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SCHWERPUNKT  DER ÖFFENTLICHE GESUNDHEITSDIENST: LOB UND LASTSCHWERPUNKT  GASTBEITRAG

ÖGD Er gilt als wichtige dritte Säule im Gesundheitswesen und 
kommt trotzdem zu kurz: der Öffentliche Gesundheits-
dienst (ÖGD). Die seit vielen Jahren bestehende chronische 
Unterfinanzierung hat den ÖGD schon vor langem an die 
Grenzen seiner Belastung gebracht. Das wurde in Zeiten der 
Corona-Pandemie besonders deutlich. Hier hatten die Ge-
sundheitsämter eine wichtige, zentrale Schlüsselrolle inne. 
Dafür gab es auch viel Anerkennung. Doch all das ändert 
nichts daran, dass der ÖGD Probleme hat: unzureichende 
Finanzierung und ernste Nachwuchssorgen.

In Rheinland-Pfalz gibt es 24 Gesundheitsämter. Laut Mini-
sterium sind zur Erfüllung der Aufgaben durchschnittlich vier 
Ärzte pro 100.000 Einwohner sowie ein Weiterbildungsassi-
stent pro Gesundheitsamt angemessen. Doch die Realität 
sieht anders aus: Nach Recherchen des Südwestrundfunks 
(SWR) vom diesjährigen Sommer gibt es in drei Kreisen rech-
nerisch keine zwei Amtsärzte pro 100.000 Einwohner – in 
den Kreisen Alzey-Worms, Vulkaneifel sowie im Rhein-Pfalz-
Kreis. Auf einen Wert von rund vier Ärzten je 100.000 Ein-
wohner kommt laut der SWR-Recherche nur ein Drittel der 
Kreise.

Um mehr ärztlichen Nachwuchs für den ÖGD zu gewinnen, 
hat das Land – parallel zur Landarzt-Quote – eine ÖGD-Vor-
ab-Quote beschlossen: 1,5 Prozent der Medizinstudienplät-
ze sind für jene Bewerber*innen reserviert, die „ein besonde-
res Interesse haben und sich auch verpflichten, sich im Be-
reich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes weiterzubilden 
und schließlich nach Anerkennung ihres Facharzttitels für 
mindestens zehn Jahre im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
eines von einer medizinischen Unterversorgung bedrohten 
Landkreises tätig zu werden“. Nach Ministeriumsangaben 
entspricht die ÖGD-Quote bei einer Gesamtzahl von jährlich 
etwa 430 Medizinstudienplätzen etwa sechs oder sieben 
Medizinstudierenden pro Jahr.

Der Bund hat mit dem Konjunkturpaket im Juni 2020 zudem 
einen Pakt für den ÖGD beschlossen und darin die Notwe-
nigkeit anerkannt, den ÖGD zu stärken. Der Pakt stellt eine 
Förderung in Höhe von vier Milliarden Euro für die nächsten 
fünf Jahre in Aussicht. Für Rheinland-Pfalz wären das rund 
200 Millionen - also 40 Millionen pro Jahr.

Zur Umsetzung in Rheinland-Pfalz hat das Land gemeinsam 
mit dem Landkreistag und den Gesundheitsämtern eine enge 
Zusammenarbeit vereinbart. Mit dem  „Pakt für den ÖGD“ 
sollen in einem ersten Schritt bundesweit im Zeitraum vom 
1. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 
1.500 neue Vollzeitäquivalente an Ärztinnen und Ärzten, 

weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal in den 
Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geschaffen 
und besetzt werden. Für Rheinland-Pfalz bedeutet das insge-
samt 75 Vollzeitäquivalente (Stand 9.9.20), die überwiegend 
in den 24 Gesundheitsämtern im Land zum Einsatz kommen 
sollen. In einem zweiten Schritt sollen bis Ende 2022 bun-
desweit 3.500 weitere Stellen folgen.

Die politische Opposition im Land fordert massive Investi-
tionen in den ÖGD, um mehr Stellen für Ärzte und Hygiene-
inspektoren zu schaffen, um Gehälter der Amtsärzte nach-
zubessern und um somit auch die Attraktivität des ÖGD zu 
stärken.

Landesärztekammer: 
Angleichung der Tarifgehälter ist unverzichtbar
Der Öffentliche Gesundheitsdienst braucht mehr Unterstüt-
zung. Das fordert die Landesärztekammer bereits seit vielen 
Jahren immer wieder. Unabhängig von der Corona-Pande-
mie haben sich in den vergangenen Jahren die vielen ÖGD-
Aufgaben parallel zur Weiterentwicklung der Medizin stän-
dig mitentwickelt, erklärt Landesärztekammer-Präsident Dr. 
Günther Matheis: „Doch die personelle Ausstattung hat bei 
dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Jahrelange Spar- 
zwänge, schlechte Bezahlung und daraus resultierende 
Nachwuchssorgen im ÖGD haben diesen in die Knie ge-
zwungen.“

Eine Angleichung der Tarifgehälter der Ärzt*innen in den Ge-
sundheitsämtern an die Gehälter der Klinikärzt*innen hält 
er für unverzichtbar. Denn Nachwuchsgewinnung im ÖGD 
ist schwierig, „wenn die Gehälter der Kollegen dort um rund 
1.000 Euro brutto im Monat niedriger liegen als in der Klinik“.

Bundesweit ist die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in den Ge-
sundheitsämtern in den vergangenen 20 Jahren um rund ein 

 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) in den 
Ländern hat in den letzten Monaten einen ganz 
wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Corona-
Pandemie geleistet. Als Schlussfolgerung aus der 

Corona-Pandemie haben Bund, Länder und Kommunen im 
Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung einen 
„Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart. 
Ziel dieses Paktes ist, den ÖGD zu stärken und aufbauend 
auf den bestehenden Strukturen den Schutz der Bevölkerung 
vor bestehenden und zukünftigen Gesundheitsgefahren 
auszubauen.

Der Bund stellt Ländern und Kommunen dafür insgesamt 
Mittel in Höhe von 4 Mrd. Euro über fünf Jahre zur 
Verfügung, beginnend mit dem Jahr 2022. Diese sollen 
zum überwiegenden Teil für den Personalaufbau und die 
Steigerung der Attraktivität einer Tätigkeit im ÖGD verwendet 
werden. Darüber hinaus werden die Digitalisierung und 
der Ausbau der Infrastruktur des ÖGD mit dem Geld 
vorangetrieben.  

Die Umsetzung des Paktes gehört zu den zentralen 
gemeinsamen Gestaltungsaufgaben von Bund und Ländern. 
Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass sie zur Stär- 
kung des ÖGD jeweils weitere Maßnahmen in ihren Zuständig- 
keitsbereichen auf den Weg bringen müssen. Dabei steht die 
personelle und strukturelle Stärkung des ÖGD sowie die 
Modernisierung der Informations- und Kommunikations-
technik im ÖGD im Vordergrund. 

In Rheinland-Pfalz wurde bereits im vergangenen Jahr die 
„Initiative zur Stärkung des ÖGD“ gegründet. Land und Kommu-

Rheinland-Pfalz setzt den Pakt für 
den ÖGD mit hoher Priorität um 

nen sind hier gemeinsam mit der Landesärztekammer und 
dem Landesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen 
Gesundheitswesen Rheinland-Pfalz dabei, Maßnahmen zur 
Personalgewinnung und der Qualifikation des Personals 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst zu initiieren. Zudem ist 
Rheinland-Pfalz bislang das einzige Bundesland, das neben 
einer Studienplatzquote für Landärztinnen und -ärzte auch 
eine Quote für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst 
geschaffen hat und Studienplätze für Studienbewerberinnen 
und -bewerber reserviert, die ein besonderes Interesse an 
einer Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen haben.

Mit der Umsetzung des „Pakts für den ÖGD“ ergreift Rheinland-
Pfalz nun die einmalige Chance, den ÖGD in Rheinland- 
Pfalz grundlegend und auf allen Ebenen neu aufzustellen, von 
den Gesundheitsämtern als unterer, den Landesämtern als 
oberer sowie dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
als oberster Gesundheitsbehörde. 

Das Aufgabenprofil des ÖGD hat einen starken Wandel 
erfahren. Neben der Erfüllung seiner klassischen Amtsauf-
gaben ist der ÖGD zunehmend zentraler Ansprechpartner 
in Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention, der 
Gesundheitsversorgung benachteiligter Gruppen sowie im 
Rahmen der Gesundheitsplanung auf kommunaler Ebene. 
Nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie hat verdeutlicht, dass 
der ÖGD über alle Ebenen hinweg noch besser auf akute 
Herausforderungen eingestellt und strukturell aufgestellt 
sein muss. 

In Rheinland-Pfalz sollen zunächst Standards der Aufgaben-
erfüllung festgelegt werden. Maßgeblich ist dabei das 
Leitbild des Öffentlichen Gesundheitsdienstes gemäß dem 
Beschluss der 91. Gesundheitsministerkonferenz. Daran 
orientierend soll dann der Personalbedarf der einzelnen 
Gesundheitsämter individuell ermittelt und neue Stellen 
für Ärztinnen und Ärzte sowie weiteres Fachpersonal 
geschaffen und besetzt werden. 

Der ÖGD kann in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz 
nur dann nachhaltig gestärkt werden und damit effektiv 
zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung beitragen, wenn 
alle Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes eng 
zusammenarbeiten. Es wird mittelfristig darauf ankommen, 
nicht nur den Personalbedarf in allen Gesundheitsbehörden, 
sondern auch Behördengrenzen im öffentlichen Gesund-
heitswesen zu beseitigen, um schnell und effektiv etwaigen 
Krisensituationen wie der Corona-Pandemie begegnen zu 
können. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie 
des Landes Rheinland-Pfalz
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Dr. Klaus Jahn, Referats-
leiter Öffentlicher Gesund-
heitsdienst, Hygiene und 
Infektionsschutz

Landesärztekammer-Präsident 
Dr. Günther Matheis: 

„Der öffentliche Gesund-
heitsdienst ist ausge-
brannt. Wir müssen ihm 
helfen, damit er nicht 
zusammenbricht.“

Foto: Engelmohr

Jahrelange Sparzwänge, schlechte Bezahlung 
und Nachwuchssorgen 
zwingen den ÖGD in die Knie 
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Drittel zurückgegangen. Derzeit gibt es rund 2.500 Ärztinnen 
und Ärzte in kommunalen Gesundheitsämtern.

Die Zahlen aus Rheinland-Pfalz bestätigen dies. Im Jahr 
2000 waren 55 berufstätige Ärzt*innen für Öffentliches Ge-
sundheitswesen registriert gewesen. Im vergangenen Jahr 
gab es in Rheinland-Pfalz 52 berufstätige Ärzt*innen für 
Öffentliches Gesundheitswesen. Und der Blick in die Alters-
struktur zeigt überdeutlich, dass der Nachwuchs ausbleibt. 
Im Jahr 2000 waren 32 der 55 berufstätigen Ärzt*innen für 
Öffentliches Gesundheitswesen jünger als 50 Jahre. Im ver-
gangenen Jahr sank diese Zahl auf zehn. Das bedeutet einen 
Rückgang beim Nachwuchs innerhalb von 19 Jahren um 
rund 70 Prozent.

Hohe Wertschätzung der Politik
Die Wertschätzung für die Arbeit der Gesundheitsämter 
während der Corona-Pandemie ist groß. Auch die rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat gemeinsam 
mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die 
zentrale Rolle des ÖGD bei der Bekämpfung des Corona-Vi-
rus immer wieder lobend hervorgehoben. 

Der Landesärztekammer-Präsident ist erfreut über diese 
Wertschätzung des ÖGDs: „Doch den Worten müssen nun 
auch Taten folgen.“ Zu hoffen, dass allein durch die neue 
ÖGD-Vorab-Quote bei der Vergabe der Medizinstudienplät-
ze genügend Nachwuchs für den ÖGD gewonnen werden 
kann, reiche nicht aus. Hinzu komme, dass die kommunalen 
Arbeitgeber den Ärzt*innen im ÖGD einen eigenen Tarifver-
trag verweigern. „Sie konterkarieren damit den im Konjunk-
turpaket der Bundesregierung beschlossenen Pakt für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst“, so Matheis. Die „einzige 
verlässliche und dauerhaft wirksame Strategie zur Gewin-
nung ärztlichen Personals in den Gesundheitsämtern ist ein 
arztspezifischer Tarifvertrag wie er in Krankenhäusern, im 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen und anderen Be-
reichen des Gesundheitswesens längst gang und gäbe ist“, 
fordert er.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst braucht neben Wertschät-
zung auch zukunftsfeste Ideen und Maßnahmen, um wieder 
mehr ärztlichen Nachwuchs für dessen wichtige Aufgaben 
zu motivieren. Gerade in der jetzigen Zeit hat sich gezeigt, 
wie wichtig der ÖGD ist: „Pandemien kann man nicht allein 
politisch bekämpfen, sondern nur gemeinsam mit fachlicher 
Unterstützung direkt vor Ort“, so Matheis.

