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Sehr geehrte Damen und Herren,  

zunächst möchte ich mich für die Einladung zu diesem Vortrag bedanken. Über das 

Selbstverständnis und die Zukunftsperspektiven des ÖGD zu referieren ist für einen außen 

stehenden Beobachter sehr reizvoll und für Sie wahrscheinlich ungewöhnlich. Ich bitte 

vorsorglich schon einmal um Nachsicht, wenn ich manchmal den engen Praxisbezug verlasse. 

Aber es gehört aus meiner Sicht notwendig zu dem Thema meines Vortrags, sich auch einige 

theoretische und spekulative Überlegungen zu gestatten. Ich möchte im Folgenden drei 

Themen behandeln: 

• den Kontext des ÖGD 

• das Selbstverständnis des ÖGD 

• die Optionen für die zukünftige Entwicklung 

 

1. Zum Kontext des ÖGD 

Diesen Teil meiner Ausführungen möchte ich unter das Motto stellen: 

„Der ÖGD ist keine Insel sondern steht mitten in den „Turbulenzen“ dieser Welt“.  

Angesichts wachsender Komplexität und Unübersichtlichkeit des Weltgeschehens ist diese 

Aussage einerseits irgendwie selbstverständlich; andererseits sieht man immer auch 

Bestrebungen, sich eine Nische zu suchen, wo man weitgehend ungestört zu bleiben hofft. 

Dies scheint mir z.T. auch in der Diskussion um die Kommunalisierung des ÖGD in Bayern 

eine Rolle zu spielen. Die Frage lautet: ist die enge Verzahnung mit der Landesverwaltung 

eine solche Nische, die zumindest vor dem kommunalen „Turbulenzen“ schützt? Darauf wird 

später noch einzugehen sein. 

Zunächst ist das Motto im Hinblick auf das Stichwort „Turbulenzen“ zu präzisieren. Dies 

kann hier natürlich nur in wenigen Ausschnitten erfolgen. Das erste Stichwort ist die 

Globalisierung, mit dem sich viele Beobachtungen verbinden. Sie sind allerdings nicht immer 

so neu wie behauptet wird. Zwei neuere Elemente möchte ich hier hervorheben: die 

zunehmende Zahl unmittelbarer Effekte der Turbulenzen und die erhöhte Geschwindigkeit, 

mit der diese Effekte über den Globus verbreitet werden. Dies hat viele Hintergründe, die sich 

als Durchlässigkeit von Grenzen sowie als Beschleunigung von Transport und 



Kommunikation kennzeichnen lassen. Von solchen Effekten ist im starken Maße auch die 

Gesundheit der Bevölkerung betroffen und damit direkt oder indirekt auch der ÖGD. Dafür 

sind nur die Stichworte SARS, Vogelgrippe, Einschleppung von Flora und Fauna, Risiken des 

Klimawandels zu erwähnen. Um es bildlich auszudrücken: mehr denn je sind richtige oder 

falsche Entscheidungen in China auch in Deutschland zu spüren.  

Im Kern wird Globalisierung natürlich mit der Wirtschafts- und Finanzwelt und dem dort 

herrschenden internationalen Wettbewerb in Verbindung gebracht. Dies hat aber auch 

massive Effekte auf den öffentlichen Sektor: das Stichwort in der sozialwissenschaftlichen  

Diskussion heißt „nationaler Wettbewerbsstaat“, der als Leitidee zunehmend den 

Wohlfahrtsstaat ablöst. Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, dass auch die Architekturen 

des öffentlichen Sektors und damit auch des ÖGD weltweit im Wettbewerb stehen. Heute 

werden mehr oder weniger alle Staaten von allen anderen recht genau beobachtet. Dies gilt 

natürlich in besonderem Maße im Kontext der europäischen Union. Als Beispiel kann die 

Debatte über die öffentlichen Dienstleistungen (DL in besonderem öffentlichem Interesse) 

gelten. Die heftigen Auseinandersetzungen über die Dienstleistungsrichtlinie der EU-

Kommission (2004-2006) haben gezeigt, dass solche europäischen Entwicklungen das 

Potenzial haben, den ÖGD in wesentlichen Teilen aufzulösen. Es gibt auch direktere 

Auswirkungen – z.B. hinsichtlich des Arbeitsmarktes, der zunehmend international definiert 

ist – und schon heute zu der Schwierigkeit beiträgt, neues Personal für den ÖGD zu 

gewinnen. 

Ein zweiter Ansatzpunkt für die Kontextbetrachtung betrifft die Prozesse, die wir als 

„Veränderung von Staatlichkeit“ bezeichnen; zum Teil sind auch diese durch die 

Globalisierung  beeinflusst; sie sind aber gleichermaßen durch interne Probleme und 

Veränderungen in Deutschland bestimmt. Auch hierfür möchte ich nur wenige Beispiele 

aufführen: das eine betrifft die Veränderung in der Mehrebenenstruktur von Politik und 

Verwaltung in Deutschland. Dies schließt die Frage der Auslagerung von öffentlichen 

Aufgaben auf Private ein – seien es gemeinnützige oder privatwirtschaftliche Alternativen 

(for profit). Im Hinblick auf die wichtige Frage der Zuständigkeitsverteilung zeigen sich zwei 

gleichzeitig auftretende Trends, die mit der Föderalismusreform in Zusammenhang stehen: 

einerseits gibt es seit vielen Jahren – auch in vielen anderen EU-Ländern – einen Trend zur 

