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Der Öffentliche Gesundheitsdienst Baden-Württemberg
auf dem richtigen Weg in die Zukunft? Fachsymposium am 25. März 2004 in Stuttgart

Begrüßung und Eröffnung
Dr. Friedhelm Repnik MdL, Sozialminister Baden-Württemberg, Stuttgart

Begrüßung und Einleitung
Meine sehr geehrten Damen und
Herren,
ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu
unserem heutigen Symposium erschienen sind und darf Sie sehr herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte
ich unsere Gäste aus den anderen
Bundesländern und auch ganz besonders unsere Gäste aus der Schweiz,
aus Österreich und aus Frankreich.
Seien Sie hier in Baden-Württemberg
herzlich willkommen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, rechtzeitig zum zehnjährigen Bestehen des Gesundheitsdienstgesetzes
(ÖGDG) führen wir in BadenWürttemberg im Rahmen eines breit
angelegten Projekts eine Evaluation
dieses Gesetzes durch. Dabei soll in
Bezug auf die Gesundheitsbehörden
zunächst eine Bestandsaufnahme vorgenommen und dann eine Zwischenbilanz gezogen werden. Anschließend
werden auf der Basis der Zwischenbilanz Vorschläge zur weiteren Entwick-

lung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), erarbeitet. Insoweit gilt
es vor allem, das Umfeld des ÖGD, die
veränderten Anforderungen und Erwartungen an den ÖGD und eine Neuakzentuierung der Aufgabenschwerpunkte in den Blick zu nehmen. Hierbei
ist es unerlässlich, auch die Situation
der anderen Bundesländer und auch
unserer benachbarten Staaten zu beleuchten. Die dortigen Erfahrungen und
Einschätzungen sind in unsere Überlegungen einzubeziehen.
„Vom Besten lernen und sich auf diese
Weise zukunftsorientiert weiterentwickeln“, das ist das prägende Motto unserer Projektarbeit. Aus diesem Grund
haben wir Sie, meine sehr verehrten
Damen und Herren, zu uns nach Stuttgart eingeladen. Wir wollen von Ihnen
lernen und in einen regen, konstruktiven und befruchtenden Erfahrungsaustausch eintreten. Für Ihre Bereitschaft, im Rahmen des heutigen Symposiums über Ihren ÖGD zu berichten,
darf ich mich ganz herzlich bedanken.
An dieser Stelle möchte ich mich auch
bei all jenen bedanken, die an der Vorbereitung der heutigen Tagung und der
bisherigen Evaluation des ÖGDG mitgewirkt haben und immer noch mitwirken. Weil wir in Baden-Württemberg –
bekanntermaßen – sparsam sind, wird
das Projekt größtenteils aus „Bordmitteln“, d. h. mit eigenen Kräften, durchgeführt. Eine externe Vergabe – wie in
einem anderen Bundesland erst kürzlich geschehen – lässt die Haushaltslage derzeit leider nicht zu.
Unser heutiges Thema lautet: Der ÖGD
in Baden-Württemberg – auf dem richtigen Weg in die Zukunft?

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

Anhang 2

Der Öffentliche Gesundheitsdienst Baden-Württemberg
auf dem richtigen Weg in die Zukunft? Fachsymposium am 25. März 2004 in Stuttgart

