unternehmen
Als mittelständisches Unternehmen sind wir in der Lage, marktgerechte Preise zu bieten, ohne den 
Übergangsprozess durch Komplexität, Bürokratie, Hierarchie oder lange Entscheidungswege zu belasten.
Unser Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum privater Gesellschaer und ist unabhängig
von Konzernen und Finanzinvestoren.

Persönlichkeit
Als deutsche Unternehmer kennen wir unsere Standorte und ihre Regionen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Entscheidungen schnell, persönlich und vor Ort getroffen werden. Somit können wir auf sämtliche 
Besonderheiten unserer Partner eingehen und eine individuelle Lösung finden.  

Flexibilität
Wir bieten unseren Partnern ein hohes Maß an persönlichem Freiraum, indem wir stets flexible und 
maßgeschneiderte Lösungen anbieten. So können Ärzte sowohl den Übergangsprozess als auch die Zukun
ihres Dialysezentrums aktiv mitgestalten und sind nicht an fremdbestimmte Voraussetzungen gebunden.

Selbstbestimmung
Dialysezentren, die neu in unsere Gruppe eintreten, behalten idealerweise ihre ärztliche Leitung und werden
nach den bestehenden Prinzipien der niedergelassenen Ärzte weitergeführt. Wirtschaliche Vorteile reali-
sieren wir vor allem im nicht-medizinischen Bereich, z.B. durch die Zentralisierung von Einkauf und, soweit
sinnvoll, Verwaltungsfunktionen.

Beteiligung
Einige Ärzte möchten auch nach Beginn der Kooperation weiterhin an der Geschäsentwicklung und am 
finanziellen Erfolg beteiligt sein. Wir bieten unseren Partnern vielerlei Möglichkeiten, sich auch in Zukun
sowohl finanziell als auch persönlich zu beteiligen.
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„Ärzte, die sich für einen Verkauf ihres Dialysezentrums
entschieden haben, werden vor eine weitere, ebenso wich-
tige Frage gestellt: An wen verkaufe ich? Als selbstständiger
Unternehmer weiß ich genau, wie schwierig es ist, einen
Partner zu finden, welcher nicht nur vertrauenswürdig ist,
sondern auch Vorstellungen, Werte und Zielsetzungen teilt.
Anders als viele Großkonzerne legen wir Wert darauf, mit
Ihnen eine maßgeschneiderte gemeinsame Lösung für Ihr
Dialysezentrum und die Zukun zu finden.“

Die Basis unseres Erfolges: Kompetenz,
Vertrauen und gemeinsame Werte

Ihre Vorteile? 
Mit uns haben Sie einen erfahrenen Dialysepartner,

welcher von den unterschiedlichen Kompetenzen 
seiner Gesellschaer profitiert. 

Dank unserer persönlichen Art finden wir 
individuelle Lösungen, um Ihr Dialysezentrum 

auch weiterhin erfolgreich zu betreiben.

Dirk Mühl
Beiratsvorsitzender 
und Gesellschaer 

Ihre Vorteile

Wer eine Übergabe seines Dialysezentrums beabsichtigt, wird sich intensiv mit den verschiedenen Ange-

boten auseinandersetzen. Jeder Nephrologe, jede Nephrologin hat dabei unterschiedliche Vorstellungen

und Prioritäten, wenn es um das Fortbestehen ihres Zentrums geht. Als mittelständisches Unternehmen

möchten wir nebst dem Fortbestand Ihres Dialysestandortes auch weitere, attraktive Vorteile offerieren.

Diese machen uns zu einem vertrauenswürdigen und kompetenten Partner.



Was raten Sie Ihren Kollegen, wenn sich ihnen 
dieselbe Frage zu der Zukunft ihrer Praxis stellt?
Auf was sollten diese achten?
Wenn Kollegen den Verkauf zum vollständigen Ausstieg nutzen
wollen, wird sicher o die Höhe des Kaufpreises das wesentliche
Entscheidungskriterium sein. Ich kann in diesem Falle nur
empfehlen, auch den Geschäsführern der DELTA die Abgabe
eines Angebotes zu ermöglichen. 

Wenn, wie in meinem Fall, eine Fortsetzung der Tätigkeit auf
Voll- oder Teilzeitniveau geplant ist, ist zudem ein unverbindli-
ches Gespräch mit der Geschäsleitung sinnvoll, bei dem der
Nephrologe, die Nephrologein die finanziellen und beruflichen
Vorstellungen über seine Zukun zur Sprache bringt und sich
eine individuelle und flexible Lösung für einen möglichen 
Geschäsübergang präsentieren lässt.