Dezentralisierung bzw. zur Kommunalisierung. Dies betrifft besonders alle Arten öffentlicher 

Dienstleistungen. Derzeit steht vor allem die Auflösung verschiedener Formen der mittleren 

Verwaltungsstrukturen auf der Tagesordnung. Gleichzeitig sind aber auch Strategien der 

Zentralisierung zu beobachten; dies gilt vor allem im Hinblick auf die standardisierte 



Bearbeitung von Massenfällen (bei Steuern und Sozialtransfers) und übergreifend zu 

steuernde Krisenreaktionen (bis hin zu Abwehr von Bio-Terrorismus). Dabei spielen die 

neuen (elektronischen) Medien eine wichtige Rolle, denn sie lassen im Sinne von „Electronic 

Government“ neue Verwaltungsarrangements zu. 

Fast alle Änderungen dieser oder ähnlicher Art sind mit Konflikten um Machtpositionen und 

Ressourcenverteilungen im föderalen Deutschland verbunden. Eine wichtige Antriebsfeder 

bleibt deshalb die schlechte Haushaltslage der Gebietskörperschaften. Als ein typisches 

Beispiel bzw. als Ergebnis derartiger konfliktreicher Veränderungsvorgänge kann m.E. die 

Architektur des ÖGD in Bayern gelten. Ich möchte sie als „steckengebliebene“ 

Kommunalisierung bezeichnen. Aus meiner Sicht hängt damit der ÖGD in Bayern zwischen 

allen Stühlen. Dies gilt sowohl für die Aufgabengestaltung als auch für die Bereitstellung der 

erforderlichen Mittel. In der politikwissenschaftlichen Diskussion sprechen wir hier von einer 

Politikverflechtungsfalle (Scharpf).  

Mindestens ebenso bedeutsam wie die „veränderte Staatlichkeit“ im allgemeinen Sinne ist der 

teils kontinuierliche teils sprunghafte Umbau in den verschiedenen Politikfeldern (Ressorts), 

hier natürlich vor allem in der Gesundheitspolitik in Deutschland. Die Hintergründe sind 

dabei einerseits die zuvor schon beschriebenen Sachverhalte und andererseits weitere 

allgemeine Faktoren (wie die demographische Entwicklung) und spezifische Faktoren (wie 

die Kostenexplosion im Gesundheitswesen). Die Schwierigkeiten und Konfliktlagen beim 

Umbau werden durch die komplizierte Architektur des Gesundheits-Versorgungssystem 

verstärkt. Die deutsche Architektur wird im Rahmen internationaler Vergleiche als 

„desorganisierter Sozialstaat“ (Häußermann) bezeichnet. Vor diesem Hintergrund erscheint 

die Umschreibung der Architektur als „Säulenmodell“ unangemessen arrondiert. Dies gilt vor 

allem für die Kennzeichnung des ÖGD als dritte Säule des Gesundheits-Versorgungssystems. 

Will man diese Bezeichnung wirklich beibehalten, dann muss man wohl eher an Säulen 

denken, die die Archäologen bei ihren Ausgrabungen freilegen: die Witterungseinflüsse haben 

ihre Konturen verwischt, es fehlen etliche Steine usw. Wie wir wissen, werden ja Teile 

solcher Bauwerke oft benutzt, um andere Gebäude zu errichten. Dies schließt nicht aus, dass 

diese Säule ggf. doch eine wichtige Stützfunktion für das Gesamtgebäude übernehmen muss. 

Ähnlich sieht die Lage des ÖGD aus: er verwaltet und bearbeitet zu einem erheblichen Teil 

Aufgaben-Reste, die die anderen Segmente des Gesundheits-Versorgungssystems (das besser 

als Krankenversorgungssystem zu bezeichnen ist) nicht bearbeiten wollen oder können: von 

den hoheitlich kontrollierenden Aufgaben über den Gesundheitsschutz und Elemente einer 

präventiv ausgerichteten Bevölkerungsmedizin bis zur Therapie in Einzelfällen 



(Nichtsesshafte) bzw. bei spezifischen Krankheitsbildern (Psychiatrie). Das Spektrum der 

Aufgaben ist in doppelter Hinsicht disponibel: sie können jederzeit nach Interesse von 

anderen Dienstleistern (der ambulanten oder stationären Versorgung) übernommen oder 

wieder abgegeben werden oder durch die Definition im ÖGD-Gesetz als Kann-Leistungen 

von der Kassenlage des Bundeslandes oder der Kommunen abhängig gemacht werden. Es ist 

also generell angezeigt, die Folgen der alltäglichen Arbeitsweise und besonders von 

Reformen des Krankenversorgungssystems für den ÖGD stets im Auge zu haben: zur Zeit 

also solche Trends wie  evidence based medicine, diagnosis related groups, managed care 

groups, oder auch die Zentralisierung der Krankenversicherungsstrukturen etc. Zu beachten 

sind aber auch die eher ungewollten Entwicklungen (z.B. Personalmangel; Ökonomi-

sierungseffekte). Damit sind auch Veränderungen in den Formen und Inhalten der Professio-

nalisierung verbunden. Die verschiedenen Professionen im Krankenversorgungssystem haben 

je spezifische Handlungsfelder im Auge, die oft für den ÖGD nicht hinreichend geeignet sind 