Die Rolle des ÖGD im gesamtgesellschaftlichen Reformprozess
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ÖGD leistet für die Gesundheit
der Menschen einen wertvollen Beitrag.
Dies zu betonen, ist mir ein besonderes
Anliegen. Gerade wegen seiner gesundheitspolitischen Bedeutung kann
der ÖGD bei dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel nicht abseits stehen.
In Deutschland befinden wir uns mitten
in einer Phase des Umbruchs. Alle sozialen Sicherungssysteme sind hiervon
betroffen. Die Überlegungen und Reformvorhaben, die derzeit z. B. im Bereich der Krankenversicherung angestellt werden, weisen in dieselbe Richtung: Mehr Eigenverantwortung, mehr
Selbstbestimmung des Patienten. Das
erfordert auch verstärkte Anstrengungen in der Prävention. Hier – aber nicht
nur hier – ist der ÖGD unmittelbar betroffen und berührt.
Der ÖGD stärkt und ergänzt unser Gesundheitssystem in wesentlichen Bereichen. Zu nennen sind hier vor allem die
sogenannten bevölkerungsmedizinischen Aufgaben.
Beispielhaft anführen möchte ich hier
nur den Bereich des Infektionsschutzes. In Zeiten wachsender, weltweiter
Mobilität kehren vermeintlich besiegt
geglaubte Infektionskrankheiten (wie
z. B. TBC) nach Zentraleuropa zurück
oder neue Krankheitserreger (wie z. B.
SARS und Geflügelgrippe) werden eingeschleppt. Auf diese Herausforderungen müssen wir ebenso vorbereitet sein
wie auf die Risiken bioterroristischer
Anschläge. Hier ist und bleibt der ÖGD
unverzichtbar. Dies gilt auch für viele
andere Bereiche. Denken Sie nur an
die vielfältigen sozialkompensatorischen Aufgaben, die der ÖGD wahrnimmt. Insoweit kümmert er sich um
soziale Randgruppen, die auch unser
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engmaschiges Gesundheitssystem
nicht von vornherein erfasst. Der Staat
wird hier auch in Zukunft gefordert sein.
Rückblick und Ausblick auf die
Schwerpunktaufgaben des ÖGD
Meine sehr verehrten Damen und Herren, neun Jahre ist es nun her, dass die
baden-württembergischen Gesundheitsämter in die Landratsämter und –
zum Teil – in die Bürgermeisterämter
der Stadtkreise eingegliedert worden
sind. Ebenfalls vor neun Jahren wurde
das baden-württembergische ÖGDG
verabschiedet. Mit dieser gesetzgeberischen Weichenstellung wurde der ÖGD
auf der unteren Ebene völlig neu organisiert. Im Zuge der Neuordnung des
ÖGD wurden zudem dessen Aufgabenfelder neu akzentuiert. Die Schwerpunktaufgaben sind seitdem der Gesundheitsschutz, vor allem der Infektionsschutz und der umweltbezogene
Gesundheitsschutz, die Gesundheitsförderung und die Prävention sowie die
Gesundheitsberichtserstattung und die
Epidemiologie.
Das zehnjährige Bestehen des badenwürttembergischen ÖGDG wird im
nächsten Jahr ein geeigneter und würdiger Anlass sein, Bilanz zu ziehen –
und was noch wichtiger ist – den Blick
nach vorne zu richten.
Doch bereits heute können wir feststellen: die Gesundheitsämter haben
mit dem ÖGDG eine zeitgemäße gesetzliche Grundlage bekommen. Die
Dienstaufgaben und der Charakter als
beratende Fachbehörden blieben weitgehend unverändert. Es wurden allerdings andere Schwerpunkte gesetzt.
Darauf habe ich bereits hingewiesen.
Manches hat sich zu unserem Bedauern aber auch nicht so entwickelt, wie
wir es gerne gehabt hätten. So haben
beispielsweise die Gutachten ein Ausmaß angenommen, das die Erledigung
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der übrigen Dienstaufgaben ernsthaft
gefährdet. Hier müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, die Zahl der
amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen zu reduzieren, damit wir
uns wieder mehr den eigentlichen bevölkerungsmedizinischen Aufgaben
widmen können. Der Ausbau des ÖGD
zu einer „Gutachten-Fabrik“ war beim
Gesetzgebungsverfahren Mitte der
90iger Jahre nicht intendiert. Aber diese
Entwicklung ist auch kein Zufall. Gründe dafür gibt es genügend: Einerseits
die bekannt hohe Fachkompetenz unserer Amtsärzte – deren Objektivität
und Unabhängigkeit. Andererseits die
mangelnden alternativen Begutachtungsmöglichkeiten und die Gebührenfreiheit vieler amtsärztlicher Gutachten.
Diese Aufzählung verdeutlicht, wie
schwierig es sein wird, diesen Aufgabenbereich wieder auf das notwendige
und vertretbare Maß zurückzuführen.
Dabei habe ich durchaus Verständnis
dafür, dass beispielsweise Gerichte und
Personalverwaltungen eine verlässliche
Anlaufstelle für dringend benötigte Gutachten schätzen. Im Zweifel kann dies
nur das Gesundheitsamt sein.
Andererseits hat sich die badenwürttembergische Landesregierung
vorgenommen, öffentliche Dienstleistungen zu privatisieren, soweit dies der
Sache nach sinnvoll und geboten ist.
Das muss meines Erachtens auch für
die Erstellung ärztlicher Gutachten
gelten. Hier sollte der Weg über private
Anbieter bevorzugt werden. So kann
der ÖGD mit seinen limitierten Ressourcen sich auf seine eigentlichen bevölkerungsmedizinischen Schwerpunktaufgaben konzentrieren.
Diese Ressourcen benötigen wir auch
dringend für andere Aufgaben. Zum
Beispiel für die neuen Herausforderungen, denen sich der ÖGD zu stellen
hat. Bioterrorismus und importierte Erreger habe ich bereits angesprochen.
Hinzu kommen die durch Klimaverän-