Wo drückt der Schuh?
Der Ärztekammer-Präsident hatte daher alle Leiterinnen und 
Leiter der rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter zu einem 
gemeinsamen Austausch nach Mainz eingeladen, um zu 
besprechen, welche Unterstützungen den ÖGD in Rheinland-
Pfalz voranbringen können und wo genau der Schuh drückt.

So regte Ärztekammer-Präsident Matheis an, für Ärzt*innen 
der Facharzt-Weiterbildung „Öffentliches Gesundheitswe-
sen“ eine Verbund-Weiterbildung zu entwickeln: „In der All-
gemeinmedizin funktioniert dies bereits seit einigen Jahren 
gut.“ Hier haben sich niedergelassene Praxen, Ärztenetze 
und Kliniken im Land auf regionaler Ebene zusammenge-
schlossen und bieten die Weiterbildung als Komplettpaket 
an. Der Vorteil: Jeder Arzt, der sich nach seinem Studium für 
die fünfjährige Weiterbildung zum Facharzt für Allgemein-
medizin entscheidet, hat bereits zu Beginn seiner Weiterbil-
dung für die Jahre seiner Weiterbildung einen festen Vertrag, 
wann er welche Stationen in Kliniken und Praxen durchlau-
fen wird. 

„Das gibt Planungssicherheit und erleichtert zudem die per-
sönliche Lebensplanung für die künftigen Fachärzte. Weiter-
bildungs-Verbünde sind daher sicherlich auch interessante 
Modelle für die fünfjährige Weiterbildung zum Facharzt/
Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen“, erklärt Ma-
theis. 

Darüber hinaus kann Matheis sich gut vorstellen, den Stu-
dierenden auch Famulaturen im ÖGD anzubieten sowie es 
ihnen zu ermöglichen, einen Abschnitt ihres Praktischen 
Jahres im ÖGD zu absolvieren.

Ein Landesgesundheitsamt wäre gut
Ferner unterstützt Matheis die Forderungen der Gesund-
heitsamtsleiter für den Aufbau eines Landesgesundheits-
amtes. Ein solches könne den Gesundheitsämtern in den 
Regionen gut den Rücken stärken – sowohl mit fachlicher 
als auch personeller Unterstützung.

Großes Verständnis hat Matheis auch für die Bitte der Ge-
sundheitsämter, Forschung und Lehre zu stärken und ide-
alerweise dies mit einem Lehrstuhl zu verknüpfen. „Wir ha-
ben in den Gesundheitsämtern enorme Schätze an guten 
epidemiologischen Daten, die aber derzeit nicht geborgen 
werden können“, erklärt Matheis.                   

„Auch eine bessere Honorierung der Hygieneinspektoren ist 
dringend erforderlich“, so der Ärztekammer-Präsident. Ma-
theis: „Der öffentliche Gesundheitsdienst ist ausgebrannt. 
Wir müssen ihm helfen, damit er nicht zusammenbricht.“ 

„Wir sind am absoluten Limit“, heißt es aus allen Gesund-
heitsämtern immer wieder. Und nicht erst seit der Corona-
Pandemie.

Bad Kreuznacher Amtsleiter Lichtenberg schlägt Alarm
„Faktisch stehen wir wegen des Ärztemangels vor einem 
endgültigen Ausbluten der Gesundheitsämter in der Fläche 
unseres Bundeslandes“, bringt Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, 
Vorsitzender des Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und Leiter des Ge-
sundheitsamtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, seine 
Kritik auf den Punkt. Und angesichts der demografischen 
Entwicklung der Fachärzte in den Gesundheitsämtern „ist 
es bereits ‚5 nach 12‘ und daher zwingend erforderlich, dass 
jetzt endlich die politisch Verantwortlichen umgehend han-
deln“, fügt er hinzu.

Seiner Ansicht nach muss Schluss sein mit politischen Lip-
penbekenntnissen wie zum Beispiel bei der Gesundheits-
ministerkonferenz. Stattdessen müssten die Politiker eine 
konkurrenzfähige Bezahlung der Ärzte des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes auf Landes‐ und Kommunalebene durch-
setzen.

Auch das Beamtengesetz braucht eine Anpassung
Das bedeutet in erster Linie, die Voraussetzungen für außer-
tarifliche Bezahlung für ärztliche Bewerber im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst zu schaffen. Hierzu sei eine sofortige 
Änderung der rheinland‐pfälzischen Gemeindeordnung  
hinsichtlich Tarifbindung durch den Landesgesetzgeber 

zwingend erforderlich. Parallel dazu seien „dringlich auch im 
Beamtenrecht die Weichen für ruhegehaltsfähige Zulagen in 
Land und Kommunen zu stellen“. Die Landesregierung müs-
se daher zügig das Landes-Beamtengesetz anpassen.

Pro 50.000 Einwohner ist ein ÖGD-Arzt notwendig
Ferner sei es nötig, dass landesweit flächendeckend alle 
50.000 Einwohner ein Facharzt für Öffentliches Gesund-
heitswesen in den kommunalen Gesundheitsämtern be-
schäftigt werde.

Eine wichtige Forderung sei es zudem, dass die Landesre-
gierung ein rheinland-pfälzisches Landesgesundheitsamt 
schaffen müsse. Lichtenberg: „Dessen erster Auftrag kann 
es sein, Vorschläge zu erarbeiten, wie wir künftig mit einer 
Pandemie verfahren müssen, um einen weiteren Lockdown 
zu verhindern.“ 

Vom Land erwartet Lichtenberg darüber hinaus eine „hinrei-
chende, konkrete Vorsorge“ für einen erneuten Pandemiefall 
beispielsweise, um ausreichend persönliche Schutzausrü-
stungen für Praxen, Kliniken, Altenpflegeheime, Behinderten-
einrichtungen, Schulen, Kindergärten und für Risikogruppen 
vorrätig zu haben.

Regelmäßige Fortbildung ist ihm ebenfalls wichtig: So soll-
ten Ärzt*innen in den Gesundheitsämtern die Teilnahme an 
jährlichen Stabsübungen im zivilen Katastrophenschutz – 
zum Beispiel zum Thema Pandemie – ermöglicht werden.

ÖGD darf nicht zweckentfremdet werden
Und noch etwas liegt ihm am Herzen: Der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst müsse sich wieder mehr seinen gesetzli-
chen Aufgaben widmen können. Lichtenberg: „Es ist nicht 
mehr zeitgemäß, den Öffentlichen Gesundheitsdienst als 
kostengünstige ärztliche Begutachtungsstelle von Dritten 
beispielsweise für arbeitsrechtliche Fragen zu nutzen.“

Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, 
Leiter des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung 
Bad Kreuznach:

„Die Landesregierung 
muss zügig das Landes-
Beamtengesetz anpassen.“

Foto: privat
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ÖGD 

as macht eigentlich ein Amtsarzt so den 
ganzen Tag? Eine Frage die sich mir 
stellte, als ich mich 1998 um eine Stelle 
beim Mainzer Gesundheitsamt bewarb. 
Damals arbeitete ich als Assistenzarzt 

in einer großen pneumologischen Klinik und hatte hin und 
wieder Kontakt zu den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, 
wenn wir Patienten mit einer Tuberkulose behandelten und 
die Mitarbeiter dieser Behörde dann die Umgebungsuntersu-
chung durchführten und unsere Patienten auf der Isoliersta-
tion befragten. Sehr viel mehr wusste ich zu diesem Berufs-
bild damals nicht. Erst später sollte ich feststellen, dass es 
erstaunlich vielfältige Verbindungen zum medizinischen 
Sektor gibt. 

Meine Motivation zur Bewerbung lag vielmehr darin, mich 
als junger Familienvater zum ersten Mal auf eine unbefri-
stete Stelle zu bewerben. „Ärzteschwemme“ ein Wort, wel-
ches heute einigen Erklärungsbedarf erfordert, damals aber 
ganz konkrete Existenznot bedeuten konnte und dazu führte, 
dass viele meiner Studienkollegen nach England oder in die 
Schweiz emigrierten oder in die Pharma-Industrie wechsel-
ten. Das Gesundheitsamt sah ich damals eher als eine Zwi-
schenstation an, aber dann packte mich doch das Interesse 
für diese Tätigkeit, ja ich würde heute sogar sagen, die Lei-
denschaft hierzu. 

Bevölkerungsmedizin fest im Blick
Schmerzlich war für mich die weitgehende Abkehr von einer 
kurativen Medizin. Aus der individuellen Behandlung eines 
einzelnen Patienten verlagert sich der Schwerpunkt hin zur 
Bevölkerungsmedizin und einem mehr präventiven Ansatz. 
Den einzelnen Menschen, deren Erkrankungen und Schick-
salen sind wir dennoch verbunden, wenngleich in anderer 

Auch springt das Gesundheitsamt immer wieder dann ein, 
wenn es einen Versorgungsengpass gibt, nicht erst seit CO-
VID-19. So unterhält das Gesundheitsamt Mainz seit 19 Jah-
ren mit seinen Mitarbeitern eine kassenärztlich zugelassene 
Substitutionsambulanz für Heroinabhängige. Substitution 
und Subsidiaritätsprinzip bei der Betreuung und Behandlung 
von Menschen, die sonst durch alle Maschen unseres Ver-
sorgungssystems fallen, bestimmen auch weiterhin die Auf-
gaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. 

Warum Amtsarzt werden?
         Ein Erfahrungsbericht? Weise wie der Hausarzt. Dennoch bleiben auch bei den Kern-

aufgaben des Gesundheitsamtes noch klassisch-therapeuti-
sche Bereiche wie Impfsprechstunde, HIV- und STI-Beratung 
einschließlich der Therapie von Menschen, welche nicht 
in das übliche Behandlungsregime passen, direkte Über- 
wachung und Behandlung bei einigen Infektionen wie Tuber-
kulose und vieles mehr. 

Dr. Dietmar Hoffmann
Leiter der Abteilung Gesund-
heitswesen Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen:
 
„Auch ich sah anfangs das 
Gesundheitsamt eher als eine 
Zwischenstation an, aber 
dann packte mich doch die 
Leidenschaft hierzu.“

Foto: Engelmohr

GESUNDHEITSÄMTER IN RHEINLAND-PFALZ

Die Gesundheitsämter beobachten, untersuchen und 
bewerten die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölke-
rung in ihrem Dienstbezirk. 

Sie wachen darüber, dass die gesundheitsrechtlichen Be-
stimmungen und die Anforderungen der Hygiene einge-
halten werden mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträch-
tigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermei-
den oder zu beseitigen.

Als Fachaufsichtsbehörde überwacht das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung das rechtmäßige und 
zweckmäßige Handeln der Gesundheitsämter.

In Rheinland-Pfalz gibt es 24 Gesundheitsämter bei den 
Kreisverwaltungen in:
• Ahrweiler
• Altenkirchen
• Alzey-Worms
• Bad Dürkheim
• Bad Kreuznach
• Bernkastel-Wittlich
• Cochem-Zell
• Donnersbergkreis
• Eifelkreis Bitburg-Prüm
• Germersheim
• Kaiserslautern
• Kusel
• Mainz-Bingen
• Mayen-Koblenz
• Nationalparklandkreis Birkenfeld
• Neuwied
• Rhein-Hunsrück-Kreis
• Rhein-Lahn-Kreis
• Rhein-Pfalz-Kreis
• Südliche Weinstraße
• Südwestpfalz
• Trier-Saarburg
• Vulkaneifel
• Westerwaldkreis        (eb) 24

 G
es

un
dh

ei
ts

äm
te

r
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

      

am Limit

Ohne Erfüllung dieser Forderungen „wird es innerhalb der 
nächsten zehn Jahre keinen leistungsfähigen Öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Rheinland‐Pfalz mehr geben“, ist sich 
Lichtenberg sicher. Und dann „ist aus unserer Sicht mehr als 
zweifelhaft, ob die nächste Pandemie überhaupt bewältigt 
werden kann“.

Trierer Amtsleiter Michels fordert höhere 
Einwohnerpauschale
Gesundheitsämter werden finanziert über einen Einwohner-
betrag. Das sind derzeit rund elf Euro pro Einwohner, die das 
Land an die Kommunen zahlt. Dieser Betrag war früher hö-
her; er sei in den 2000er Jahren um rund 15 Prozent gekürzt 
worden, kritisiert Dr. Harald Michels, Leiter des Gesund-
heitsamtes in Trier: „Das reicht für die ÖGD-Finanzierung 
bei weitem nicht aus.“ 18 Euro pro Einwohner seien realisti-
scherweise notwendig, fordert er. Er könne sich dann auch 
gut vorstellen, dass man beispielsweise einen Euro davon 
abzweige und diesen dafür verwende, ein Landesgesund-
heitsamt aufzubauen.