(individuenzentrierte Therapie) – was letztlich – aus guten Gründen - zur Etablierung des 

Facharztes für öffentliches Gesundheitswesen geführt hat. In Verbindung mit den inzwischen 

entwickelten Public Health Profilen ist damit eine Grundlage dafür geschaffen, jenseits der 

klinischen medizinischen Behandlung ein eigenständiges Berufsbild  für die Ärzte des ÖGD 

zu entwickeln. Bisher hat der ÖGD aber unzureichend von den Public-Health Initiativen in 

Deutschland profitiert: z.B. waren in den verschiedenen Public-Health-Forschungsverbünden 

kaum ÖGD-bezogene Projekte präsent. Das gilt besonders auch für den Münchener 

Forschungsverbund. Hierdurch wurde die Chance vertan zu zeigen, dass Public Health 

Themen in Deutschland im Wesentlichen im ÖGD verankert sind.  

Neben all diesen Entwicklungen, die zu „Turbulenzen“ beitragen, sind auch situative 

politische „Aufreger“ nicht unbeachtet zu lassen - seien es „drohende Epidemien“ oder auch 

die „häusliche Gewalt gegen Kinder“ oder das „Übergewicht in der deutschen Bevölkerung“. 

Irgendwie ist der ÖGD für die Bearbeitung der von anderen übrig gelassenen oder nicht 

aufgenommenen Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung zuständig.        

Dies leitet direkt zum dritten Typ von Kontextmerkmalen über: die Organisation der ÖGD-

Leistungen auf der örtlichen Ebene. Die verschiedenen Erscheinungsformen der 

„Turbulenzen“ finden sich konkret auf dieser Handlungsebene des ÖGD (konkret im GA) 

wieder – ergänzt um einige zusätzliche Irritationsquellen. Auch hierfür können nur einige 

exemplarische Sachverhalte formuliert werden. Zunächst ist das organisatorische Format des 

ÖGD anzusprechen. Das örtliche Gesundheitsamt ist noch immer der wichtigste 

Einzelbaustein des ÖGD in Deutschland. Allerdings sind auch hier erste 



Auflösungserscheinungen zu beobachten: im ÖGD-Gesetz von NRW ist eine solche konkrete 

Struktur nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Angesichts der geringen Personalausstattung 

vieler Gesundheitsämter in den Landkreisen Bayerns sind neue Formen der Kooperation über 

Kreisgrenzen hinweg erforderlich. Das GA steht also immer in der Gefahr, in einzelne 

Funktionen und Aufgaben aufgelöst werden, die ggf. anderen Strukturen (der 

Sozialverwaltung, dem Jugendamt, der Umweltverwaltung, der Ordnungsverwaltung etc.) 

oder Akteuren außerhalb des öffentlichen Sektors zugeordnet werden können. Dies gilt umso 

mehr, je „willkürlicher“ die „Sammlung“ von Aufgaben erscheint. Eine Verstärkung erhält 

dieser Trend durch die Definition vieler Aufgaben als Kann oder Soll-Aufgaben (in den 

ÖGD-Gesetzen der einzelnen Bundesländer), die zudem auch an Dritte übertragen werden 

können. Was in den Gesundheitsämtern in Deutschland heute tatsächlich der Fall ist, kann 

man i.d.R. nicht mehr beschreiben, ohne umfangreiche empirische Recherchen durchzu-

führen. Wie gesagt ist dies nicht nur eine Folge der Unterschiede in der ÖGD-Gesetzgebung 

der Bundesländer, sondern auch durch die Vielfalt lokaler Praxis innerhalb der Bundesländer 

bedingt.  

Diese Auflösungserscheinungen stehen im Kontrast zu dem wachsenden Bedarf, etwas über 

die Gesundheitssituation der Bevölkerung in der jeweiligen Stadt oder im Landkreis aussagen 

zu können. Die international vergleichende Forschung (insbesondere in der EU) geht 

zunehmend kleinteiliger vor, weil die hoch aggregierten nationalen Daten zu wenig 

aussagekräftig bzw. wenig handlungsleitend sind. Dies hat u. a. zur Entwicklung der 

vereinheitlichten Indikatoren für die Gesundheitsberichterstattung geführt. In Deutschland ist 

infolge des oben erwähnten „desorganisierten Sozialstaates“ und der derzeitigen 

Zentralisierungstendenz in der Krankenkassenarchitektur eine valide lokale Datenbasis nur 

mit hohem Aufwand zu gewinnen. (Deshalb auch die vom RKI koordinierten Surveys!). Im 

Vergleich zu Ländern wie Frankreich, Italien oder UK stehen wir ausgesprochen schlecht da. 

Mit der Forderung nach lokaler Transparenz der Gesundheitssituation und der 

Versorgungslage ist auch der Blick auf die lokal tätigen Akteure mit Bezug zu 

Gesundheitsfragen bzw. zur Versorgung der Bevölkerung zu verbreitern. Das GA ist im 

Idealfall ein Kristallisationspunkt für eine Verdichtung von gesundheitsbezogener 

Kommunikation. Gleichzeitig sind andere Akteure (von den niedergelassenen Ärzten bis zu 

den Selbsthilfegruppen) tätig, zu denen das GA diverse Schnittstellen aufweist. Wir haben 

dies in einer empirischen Fallstudie als „gesundheitsbezogene Verwaltungslandschaft“ 

umschrieben (Grunow/Hüttner). Die in einigen Bundesländern verbindlich verankerten 



Gesundheitskonferenzen sind ein wichtiger Ansatzpunkt für die ortsbezogene Koordination 

gesundheitsbezogener Aktivitäten. Aus meiner Sicht gibt es derzeit dafür keine Alternative.  