Partner und Kollegen haben häufig unterschiedliche Prioritäten
bei der Zukunsgestaltung. In der Berücksichtigung der indivi-
duellen Interessen im Rahmen eines möglichen Verkaufes sehe
ich die besondere Stärke der Delta als mittelständisches Unter-
nehmen. Dies hat sich für mich so bestätigt.

Dr. med. Tilo Henker
Ärztlicher Leiter GDG Nieren-
zentrum Leverkusen und 
Gesellschaer

„Viele Patienten schätzen eine Zweitmeinung. 
Auch wir Nephrologen sollten uns mit einer 
Vielzahl von Optionen auseinandersetzen, wenn 
es um den Verkauf unserer Dialysezentren geht. 
Ich habe mich damals unter einer Vielzahl von 
Interessenten für die DELTA Dialysepartner 
entschieden und kann diese Entscheidung allen 
meinen Kollegen weiterempfehlen.“

In unserem Alltag hat sich erfreulich wenig geändert. 
Das Nierenzentrum in Leverkusen wird weiterhin nach 

unseren bestehenden Prinzipien geführt.

Sehr geehrter Herr Dr. Henker, warum sahen 
Sie den Verkauf des Dialysezentrums als den
richtigen Weg? 
Dr. med. Tilo Henker: Der Markt der Dialyseanbieter ist in den
letzten Jahren zunehmend in Bewegung gekommen. Dies zeigt
sich insbesondere im Kampf der großen Konzerne wie etwa
Nephrocare, Avitum oder DaVita um Marktanteile. Einzelne
Dialysezentren und ihre Eigentümer haben dem langfristig
wenig entgegenzusetzen. Hinzu kommt noch der steigende
Kostendruck durch Personalkosten und Qualitätssicherung.
Das führt unter anderem dazu, dass viele Dialyseeinrichtungen
wirtschalich wenig (oder gar nicht) effizient sind. Im aktuellen
sozioökonomischen Umfeld kann dies sehr schnell existenzbe-
drohend werden und eine erfolgreiche Zukun für Ärzte und
Pflegedienstleister in Frage stellen. 

Für mich stellt ein Verkauf an einen vertrauenswürdigen Dialy-
separtner daher die beste Möglichkeit dar, um im Rahmen einer
Kooperation Größenvorteile zu sichern und somit das Weiter-
bestehen eines Dialysezentrums nachhaltig und mit gutem 
Gewissen zu sichern.

Warum haben Sie sich damals für die 
DELTA Dialysepartner als Kooperationspartner
entschieden?
Natürlich spricht man vor einem Verkauf mit allen potenziellen
Interessenten. Hier sind Seriosität des Käufers sowie der von
ihm angebotene Kaufpreis entscheidende Kriterien, so auch für
mich. Allerdings waren mir darüber hinaus auch andere Fakto-
ren wichtig, wie etwa der Erhalt meiner Mitbestimmung bei der
Weiterführung der Dialysezentren. Ein wesentlicher Grund war
auch, dass die individuellen Besonderheiten vor Ort, welche un-
seren Standort über die Jahre hinweg zu dem gemacht haben,
was er heute ist, auch zukünig erhalten bleiben sollen. 

Diese Möglichkeit konnte mir nur die DELTA Dialysepartner
bieten. In persönlichen Gesprächen haben wir zusammen mit
der Geschäsführung sämtliche Besonderheiten und Details
unseres Dialysezentrums besprochen und uns darüber unter-
halten, wie wir diese am besten langfristig erhalten und welche
Lösungen sich für uns am besten eignen. Diese sehr bodenstän-
dige und individuelle Herangehensweise hat uns alle überzeugt.

Wie sieht Ihr Nierenzentrum jetzt – ein gutes 
Jahr nach der Übernahme – aus, und wie sind 
Sie mit der Änderung umgegangen?
In unserem Alltag hat sich erfreulich wenig geändert. Das Nie-
renzentrum in Leverkusen wird weiterhin nach unseren beste-
henden Prinzipien geführt, und wir haben nach wie vor die
Möglichkeit, die Zukun unseres Nierenzentrums proaktiv mit-
zugestalten. Hauptsächlich wurden nicht-medizinische Prozesse
(zum Beispiel der Einkauf von Material) optimiert, und Ver-
träge wurden neu verhandelt, dies hat unsere Dialysezentren
wirtschalich vorangebracht. Ökonomische Faktoren standen
jedoch nie alleine im Vordergrund. Sämtliche Entscheidungen
wurden zwischen den Geschäsführern der DELTA Dialyse-
partner und einem Team aus Ärzten und Pflegedienstleitern
diskutiert. Die Kompromisse wurden dann auch von allen ge-
tragen. Dieser konsequente Dialog ist nicht nur sehr effizient,
sondern auch die Basis eines guten Verhältnisses zwischen un-
serem Standort und der DELTA, das scha Vertrauen!