Er setzt sich ebenfalls vehement dafür ein, dass der ÖGD 
nicht nur im ärztlichen Bereich Verstärkung braucht. Auch 
beim medizinischen Personal und den Hygieneinspektoren 
tut Verstärkung Not. Michels: „Wir brauchen eine dauerhafte 
Stellenvermehrung in allen ÖGD-Bereichen. Und auch in allen 
Bereichen eine deutlich bessere Honorierung.“ Wichtig ist es 
ihm auch, dass der ÖGD technisch besser ausgestattet wird 
und somit auch digitale Möglichkeiten besser nutzen kann. 
„Es kann nicht sein, dass wir so vieles noch von Hand und zu 
Fuß machen müssen“, ärgert er sich. 

Bundesverband: ÖGD braucht arztspezifische 
Tarifverträge
Die Forderung nach technischer und digitaler Modernisie-
rung im ÖGD bekräftigt auch Dr. Ute Teichert, Vorsitzende 
des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes e.V. Darüber hinaus müssten fol-
gende Punkte dringend erfüllt werden, um mehr Nachwuchs 
zu gewinnen: Strukturaufbau, Fort- und Weiterbildung sowie 
Integration ins Medizinstudium sind wesentliche Bausteine 
und natürlich Tarifangleichung der ärztlichen Gehälter. Tei-
chert: „Es wäre schade, wenn zwar neue Stellen geschaffen 
und finanziert werden, diese jedoch mangels Attraktivität 
und schlechter Bezahlung nicht nachbesetzt werden könn-
ten.“ 

Die Pläne von Bund und Länder für einen gemeinsamen Pakt 
für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Bereitstel-
lung entsprechender Finanzmittel „sind ein erster wichtiger 
Schritt, um die jahrelangen Versäumnisse und Einsparungen 
in diesem Bereich aufzufangen“.

Ines Engelmohr



Ärzteblatt Rheinland-Pfalz | 10/2020Ärzteblatt Rheinland-Pfalz | 10/2020 1312

SCHWERPUNKT  DER ÖFFENTLICHE GESUNDHEITSDIENST: LOB UND LAST SCHWERPUNKT  DER ÖFFENTLICHE GESUNDHEITSDIENST: LOB UND LAST

zunehmend seltsam und bedrohlich verhält, von Eltern, die 
ob der Drogensucht ihres Sohnes völlig verzweifelt sind 
oder Hinweise auf alleinstehende Personen in unglaublich 
vermüllten Wohnverhältnissen. Gerade Letzteres scheint in 
den vergangenen Jahren zuzunehmen und dem Vermieter 
oder Familienangehörigen wird der Zugang verweigert. Die 
Rechtsgrundlage für den SPDi ist das PsychKG, welches die-
sem Dienst weitgehende Befugnisse bis hin zur Wohnungs-
öffnung oder Vorführung zur Untersuchung einräumt, eine 
sonst nicht zu lösende akute Gefährdung und die Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit ist hierbei Voraussetzung. 

Belastungssituationen sind nicht neu
In den vergangenen beiden Jahrzehnten gab es fast jährlich 
eine besondere Belastungssituation für die Gesundheitsäm-
ter oder es war eine neue Seuche zu bekämpfen. 2001, nach 
den Milzbrandattacken in den USA, waren auch wir eine Zeit-
lang fast täglich unterwegs, um Päckchen und Drohbriefe 
aus denen ein Pulver rann, einzusammeln. Das klingt heute 
anekdotisch, war damals aber bitterer Ernst. Oder versuchen 
Sie mal an einem Samstagvormittag die Räumung eines gro-
ßen Redaktionsgebäudes in einer belebten Zone einschließ-
lich der Bergung und anschließenden Untersuchung des 
Pulvers zu organisieren und die Registrierung und Chemo-
prophylaxe der betroffenen Mitarbeiter. Dies war für mich ein 
sehr einschneidendes Erlebnis zu einem Zeitpunkt als ich 
bereits meine Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches 
Gesundheitswesen begonnen hatte.        

Ein anderes Beispiel für ein gewisses Improvisationsver-
mögen ergab sich 2009 während der letzten Pandemie, zu-
nächst auch als Schweinegrippe bezeichnet. Nachdem die 
Verhandlungen zur Pandemieimpfung zwischen Ministerium 
und KV gescheitert waren, mussten die Gesundheitsämter 
in kürzester Zeit Impfzentren für Mitarbeiter der Rettungs-
dienste, Feuerwehr, THW und Ordnungsbehörden aufbauen. 
Mit Unterstützung durch verschiedene Hilfsorganisationen 
impften wir an mehreren Wochenenden in kurzfristig um-
funktionierten Schulen. 

Eine weitere Herausforderung ergab sich ab 2015 mit der 
Flüchtlingswelle. Die Ankommenden mussten binnen sieben 
Tagen vollständig untersucht werden, einschließlich einem 
Röntgenbild der Lunge, Stuhl- und Blutproben. Die Kontrolle 
der Hygiene in den Notunterkünften, zum Teil auch die Wei-
terbehandlung und Impfungen und vieles mehr war von uns 
zu organisieren. Bis zu 120 Personen an einem Tag wurden 
auf diese Weise von unseren Mitarbeitern untersucht. 

Infektionsschutzgesetz ist die Bibel für den ÖGD
Eine traditionelle Aufgabe der Gesundheitsämter ist die Hy-
gieneaufsicht und die erstreckt sich beileibe nicht nur auf 
den medizinischen Bereich. Trinkwasserkontrollen, Überwa-
chung von Badegewässern bis hin zu Aufgaben im Umwelt-
schutz gehören dazu. Die Trinkwasserverordnung ist hierbei 
ein strenges Regelwerk, welches einzige Dutzend Male das 
Gesundheitsamt als zuständige Behörde benennt. Legio-
nellen und Pseudomonas sind für den ÖGD die natürlichen 
Feinde. 

So etwas wie die Bibel für den ÖGD ist das Infektionsschutz-
gesetz. Hier werden den Gesundheitsämtern sehr umfang-
reiche Kompetenzen und Überwachungsaufgaben zugewie-
sen. Wir kontrollieren mit Begehungen die Einhaltung der 
Richtlinien in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
Schon lange sind wir nicht mehr in der Rolle der Hygiene-
polizei, sondern sehen uns eher als Partner auf Augenhöhe 
bei der Umsetzung der teilweise recht komplexen, teilweise 
auch sehr allgemein abgefassten Regelwerke. Auf der ande-
ren Seite gibt es kein anderes Gesetz, welches die grundge-
setzlich verbrieften Rechte soweit einschränken kann, zum 
Beispiel hinsichtlich des Betretens von Wohn- oder Firmen-
räumen, Duldung von Untersuchungen oder Anordnung einer 
Quarantäne.

Jedes Jahr muss man sich auf ein neues Virus einstellen
Zunehmend ist in den vergangenen Jahren die Eindämmung 
der multiresistenten Erreger von Bedeutung, zum Beispiel 
bei der Koordinierung der MRE-Netzwerke. Aber jedes Jahr 
müssen wir uns auf ein neues Seuchengeschehen einstellen, 
EHEC, SARS, Vogelgrippe, Influenzapandemie, Zika-Virus, 
MERS, Chikungunya - um nur einige zu nennen. 

Aber kein Virus hat uns so beschäftigt wie COVID-19! Ab Fe-
bruar klärten wir die ersten Verdachtsfälle ab, welche dann 
im März kamen - und dann diese Welle, auf die wir in keinem 
Bereich in Deutschland so wirklich vorbereitet waren. Dabei 
ist die Arbeit der Gesundheitsämter von zentraler Bedeutung. 
Es sind die Krisenstäbe der Kreise und Städte zu beraten, 
Fieberambulanzen aufzubauen, Hotlines einzurichten bei ei-
ner zeitweise dreistelligen Zahl an Anrufen pro Stunde und 
in vulnerablen Einrichtungen wie den Altersheimen selbst zu 
testen. Daneben erwarten die Kollegenschaft, Schulen und 
Kitas, Behörden und Vereine ebenso wie die Presse persönli-
che Auskünfte, Beratungen, Prüfung von Hygienekonzepten 
und dies immer mit höchster Eilbedürftigkeit.

Rechtsvorgaben ändern sich in rasantem Tempo
Dabei veränderten sich die rechtlichen Vorgaben ebenso 
wie die Empfehlungen des RKI in kürzester Zeit, so dass es 
selbst den eigenen Mitarbeitern schwerfiel, immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein. Schwerpunkt ist aber die Kontakter-
mittlung bei Infizierten, die Veranlassung einer Quarantäne 
für den Index und dessen enge Kontaktpersonen und die 
Überwachung der ambulanten Patienten. Diese Aufgaben 

Amtsgröße bestimmt Spezialisierungsgrad
Kaum ein anderer Bereich des Gesundheitswesens bietet 
ein so vielfältiges Aufgabenfeld; die Größe des jeweiligen 
Amtes bestimmt zum Teil den Grad der Spezialisierung und 
damit auch den Tagesablauf für die beschäftigten Ärztinnen 
und Ärzte. Zur Beschreibung der unterschiedlichen Untersu-
chungsanlässe fehlt hier der Platz, diese reichen im wörtli-
chen Sinne von der Wiege bis zur Bahre.

Da gibt es beispielsweise den Jugend- und schulärztlichen 
Dienst (JÄD), welcher neben der Einschulungsuntersuchung 
auch beeinträchtigte Kinder begutachtet oder viele präventi-
ve Projekte initiiert. Zum Kerngeschäft des Amtsärztlichen 
Dienstes (AÄD) gehört das Gutachterwesen. Wir begleiten 
als eine Art Betriebsarzt die Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes (ÖD) über die gesamte Berufslaufbahn ab der Ein-
stellungsuntersuchung, über die Verbeamtung, beurteilen 
die Eignung bei besonderen dienstlichen Anforderungen 
oder die Notwendigkeit einer Rehabilitation, bis hin zur Be-
urteilung von Dienstunfallfolgen oder Begutachtung einer 
vorzeitigen Dienstunfähigkeit.

Die Vielfalt macht den Reiz aus
Daneben gibt es eine Vielzahl von Untersuchungsanlässen 
auch außerhalb des ÖD, zum Beispiel bei Verkehrsgutachten, 
sozialhilferechtlichen Gutachten, Beurteilung der Prüfungs-
fähigkeit (auch für Medizinstudenten) und zu sehr vielem 
mehr. Gerade diese Vielzahl der Fragestellungen macht da-
bei einen besonderen Reiz aus.
 
Ein besonderer Schwerpunkt sind hierbei die Gerichtsgut-
achten, vom Gutachten zur Notwendigkeit einer rechtlichen 
Betreuung, der Beurteilung einer Verhandlungs- oder Haftfä-
higkeit bis hin zur Unterbringung in eine psychiatrische Kli-
nik werden ein Großteil dieser Fragestellungen durch die Ge-
sundheitsämter bearbeitet. Aber unsere Zuständigkeit endet 
nicht mit dem Tod, die amtsärztliche Leichenschau vor einer 
Einäscherung ist in allen Bundesländern festgelegt. Wir füh-
ren dies im monatlichen Wechsel durch und so haben unsere 
Ärzte in einem Monat oftmals mehr Leichen untersucht als 
die meisten Kollegen in ihrem gesamten Berufsleben. Eben-
falls in Landesgesetzen sind Sonderaufgaben für einzelne 
Gesundheitsämter festgelegt, so organisiert das Gesund-
heitsamt Mainz zentral die Heilpraktikerüberprüfung für alle 
Anwärter in Rheinland-Pfalz, eine sehr spannende Aufgabe 
mit reichlich Ausgestaltungspotenzial bei der Abnahme der 
Prüfungen.

Sozialpsychiatrischer Dienst gehört dazu
Bei allen Gesundheitsämtern ist ein Sozialpsychiatrischer 
Dienst (SPDi) angesiedelt. Dieser Fachbereich arbeitet 
vorwiegend aufsuchend und kümmert sich um psychisch 
beeinträchtigte Menschen, aber auch um deren Angehöri-
ge. Hierbei besteht auch eine enge Zusammenarbeit mit 
den Sozialdiensten der Krankenhäuser. Oftmals erreichen 
uns Anfragen aus Wohnhäusern, wenn ein Nachbar sich  

sind auch an den Wochenenden sicherzustellen. Zwar ist 
derzeit die Lage etwas ruhiger mit weniger Neuerkrankun-
gen, aber dafür haben diese Infizierten im Gegensatz zu 
den Zeiten des Lockdowns deutlich mehr Kontaktpersonen. 
Auch ist zunehmend ein gewisses Unverständnis für die an-
geordneten Maßnahmen zu verspüren, was ebenfalls unsere 
Arbeit erschwert. Darüber hinaus zeichnen sich neue Aufga-
ben für uns ab, zum Beispiel hinsichtlich der Reiserückkehrer 
und vermutlich auch bei den Impfungen.