derung möglich werdenden neuen Infektionsrisiken.
Risikobewertung und Risikokommunikation spielen heute im Gesundheitsschutz eine herausragende Rolle. Hier
sind die Gesundheitsämter mehr denn
je gefordert. Die Betroffenen müssen
einerseits neutral und verständlich informiert und gleichzeitig in die Problemlösung eingebunden werden. Gerade Letzteres gelingt zusehends besser,
was meines Erachtens als Beleg für
das gewachsene Vertrauen in den
ÖGD gesehen werden kann.
Um bereits die Entstehung von Krankheiten zu verhindern, muss der ÖGD
auch künftig effektive Prävention und
Gesundheitsförderung betreiben. Gesündere Lebensbedingungen und der
Abbau sozialer Benachteiligung sind
dabei wichtige Ziele. Insbesondere die
Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen kann uns nicht gleichgültig
sein. Erinnert sei nur an Themen wie
Übergewicht und Sprachentwicklungsstörungen. Ein wahrhaft weites Feld.
Etwas stiefmütterlich behandelt wurden
in der Vergangenheit die Bereiche Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie. Das lag häufig an den vordringlicheren, tagesaktuellen Aufgaben.
Dabei wissen wir um die positiven Effekte einer funktionierenden Gesundheitsberichterstattung. Hier werden wir
unsere Anstrengungen intensivieren
müssen.
Wichtige Basis-Daten für eine solche
regionale Berichterstattung werden
auch im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes erhoben, –
auch dies ein wesentliches Aufgabengebiet der Gesundheitsämter. Hier führen wir gerade ein neues Modell für die
Schuleingangsuntersuchung ein.
Lassen Sie mich noch einen anderen
Bereich ansprechen, der uns künftig –
leider, muss man sagen – wieder mehr
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beschäftigen wird. Im Bereich der sozialmedizinischen Beratung werden die
Gesundheitsämter sich wieder stärker
mit sexuell übertragbaren Krankheiten
befassen müssen. Dies liegt vor allem
daran, dass sich Europa weiter öffnen
wird und die Infektionsrate in den neuen EU-Beitrittsländern Anlass zur Sorge
gibt. Über kurz oder lang werden uns
die dortigen Probleme auch in BadenWürttemberg und in den anderen Bundesländern erreichen.
Meine Damen und Herren, unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Öffentlichen Gesundheitsdienste in ganz
Deutschland weiter zu entwickeln, an
neue Anforderungen anzupassen und
damit zukunftsfähig zu erhalten. Mit
Ihrer Anwesenheit und Mitarbeit in den
Arbeitsgruppen leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um diesem Ziel näher zu
kommen. Für uns ist es wichtig, zu erfahren, ob und wie sich die Erwartungen der Bürger und Institutionen an den
ÖGD im Verlauf der letzten Jahre gewandelt haben. Die objektiven Anforderungen an den ÖGD haben sich in einer
globalisierten Welt fraglos geändert. Ich
habe Beispiele wie SARS und GeflügelGrippe bereits angesprochen.
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leistet hierbei eine wertvolle Unterstützung.
Als Steuerungsgremium für das von mir
erwähnte Gesamtprojekt fungiert das
seit 1998 beim Sozialministerium eingerichtete „Forum ÖGD – Gesundheitswissenschaften, Kommunalpolitik“. Dadurch ist eine starke Einbindung und
Repräsentanz der betroffenen Stadtund Landkreise gewährleistet. Dort bestehen die Gesundheitsämter. Nur im
Verbund mit allen Akteuren des ÖGD
können wir die Gesundheitsverwaltung
in Baden-Württemberg entscheidend
voranbringen. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich insofern als
überaus konstruktiv und reformoffen
gezeigt. Dafür auch an dieser Stelle
meinen herzlichen Dank.
Bitte um konkreten Abschlussbericht
Eine Bitte an die Angehörigen der Arbeitsgruppe: Machen Sie einen möglichst kurzen Bericht mit prägnanten
und konkreten Aussagen. Das ist wichtig, damit das Ergebnis Ihrer Arbeit von
der Öffentlichkeit und den politischen
Entscheidungsträgern auch wahrgenommen wird.

Bisherige Projektarbeit
Unser Projekt „10 Jahre Gesundheitsdienstgesetz – Zwischenbilanz und
Ausblick“ läuft bereits seit Anfang letzten Jahres. Die Projektarbeitsgruppe
hat vor zwei Monaten einen respektablen Zwischenbericht vorgelegt. Wesentlicher Inhalt dieses Berichts, der Ihnen
weitgehend bekannt sein dürfte, ist die
beschreibende Darstellung der Entwicklung unseres ÖGD im Verlauf der
letzten zehn Jahre. Die eigentliche
Herausforderung der Projektarbeit steht
uns jetzt im zweiten prospektiven Teil
bevor. Hier sollen Vorschläge und Thesen zur Fortentwicklung des ÖGD erarbeitet werden. Das heutige Symposium