Aus systemtheoretischer Sicht – mit der ich Sie an dieser Stelle konfrontieren möchte – 

sprechen wir von System bildenden (autopoietischen) Funktionen einer Organisation (wie das 

GA) und von „funktionalen Äquivalenten“. Damit wird ausgesagt, dass bei der Gestaltung 

von Aufgaben in und für die Gesellschaft der Blick immer zuerst auf deren Funktionen und 

Zwecke gelenkt wird, die für die Entwicklung der Gesellschaft erforderlich sind. Allgemein 

sprechen wir von einer zunehmend funktional differenzierten Gesellschaft, die nur durch 

diese Differenzierung (Spezialisierung) ihre Leistungen in dem erforderlichen Ausmaß 

erhalten oder steigern kann. Wie und wo diese Funktionen im Einzelnen organisatorisch 

eingebunden werden, ist eine sekundäre Frage. Globalisierung bedeutet in diesem 

Zusammenhang eine wachsende Differenzierung durch internationale Arbeitsteilung. Die 

konkrete Form der Arbeitsteilung wird stets unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz (oder 

besser noch: der konkurrenzlos hohen Effizienz) einzelner Leistungen entschieden. Systeme 

(hier öffentliche Leistungsstrukturen) lassen sich nur dann langfristig stabilisieren, wenn sie 

für das gesellschaftliche Umfeld wichtige – d.h. möglichst exklusive Funktionen erfüllen. 

Systeme können i. d. R. dauerhaft nur dann überleben, wenn es ihnen gelingt, ihre exklusive 

Funktionserfüllung zum Maßstab ihrer eigenen Reformen zu machen und sie dabei auch 

immer wieder unter Beweis zu stellen. Daraus lässt sich auch schließen, dass es einer 

bestimmten Kohärenz der Funktionen (Aufgaben) bedarf, um eine solche Leistung zu 

erbringen.   

Auch für das Gesundheitsamt gilt also die Frage, ob und für welche seiner Aufgaben es 

funktionale Äquivalente gibt (z.B. bei niedergelassenen Ärzten, bei der Ordnungsverwaltung 

oder bei Landesbehörden) und ob es für die „übliche“ Bündelung von Leistungen in einem 

GA nicht auch organisatorische Alternativen (Äquivalente) gibt. Solange beide Fragen mit 

einem eindeutigen ja beantwortet werden können, wird der ÖGD und seine zukünftige 

Entwicklung, ggf. auch seine Auflösung von vielfältigen externen Zwecken bestimmt: durch 

politische Wiederwahlbestrebungen von Ministern und Landräten, durch den Druck von 

Interessengruppen, durch die Reform des Krankenversorgungssystems, sowie durch die 

Finanzlage von Ländern und Kommunen usw.  

Die Alternative besteht – wiederum systemtheoretisch ausgedrückt – darin, den ÖGD bzw. 

hier speziell das GA als ein organisiertes Sozialsystem zu etablieren, das sich durch ein 

spezifisches Selbstbild und besondere Handlungsprogramme profiliert von der Umwelt 

unterscheidet – m.a.W. ein System, das einer spezifischen internen Logik folgt, für die es – im 



besten Fall – keine (oder nur ineffizientere) funktionalen Äquivalente gibt. Im politischen wie 

im wirtschaftlichen Kontext wird dies meist als „Kerngeschäft“ bezeichnet, in der 

Organisationsforschung spricht man von „core technology“. Dabei ist zu beachten, dass eine 

solche systemspezifische Identität sowohl nach innen wie nach außen sichtbar sein muss. Dass 

der ÖGD in der Außensicht kein klares Profil zu erkennen gibt, hängt mit dem Kontext, also 

dem „Turbulenzen“ zusammen, die ich bisher beschrieben habe. Die vielen Einflüsse können 

viel zu oft ungefiltert auf den ÖGD einwirken. Es fehlt an Systembildung (Autopoiesis) und 

damit auch an Sichtbarkeit dessen, für das der ÖGD (im Kern!) steht. 

Dazu tragen nicht nur die Außeneinflüsse bei sondern auch einige Binnenprobleme, die ich 

nun im zweiten Teil meines Vortrags vor allem mit Blick auf das Selbstverständnis des ÖGD-

Personals behandeln möchte. 

 

2. Zum Selbstverständnis des ÖGD    

 

Dieser Teil meines Vortrags lässt sich unter das Motto stellen 

 „Der ÖGD hat bisher noch kein hinreichend konturiertes „Kerngeschäft“, durch das er 

sich System bildend („autopoietisch“) von seiner Umwelt abgrenzen kann“    

  

Jedes öffentliche Aufgabenfeld muss sich einerseits gegenüber dem komplexen Umfeld 

abgrenzen und andererseits offen für Außenanforderungen sein. Insofern geht es um zwei 

Seiten desselben Sachverhalts: um das Selbstbild eines öffentlichen Aufgabenfeldes und um 

das Fremdbild, das heißt, um die Wahrnehmung durch andere Akteure. Dass es sich dabei 

nicht um eine Trivialität sondern um eine Herausforderung handelt, hängt mit dem einleitend 

beschriebenen komplexen Umfeld zusammen. Um auf das Umfeld Bezug nehmen zu können, 

muss die organisatorische Strukturierung der öffentlichen Aufgabe eine hohe 

Binnenkomplexität haben. Der ÖGD ist mit seinen Organisationen – insbesondere natürlich 

mit dem Gesundheitsamt – ein Paradebeispiel für eine Einheit mit hoher Binnenkomplexität. 