Dieser kleine Überblick zum Alltag eines Amtsarztes soll vor 
allem eines zeigen: Es gibt aus meiner Sicht kaum eine an-
dere ärztliche Tätigkeit, die so abwechslungsreich und span-
nend ist - also genau das Gegenteil von dem, was man sich 
unter einer Arbeit in einer Behörde vorstellt. Wenn jetzt noch 
das Gehalt stimmt, und darum wird derzeit in verschiedenen 
Gremien gerungen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, 
nicht Amtsarzt zu werden.

Autor
Dr. Dietmar Hoffmann, Leiter der Abteilung Gesundheitswesen
Kreisverwaltung Mainz-Bingen

„Es gibt kaum eine andere ärztliche Tätigkeit, 
die so abwechslungsreich und spannend ist.“

„Wenn jetzt noch das Gehalt stimmt, dann gibt 
es keinen Grund, nicht Amtsarzt zu werden.“

55 Ärzte
70% 

Rückgang

ARZTSTATISTIK

Derzeit sind 55 berufstätige Ärzt*innen für Öffentli-
ches Gesundheitswesen bei der Landesärztekammer 
registriert. Im vergangenen Jahr gab es in Rheinland-
Pfalz 52 berufstätige Ärzt*innen für Öffentliches 
Gesundheitswesen. Und der Blick in die Altersstruk-
tur zeigt überdeutlich, dass der Nachwuchs aus-
bleibt. Im Jahr 2000 waren 32 der 55 berufstätigen 
Ärzt*innen für Öffentliches Gesundheitswesen jünger 
als 50 Jahre. Im vergangenen Jahr sank diese Zahl 
auf zehn. Das bedeutet einen Rückgang beim Nach-
wuchs innerhalb von 19 Jahren um rund 70 Prozent. 
          (eng)
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Für ein Förderprogramm zur technisch-digitalen 
Aufrüstung
Neben der notwendigen technischen Aufrüstung des digita-
len Meldewesens sollten alle Gesundheitsämter zeitnah mit 
der notwendige Hard- und Software zum Anschluss an die 
elektronische Gesundheitskarte ausgerüstet werden. Dafür 
ist es notwendig, dass die Gesundheitsämter mit Kartenle-
segeräten sowie Schnittstellen ausgerüstet werden. Die be-
reits vorab beschlossene aus Bundesmitteln zu finanzieren-
de technische Aufrüstung in Höhe von 50 Millionen Euro, vor 
allem zum Anschluss an das neue Meldesystem DEMIS ist 
hierfür bereits ein erster Schritt. 

Im Weiteren sollte das Förderprogramm aber auch genutzt 
werden, um die Digitalisierung in den Ämtern voran zu brin-
gen. Die Erstellung und Nutzung einheitlicher Softwaretools, 
wie SORMAS zur Kontaktpersonennachverfolgung und das 
App-gestützte Patiententagebuch könnten eine schnelle 
Arbeitserleichterung bewirken. Dabei sollte auch die spezifi-
sche Schulung des Personals im ÖGD durch geeignete fach-
liche Fort- und Weiterbildungseinrichtungen gewährleistet 
werden. 

Landesuntersuchungsamt braucht ein Gesundheitsamt
In der Corona-Pandemie hat sich herausgestellt, dass die 
Gesundheitsämter vor Ort je nach epidemiologischer Lage 
beim schnellen Anstieg von Neuinfektionen an den Rand ih-
rer Kapazität kommen können. Sie benötigen die Unterstüt-
zung von Landes- und Bundesebene. Die dort vorhandenen 
Strukturen sind sehr unterschiedlich aufgestellt, nur wenige 
Bundesländer verfügen über ein Landesgesundheitsamt 
oder eigene Landeslabore.

Rheinland-Pfalz hat hier mit dem Landesuntersuchungsamt 
(LUA) schon eine gute Grundlage geschaffen. Ein entspre-
chendes Landesgesundheitsamt existiert aber bisher noch 
nicht, die Zuständigkeiten für den ÖGD sind auf Landesebe-
ne auf zwei Institutionen verteilt. Neben dem Landesunter-
suchungsamt ist auch das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung (LSJV) beteiligt. Hier bietet es sich an, die 
Kompetenzen durch Bündelung zu stärken und dem Landes-
untersuchungsamt ein Landesgesundheitsamt in Rheinland-
Pfalz an die Seite zu stellen. 

ÖGD lebt von hohem persönlichem Engagement
Der ÖGD in Rheinland-Pfalz zeichnet sich bisher durch ein 
sehr hohes persönliches Engagement und Verantwortungs-
bewusstsein aus, mit dem personelle Defizite teilweise über-
wunden werden können. Jetzt bietet sich die Chance auch 
auf Landesebene personelle Verstärkung zu etablieren. 
Die Kapazitäten für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
im ÖGD Beschäftigten sollten erweitert und Schulungskon-
zepte für neues Fachpersonal im ÖGD entwickelt werden. 
Als Trägerland der Akademie für Öffentliches Gesundheits-
wesen könnte Rheinland-Pfalz die notwendige verstärkte  

Digitalisierung der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit Hard- 
und Software sowie entsprechende Lernplattformen in An-
griff nehmen. 

Die Ableistung von Ausbildungsabschnitten im ÖGD inner-
halb einer Facharztausbildung anderer Fachrichtungen kann 
auch dazu beitragen, Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst zu interessieren und zu 
motivieren. Es ist zu klären, inwieweit in bestimmten Wei-
terbildungsordnungen in somatischen Bereichen über die 
bisher bestehenden Möglichkeiten hinaus Ausbildungszei-
ten im Öffentlichen Gesundheitsdienst verankert werden 
können.

Famulaturen und PJ sollen auch im ÖGD möglich sein
Zur besseren Verzahnung von Studium und Praxis sollte 
man die Aufnahme von Einrichtungen des Öffentlichen Ge-
sundheitswesens in die ärztliche Ausbildung einführen, da-
mit auch dort die Durchführung von Famulaturen und Prakti-
schem Jahr ermöglicht wird. Auf diese Weise haben Studie-
rende bereits während ihres Studiums die Möglichkeit, sich 
mit einem möglichen Berufsfeld „ÖGD“ vertraut zu machen.

Zur Gewinnung des ärztlichen Nachwuchses in den ÖGD 
müssen folgende Punkte dringend erfüllt werden: mehr Per-
sonal, Tarifangleichung der ärztlichen Gehälter, technische 
und digitale Modernisierung, Strukturaufbau, Fort- und Wei-
terbildung sowie Integration ins Medizinstudium wesentli-
che Bausteine. 

Es wäre schade, wenn zwar neue Stellen geschaffen und 
finanziert werden, diese jedoch mangels Attraktivität und 
schlechter Bezahlung nicht nachbesetzt werden könnten. 

Autorin

Dem politischen ÖGD-Pakt 
                     müssen Taten folgen

Der Öffentliche Gesundheitsdienst braucht dringend Stärkung: sowohl personell als auch technisch. Die 
Pläne von Bund und Länder für einen gemeinsamen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 
und die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel sind ein erster wichtiger Schritt, um die jahrelangen 
Versäumnisse und Einsparungen in diesem Bereich aufzufangen. Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hieran zu sparen, trifft die Bürgerinnen und Bürger: Diese bittere 
Lehre müssen wir schon heute aus der Corona-Pandemie ziehen.

Wenn man den Öffentlichen Gesundheitsdienst nachhaltig stärken will, muss man vor allem fachlich qua-
lifiziertes Personal in den Gesundheitsämtern dauerhaft aufstocken. Hierfür sind bundesweit mehr als 
10.000 neue Stellen für Fachkräfte erforderlich.

Zur Gewinnung des entsprechenden Personals im ärztlichen 
Bereich muss endlich eine adäquate, den Krankenhaustari-
fen gleichgestellte, Bezahlung der Ärztinnen und Ärzte in den 
Gesundheitsämtern erfolgen – eine Forderung, die der Bun-
desverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes seit langem erhebt, die aber seit Jahren 
von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) blockiert wird.

Unterstützung nicht nur in Corona-Zeiten
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben die 
Bundesregierung und die Ministerpräsidentenkonferenz 
(MPK) der Bundesländer wichtige gesundheitspolitische 
Weichenstellungen eingeleitet, um den ÖGD strukturell zu 
stärken. Ziele und Inhalte der beabsichtigten Stärkung des 
ÖGD finden ihren Niederschlag in dem Konjunkturpaket der 
Bundesregierung sowie einem entsprechenden Beschluss 
der MPK und der Bundeskanzlerin. 

Schwerpunkt des Pakts für den ÖGD sollen die personelle 
Verstärkung sowie die bessere technische und digitale Aus-
stattung der Gesundheitsämter sein, für die der Bund in den 
kommenden Jahren finanzielle Mittel mit einem Volumen 
von insgesamt vier Milliarden Euro bereitstellen will. Auf die-
ser Basis soll die Gesundheitsministerkonferenz der Länder 
den Entwurf für einen Pakt für den ÖGD erarbeiten, in den 
Bund, Länder und Kommunale Träger eingebunden werden. 

Den Worten müssen Taten folgen, daher sollten jetzt alle 
Beteiligten zügig die Herausforderungen annehmen, um die 
Umsetzung des Paktes zu realisieren. Es ist wichtig, den 
ÖGD nicht nur in der pandemischen COVID-19-Krise, sondern 
auch dauerhaft mit zusätzlichem qualifiziertem Fachperso-
nal auszustatten, damit die Aufgaben des breit gefächerten 
Aufgabenspektrums der Gesundheitsämter erfüllt werden 
können. Die zusätzlich zu schaffenden Stellen müssen 
schnellstmöglich eingerichtet werden, da die Anstellung des 

Personals bis Ende 2021 erfolgen und für die Dauer von fünf 
Jahren über das Konjunkturpaket des Bundes finanziert wer-
den sollen. 

Angestellte Ärzt*innen im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
werden dort wesentlich schlechter bezahlt als in Kranken-
häusern oder bei Begutachtungsstellen, wie dem Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK). Ärztinnen und Ärzte 
im ÖGD nehmen zentrale Aufgaben mit hoher Verantwortung 
für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und den Schutz 
der Umwelt wahr. 

ÖGD braucht arztspezifische Tarifverträge
Für diese berufliche Tätigkeit gibt es mit der Bezeichnung 
Facharzt/-ärztin für Öffentliches Gesundheitswesen eine 
gleichwertige Qualifikation wie die für Fachärzt*innen in 
Kliniken oder Praxis. Fakt ist aber: Ärztinnen und Ärzte aus 
Krankenhäusern die in ein Gesundheitsamt wechseln wollen, 
werden dort erheblich schlechter bezahlt als vorher. Dies 
führt einerseits zu Abwanderungen aus dem ÖGD und er-
schwert andererseits aktuell den Wechsel von Kolleg*innen 
aus anderen Tätigkeitsbereichen in den ÖGD.

Für Ärzt*innen, die im ÖGD arbeiten, bieten sich arztspezifi-
sche Tarifverträge, die sich in anderen Bereichen seit vielen 
Jahren bewährt haben, als Muster an. 

Ähnlich wie im Krankenhaus, beim MDK oder dem Sozial-
medizinischen Dienst der Knappschaft Bahn See benötigt 
der ÖGD einen arztspezifischen Tarifvertrag mit mindestens 
vier Entgeltgruppen, um die verschiedenen Verantwortungs-
ebenen bis hin zu exponierten Leitungsfunktionen gebüh-
rend abzubilden. Nur so wird es möglich werden, jungen  
Fachärztinnen und Fachärzten im ÖGD ähnliche Zukunfts-
perspektiven zu eröffnen, wie dies im Krankenhaus oder 
beim MDK selbstverständlich ist.

Dr. Ute Teichert
Vorsitzende des 
Bundesverbandes 
der Ärztinnen und Ärzte
des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes e.V.