Von Charles de Gaulles stammt der
Satz, die zehn Gebote sind nur deshalb
so kurz und prägnant, weil sie ohne
Mitwirkung einer Expertengruppe zustande gekommen sind. Nun, ich erwarte nicht, dass Sie Ihre Abschlussthesen auf das Format der zehn Gebote reduzieren, aber als mahnenden
Hinweis für Ihre Arbeit kann ich das
Zitat durchaus empfehlen.
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Ökonomische Rahmenbedingungen
und Haushaltslage
Meine sehr geehrten Damen und Herren, „Neuorientierung und Ausblick“,
das hört sich nach Aufbruchstimmung
und bevorstehenden goldenen Zeiten
an. Leider muss ich an dieser Stelle
etwas Wasser in den Wein gießen.
Denn – und Sie alle wissen das – die
Lage der öffentlichen Haushalte erlaubt
es nicht, alles fachlich Sinnvolle und
Wünschenswerte auch in die Realität
umzusetzen. Im Bereich des staatlichen
Handelns müssen wir uns heute mehr
und mehr vom Wünschenswerten verabschieden und uns auf das Notwendige konzentrieren. Es wäre schlichtweg
unaufrichtig, wenn ich hier und heute
etwas anderes behaupten würde.
Baden-Württemberg bildet da keine
Ausnahme. Denn auch wir leben – trotz
einer relativ geringen Pro-KopfVerschuldung – nicht auf der „Insel der
Glückseligen“. Die konjunkturelle Lage
in Deutschland bringt es mit sich, dass
sich das Steueraufkommen nicht in der
notwendigen Weise entwickelt. Die zur
Verfügung stehenden personellen und
sächlichen Ressourcen müssen deshalb noch zielgerichteter, effektiver und
effizienter eingesetzt werden, als dies
schon bisher der Fall war. Diese Konzentration auf das Wesentliche macht
auch vor dem ÖGD nicht halt.
Ich will nicht so weit gehen und vom –
viel zitierten – Rückzug des Staates auf
das Unerlässliche sprechen. So weit
sind wir glücklicherweise noch nicht.
Gerade im Bereich der Daseinsvorsorge kann und darf sich der Staat seiner
sozialen und gesundheitspolitischen
Verantwortung nicht entziehen. In Artikel 20 Abs.1 unseres Grundgesetzes ist
verankert, dass die Bundesrepublik
Deutschland ein sozialer Bundesstaat
ist. Die baden-württembergische Landesregierung und auch ich persönlich
stehen dafür, dass dies auch künftig

keine leere Worthülse bleiben wird. Auf
der anderen Seite bedeutet dies: ohne
falsche Scheu müssen wir das bestehende Angebot öffentlicher Leistungen
auf das wirklich Notwendige und vor
allem auf das finanzierbare Maß anpassen. Denn alles andere als eine
nachhaltige Sozial- und Gesundheitspolitik wäre es, sich auf Kosten künftiger Generationen weiter zu verschulden. Das kann nicht der zielführende
Weg sein. Ich glaube, darüber sind wir
uns alle einig.
Verwaltungsreform 1995
Die öffentliche Verwaltung – so hört
man immer wieder – sei zur Gänze reformunfähig, ja sogar reformresistent.
Der ÖGD in Baden-Württemberg hat
vor zehn Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass dies nicht stimmt. Die Reform
des ÖGD in Baden-Württemberg war
ein voller Erfolg. Ein Erfolg, der ohne
die Flexibilität und Offenheit der betroffenen Mitarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, man kann
heute mit Fug und Recht sagen, die
Neuordnung des ÖGD im Jahre 1995
hat sowohl für unsere „Kunden“ als
auch für die Mitarbeiter der Gesundheitsämter große Vorteile gebracht.
Dass organisatorische Umwälzungen
immer auch mit Friktionen und persönlichen Unannehmlichkeiten verbunden
sind, ist klar. Aber diese „Geburtswehen“ sind heute Geschichte und wir
haben allen Grund, stolz auf das Erreichte zu sein und den Blick nach vorne zu richten.
Derzeitige Verwaltungsreform
Die von mir erwähnte Verwaltungsreform Mitte der 90iger Jahre hatte eine
gewisse Vorreiterfunktion für das derzeit in der Vorbereitung befindliche
größte Reformvorhaben in der Geschichte der Landesverwaltung. In Baden-Württemberg wollen wir ab dem
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01.01.2005 die zergliederten Zuständigkeiten von einzelnen Sonderbehörden in den Regierungspräsidien und in
den Landratsämtern und Stadtkreisen
bündeln. Dadurch bekommen die Abnehmer von Verwaltungsdienstleistungen einheitliche Anlaufstellen mit kurzen Wegen. Diese einheitliche Verwaltung wird schlanker, überschaubarer
und durch kürzere Wege effizienter.
Durch die Bündelung vor Ort werden
integrierte Entscheidungen ermöglicht,
die an die Stelle bislang nicht selten
gegenläufiger Verwaltungsentscheidungen treten. Künftig wird es möglich
sein, Entscheidungen der unteren Verwaltungsebene unter Berücksichtigung
aller relevanten Gesichtspunkte zu
treffen. Die zeitraubende und bürokratische Verlagerung auf die nächste Instanz wird bei unterschiedlichen Verwaltungsmeinungen künftig nicht mehr
notwendig sein. Der Bürger und die
Wirtschaft erhalten eine Entscheidung
aus einer Hand vor Ort.
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Dank
Abschließend darf ich mich nochmals
für Ihr Kommen bedanken. Ich wünsche
Ihnen allen viele nachhaltige Eindrücke,
interessante Informationen, spannende
Gespräche und vor allem konstruktive
weiterführende Erkenntnisse. Der
größte Erfolg oder das größte Kompliment für das heutige Symposium wäre
es, wenn Sie heute Abend sagen
könnten: „Wir haben alle von einander
gelernt“.
Vielen Dank.