Nachgefragt: Ist ein Verkauf das Richtige?

Interview

Ob ein Verkauf der Dialyseeinrichtung die richtige Entscheidung ist, hat sich auch Herr Dr. med. 

Tilo Henker gefragt. Im Sommer 2016 hatte er sich dann schließlich für eine Kooperation mit 

der DELTA Dialysepartner entschieden. Was für ihn dabei die ausschlaggebenden Punkte waren, 

erklärt er in diesem Interview:

Seriosität des Käufers 
sowie der von ihm 

angebotene Kaufpreis 
sind die entscheidenden 

Kriterien.



2017
Ein Jahr nach dem Erwerb des Dialysezentrums wird dieses
weiterhin nach den bestehenden Prinzipien der dort nieder-
gelassenen Ärzte Dr. med. T. Henker, Dr. med M. Hemstege
und Dr. med. N. Scholten geführt. Mehr als 130 Patienten
werden regelmäßig behandelt, wobei alle gängigen Dialyse-
therapien und auch weitere Leistungen angeboten werden.

Wir, die DELTA Dialysepartner, stehen in engem Kontakt mit
unseren beiden Dialysezentren sowie deren Mitarbeitern und
pflegen diese Beziehungen. So sind auch zukünig schnelle
Entscheidungen und individuelle Lösungswege garantiert.

2020
Derzeit verhandeln wir den Erwerb weiterer Dialysestand-
orte in ganz Deutschland. Bis 2020 rechnen wir mit über 20
neuen Einrichtungen, in welchen wir zusammen bis zu 1000
Patienten behandeln und somit weitere Synergien zum Vor-
teil aller Beteiligten realisieren zu können.

Obwohl wir nach Wachstum streben, bleiben wir uns selbst
treu. Unsere Vision ist der Auau einer mittelständischen
und hochqualitativen Gruppe von Dialysezentren, in welcher
verkaufsinteressierte Nephrologen eine attraktive Heimat für
ihre Dialyseeinrichtung finden.Unser Ziel: nachhaltiges Wachstum zum 

Nutzen der Patienten und Gesellschafter

Unsere Standorte

Wir, die DELTA Dialysepartner, machen vor, wie ein kleiner Anbieter
große Ziele erreicht! Dabei lassen wir uns vom Realismus erfahrener 

Mediziner und der Professionalität langjähriger Finanz- und 
Transaktionsexperten leiten. 

Daniel Schmitz
Geschäsführender 
Gesellschaer

„Wir handeln zukunsorientiert, indem wir ein 
vernüniges und vor allem nachhaltiges Wachstum
anstreben. Weil Größenvorteile helfen, hohe medi-
zinische Standards zu erreichen und zu halten,
bauen wir eine Gruppe von mittelständischen 
Dialysezentren in ganz Deutschland auf. Dieses 
Ziel als Teil unseres Teams zu verfolgen ist eine 
Herausforderung und eine Freude.“

2016
Am 19. Juli 2016 erwarben wir unsere beiden Standorte Wies-
dorf und Opladen in Leverkusen, welche zusammen über 32
Dialyseplätze und Kooperationen mit mehreren renommierten
regionalen medizinischen Einrichtungen verfügen.

Die vormaligen Eigentümer – zu gleichen Teilen die AOK
Rheinland/Hamburg und die Pronova BKK – hatten sich dafür
entschieden, sich aus der Leistungserbringung zurückzuziehen
und ganz bewusst an DELTA Dialysepartner zu veräußern.



Dr. Rainer Lampe
Gesellschaer

Über 30 Jahre Führungserfahrung
in Dialyseunternehmen, Gründer
von Transformation Partner.
Davor Vorstand Fresenius Italia
SPA, VP Gemini Consulting, 
GF PA Consulting Deutschland.