Foto: Bettina Engel-Albustin

! 
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Asylbegehrende, die nach Deutschland kommen, erhalten 
eine Gesundheitsuntersuchung. Diese ist für die Asylbegeh-
renden Pflicht, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Ge-
meinschaftsunterkunft untergebracht werden. Das schreibt 
das Asylgesetz vor. Die Eingangsuntersuchung umfasst 
eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten 
einschließlich einer Untersuchung zum Ausschluss einer an- 
steckungsfähigen Tuberkulose. Diese Maßnahmen sind Teil 
der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, um die Gefahr der Aus-
breitungen von übertragbaren Krankheiten einzudämmen. Für 
die Untersuchung ist das Gesundheitsamt zuständig.

Die Gesundheitsuntersuchung erfolgt demnach nicht bei der 
Einreise an der Grenze, sondern erst mit Registrierung und 
Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung. Die Verteilung 
der Asylbegehrenden auf die Bundesländer erfolgt nach dem 
Königsteiner Schlüssel: Rheinland-Pfalz nimmt 4,8 Prozent 
aller Asylbegehrenden in Deutschland auf.

Eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende gibt es in Tri-
er seit 1992. Sie wird vom Land Rheinland-Pfalz betrieben. 
Hier werden zentral Asylbegehrende aufgenommen, bevor 
sie auf die Kommunen innerhalb des Landes verteilt werden. 
Asylbegehrende, die nach Rheinland-Pfalz kommen, müssen 
innerhalb einer Woche beim zuständigen Gesundheitsamt 
untersucht werden. 

Gesundheitsamt Trier war viele Jahre alleine zuständig
Trier hat eines der größeren Gesundheitsämter. Es ist zu-
ständig für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg 
und ist bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg angesiedelt. 
Bis Ende Juni 2015 war das Trierer Gesundheitsamt als ein-
ziges Gesundheitsamt in Rheinland-Pfalz für die Eingangs-
untersuchungen von Asylbegehrenden zuständig. Das hat 
das Trierer Gesundheitsamt in den Jahren der Flüchtlings-
krise vor enorme Herausforderungen gestellt, berichtet Dr. 
Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamtes. Erst im 
Laufe der Flüchtlingskrise, als die Fallzahl stark stieg, wurde 
die Eingangsuntersuchung auch auf andere Gesundheitsäm-
ter übertragen. Neben Trier entstanden auch in Hermeskeil,  
Kusel, Bitburg und Speyer Aufnahmeeinrichtungen für Asyl-
begehrende sowie für einige Zeit vorübergehend auch in  
Ingelheim.

Das Asylgesetz ist ein Bundesgesetz. Da jedoch die Bundes-
länder für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig 
sind, legen sie die Regelungen des Umfangs der ärztlichen 
Erstuntersuchungen fest. Folge: Der Untersuchungsumfang 
kann in den Bundesländern durchaus variieren. 

Eingangsuntersuchungen von Asylbegehrenden: 
Eine extreme Herausforderung während 
der Flüchtlingskrise 

Erstuntersuchung mit mehreren Bestandteilen
In Trier erfolgt nach der Anmeldung im Gesundheitsamt 
zuerst eine Temperaturkontrolle. Hat der Asylbegehrende 
Fieber, wird er sofort vorgezogen und isoliert. Als nächstes 
wird Blut bei denjenigen abgenommen, die älter als 15 Jah-
re sind. Untersucht wird das Blut auf Hepatitis B, Syphilis, 
Windpocken bei bestimmten Ländern oder bei Schwangeren 
und Masern. 

Dann geht es weiter zum Röntgen. Bei denjenigen, die älter 
als 15 Jahre sind, ist, wird eine Aufnahme der Atmungsor-
gane gemacht. Bei denjenigen, die jünger als 15 Jahre sind 
und bei denen sich aus der Anamnese oder der körperlichen 
Untersuchung ein konkreter Verdacht auf das Vorliegen ei-
ner Tuberkulose ergeben hat, wird ein Tuberkulintest durch-
geführt. Er erfolgt routinemäßig bei allen Kindern von zehn 
bis 15 Jahren und bei sonstigen Kindern aus Hochprävalenz-
ländern ab einem Alter von sechs Wochen. Bei bestimmten 
Fragestellungen wird zusätzlich ein Interferon-Gamma-Test 
durchgeführt. Erst wenn dieser positiv ausfällt, wird eine 
Röntgenaufnahme angefertigt. 

Beim Röntgen wird die Zeit zudem für eine Inspektion der 
Haut genutzt, ob beispielsweise Krätze oder Läuse zu erken-
nen sind. Darüber hinaus bekommt jeder ein Röhrchen aus-
gehändigt, um den Stuhl auf Keime und Parasiten untersu-
chen zu können. Bei den Menschen aus den Hochprävalenz-
Ländern wird zudem ein HIV-Test angeboten.

An Spitzentagen fast 540 Untersuchungen täglich
In den Hochzeiten der Flüchtlingskrise kamen fast 540 Men-
schen täglich ins Trierer Gesundheitsamt. Busse brachten 
die Menschen mehrmals am Tag aus der Erstaufnahme-
einrichtung, die rund drei Kilometer vom Gesundheitsamt 
entfernt ist. 

„Die Menschen standen hier Schlange. Mit Absperrbändern 
sorgten wir für geordneten Zugang auf den Fluren und in 
die Untersuchungsräume“ erinnert sich Michels. Die Warte-
schlangen reichten bis in den Hof hinaus; Container wurden 
aufgestellt, damit sich die wartenden Menschen bei Regen 
und Kälte unterstellen konnten. Um den Ansturm zu bewäl-
tigen, betrug „unser Zeitfenster 100 Menschen in 90 bis 120 
Minuten“. „Abends sind wir in den Hochzeiten meist erst ge-
gen 21 Uhr raus“, fügt er hinzu. 

Und mit welcher Personalstärke wurde das bewältigt? Zu-
nächst seien es neun Mitarbeiter gewesen, darunter ein Arzt. 
Die Zahl der Mitarbeiter wurde dann auf zwölf erhöht. Ein Se-
gen sei das neue digitale Röntgengerät gewesen: „Wenn wir 
das nicht gehabt hätten, hätten wir diesen Ansturm nicht be-
wältigt.“ Mit dem alten System seien maximal 20 Bilder pro 
Stunde zu schaffen gewesen. Mit dem neuen Gerät „kamen 
wir auf eine Sequenz von 60 Bildern pro Stunde“, berichtet 
Michels. 

Der Ansturm spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Im Jahr 
2013 waren im Trierer Gesundheitsamt 5.552 Asylbegehren-
de zur Erstuntersuchung; 2014 waren es mit 10.528 Untersu-
chungen fast doppelt so viele. 2015 hat sich diese Zahl auf 
25.314 erneut mehr als verdoppelt. 2016 sank sie dann deut-
lich auf 6.625. Im Jahr 2019 betrug sie 4.470; die Menschen 
kamen aus 47 Ländern zur Erstuntersuchung ins Trierer Ge-
sundheitsamt. Die meisten von ihnen aus der Türkei, Nigeria, 
Syrien, Irak, Iran, Pakistan und Afghanistan. Gestiegen sei in 
den Jahren auch die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen: 
2015 waren es 123; 2016 bereits 140 und im vergangenen 
Jahr 72 Kinder und Jugendliche.

Angehörige als Übersetzer
Und wie lief es mit der Verständigung? Vorab-Informatio-
nen über die Erstuntersuchung erhalten die Asylbegeh-
renden bereits in der Ersteinrichtung; Zettel mit Pikto-
grammen erklären die einzelnen Maßnahmen, so Michels.  

         Um den Ansturm bei den Eingangsuntersuchungen 
zu bewältigen, betrug unser Zeitfenster 100 Menschen 
in 90 bis 120 Minuten.

Archivfotos: Privat

Schlangestehen 
im Trierer Gesund-
heitsamt: In den 
Hochzeiten der 
Flüchtlingskrise 
kamen fast 540 
Menschen täglich 
zur Eingangs-
untersuchung.

          Die Menschen standen hier während der Flüchtlingskrise Schlange.
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Im Gesundheitsamt „haben wir uns geholfen über englisch- 
oder französisch-sprechende Angehörige oder auch mit 
dem Google-Übersetzer“, fügt der Amtsleiter hinzu. „und 
manchmal auch über das Handy der Asylbegehrenden, die 
dann jemanden angerufen haben, der Englisch oder Franzö-
sisch konnte“.

Wurden bei den Erstuntersuchungen auch ansteckende 
Krankheiten festgestellt? „Ja“, so Michels. 2015 gab es bei-
spielsweise 60 eingeschleppte Fälle von Lungen-TB, von 
denen die Hälfte ansteckungsfähig war. Michels: „Aber wir 
konnten früh mit unseren Maßnahmen reagieren und so die 
Verbreitung in unserer Bevölkerung verhindern.“ Die guten    
Kooperationen mit den Kliniken haben geholfen, Erkrankte 
auch rasch isolieren zu können. Michels: „Einmal hatten wir 
16 Fälle parallel in verschiedenen Krankenhäusern liegen.“

Und oft ereignen sich bei den Erstuntersuchungen auch 
recht dramatische Zwischenfälle. Michels: „Wir haben 
schon erlebt, dass während der Wartezeit Kreislaufschwä-
chen, Herzinfarkte oder epileptische Anfälle auftraten.“
    
Aktuell kamen im laufenden Jahr wegen der corona-beding-
ten Schließung der Grenzen deutlich weniger Asylbegeh-
rende zur Erstuntersuchung; bis Juli 2020 waren es 1.382 
Asylbegehrende.

Corona hat dem Team vieles abverlangt
Corona hat in den vergangenen Monaten die Arbeit auch im 
Trierer Gesundheitsamt dominiert. „Das hat uns sehr viel 
abverlangt“, so Michels, aber die „gute Planung hat auch Er-
folge gezeigt, und wir hatten nie das Gefühl, nicht mehr Herr 
der Lage zu sein“.

Stadt und Landkreis sowie die Gesundheitseinrichtungen 
haben eng zusammengearbeitet, um Corona einzudämmen. 
Regelmäßig habe es Besprechungen gegeben, an denen 
neben Vertretern der Stadtverwaltung Trier, der Kreisverwal-
tung Trier-Saarburg, dem Gesundheitsamt unter anderem 
der Rettungsdienst, die Berufsfeuerwehr Trier sowie das 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und das Klinikum 
Mutterhaus der Borromäerinnen teilgenommen haben und 
die Zusammenarbeit abgestimmt haben. Trier hatte auch ei-
nige Patienten aus Frankreich zur Beatmung übernommen.

Gute Kooperationen mit Ärzten und Kliniken
In regelmäßigem Kontakt steht das Gesundheitsamt zudem 
mit Ärzten, Krankenhäusern und Katastrophenschutzeinhei-
ten im Kreis und in der Stadt. Die Kooperation mit Niederge-
lassenen und Kliniken sei gut. Amtsleiter Michels gibt bereits 
seit einigen Jahren einen Newsletter heraus, um Infos rasch 
zu verteilen. Seit Januar dieses Jahres „haben sich rund 
500 Ärzte mehr angemeldet, um immer auf neuem Stand 
zu sein“, so Michels. Grundsätzlich seien die Krankenhäuser 
in der Stadt Trier und im Landkreis personell und technisch 
darauf vorbereitet, infizierte Menschen aufzunehmen und zu 
behandeln. Zusammen mit dem Gesundheitsamt wurde ver-
einbart, das Mutterhaus Nord aus der Regelversorgung her-
auszunehmen und zum Corona-Schwerpunktkrankenhaus 
zu deklarieren. Dieses „Schwerpunktkrankenhaus wurde in 
einer vorbildlichen Kooperation des Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen und dem Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder betrieben: Unsere Region war und ist gut vorbereitet“.

Ende Februar 2020 gab es das erste größere Ereignis, an 
das er sich immer noch erinnert. In einem Trierer Stadtteil 
gab es Aufregung: In einem Haus hielten sich fünf Iraner auf, 
die verdächtige Symptome zeigten. Alle fünf waren vor eini-
ger Zeit nach Italien (Lombardei) ausgewiesen worden. Sie 
kamen aber illegal wieder nach Trier zurück. „Wir mussten 
rasch reagieren: testen und isolieren“, berichtet Michels. 
Aber es stellte sich heraus, dass alle fünf kein Corona hatten, 
sondern an Influenza erkrankt waren.