Mit weniger Personal soll zukünftig ein
qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot gewährleistet bleiben.
Neben der erwünschten Konsolidierung
des Haushalts wird auch ein Beitrag zu
mehr Wirtschaftlichkeit der öffentlichen
Verwaltung und einer besseren Wirksamkeit staatlichen Handelns geleistet.
So können die Unternehmen und Bürger Zeit und Kosten sparen, die Verwaltung wird bürgernäher.
Es ist das besondere Verdienst der Gesundheitsämter, dass sie diese Entwicklung bereits vor zehn Jahren vollzogen und mit Erfolg umgesetzt haben.
Nicht nur hier hat sich der ÖGD als
wegweisend und zukunftorientiert unter
Beweis gestellt. Das verdient Anerkennung.
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Grußwort des Landkreistages
Baden-Württemberg
Karlheinz Kibele, Stv. Hauptgeschäftsführer, Stuttgart

Herr Minister, Frau Abgeordnete,
verehrte Gäste aus Nah und Fern,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
Aristoteles – bekanntermaßen ein
scharfsinniger Denker – hat gesagt: "Es
gibt immer zwei Dinge, auf denen das
Wohlgelingen in allen Verhältnissen
beruht: Das eine ist, dass Zweck und
Ziel der Tätigkeit richtig bestimmt sind.
Das andere besteht darin, die zu diesem Endziel führenden Handlungen zu
finden." Ich will das etwas zeitgemäßer
und nüchterner formulieren: Die erste
Frage ist: Wo wollen wir hin? – das Ziel,
und die zweite: Wie schaffen wir das? –
der Weg.
Erstens: Wo wollen wir hin? Was ist
unser Ziel?
Die Spur haben Sie, Herr Minister Dr.
Repnik, bereits gelegt. Der Landkreistag geht diesen Weg mit Ihnen. Wie wir
ja – bei dieser Gelegenheit darf das
ruhig wieder einmal bestätigt werden –
ein Beispiel gebendes Miteinander mit

Ihrem Haus pflegen. In Klammern habe
ich mir allerdings dazu notiert: Das gilt
jedenfalls für den Regelfall.
Gestatten Sie mir lediglich ein paar wenige Anmerkungen, vielleicht sind es
auch nur Akzentuierungen. Wir hatten
uns schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht, wie wir – auf der Basis
der Zielvorstellungen des Gesundheitsdienstgesetzes – zu einer Neuorientierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) kommen können. Daran sind wir – man muss das leider so
deutlich sagen – gescheitert.
Die Entwicklung des Leistungsspektrums weg von vorwiegend fallbezogenen Leistungen und hin zu einem mehr
bevölkerungsmedizinischen Ansatz –
das ist uns damals nicht gelungen.
Auch mit der Umsetzung des Subsidiaritätsgrundsatzes hatten wir so unsere
Probleme. Dafür gibt es mannigfache
Gründe. Als besondere Fallstricke haben sich dabei die – nach wie vor existierenden – Gebührenregelungen für
Gerichtsgutachten erwiesen. Hier ist
eine Korrektur überfällig.
In den letzten Jahren haben sich die
Randbedingungen nicht verbessert.
Wem sage ich das. Im Gegenteil: Wir
müssen uns auf noch knappere Ressourcen einstellen. Und je früher wir
das tun, desto besser! Das wird ein anstrengendes, aber auch ein spannendes Geschäft. Gleichwohl halte ich das
für eine Aufgabe, die wir bewältigen
können – ab 01.01.2005 in verstärktem
Zusammenwirken mit den anderen Disziplinen, die wir aufgrund der Verwaltungsreform in den Landratsämtern begrüßen dürfen. Also: Gemeinsam
schaffen wir das. Und deshalb sage ich
an die Adresse der Ärztinnen und Ärzte: Es gibt für niemanden einen Grund,
sich die finale Spritze zu setzen!
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Zweitens: Wie kommen wir zu
diesem Ziel?
Aus meiner Sicht stellen sich zunächst
drei schlichte Fragen:
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Grußwort des Städtetags BadenWürttemberg
Manfred Stehle, Ltd. Direktor, Stuttgart

n Welche Aufgaben sind zu erledigen?
n Wer kommt als Aufgabenträger in
Frage?
n Insbesondere: Muss es wirklich der
ÖGD machen oder können es auch
andere tun?
Wie diese Fragen zu beantworten sind?
Nun, ehrlich gesagt: Ich weiß das auch
nicht so genau. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil es dafür ja Expertinnen und Experten gibt, also Sie, meine
sehr verehrten Damen und Herren.
Schließlich wurden Sie ja nicht etwa zu
Ihrem Vergnügen eingeladen. Von Ihnen erhoffen wir uns Hinweise und Fingerzeige. Und ich denke, Sie werden
uns nicht im Stich lassen.
In diesem Sinne wünsche ich der heutigen Veranstaltung allen Erfolg.
Vielen Dank.