In der Organisationsforschung wird hierbei auch von „multipler Identität“ gesprochen, die 

zunächst einmal als sinnvoll und produktiv gilt – aber in einer übertriebenen Form als 

dysfunktional bezeichnet werden muss. Die vielen im GA zusammengeführten 

professionellen Berufsgruppen (wir haben in unserer empirischen Untersuchung maximal 15 

gezählt) können zu dieser manchmal dysfunktionalen Binnenkomplexität beitragen. Damit 

entsteht das Paradox, dass gerade ein umfangreicher und thematisch nicht konsolidierter 

Aufgabenkatalog die Leistungs- und Überlebensfähigkeit von Systemen gefährdet: die nur in 



geringem Anteil erfolgreichen Fusionen in der Privatwirtschaft (nicht nur von Daimler und 

Chreysler) belegen diese Feststellung.     

An diesem Punkt setzt in den letzten Jahren die Diskussion um Organisationsleitbilder – auch 

für den ÖGD oder für das Gesundheitsamt – ein. Es geht darum, trotz notwendiger 

Binnenkomplexität ein Profil der Organisation nach innen (als Selbstverständnis) und nach 

außen (als Fremdbild) sichtbar zu machen.  

Dabei muss in einem ersten Schritt die Frage beantwortet werden, was der ÖGD einschließt 

bzw. einschließen soll. Alle folgenden Überlegungen zum Selbstbild fallen unterschiedlich 

aus, wenn man einerseits nur die Amtsärzte im Sinne eines Berufsstandes einschließt, oder 

aber andererseits die Gesundheitsämter als typische Organisationseinheiten in den Mittelpunkt 

rückt. Eine grundlegende Vorentscheidung über das Selbstverständnis wird auch dadurch 

getroffen, dass man sich a) als dritte Säule des Krankenversorgungssystems begreift oder b) 

als Bestandteil lokaler/regionaler Daseinsvorsorge. Da es beim ÖGD i.d.R. um 

hochprofessionelle Aufgabenstellungen geht, lässt sich diese Vorentscheidung auch mit Blick 

auf das Umfeld „Professionsentwicklung“ beschreiben: Welches Professionsleitbild, also 

welche Praktiken werden für die Tätigkeit im ÖGD zu Grunde gelegt: Ist es die 

therapeutische Intervention oder sind es bevölkerungs- und umweltmedizinische 

Begutachtungen und Maßnahmen der Verhältnisprävention etc.? 

In unseren empirischen Untersuchungen1 haben wir zwar die Gesundheitsämter als 

organisatorischen Kern des ÖGD betrachtet, aber flächendeckend vor allem die 

AmtsleiterInnen befragt. 

Die Ergebnisse einer bundesweiten AmtsleiterInnen-Befragung zum Leitbild des 

Gesundheitsamtes zeigen folgendes Bild: 

//FOLIE1// 

Sie sind ein gutes Beispiel für das, was man als hochgradig diversifiziertes Leitbild 

bezeichnen kann. Unter den Befragten, die ja im ÖGD die gleiche Funktion bekleiden, gibt es 

                                                 
1 Kommentar, der sich aus den Reaktionen in der Veranstaltung in Ansbach ergeben hat: Die Daten sind der 
Studie von Grunow/Grunow-Lutter 2000 übernommen und inzwischen 10 Jahre alt. Es stellt sich die Frage, ob 
die darin beschriebenen Sachverhalte heute noch in gleicher oder ähnlicher Form zutreffen. Dies ließe sich nur 
durch eine neue Studie dieser Art klären.  
Ich sehe allerdings keine Anzeichen dafür, dass heute die Ergebnisse anders aussehen würden.  
Soweit ich mit Anwesenden gesprochen habe, wurde mir kein konkreter Anhaltspunkt dafür geliefert. Eine 
neuere Fallstudie zur Außenwahrnehmung des ÖGD  (Ziemer/Grunow-Lutter 2007) hat die früheren Befunde 
bestätigt: das kommunale Umfeld erkennt kein Profil im ÖGD. Es gibt keine Hinweise, dass sich die 
Kommunikation zwischen den Personalgruppen im ÖGD (z.B. durch eine gemeinsame Ausbildung) nachhaltig 
verändert hat. Die ÖGD-Gesetzgebung der Bundesländer hat nicht zu einer Profilierung beigetragen. Es ist nicht 
erkennbar, dass der ÖGD in den Reformprozessen eine pointierte Position gegenüber dem Gesetzgeber einnimmt 
(z.B. zur Frage der Reaktion auf  Kindesmisshandlungen in der Familie). 
 
 



offenbar erhebliche Meinungsunterschiede über das „Kerngeschäft“ – sieht man einmal von 

der Bezeichnung „Fachverwaltung“ ab, die ja noch kein inhaltliches Profil bezeichnet. 