Viele Ängste und Verunsicherungen 
Für weitere Aufregung sorgte eine Tagung in der Deutschen 
Richterakademie in Trier. Hier kamen rund 80 Richter*innen 
zusammen. Eine Teilnehmerin erfuhr von einer Freundin, mit 
der sie engen Kontakt gehabt hatte, von derem positiven  
Testergebnis. Eine Person zeigte Symptome mit hohem 
Fieber. Ein niedergelassener Arzt lehnte es jedoch ab,  

        Die Kooperation mit Niedergelassenen 
und Kliniken ist gut.

einen Test zu machen. Michels: „Wir kamen zu Hilfe; bei der  
Teilnehmerin war der Test auf Corona negativ, bei der weite-
ren Person wurde ein septischer Schock bei einer superin-
fizierten Influenzainfektion festgestellt. Sie wurde in einem 
kritischen Zustand erstversorgt und stationär eingewiesen.“

Es gab und gibt viele Ängste und Verunsicherungen bei den 
Menschen. „Wir hatten sehr viel zu tun – auch, um zu infor-
mieren und zu beruhigen“, so Michels. Und natürlich mit dem 
kompletten Pandemie-Management inklusive Kontaktperso-
nennachverfolgung und Quarantäne-Management. Alle an-
deren Tätigkeiten mussten in den Hintergrund rücken. 

Rasche Reaktionen mit Rufbereitschaften 
Von den 60 Mitarbeitern waren gut 50 im Corona-Bereich ein-
gesetzt. Es wurden zwei Lagezentren beim Gesundheitsamt 
eingerichtet mit elf Mitarbeitern. Bei der Behördenauskunft 
„115“ erfolgte eine erste „Filterung“ in einer Hotline mit zwölf 
Personen in zwei Schichten, die Anrufe im Vorfeld nach me-
dizinischen und nicht-medizinischen Fragestellungen sor-
tiert und dann gezielt weiter vermittelt haben an das Lage-
zentrum des Gesundheitsamtes oder an die Ordnungsbehör-
den. Quarantäneverfügungen wurden ausgesprochen und 
sich um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen geküm-
mert. Weitere acht Plätze waren mit 24 Mitarbeitern – meist 
Auszubildende der Stadt und des Landkreises – besetzt, 
um Beratung, Kontrolle und Betreuung von asymptomatisch 
quarantänisierten Kontaktpersonen zu übernehmen. Die ein-
gerichtete Hotline des Gesundheitsamtes war bis abends 
und am Wochenende zu erreichen. Michels: „Wir haben auch 
eine Rufbereitschaft eingeführt, damit wir rasch reagieren 
können, wenn nachts oder am Wochenende Verdachtsfälle 
bekanntwerden.“

Die Grenzmarke von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern 
„haben wir nie überschritten“, erklärt Michels, „unser höch-
ster Wert lag einmal bei 31,6 in der Stadt Trier; einen grö-
ßeren Ausbruch mit einigen Todesfällen hatten wir leider 

aufgrund eines Ausbruchsgeschehen in einem Altenheim im 
Landkreis zu beklagen“.

Kommunale Strukturen haben sich bewährt
Die schnelle Unterstützung im Gesundheitsamt habe ge-
zeigt, dass man in kommunalen Strukturen „doch sehr un-
bürokratisch und rasch Personal verschieben kann“. „Wir 
hatten keine Not und brauchten auch kein zusätzliches Per-
sonal aufgrund der guten Kooperationen zwischen Stadt und 
Kreisverwaltung“, erklärt Michels. Seit Juni „haben wir unse-
re Vorhaltungen langsam wieder runtergefahren und müs-
sen uns im August wieder auf eine erhebliche Mehrarbeit 
wegen der inzwischen eingeführten kostenlosen Testungen 
von Reiserückkehrern einstellen.“ 

In den letzten Wochen ab dem Ende der Sommerferien ist 
die Belastungsgrenze überschritten worden. Die externe 
erforderliche Personalaufstockung konnte nicht mehr in an-
gemessener Menge innerhalb kurzer Zeit erfolgen, hieraus 
resultierte eine Extrembelastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Es müsse zusätzliches medizinisches Personal 
kurzfristig aufgestockt werden.

Doch diese besondere Amtshilfe dürfe nicht darüber hinweg-
täuschen, dass im Öffentlichen Gesundheitsdienst dringend 
mehr Personal nötig sei, fordert Michels: „Auch wir wün-
schen uns eine Aufstockung.“ In Aussicht sei, dass dem-
nächst zwei zusätzliche Hygieneinspektoren und zwei zu-
sätzliche Auszubildende als Hygieneinspektoren das Team 
verstärken.

Und noch etwas möchte Gesundheitsamtsleiter Michels 
wieder stärken: Gesundheitsberichterstattung und Präven-
tion. Schließlich „ist das auch eine unserer originären Auf-
gaben“. Doch auch hierfür „ist schlicht und einfach mehr 
Personal nötig“.

Ines Engelmohr

Dr. Harald Michels, 
Leiter des Trierer Gesundheitsamtes: 

        Corona hat uns sehr vieles abverlangt, aber die 
gute Planung hat auch Erfolge gezeigt, und wir hatten 
nie das Gefühl, nicht mehr Herr der Lage zu sein. 

Foto: Engelmohr
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Die Einschulung ist für jedes Kind ein wichtiger Lebensabschnitt. Die schulärztliche Untersuchung 
davor gehört dazu. Diese Schuleingangsuntersuchung übernimmt der schulärztliche Dienst der 
Gesundheitsämter. 

Die Schuleingangsuntersuchung ist die einzige gesetzlich vorgeschriebene Pflichtuntersuchung für 
alle Kinder eines Schuljahrganges. Sie soll helfen, den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu 
unterstützen. Mit standardisierten, wissenschaftlich geprüften Verfahren werden Grob- und Feinmo-
torik, Konzentration und Ausdauer sowie Vorläuferfähigkeiten für das Lesen, Schreiben und Rechnen 
getestet. Auch die Sprachentwicklung wird beobachtet. Hör- und Sehtest gehören ebenfalls dazu.

Mit der Untersuchung soll vor allem festgestellt werden, 
ob ein Kind in irgendeinem Bereich besondere Förderung 
und Unterstützung benötigt, berichten die beiden Ärztinnen 
Heike Dinklage und Dr. Gabriele von der Weiden, die im Ge-
sundheitsamt Mainz/Mainz-Bingen für den schulärztlichen 
Dienst im Einsatz sind.

Im Gesundheitsamt Mainz/Mainz-Bingen gibt es sieben 
Teams, die sich um den schulärztlichen Dienst kümmern; ein 
Team besteht aus einem Arzt/Ärztin und einem/einer Assi-
stenten/tin. Schulpflichtige Kinder werden von August des 
Vorjahres bis etwa Juni des Einschulungsjahres untersucht. 
Die sogenannten Kann-Kinder - die ab dem 1. September des 
Vorjahres sechs Jahre alt werden - werden im Anschluss an 
die schulpflichtigen Kinder dem schulärztlichen Dienst vor-
gestellt. Zur Untersuchung lädt die zuständige Grundschule 
ein. Ob das Kind eingeschult wird oder nicht, entscheidet 
letztendlich die Schule. Die Untersuchungsergebnisse des 
schulärztlichen Dienstes sind hierfür wichtige Beratungs-
grundlage.

Ein Drittel der diesjährigen neuen Schulkinder 
wurde nicht untersucht
„Normalerweise gehen wir pro Jahr in etwa 70 Schulen in 
der Stadt Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen“, so Dinkla-
ge und von der Weiden. Normalerweise. Denn die Corona-
Pandemie hat auch die schulärztliche Eingangsuntersu-
chung zum Erliegen gebracht. Etwa 4.000 Kinder machen 
jährlich bei der Schuleingangsuntersuchung mit. In diesem 
Jahr konnten bis zum Lockdown nur etwa 2.700 Kinder un-
tersucht werden. „Etwa ein Drittel der künftigen Schulkinder 
konnten wir leider nicht untersuchen; sie werden trotzdem 
eingeschult. Auch die Kann-Kinder“, erklären die beiden Ärz-
tinnen. Rückstellungsanträge habe dieses Jahr die Schullei-
tung alleine entscheiden müssen.

Schule und Eltern hätten es sehr bedauert, dass es dieses 
Jahr keine Untersuchung und keine Beratung gegeben hat. 
Diese Rückmeldung hat die beiden Schulärztinnen gefreut. 

Zeige sie doch, dass diese Untersuchung als wichtige Vor-
sorgeuntersuchung wertgeschätzt werde. Die Ärztinnen 
hoffen nun darauf, dass sie die Kinder dieses Jahrgangs 
während des zweiten Schuljahres mit einer nachgeholten 
Reihenuntersuchung erreichen können.

Normalerweise bekommen die Eltern die Unterlagen für die 
Schuleingangsuntersuchung nach den Sommerferien. Hier-
zu gehören alle Informationen zur Vorbereitung der Untersu-
chung sowie ein Fragebogen und die Bitte, Impfausweis und 
Vorsorgeheft mitzubringen.

Fürs kommende Schuljahr „sind wir optimistisch. Bislang 
schaut es so aus, als ob die Eingangsuntersuchungen wieder 
im normalen Rhythmus stattfinden können“, so die Beiden. 
Wenn auch natürlich mit entsprechendem Hygienekonzept: 
ein sehr großer Saal oder zwei Räume, um Abstände ein-
halten zu können; ständige Desinfektion aller Materialien;  
gutes Lüften; kein Wartebereich vor der Tür und nur ein Eltern-
teil ohne Geschwisterkinder als Begleitung. Und sollte die  
Schule entsprechende Räumlichkeiten nicht haben, werde 
man auch auf Gemeinderäume ausweichen.

Untersuchung nur mit Kontaktminimierung
Und natürlich: Maskenpflicht; auch für das Kind. Auch die 
Ärztinnen müssen sich um Kontaktminimierung bemühen 
und mit Schutzkleidung und Maske bei der Schuluntersu-
chung arbeiten. „Das ist gerade bei der Untersuchung von 
Kindern nicht so gut, aber wir müssen nah ran und uns alle 
deshalb schützen“, so Dinklage und von der Weiden, „doch 
die Kinder kennen Masken inzwischen aus dem Alltag und 
sind nicht verschreckt, wenn sie uns damit sehen.“ 

Jeder Schularzt hat meist feste Schulen, die er betreut. 
Schulärzte werden auch dann aktiv, wenn Kinder während 
der Grundschulzeit umgeschult werden. Ihre ärztlichen För-
dergutachten sind neben dem pädagogischen Gutachten 
wichtig für die Umschulungsentscheidung.

Schulärzte unterstützen beim Übergang 
              vom Kindergarten zur Grundschule Nicht mehr jedes Gesundheitsamt geht 

in die Schule
In Rheinland-Pfalz gehen nicht mehr alle Gesundheitsämter 
mit dem schulärztlichen Dienst in die Schulen vor Ort. Mit-
unter werden die Kinder zur Eingangsuntersuchung ins Ge-
sundheitsamt einbestellt. „Vor Ort in die Schule zu gehen, 
finden wir aber besser. Wir sind dann näher dran und haben 
einen besseren und direkteren Austausch mit der Schule“, so 
die beiden Mainzer Schulärztinnen. Auch aus Umweltgrün-
den sei es sinnvoller: „Es ist doch einfacher, ein Team von 
uns fährt beispielsweise nach Oppenheim, als dass 48 Kin-
der einzeln nach Mainz ins Gesundheitsamt kommen.“

Während der Untersuchung machen sich die Schulärzte 
mit Hilfe von Tests und Gesprächen ein Bild von den künf-
tigen Schüler*innen und deren altersgerechter Entwicklung. 
Augen und Gehör werden genauso getestet wie Sprachent-
wicklung und Konzentrationsvermögen: Kann das Kind sich 
schon selbstständig anziehen? Weiß es, mit Bleistift, Papier 
und Schere umzugehen? Besitzt es genügend Durchhal-
tevermögen, um dem Schulunterricht folgen zu können? 
Kann es sich Dinge merken und ist es in der Lage, Farben, 
Formen und Größenunterschiede richtig einzuordnen? Wie 
ist sein soziales Verhalten? Kann es sich in eine Ge-
meinschaft einfügen, und spielt es gern mit anderen 
Kindern?

Zur Belohnung gibt´s einen lustigen 
Stempel auf den Handrücken
Eine körperliche Untersuchung gehört genauso dazu 
wie das Abfragen möglicher Medikationen oder 
chronischer Erkrankungen. Bei der körperlichen 
Untersuchung werfen die Ärztinnen einen Blick auf 
Rücken, Größe, Gewicht und Zähne. „Der Stolz aller 
Schulanfänger ist die Zahnlücke“, schmunzelt Heike 
Dinklage. Und als kleines Dankeschön fürs Mitma-
chen drücken die Ärztinnen den Kindern noch einen 
lustigen Stempel auf den Handrücken.