Sehr geehrter Herr Minister,
Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Politik beginnt beim Betrachten der
Wirklichkeit.
Rückblickend gesehen war die politische Weichenstellung vor zehn Jahren
von einem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), dessen Markenzeichen
die umfassende staatliche Kontrolle war
hin zu einem ÖGD, dessen Aufgaben
Schwerpunkten zugeordnet werden und
der den Bürger in seiner Eigenverantwortung für Gesundheit fordert und
stärkt, richtig und wegweisend.
Die These ist sicherlich nicht gewagt,
dass der ÖGD durch diesen Perspektivwechsel Schubkraft bekommen hat,
dass sein politischer und fachlicher
Stellenwert gestiegen ist. Dazu hat in
nicht geringem Maße das gewachsene
Gesundheits- und Umweltbewusstsein
der Bevölkerung beigetragen. Die Zukunftsfähigkeit des ÖGD wird maßgeblich bestimmt von zwei Einflussfaktoren:
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Einerseits erwartet der Bürger vom
ÖGD zurecht Schutz vor Gesundheitsgefahren, die er selber nicht abwenden
kann. Und der Bürger hat Anspruch auf
einen öffentlichen Dienstleister,
der in Gesundheitsfragen fachlich kompetent berät. Der bevölkerungsmedizinische Auftrag des ÖGD, eine
bedarfsgerechte Versorgung der
Bevölkerung, insbesondere auch der
gesundheitlich benachteiligten Gruppen
sicherzustellen, gewinnt vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sowie der gesellschaftlichen Folgen von Arbeitslosigkeit und von Migration zunehmend an Bedeutung. Dies
gilt vor allem für die sozialen Brennpunkte in den Städten.

dort intervenieren und präsent sein
darf, wo der Gesundheitsschutz das
individuelle Leistungsvermögen übersteigt.
n Der ÖGD kann nur solche Tätigkeiten ausüben, die nicht von anderen
Aufgaben- und Leistungsträgern
wahrgenommen werden können.

Verstärkte Aufmerksamkeit widmen
muss der ÖGD der gesundheitlichen
Prävention von Kindern und Jugendlichen. Von der Fachtagung "Chancengleichheit und Kindergesundheit" im
vergangenen Jahr sind dazu wertvolle
Impulse ausgegangen. Ich denke, wir
sind uns darin einig, dass die frühzeitige Intervention bei gesundheitlichen
Gefährdungen der Gesellschaft auf
Dauer Kosten spart. Das Geld, das in
die Gesundheit unserer Kinder investiert wird, ist gut angelegt.

Betrachten wir die konzeptionelle Arbeit, die insbesondere im "Forum ÖGD
– Gesundheitswissenschaften – Kommunalpolitik", aber auch an anderer
Stelle geleistet wurde und wird, können
wir zuversichtlich sein, dass sich der
ÖGD auf einem guten Weg befindet.

Andererseits, auch darin sollten wir uns
im Konsens befinden, stehen den steigenden Anforderungen an den ÖGD
schwierige finanzielle Rahmenbedingungen gegenüber, die die Aufgabenerledigung erschweren und die eine
umfassende Aufgabenkritik erzwingen.
Aus dem Spannungsverhältnis zwischen Aufgabenzuwachs und Ressourcenverknappung ergeben sich folgende
Konsequenzen:
n Handlungsmaxime für den ÖGD
muss in Zukunft noch mehr sein,
dass er die Verantwortung jedes
Einzelnen für seine Gesundheit
nicht ersetzen kann und deshalb nur

n Der ÖGD muss sich verstärkt in Kooperationen und Netzwerke einbringen bzw. diese initiieren und moderieren. Wir brauchen mehr Bündnisse für Gesundheit auf der lokalen
und regionalen Ebene.
n Schließlich benötigt der ÖGD ein
effizientes und transparentes Kostenmanagement.