Ob man mit dieser Binnenkomplexität im GA leben kann, zeigt sich allerdings erst bei der 

Betrachtung einer einzelnen Organisation. Die folgende Folie zeigt ein Beispiel aus einer 

vertiefenden Fallstudie verschiedener Kommunen; dabei haben wir alle Beschäftigten 

einbezogen und  in diesem konkreten Fall eine Antwortquote von 100% erreicht2. 

//FOLIE2// 

Das Ergebnis zeigt deutlich die Spuren, die das einleitend beschriebene „Turbulenzen“ im 

Umfeld des Gesundheitsamtes im Selbstbild des Personals hinterlassen haben3.  

Legt man den oben beschriebenen Maßstab zugrunde, dann kann man sagen, dass der 

ÖGD(GA) nach eigenem Selbstverständnis derzeit über kein in hinreichendem Maße 

systembildendes „Kerngeschäft“ verfügt. Dies ist natürlich die Folge von vielfältigen 

politischen, rechtlichen, professionellen und alltagspraktischen Impulsen, denen der ÖGD 

ausgesetzt ist. Diesen Impulsen kann er allerdings nur dann auch kritisch begegnen, wenn er 

von einem eigenen kohärenten Aufgabenprofil ausgehen kann.  

Der erste Schritt in diese Richtung wäre zumindest als Zukunftsvision eine stärker 

vereinheitlichte bzw. pointierte Zielvorstellung. Wie die folgenden Übersichten zeigen, ist 

dies aber weder für die Gruppe der AmtsleiterInnen noch innerhalb eines einzelnen GÄ zu 

erkennen.   

// FOLIEN 3 und 4// 

Die Wunschvorstellungen sind fast ebenso variantenreich und uneinheitlich wie die 

Beschreibung der aktuellen Situation. Gleichwohl eignen sich die einzelnen Gesichtspunkte 

zur gemeinsamen Diskussion über das Zukunftsprofil des ÖGD bzw. der Gesundheitsämter im 

Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. 

Natürlich sind Zukunftsfragen mit einem großen Maß an Unsicherheit verbunden: Weder 

kennen wir die zukünftigen Bedingungen der ÖGD-Entwicklung noch die inhaltlichen Trends 

des Umfeldes und ihre Wirkungen auf den ÖGD. Aber – so paradox es klingt – gerade dies 

erfordert aktive Gestaltungsüberlegungen, da der ÖGD nicht nur seine zukünftige 

Arbeitsweise sondern auch sein zukünftiges Umfeld mit prägen kann. Ein weitgehend 

                                                 
2  Die geringe Zahl der  in diesem GA Beschäftigten ist hier von Vorteil, weil damit demonstriert wird, 
dass selbst bei einer sehr überschaubaren Organisationsgröße offenbar keine konturierte Perspektive erzeugt 
wird. Insofern gelten die folgenden Überlegungen zunächst einmal auch für die relativ kleinen GÄ in den 
bayrischen Landkreisen. 
3 Die Fremdwahrnehmung  - z.B. in Form einer Bürgerbefragung aus Essen - erhärtet dieses Bild. Ähnliche 
Ergebnisse haben wir in einer Fallstudie bei der Befragung von LeiterInnen der anderen Verwaltungsbereiche 
gewonnen; ihr Bild vom GA war bestenfalls diffus. 
 



geteiltes Selbstverständnis, das die zukunftsbezogenen Akzente beschreibt, ist eine zwingende 

Voraussetzung für ein von außen erkennbares Profil und für eine aktive Einflussnahme auf die 

weitere Entwicklung. Natürlich ist hiermit nicht ein umfassender Konsens in allen Punkten 

gemeint. Ein Einverständnis über zentrale System bildende Merkmale bzw. über die Priorität 

der GA-Funktionen ist aber unerlässlich. Ohne dies können sich beliebige Interessen Dritter 

bei Gestaltungsentscheidungen durchsetzen wie das bisher häufig genug war. Sie hatten 

zudem meist nur geringe Probleme, sich die Unterstützung eines Teilbereiches des ÖGD zu 

sichern  – ganz gleich um welche Reformvorstellungen es ging.  

Wie immer man die gezeigten Forschungsergebnisse auch bewertet: das (profilierte) 

Selbstverständnis und damit ein nach außen hin wahrgenommenes Fremdbild ist ein 

notwendiger und geeigneter Schritt auf dem Weg zu einer autopoietischen Systemarchitektur 

für den ÖGD. 

 

Damit komme ich zum dritten Teil meines Vortrags, das heißt zu den Zukunftsperspektiven 

des ÖGD. Dabei geht es weniger um konkrete Empfehlungen als um die Erörterung von 

Optionen. 

 

3. Zukunftsperspektiven des ÖGD 

 

Diesem Thema gebe ich das Motto: 

„ Der ÖGD muss sich, um zukunftsfähig zu sein, durch ein System bildendes Profil in 

den kommunalen Turbulenzen behaupten“. 

Damit schließe ich nicht aus, dass man sich individuell in eine funktionale Nische retten kann. 