Zur Eingangsuntersuchung gehört auch der Blick 
in den Impfpass. Natürlich sei dabei auch das  
Masernschutzgesetz ein Thema. Doch die Prüfung 
der Impfpässe in Sachen Masern obliegt Kinder-
garten und Schule. Dinklage: „Das ist ein bisschen 
ein Dilemma: Ich sehe und habe Aufzeichnungen über die 
Impfausweise der letzten Jahre und könnte die Informati-
on über den Impfstatus der Kinder an die Schule weiterge-
ben. Aber aus Datenschutzgründen ist dies nicht erlaubt. 
Das darf nur der Schulleiter.“ Doch in den Schulen müssten 
hierfür noch Strukturen geschaffen werden. Bis Juni 2021 
ist es erstmal corona-bedingt ausgesetzt. Bis dahin sei si-
cher noch viel Beratung und Überzeugungsarbeit notwendig, 

Oben:
Konzentriert zur Sache geht es  bei den Sehtests.

Unten:
„Der Stolz aller Schulanfänger ist die Zahnlücke“, 
erfährt Schulärztin Heike Dinklage immer wieder. 

Archivfoto: Engelmohr

Archivfoto: Engelmohr
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tretende Vorsitzende des Adipositas-Netzwerkes Rheinland- 
Pfalz und Vorsitzende des „LeckerEntdecker e.V.“.15,4 Pro-
zent der Kinder zwischen drei und 17 Jahren seien schon 
übergewichtig; ein Drittel von ihnen sogar adipös. Weniger 
als die Hälfte der Kinder schaffe es, einmal erworbenes 
Übergewicht wieder loszuwerden, berichtet sie. Prävention 
sei also sehr wichtig.

Corona-Pandemie ist eine heroische Aufgabe
Viele gute Präventionsprojekte seien aber leider derzeit  
corona-bedingt nicht möglich, bedauern die Ärztinnen. Die 
Bewältigung der Corona-Pandemie „ist eine heroische Auf-
gabe“. Inzwischen gibt es zehn Corona-Verordnungen im 
Land; zu jeder gab es einige Änderungen. Dinklage und von 
der Weiden: „Wir hatten kaum die Zeit, diese alle gründlich 
zu lesen, denn schon kamen die nächsten Aktualisierun- 
gen. Und immer stets der Hinweis: Fragen Sie das Gesund-
heitsamt.“ Viele von ihnen hatten in den drei ersten Corona-
Monaten über 100 Überstunden gemacht. Aber auch ohne 
Corona-Pandemie „waren wir personell schon mehr als aus-
gelastet“. Die Forderung nach mehr Personal ist auch im 
Mainzer Gesundheitsamt ein drängendes Thema.

Ines Engelmohr

Dr. Gabriele von der Weiden (l.) 
und Heike Dinklage  sind in Mainz und Mainz-Bingen 
für den schulärztlichen Dienst im Einsatz.

AUFGABEN DER GESUNDHEITSÄMTER
UNVOLLSTÄNDIGE AUFZÄHLUNG VON A-Z:

Ausländerrechtliche Gutachten, Asylbewerbergesetz, 
Abschiebehaft,Arbeitsfähigkeitsuntersuchung (Job-
center, Sozialamt)

Belehrungen für Tätigkeiten mit Lebensmitteln („Lebens-
mittelpass“)

Dienstfähigkeitsbeurteilung von Beamten, Dienstunfälle, 
Kuren

Einstellungsuntersuchungen für öffentlichen Dienst,
Einschulungsuntersuchungen, Kinderschutzgesetz 
Rheinland-Pfalz

Gesundheitskonferenz

Hygieneüberwachung in Krankenhäuser, Gemeinschafts-
einrichtungen, Arztpraxen, Rettungsdienst, sonstige 
Einrichtungen des Gesundheitswesens

Impfsprechstunde, Infektionsschutz, 

Landesblindengeld, Landespflegegeld, Leichenschau vor 
Urnenbestattung, 

Meldepflichtige Erkrankungen, Umgebungsunter-
suchungen, Medizinprodukte, Überwachung der Auf-
bereitung

Netzwerke gegen Multiresistente Erreger

Prävention, Plausibilitätsprüfung und Auswertung der 
Tb., Psychiatriekoordination 

Sozialpsychiatrische Beratung, Sozialhilferechtliche  
Gutachten, Subsidiäre Versorgung von vulnerablen  
Personengruppen

„Zwangseinweisung“ gem. PsychKGA-Z

SCHWERPUNKT DER ÖFFENTLICHE GESUNDHEITSDIENST: LOB UND LAST

niedrigschwellige Angebote zur Förderung des Kindeswohl 
und zur Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuch-
ungen bei Kindern.

Genau hier kommt nun das Gesundheitsamt ins Spiel. Es 
bekommt die Daten derjenigen Kinder übermittelt, von de-
nen keine Untersuchungsbestätigungen eingegangen sind. 
Das Gesundheitsamt nimmt darauf Kontakt mit der Familie 
des Kindes auf. Das geschieht telefonisch oder auch mit 
Hausbesuchen. „Oft stellen wir fest, dass die Untersuchung 
gemacht, aber nur nicht gemeldet worden ist. Oder dass die 
Familie sich noch nicht für einen Kinderarzt entschieden hat-
te“, so die Erfahrungen der beiden Ärztinnen. Die meisten 
Eltern, „die wir ansprechen, sind aufgeschlossen“. Und wenn 
die Kontaktversuche fehlschlagen? Dinklage und von der 
Weiden: „Dann geben wir die Meldung zur weiteren Kontakt-
aufnahme und Prüfung ans Jugendamt.“

Wichtige flächendeckende Daten eines 
ganzen Jahrgangs
Die Schuleingangsuntersu-
chung liefert nicht nur me-
dizinische Erkenntnisse. Sie 
ist die einzige Untersuchung 
eines kompletten Jahrgangs 
und ermöglicht so wichtige, 
flächendeckende epidemiolo-
gische Daten wie zum Beispiel 
Impfstatus, psychische oder 
physische Beeinträchtigungen 
oder Ernährungszustand. Die-
se Daten fließen zum Teil in die 
regionale Gesundheitsbericht-
erstattung, werden aber auch 
auf Landes- und Bundesebene 
ausgewertet.

Ein weiterer wichtiger Arbeits-
bereich des schulärztlichen 
Dienstes ist es, Schulen und 
Kindertagesstätten bei Projekten zur Gesundheitsförderung 
zu unterstützen und präventive Maßnahmen und Projekte 
zu entwickeln. Das Projekt „Kleine Schritte für kleine Füße“ 
gehört genauso dazu wie die Mitarbeit beim Adipositas-
Netzwerk und im Verein „Die LeckerEntdecker“, um Kindern  
leckere und clevere Verpflegung schmackhaft zu machen. 
Das Thema Ernährung ist der Ärztin und Ernährungsmedi-
zinerin von der Weiden sehr wichtig. Sie ist auch stellver-

denn das Problem, dass „die Schulpflicht höher als die Impf-
pflicht ist, wird uns noch beschäftigen. Um die Schulen zu 
entlasten, stellen wir ab der nächsten Untersuchungswelle 
ein gesondertes Formular über den Masernimpfstatus aus, 
so entfällt für die Schulleitung zumindest die Impfpasskon-
trolle der künftigen Schulkinder. “                               

Eingangsuntersuchung ersetzt keine 
Frühkennungsuntersuchung
Die Schuleingangsuntersuchung ist sehr aufwändig; sie 
ersetzt dabei aber keineswegs die Früherkennungsunter-
suchung. Beides sind verschiedene Untersuchungen. Die 
Schuleingangsuntersuchung ist verpflichtend. Das künftige 
Schulkind wird hierbei untersucht, ob es körperlich und gei-
stig den Anforderungen des Schullalltags gewachsen ist. Es 
werden Unterstützungsbedarfe im Schulalltag benannt und 
Empfehlungen für Fördermöglichkeiten ausgesprochen. Bei 
den Früherkennungsuntersuchungen, die in der kinderärztli-
chen Praxis durchgeführt werden, geht es darum, mögliche 
Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen des Kindes früh 
zu entdecken und durch entsprechende Therapien oder Un-
terstützung rechtzeitig zu behandeln. Beide Untersuchungen 
sind wichtig.

Gesundheitsamt im Einsatz zur Förderung 
des Kindeswohls
Der Schulärztliche Dienst kümmert sich aber nicht nur um die 
Eingangsuntersuchungen. In Rheinland-Pfalz beispielsweise 
ist er mit eingebunden beim Landesgesetz zum Schutz von 
Kindeswohl und Kindergesundheit. Frühe Förderung und 
rechtzeitige Hilfen sollen Vernachlässigung, Missbrauch 
oder Misshandlung von Kindern vermeiden. Hierzu gibt es 

Der Hörtest ist fester Bestandteil der Schuleingangsunter-
suchung. Die künftige Schulanfängerin ist bei Gesundheitsamts-
mitarbeiterin Andrea Wolf ganz Ohr.

Archivfoto: Engelmohr
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GESUNDHEITSAMT BAD KREUZNACH

Hier arbeiten aktuell 35 Mitarbeiter auf knapp 30 Vollzeit-
stellen. Pro Jahr erfolgen unter anderem:

• 2.000 Begutachtungen im Auftrag von Ämtern und 
 Behörden, zum Beispiel Verbeamtungsunter-
 suchungen, Einstellungsuntersuchungen, Jobcenter-
 untersuchungen, Überprüfung von Rehabilitations-
 anträgen,

• 1.800 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz,

• Überprüfung und Archivierung von 1.700  Leichen-
 schauscheinen,

• Betreuung und Beratung von psychisch kranken 
 Bürgern in etwa 600 Fällen,

• Teilhabe-Hilfeplanung für Behinderte, 120 Krisen-
 diensteinsätze, 

• 1.500 Einschulungsuntersuchungen.                   (eb)

Foto: Engelmohr

Mit der Gesundheitsplattform „soogesund“ geht der Land-
kreis Bad Kreuznach neue Wege: Intensives Netzwerken 
und rasche Überblicke sollen es erleichtern, die richtigen 
Pfade im Gesundheitssektor schnell und einfach zu finden. 

Die neue Online-Plattform wird derzeit im Gesundheitsamt 
Bad Kreuznach aufgebaut. Hierfür wurde extra eine Stelle 
eingerichtet. Eine Stelle, die man dort nicht erwarten würde. 
Finanziert wird sie von LEADER, einem EU-Förderprogramm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums. Die Europäische 
Union unterstützt modellhaft bereits seit 1991 innovative 
Aktionen im ländlichen Raum. 

Stark eingesetzt für die Schaffung des Gesundheitsportals 
hat sich Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, Leiter des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Ihm ist es wich-
tig, die Attraktivität Bad Kreuznachs als Gesundheitsregion 
zu stärken. „Die neue Gesundheitsplattform ist eine wichtige 
Netzwerk-Aufgabe, die der öffentliche Gesundheitsdienst 
bei der Gesundheitsförderung wahrnimmt“, so Lichtenberg.

EU-Förderung für den Aufbau des Online-Portals
Gekoppelt an die Projekt-Förderung der EU ist eine Vollzeit-
stelle, die auf drei Jahre befristet ist. Seit Oktober des vori-
gen Jahres hat Jonas Klipsch diese neu geschaffene Stelle 
im Gesundheitsamt in Bad Kreuznach inne. Damit ist der 
25-jährige studierte Gesundheitsmanager landesweit der er-
ste seiner Art in einem Gesundheitsamt.

Mit neuer Gesundheits-
Plattform stärkt 
Bad Kreuznach 
seine Netzwerk-Aufgabe

Foto: Engelmohr

soogesund

Der Aufbau der Online-Plattform ist ihm wichtig, Und es be-
reitet ihm Freude, über den Gesundheitssektor in der Regi-
on einen Überblick zu schaffen und diesen transparent und 
leicht zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger bereitzu-
stellen.

Hierfür hat er viele Interviews mit verschiedenen Leistungs-
trägern im Gesundheitswesen beispielsweise über deren 
Behandlungsschwerpunkte und besondere Kompetenzen 
geführt, um die Plattform mit den unterschiedlichen Ange-
boten und Ansprechpartnern zu füllen. „Egal, was gesucht 
wird; es soll rasch auf der Online-Seite gefunden werden“, so 
Klipsch. Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, Rehaeinrichtungen, 
Pflegedienste, Vorträge und Veranstaltungshinweise im Ge-
sundheitsbereich sollen hier auffindbar sein. 

Plattform zur Stärkung als Gesundheitsregion
Patienten könnten so gezielter Hilfe suchen, und auch Ange-
hörige, die nicht in der Nähe leben, könnten sich rascher in-
formieren, welche Hilfsangebote es in der Region gibt. Auch 
medizinische Leistungsträger sollen sich mithilfe der Platt-
form besser vernetzen können. Die Plattform ist offen und 
jeder Kooperationspartner willkommen. Klipsch: „Unser Ziel 
ist es, für einen umfassenden Überblick der Region 2.000 
Kooperationspartner auf der Plattform zu vereinen.“ Die Dar-
stellungen auf der Online-Seite sind zudem rein informativ; 
Bewertungen wird es nicht geben. Bei seinen Vorbereitun-
gen für die neue Gesundheitsplattform habe es bereits viel 
positive Resonanz gegeben.