Die Städte haben ein elementares Interesse an einem leistungsfähigen ÖGD,
weil Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsschutz mit entscheidend sind
für die Lebens- und Standortqualität
einer Kommune. Die Städte wollen einen ÖGD, der gesundheitliche Risiken
nicht verwaltet, sondern die gesundheitliche Vorsorge aktiv und innovativ
gestaltet.
Für den Städtetag danke ich allen, die
im ÖGD Verantwortung tragen sowie
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bedanken will ich mich insbesondere auch bei den Partnern im "Forum
ÖGD – Gesundheitswissenschaften –
Kommunalpolitik" für die immer konstruktive und angenehme Zusammenarbeit.
Dem heutigen Symposium wünsche ich
einen produktiven Verlauf.
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Grußwort des Bundesverbandes
der Ärzte des ÖGD
Dr. Klaus Walter, Vorsitzender,
Aalen/Ostalbkreis

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Repnik,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne nehme ich die Gelegenheit wahr,
als Vorsitzender des Bundesverbandes
der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ein Grußwort zu
sprechen. Der Bundesverband ist der
Dachverband der Ärzteverbände des
ÖGD aller Bundesländer. Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Ärztinnen
und Ärzte des ÖGD gegenüber dem
Bund zu vertreten.
Wir verstehen uns auch und vor allem
als Fachgesellschaft. Deshalb steht die
Fortbildung ganz oben. Folgerichtig
führt der Bundesverband einen jährlichen wissenschaftlichen Kongress für
die Ärztinnen und Ärzte des ÖGD
durch.
Ich freue mich, dass diese Veranstaltung die Zukunft des ÖGD intensiv diskutiert. Diese Diskussion ist angesichts
der derzeitigen Umstrukturierungen
notwendig. Sie sollte allerdings im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung geführt
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werden und nicht nur unter dem Aspekt
von Einsparung.
Ich habe erfreut im Programm gesehen,
dass heute die Aktionsprogramme der
Europäischen Union (EU) beleuchtet
werden. Die EU spielt eine immer größere Rolle und beeinflusst unsere Aufgaben. Sie bietet auch Chancen, sonst
nicht finanzierbare Projekte durchzuführen, wenn es gelingt, an die entsprechenden Fördergelder zu kommen. Es
ist wichtig, Transparenz zu schaffen,
wo Hilfe für solche Anträge zu bekommen ist.
Um auf die künftige Rolle des ÖGD zu
kommen, sie wird meines Erachtens
sicherlich auch von der Situation der
medizinischen Versorgungsstrukturen
beeinflusst werden. Es wird sich für die
Zukunft die Frage stellen, wer eventuelle Lücken ausgleicht, die in der Versorgung entstehen werden. Bereits jetzt
sollen Gesundheitsämter die Therapie
bei der Tuberkulose sicherstellen und
ggf. selbst durchführen. Andere Bundesländer, wie z. B. Berlin, gehen noch
weiter und weisen dem ÖGD Aufgaben
zu, z. B. bei der Versorgung von Obdachlosen.
Andere Länder sehen den ÖGD somit
stärker in der Pflicht, was sich auch in
der Personalstruktur niederschlägt. Daher resultieren die großen Unterschiede
in der Ausstattung der Öffentlichen Gesundheitsdienste der Bundesländer.
Baden-Württemberg erfüllt seine Aufgaben seit vielen Jahren mit einer sehr
straffen und – wie ich denke – auch
schlagkräftigen Organisation.
Angesichts dieser Rahmenbedingungen wünsche ich mir, dass wir die notwendigen Veränderungen mit der nötigen Bedachtsamkeit vornehmen und
dabei die Aufgaben im Auge behalten
werden. Dies gilt auch und gerade für
Überlegungen zur Privatisierung von
Leistungen des ÖGD. Auch im Zuge
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der Verwaltungsreform wird manches
auf die Gesundheitsämter zukommen.
Gesundheitsberichterstattung und Prävention wurden als wichtige Schwerpunktaufgabe des ÖGD dargestellt.
Derzeit ist ein Präventionsgesetz des
Bundes in Arbeit. Als Vertreter des
Ärzteverbandes würde ich mich freuen,
wenn sich die Länder – und auch Baden-Württemberg – aktiv in dieses Präventionsgesetz einbringen. Gesundheitsförderung muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen werden;
man sollte das Feld nicht nur den Krankenkassen überlassen.
Bevor ich zum Ende komme – diese
Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen, wenn so viele am ÖGD
Interessierte vor mir sitzen – möchte ich
Sie herzlich zum nächsten Bundeskongress der Ärzte und Zahnärzte des
ÖGD vom 6.-8. Mai 2004 nach Marburg
in Hessen einladen. Inhaltliche
Schwerpunkte werden neben der Prävention die Kommunikation bei Störfällen wie Katastrophen oder drohenden
Epidemien sein. Ich habe einige Programmhefte dabei.
Ich komme zum Schluss und gratuliere
den Veranstaltern, insbesondere dem
Landesgesundheitsamt, seinem Präsidenten Herrn Dr. Wuthe und seinen
Mitarbeitern, herzlich zum eindrucksvollen Programm des heutigen Tages.
Ich wünsche dem Landesgesundheitsamt, dass es auch nach der Verwaltungsreform seine hervorragende Arbeit
für die Gesundheitsämter im Land und
für den ÖGD so weiterführen kann. Der
Bundesverband und der Ärzteverband
in Baden-Württemberg unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Oertel – das darf ich
so sagen – stehen weiterhin als Partner
gerne zur Verfügung.
Ich wünsche uns allen heute viel Erfolg
und neue Erkenntnisse.
Vielen Dank.