„Nach über dreißig Jahren
Zusammenarbeit mit 
Dialysezentren kann ich
mit Kollegen auch hier mit
Dynamik die Versorgung
von Dialysepatienten neu-
gestalten.“

Dr. omas König
Gesellschaer

Rechtsanwalt und Managing
Partner des deutschen Büros
der Anwaltssozietät Shearman
& Sterling LLP, Tätigkeits-
schwerpunkt: Mergers & Acqui-
sitions und Gesellschasrecht. 

„Mein Vater war Arzt mit
Leib und Seele, und ich
war deshalb spontan von
der Idee begeistert, mich
an einem solchen Projekt
zu beteiligen, das Ärzten
eine tolle Plattform zum
Nutzen der Patienten und
Mitarbeiter bietet.“

Gregor Hilverkus
Gesellschaer

Umfangreiche Erfahrung bei
Auau/Weiterentwicklung
von Unternehmen. Bis 2015
Managing Direktor CVC 
Capital Partners, Gründer 
ecapella.com, JP Morgan.

„Endlich existiert mit
Delta für alle verkaufsbe-
reiten Ärzte eine sehr 
attraktive Alternative zu 
den rigiden Konzern-
strukturen.“

Sieben erfahrene Profis – sieben gute Gründe, 
warum eine Kooperation mit der

DELTA Dialysepartner Sinn macht

Uns verbindet die Überzeugung, dass es langfristig eine wichtige Aufgabe für mittelständische Dialyse-

anbieter in Deutschland gibt. Integrität, Kompetenz und Professionalität halten wir für essenzielle 

Bestandteile unternehmerischen Handelns. Auf diese Ziele wollen wir uns gemeinsam mit 

Ihnen verpflichten!

Mediziner, Unternehmer, Juristen und 
Finanzfachleute: Ihr persönliches Team

Die Gesellschafter

Reinhold Herbst 
Geschäsführender 
Gesellschaer

Seit Anfang der 90er Jahre in
Management-Funktionen im 
Dialyse-Sektor tätig: u. a. Ex-
Geschäsführer von Diaverum
und Vertriebsleiter von Baxter
in Deutschland.

„Die Chance, meine Er-
fahrungen in der deut-
schen Dialyse für ein
attraktives Modell umzu-
setzen, ist die Triebfeder
meines Handelns. Mit der
Delta haben sich die rich-
tigen Partner gefunden!“

Daniel Schmitz
Geschäsführender 
Gesellschaer

Selbstständiger Unternehmer.
Bis 2004 Managing Director
bei Goldman Sachs in London,
New York und Frankfurt und
bis 2009 Partner von CVC 
Capital Partners in Frankfurt.

„Ich freue mich, dass ich
nach den Kindertagesstät-
ten der Wichtel Akademie
München GmbH bei der
Delta Dialysepartner zum
zweiten Mal helfen kann,
etwas aufzubauen, wo der
Mensch im Mittelpunkt
steht.“

Dr. med. Tilo Henker
Ärztlicher Leiter GDG,
Gesellschaer

Niedergelassener Nephrologe
seit 2003. Gemeinschaspraxis
mit 2 Standorten. Langjähriger
ärztlicher Leiter der „Gemein-
nützige Dialyse-Gesellscha“
(GDG) in Leverkusen.

„Die Zusammenarbeit mit
der Delta Dialysepartner
hat mir neue Wege eröff-
net, eine sehr gute medizi-
nische Versorgung unserer
Dialysepatienten mit der
notwendigen wirtschali-
chen Verantwortung unter
einen Hut zu bringen.“

Dirk Mühl
Beiratsvorsitzender 
und Gesellschaer

Selbständiger Unternehmer 
mit relevanter Erfahrung im 
Gesundheitssektor. 
Ehemals CVC Capital Partners,
Warburg Pincus und Morgan
Stanley.

„Mich begeistert, dass wir
mit der Delta Dialysepart-
ner Gruppe ein innovatives
Angebot zum Nutzen von
Patienten, Mitarbeitern
und Ärzten in der Dialyse
schaffen.“



Patientennähe
Wir nehmen uns für jeden unserer Dialysepatienten die nötige Zeit und Ruhe. Ein ausrei-
chender Patientenschlüssel garantiert dabei das Erbringen von Behandlungen auf höchstem
Niveau. Darüber hinaus bieten wir auch weitere Leistungen außerhalb des Leistungsspek-
trums der GKV an, wie etwa Sporttherapien, um eine vollumfängliche Pflegedienstleistung
zu erbringen.