Für seine Aufbauarbeit „ist es ein großer Vorteil, hier im Ge-
sundheitsamt sein zu können“, erklärt Klipsch. So könne er 
auf bereits vorhandene Strukturen zurückgreifen wie zum 
Beispiel Regionale Gesundheitskonferenzen, die bereits seit 
fast 20 Jahren dokumentiert seien. Auch die schon beste-
henden „guten Kontakte haben mir sehr geholfen, Türen zu 
öffnen“, fügt er hinzu.

Kombination zwischen Gesundheitsmanager und 
-wissenschaftler
Seine Netzwerkarbeit sieht Klipsch als eine „interessante 
Kombination aus Gesundheitsmanagement und Gesund-
heitswissenschaft“. Er könne mit seinen Datenaufbereitun-
gen und Statistiken aussagekräftige Präsentationen erstel-
len und auch Projekte anstoßen. Auch hier „gibt es im Ge-
sundheitsamt ja schon sehr viele epidemiologische Daten, 
auf die ich zurückgreifen kann; das hilft mir sehr“. Klipsch: 
„Daran kann ich anknüpfen und weiterentwickeln.“ Gewon-
nene Daten würden so auch nicht im Stillen verkümmern, 
sondern können aussagekräftig nach außen getragen wer-
den.  „Das ist spannend, denn dieses Aufgabenfeld gab es 
so in Rheinland-Pfalz noch nicht.“ Alles sei neu und biete viel 
Entwicklungspotenzial. 

Die Corona-Pandemie hat den Ausbau der Online-Plattform 
vorübergehend zwar etwas ausgebremst, denn Klipsch hat 
seine eigentliche Kernarbeit aktuell in den Hintergrund ge-
schoben, um seine Kolleg*innen im Gesundheitsamt bei den 
Corona-Aufgaben zu unterstützten und zu entlasten. Aber: 
„Das Projekt läuft, und die Plattform wächst!“

Ines Engelmohr

Linke Seite:
Das Gesundheitsamt 
Bad Kreuznach ist eines 
von landesweit 24 
Gesundheitsämtern.

Rechte Seite:
Jonas Klipsch widmet sich 
dem Aufbau der Online-
Plattform „soogesund“ und 
ist landesweit der erste 
Gesundheitsmanager in 
einem Gesundheitsamt.
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BAD KREUZNACH

Knapp 160.000 Menschen leben im Landkreis Bad 
Kreuznach, der über acht hoch spezialisierte Reha-
Kliniken mit den Schwerpunkten Rheumatologie, 
Orthopädie, Kardiologie, Darmleiden, Geriatrie, Krebs-
behandlung, Psychosomatik und Kinder-Rehabilitation 
verfügt. Die meisten davon liegen in einem Radius 
von rund sieben Kilometern. Diese Dichte ist landes-
weit einzigartig. 

Hinzu kommen zwei Krankenhäuser der Vollver-
sorgung, zwei Krankenhäuser der Grund- und Regel-
versorgung sowie zwei Akut-Krankenhäuser, zum 
einen für die Behandlung von Rheumaleiden und zum 
anderen für geriatrische Patienten.        (eng)
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Die Schlichtung scheiterte im Sommer 2012 am lapidaren 
Nein der VkA. Eigentlich wolle man lieber doch keinen ärzt-
lichen Tarifvertrag. Das hätte man sich jetzt so überlegt, da 
die Ärzte im ÖGD „nicht ärztlich“, sondern „verwaltungsmä-
ßig“ arbeiten würden.

Im weiteren Verlauf wurde es in der Öffentlichkeit stiller um 
die Verhandlungen. Zum einen wurde die Laufzeit der Tarif-
verträge immer länger, zum anderen warf das sogenannte 
Tarifeinheitsgesetz immer wieder neue Probleme auf, die 
die Arbeitgeber in die Position versetzten, weitere Verhand-
lungen mit dem Marburger Bund nochmals in die Länge zu 
ziehen.
 
Zuletzt im Jahre 2019 haben wir mit der VkA verbindlich 
vereinbart, dass die Verhandlungen über einen Tarifvertrag 
zeitnah wieder aufgenommen werden sollen. Nun erleben 
wir ein Déjà-vu, dass die VkA abermals wortbrüchig wird 
und zusätzlich alle erdenklichen bürokratischen Hürden auf-
zubauen sucht, den Kolleg*innen im ÖGD eben den Tarifver-
trag zu verweigern, den sie selbst ihnen fast 15 Jahre lang 
versprochen haben.
 
Die COVID-19-Pandemie hat die Defizite der ärztlich chro-
nisch unterbesetzen Gesundheitsämter schonungslos auf-
gedeckt. Doch hat dies bisher nicht dazu geführt, dass ih-
nen auch die Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie 
verdienen. Ohne einen arztspezifischen Tarifvertrag wird die 
Zahl unbesetzter Stellen weiter zunehmen.

Hintergrund ist nicht nur eine fehlende Besetzungsmög-
lichkeit aufgrund der Altersstruktur, sondern dass trotz des 
„Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes“ dieser 
Arbeitsplatz ohne tarifliche „Gleichstellung“ unattraktiv blei-
ben wird. Und das in Zeiten eines zunehmenden Wettbe-
werbs um ärztlichen Nachwuchs.

Arme Kommunen …

Autor

Vor der Jahrtausendwende war die Welt der Tarifverträge 
im Öffentlichen Dienst eher unkompliziert. Seinerzeit hatte 
die Gewerkschaft ÖTV mit den Kommunen, dem Bund und 
den Ländern den Bundes-Angestellten-Tarifvertrag (BAT) 
verhandelt, der gemeinhin als reformbedürftig galt. Als im 
Zuge dieser Reformen im Jahre 2003 die Tarifgemeinschaft 
Deutscher Länder einseitig die Arbeitszeit- und Urlaubs-/
Weihnachtsgeldtarife kündigte, begann die Zersplitterung 
der Tarifgemeinschaft.

Bis Oktober 2005 entstand der Tarifvertrag für den Öffentli-
chen Dienst. Wesentliche Elemente waren eine Absenkung 
des Lohnniveaus und der Abbau tariflicher Vergünstigungen 
für neu eingestellte Beschäftigte sowie eine Umverteilung 
zwischen den Lohngruppen von oben nach unten. Damit soll-
te der besonderen Situation klammer Kassen in den Kommu-
nen Rechnung getragen werden. Der Marburger Bund (MB) 
hat sich für seine Mitglieder dagegen gewehrt und ist aus 
der Verhandlungskommission ausgeschert. Mit guten Grün-
den, denn es drohten Ärzt*innen binnen 20 Jahren finanzielle 
Verluste in Höhe des Preises eines Einfamilienhauses.

In den Jahren 2005/2006 haben wir zunächst an Universi-
tätskliniken und in kommunalen Krankenhäusern begonnen, 
mit wochenlangen Erzwingungsstreiks einen eigenen Tarif-
vertrag durchzusetzen. Ziel war es, die belastenden Arbeits-
bedingungen nicht noch zusätzlich finanziell unattraktiv zu 
machen.

Von Anfang an waren wir uns der besonderen Situation der 
ÖGD-Ärzt*innen bewusst, die als erstes dem Sparwillen/ 
-zwang der klammen Kommunen zum Opfer fielen, zahlen-
mäßig in den einzelnen Gesundheitsämtern aber nicht in der 
Lage waren, so effektiv zu streiken, wie Kolleg*innen in den 
Krankenhäusern. Eine unserer MB-Kernforderungen war es 
immer, diese Kolleg*innen mit in den Geltungsbereich unse-
res Tarifvertrags zu bekommen.

Seitdem ich an Tarifverhandlungen teilnehme, hat der Mar-
burger Bund aus diesem Grund immer wieder am Gesamt-
volumen des VkA-Abschlusses Abstriche gemacht und an 
die Solidarität der Ärzt*innen in Kliniken appelliert. Wir ha-
ben dafür das Versprechen der VkA bekommen, einen Weg 
zu finden, dass der MB-Tarifvertrag endlich Gültigkeit für die 
ÖGD-Kolleg*innen bekommt. Für die Zwischenzeit war man 
bereit, gegebenenfalls Zulagen auszuloben, wenn die Bewer-
bersituation zu prekär würde.

Im Jahre 2010 gipfelten die Verhandlungen schließlich in 
der Erkenntnis, dass es nicht zuletzt aufgrund der Organisa-
tionsstrukturen der VkA sinnvoller wäre, eigene Tarifbedin-
gungen für die Kolleg*innen im ÖGD zu verhandeln und bei 
Nicht-Gelingen eine Schlichtung durchführen zu lassen.

Historie der Tarifverhandlungen mit Déjà-vu

Dr. Claus Beermann
2. stellv. Vorsitzender 
des Marburger Bund 
Landesverbands NRW/RLP

Foto: Engelmohr

BERUFSPOLITIK  INTERVIEW

den, habe dort promoviert und habilitiert, bevor ich erst in 
Leipzig und danach in den USA tätig wurde. München ist 
also ein bisschen wie zurück zu meinen Wurzeln.

War das der einzige Grund?
Nein. Ich habe mich in Mainz immer wohl gefühlt. Sowohl im 
Arbeitsteam als auch privat. Aber der enorme Spardruck und 
die fehlende Wertschätzung an der Universitätsmedizin ha-
ben mir die Entscheidung für München deutlich erleichtert.

Können Sie hierfür Beispiele nennen?
In den Verhandlungen wurde mir damals versprochen, dass 
ich mehr OP-Kapazitäten bekommen sollte, wenn wir als kin-
derchirurgisches Team mehr leisten. 

Und ich habe mit meinem Team deutlich mehr geleistet, aber 
mehr Kapazitäten haben wir nicht bekommen. Seit 2014 
sind beispielsweise die OP-Zahlen allein im viszeralchirurgi-
schen Bereich von 870 auf über 1.100 im Jahr 2019 gestie-
gen. Das ist ein Anstieg um rund ein Drittel in fünf Jahren! 
Doch zusätzliche Kapazitäten oder Stellen haben wir leider 
nicht bekommen.

Interview mit dem ehemaligen Direktor 
der Klinik  und Poliklinik für Kinderchirurgie 
Univ.-Prof. Dr. Oliver Muensterer: 

„Wir sind auf
dem Zahnfleisch
gegangen“

Die Universitätsklinika bekommen den ökonomischen 
Druck im Gesundheitswesen und die knappen Haushalte 
der Bundesländer zu spüren. Mittelknappheit und Unter-
finanzierung sind die Folgen. Deutliche Spuren zeigt dies 
auch bei der Universitätsmedizin Mainz.

Beispiel Kinderchirurgie: Der ehemalige Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Kinderchirurgie der Universitätsmedizin 
Mainz, Univ.-Prof. Dr. Oliver Muensterer, hat Ende Septem-
ber dieses Jahres Mainz verlassen und ist an das Klinikum 
der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität gewechselt. 
Sein offizielles Credo: „Ich habe mich für München und 
nicht gegen Mainz entschieden.“ Doch für seine Entschei-
dung gab es auch andere handfeste Gründe: suboptimale 
Arbeitsbedingungen, akute Sparzwänge und mangelnde 
Wertschätzung.

Wie haben Sie Ihre sechs Jahre als Direktor der Mainzer 
Kinderchirurgie erlebt?
Ich war und bin immer noch ein begeisterter Anhänger der 
Mainzer Universitätsmedizin. Ich hatte dort ein unglaublich 
tolles Team und tolle Kollegen – auch in den anderen Diszi-
plinen. Fachlich war das immer super. Alle sind mit viel Herz 
dabei. Das ist eine gute Mannschaft dort. Es hat wahnsinnig 
viel Freude gemacht, gute Medizin zu machen. Das wollten 
wir, dafür waren wir da.

Warum dann der Wechsel nach München?
Naja: München ist für mich die Topadresse für Kinderchirur-
gie in Deutschland. Ich habe mich deshalb auch sehr gefreut, 
als ich auf Platz 1 der Berufungsliste gesetzt wurde. Ich bin 
auch in München zum Kinderchirurgen weitergebildet wor-

Univ.-Prof. Dr. Oliver Muensterer, ehemaliger Direktor der 
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie der Universitätsmedizin 
Mainz: „In den vergangenen Jahren ist die nötige Energie, um den 
Laden am Laufen zu halten, enorm gestiegen.“

Fo
to

: E
ng

el
m

oh
r

  