Dabei bleiben viele der in den Leitbildern angesprochenen Aufgaben erhalten, aber auf 

verschiedene Verwaltungsebenen und –bereiche verteilt oder an Dritte übertragen – wozu 

nicht nur die Arztpraxen gehören sondern ebenso freigemeinnützige Versorgungs- und 

Beratungsstrukturen oder verselbständigte Sachverständigen-Rollen (z.B. für das 

Gutachtenwesen). Von einem ÖGD wird man dann aber nicht mehr sprechen können. 

Sowohl die zuvor beschriebenen systemtheoretischen Erwägungen als auch die 

alltagspraktischen Erfahrungen zeigen, dass bei der Zukunftsdiskussion die 

Funktionsbestimmung bzw. der Aufgabenkatalog an erster Stelle stehen sollte. Erst wenn ein 

System bildendes Funktionen-Profil erkennbar ist, wird die Frage der Struktur bedeutsam.  

 



Ein erster Schritt der Diskussion  - möglicherweise bereits die Schlüsselfrage - ist für mich 

die Gegenüberstellung von individuenzentrierten und kollektivbezogenen 

Aufgabenstellungen. Meine These ist hier, dass ein System bildendes Profil des ÖGD nur in 

kollektivbezogenen Aufgabenstellungen liegen kann. Auf individuenzentrierte Leistungen 

und Maßnahmen sind ohnehin das Krankenversorgungssystem und andere Dienstleister 

spezialisiert; Auslagerungen sind selbst im Gesundheitsschutz und im Gutachtenwesen 

möglich oder bereits Praxis. Mit anderen Worten: hier gibt es so viele funktionale 

Äquivalente, dass sich mit den verbleibenden Restaufgaben (z.B. Individualbehandlung von 

Obdachlosen oder psychisch Kranken) kein System bildendes Profil entwickeln lässt. 

 

 

Der zweite Schritt fragt nach den Inhalten der kollektivbezogenen Aufgaben. Hier nutze ich  

zwei Dimensionen zur Gruppierung der Inhalte: präventiv-fördernde vs. präventiv-

intervenierende bzw. kontrollierende Varianten sowie flächendeckend (!) individuelle vs. 

struktur- oder settingbezogene Ansatzpunkte.  

 Fördernd (enabling) Kontrollierend (restricting) 

Flächendeckend individuell Impfroutinen; 

Gesundheitsinformation 

Schuleingangsuntersuchungen

 

Struktur-/settingbezogen Gesundheitsförderung in 

Jugendeinrichtungen (z.B. 

ernährungsbezogen), 

Umweltschutz, gesundheits-

verträglicher Stadtumbau; 

Koordination 

Hygienekontrollen in Kran-

kenhäusern 

  

Ob man sich zwischen den daraus abgeleiteten vier Feldern entscheiden sollte oder gar muss 

wäre zu diskutieren. Zunächst geht es um die Bewertung hinsichtlich potenzieller 

„Alleinstellungsmerkmale“ bzw. um die Erörterung einer Prioritätenliste. Aus meiner Sicht 

steht hierbei der Bereich der setting-bezogenen Gesundheitsförderung in der obersten 

Priorität.  

 

Die dritte Frage bezieht sich auf die Bestimmung des Kollektivs, auf das mit diesen 

Aufgaben Bezug genommen wird. Hier sehe ich keine Alternative zu der kommunalen Ebene 

– also primär zur Wohnbevölkerung der Städte und Landkreise (und aller anderen dort 



angesiedelten für die o.a. Aufgaben bedeutsamen Akteure). Angesichts des zunehmenden 

Krankheitsbezuges des Krankenversorgungssystems (siehe dazu das oben schon erwähnte 

Konzept der diagnosis related groups) ist ein Blick auf die kollektive Gesundheitssituation 

(der lokalen Bevölkerung) mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal. Zudem ist zu beachten, 

dass viele der zuvor beschriebenen Auswirkungen der Kontext-„Turbulenzen“ die Städte und 

Kreise sehr unterschiedlich betreffen (man  betrachte dazu das Thema demographische 

Entwicklung).  

 

Als viertes Thema geraten flankierende Aufgaben in den Blick, ohne die die zuvor 

beschriebene Profilbildung nicht möglich ist: Epidemiologie, Informationsbeschaffung, 

Koordination, ggf. Planung komplexer Aktivitäten. Dafür kommen die schon verfügbaren 

Instrumente der GBE, der Gesundheitskonferenzen und der Gesundheitsplanung in Betracht. 

Dabei erlaubt die Ansiedlung auf kommunaler Ebene auch eine Vernetzung mit anderen 

Aufgabenfeldern – wie Schulen, Stadtplanung, Verkehr, Umwelt. Hierzu gab es mit dem 

Konzept der „gesunden Stadt“ bereits wichtige Impulse. Der ÖGD kann hier aus den 

erkennbaren Schwierigkeiten einer komplexen Binnenstruktur (multiple 

Organisationsidentität) eine Tugend machen: Die Vielfalt der Professionen könnte die 

Kommunikation nach außen erleichtern und den ÖGD zum Knotenpunkt 

gesundheitsbezogener Kommunikation auf örtlicher Ebene machen. 

 

Ist dies ein insgesamt utopisches Szenario? 

Soweit ich die ÖGD-Landschaft in Deutschland kenne, möchte ich die Frage mit nein 

beantworten: vielleicht sollte einmal ein an diesem Szenario orientierter „Best-practice“ – 

Wettbewerb für den ÖGD ausgeschrieben werden. Er würde zeigen, was in Deutschland 

möglich ist und welches die Erfolgsfaktoren sind.   