Modernste Technik
Da wir uns stets an den neusten technologischen Entwicklungen und medizinischen Stan-
dards orientieren, verfügen wir über modernste Geräte und Materialien zur medizinischen
Behandlung unserer Patienten. Technischer Fortschritt bedeutet für uns allerdings auch 
ökologische Verantwortung, welcher wir u.a. mittels papierloser Dokumentation sowie 
ressourcensparender Konzentrat- und Osmosetechnologie Rechnung tragen.

Effizienz
Dank unserer mittelständischen Strukturen können wir auf große Konzernreports 
verzichten und uns dafür auf unsere einzelnen Standorte und deren Besonderheiten 
fokussieren. Wir ermöglichen somit kurze und unkomplizierte Entscheidungswege,
welche die Effizienz eines Dialysezentrums steigern und sicherstellen.

Dialysequalität

Sascha  Hardt
Pflegedienstleiter des 
Nierenzentrums Leverkusen

„Als Pflegedienstleiter eines Dialysezentrums bin ich 
dafür verantwortlich, dass unsere Patienten bestmöglich
versorgt werden und sich bei uns wohlfühlen. Dieser Er-
wartung werden wir gerecht, indem wir unseren Mitarbei-
tern ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen, welche 
sie in medizinische Tätigkeiten investieren können. So
können wir langfristig höchste Dialysequalität garantie-
ren. Wir sind deshalb froh, mit der DELTA einen 
Dialysepartner an unserer Seite zu haben, welcher uns
genau dabei unterstützt.“

Vertrauen
Patienten und Mitarbeiter haben ein feines Gespür für Veränderungen. Daher ist es
wichtig, das über viele Jahre aufgebaute Vertrauen in Ihre Einrichtung und die Loyali-
tät von Patienten und Mitarbeitern zu stärken. Dadurch wird Ihre Leistungsfähigkeit
nicht nur erhalten, sondern durch die Einbringung in die DELTA Gruppe auf zu-
kunssichere Säulen gestellt.

Persönlich, diskret und effizient: Mit diesem
Prozess gehen Sie auf Nummer sicher

Konzerne sind gewohnt, große Strukturen in standardisierten Prozessen zu erwerben. Eine Übergabe an

große Anbieter gestaltet sich omals mühsam und intransparent. Als mittelständisches Unternehmen

bieten wir Ihnen eine vertrauenswürdige und sichere Alternative: Bei DELTA Dialysepartner verhandeln

Sie direkt mit den Gesellschaern, wir setzen uns persönlich für einen sanen Übergangsprozess ein

und versprechen höchste Vertraulichkeit, Effizienz und Flexibilität. 

Dialog

Vertraulichkeit ist höchstes Gebot,
daher sind Sie in dieser Phase der
ausschließliche Gesprächspartner
für die Geschäsleitung der Delta
Dialysepartner. In einem ersten
Schritt machen wir uns mit Ihrem
Dialysezentrum vertraut, um Sie
und ggf. Ihre Partner besser 
kennenzulernen. So können wir 
sicherstellen, mit Ihnen gemein-
sam persönliche Lösungen zu fin-
den und auf Besonderheiten und 
Wünsche einzugehen.

Übergang

Anschließend erarbeiten wir ge-
meinsam mit Ihnen einen stufen-
weisen Übergangsprozess. Mittels
dieser „Inhouse“-Strategie können
wir Ihnen ein Höchstmaß an 
Flexibilität und Vertraulichkeit 
garantieren. Ein sorgfältiger Über-
gangsprozess dauert zwischen 3
und 6 Monaten und findet fast 
ausschließlich bei uns statt, also
ohne Ihre Patienten, Mitarbeiter
oder Betrieb zu stören.

Zukunft

Partner haben unterschiedliche 
Vorstellungen darüber, ob (und
wie) sie sich nach Ablauf gesetzli-
cher Fristen weiterhin in der Praxis
engagieren. Viele Ärzte entschei-
den sich, weiterhin ihren Beruf
auszuüben und auch finanziell 
beteiligt zu sein. Wir bieten ver-
schiedene Lösungen an, sodass 
Sie Ihre Zukun – aber auch dieje-
nige Ihres Dialysezentrums – aktiv
mitgestalten können, soweit Sie 
das wollen.

Übergangsprozess



Ihr persönlicher
Ansprechpartner:

Reinhold Herbst
Delta Dialysepartner GmbH
Siesmayerstraße 44
60323 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 7167 9971
kontakt@delta-dialyse.com
www.delta-dialyse.com

Der mittelständische 
Betreiber von Dialysezentren

DELT


Wir freuen uns
darauf von Ihnen

zu hören