 

Darauf muss man m.E. aber nicht warten, um einige Schritte zu beschreiben, die für eine 

solche Entwicklungsperspektive in der Zukunft förderlich sind: 

• die Diskussion über die Ausrichtung des ÖGD sollte im ÖGD unter Beteiligung aller 

Personalgruppen intensiviert werden; dafür eignet sich das zuvor beschriebene 

Szenario als Impulsgeber 

• Ziel sollte es sein, ein System bildendes Profil und Selbstverständnis („Kerngeschäft“) 

zu bestimmen 



• Der ÖGD sollte sich in erster Linie in der lokalen Politik und Verwaltung verankern, 

d.h. er muss sich in die lokalen „Turbulenzen“, also auch der lokalen Politik, 

einmischen und darin im Sinne des Kerngeschäftes agieren – und weniger auf Krisen 

oder ministeriale Direktiven setzen bzw. reagieren. Für Bayern bedeutet dies, eine 

vollständige Kommunalisierung anzustreben. Die Stellenknappheit in den bayrischen 

Landkreisen könnte m.E. damit am ehesten überwunden werden; sinnvoll ist m.E. ein 

Benchmarking (-Vergleich), der die Unterausstattung dieser GÄ belegen würde und 

bei der Bevölkerung sicher nicht gut ankommt: Schlagzeile: „die bayrischen 

Landkreise tun im bundesweiten Vergleich besondern wenig für die Gesundheit ihrer 

Bevölkerung“.   

• Der ÖGD sollte die professionelle Entwicklung seiner Berufsgruppen gezielt an den 

Erfordernissen des „Kerngeschäfts“ ausrichten. 

• Der ÖGD sollte sich mit Blick auf sein Kerngeschäft stärker in die 

gesundheitspolitische Debatte einmischen – z.B. für ein Präventionsgesetz, das ihm 

weitere Handlungschancen eröffnet. 

• Der ÖGD sollte die an ihn herangetragenen Anforderung und Zumutungen vor dem 

Hintergrund seines Profils und Selbstverständnisses bewerten: fördert oder gefährdet 

die Anforderung den System bildenden Kern? Wenn Anforderungen als gefährdend 

anzusehen sind, sollte der ÖGD in der Lage sein, auf externe funktionale Äquivalente 

zu verweisen. 

• Da ein sehr enges Aufgabenpaket (aus verschiedenen Gründen) nicht in Frage 

kommen wird, sind alle Aufgaben auf interne Verzahnungs- und 

Kopperationsmöglichkeiten (Synergien) hin zu überprüfen. Dies hilft, absolute 

„Fremdkörper“ im Aufgabenbestand zu vermeiden. Allerdings sollten diese Fragen 

unvoreingenommen und systematisch geprüft werden; so muss keineswegs 

ausgeschlossen sein, dass sowohl Information und Beratung als auch Kontrolle und 

Sanktion dazugehören können. Dies demonstriert die Polizei, die trotz dieser 

Doppelfunktion in der Bevölkerung hohes Ansehen genießt. 

 

 

Fazit 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal auf die Turbulenzen zurückkommen, in denen sich 

der ÖGD in Zukunft mehr als heute behaupten muss. Über die inhaltliche Bestimmung des 

System bildenden Kerngeschäftes kann man zwar weiterhin unterschiedlicher Meinung sein. 



Unabdingbar ist aber m. E. die Vereinheitlichung der Grundpositionen. Sie erlaubt erst eine 

Bewertung der Chancen und Risiken der neuen Entwicklungen.  Sie erleichtert die Festlegung 

von Prioritäten, für die ein koordiniertes Engagement möglich ist. Dies bedeutet nicht, dass 

der ÖGD sich ungewünschten Anforderungen verweigern muss. Es ist aber sicherzustellen, 

dass derartige Anforderungen das Kerngeschäft nicht gefährden. Die ÖGD-Gesetze lassen 

eine solche Strategie zu. Vielleicht lassen sich sogar Möglichkeiten für Koppelgeschäfte 

entdecken, durch die ungewünschte externe Anforderungen erfüllt und zugleich das 

Kerngeschäft gestärkt werden kann.  

Eine klare Positionierung des ÖGD könnte schon die jetzt von der Landesebene eingeleiteten 

Diskussionen über die zukünftige Entwicklung in Bayern beeinflussen – was keineswegs zu 

gravierenden Konflikten führen muss. Das Ministerium könnte aus seiner „landesväterlichen“ 

Rolle („wir mögen unseren ÖGD und werden ihn nicht fallenlassen“) herauskommen und 

würde seine Entscheidungssituation besser gestalten können – ohne sich seinerseits der ÖGD 

Position anpassen zu müssen. Die Idee des ein- oder wechselseitigen Dominierens sollte mit 

Blick auf systemtheoretische Erwägungen allerdings aufgegeben werden. Im Einzelfall 

können sich Systeme zwar ein- oder wechselseitig zerstören, sie lassen sich aber nicht (ohne 

Leistungsverlust) von außen direkt steuern.  
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Faktisches GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der AmtsleiterInnen/West, N=154)
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Faktisches GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der MitarbeiterInnen eines GA, N=27)
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Gewünschtes GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der MitarbeiterInnen eines GA, N=27)
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