Selbstverständnis des ÖGD – vorbereitet auf veränderte, zukünftige
Aufgaben?
Prof. Dr. Dieter Grunow, Institut für
Politikwissenschaft, Universität
Duisburg-Essen, Essen

Meine Damen und Herren,
Sie werden mir sicher zustimmen, dass
das Thema meines Vortrages sehr
weitgreifend ist. Ich werde deshalb vor
allem darlegen, welche Diskussionsthemen sich damit verbinden lassen
und hierzu einige Anregungen geben –
aber keine Zukunftsrezepte formulieren.
Die Beschäftigung mit dem Selbstverständnis einer öffentlichen Aufgabe
liegt im Trend aktueller gesellschaftlicher Diskussionen; sie wurde u. a.
durch die seit zehn Jahren stattfindende Verwaltungsmodernisierung erneut
betont. Die Ursache für dieses Interesse an dem Selbstverständnis ist allerdings grundsätzlicherer Natur: Es geht
um die wachsende arbeitsteilige Komplexität der modernen Gesellschaften,
die u. a. durch die Globalisierung weiter
intensiviert wurde. Jedes öffentliche
Aufgabengebiet muss sich einerseits
gegenüber dem komplexen Umfeld abgrenzen und andererseits offen für Außenanforderungen sein. Insofern geht
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es stets um zwei Seiten desselben
Sachverhalts: um das Selbstbild eines
öffentlichen Aufgabenfeldes und um
das Fremdbild, d. h, um die Wahrnehmung durch andere, externe Akteure.
Die Herausforderung besteht nun darin,
überhaupt ein Selbstverständnis zu
entwickeln und dieses zudem möglichst
weitgehend mit dem Fremdbild in Einklang zu bringen. Dass es sich dabei
nicht um eine Trivialität, sondern tatsächlich um eine Herausforderung
handelt, hängt mit dem einleitend beschriebenen komplexen Umfeld zusammen. Damit dieses Umfeld von einer Organisation überhaupt wahrgenommen wird und um auf die verschiedenen Anforderungen reagieren zu
können, muss die organisatorische
Strukturierung der öffentlichen Aufgabe
– also hier beispielsweise des Gesundheitsamtes – eine hohe Binnenkomplexität aufweisen. Der Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) ist mit seinen
Organisationen – insbesondere natürlich mit dem Gesundheitsamt – ein Paradebeispiel für eine Einheit (bzw. für
Einheiten) mit hoher Binnenkomplexität.
Bei unserer bundesweiten empirischen
Untersuchung wurden bis zu 20 verschiedene Berufsgruppen in einzelnen
Gesundheitsämtern erfasst. In der Organisationsforschung wird hierbei auch
von „multipler Organisations-Identität“
gesprochen, die zunächst einmal als
sinnvoll und produktiv gilt – aber in extremer Form durchaus auch dysfunktional werden kann: die Organisation fällt
schlicht auseinander.
An diesem Punkt setzt in den letzten
Jahren die Diskussion um Organisationsleitbilder an; dies gilt auch für den
ÖGD oder für das Gesundheitsamt. Es
geht darum, trotz der erforderlichen
Binnenkomplexität ein überschaubares
Profil der Organisation nach innen
(Selbstverständnis) und nach außen
(Fremdbild) sichtbar zu machen. Dabei
muss natürlich die Grenzziehung und
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damit die Trennung zwischen innen und
außen bewusst vorgenommen und bei
der Frage nach dem Selbstverständnis
besonders beachtet werden.
Bei dieser notwendigen Grenzziehung
geht es zunächst um die Frage, was
der ÖGD einschließt. Alle Folgeüberlegungen fallen in Abhängigkeit von der
diesbezüglichen Festlegung unterschiedlich aus. Es ist also von Bedeutung, ob man
n nur die Amtsärzte als ÖGD begreift
– manchmal gewinnt man als externer Beobachter diesen Eindruck,
n alle Institutionen (in Bund, Ländern
und Gemeinden) mit öffentlichen
Gesundheitsaufgaben einschließt
oder
n nur die Gesundheitsämter als typische Organisationseinheiten betrachtet.
Diese Eingrenzungen haben Bedeutung für die Binnenkomplexität und für
die Wahrnehmung des Umfeldes, in
dem die Aufgaben durchgeführt werden. Um es an einem besonders wichtigen Beispiel konkret zu formulieren:
Eine grundlegende Vorentscheidung
über das Selbstverständnis des ÖGD/
Gesundheitsamtes wird dadurch getroffen, dass man sich entweder als
dritte Säule des Krankenversorgungssystems (sogenanntes Gesundheitssystem) begreift oder als ein Bestandteil der lokalen bzw. regionalen Daseinsvorsorge.
Da es beim ÖGD in der Regel um professionelle Aufgabenstellungen geht,
lässt sich diese Vorentscheidung –
auch mit Blick auf das Umfeld „Professionsentwicklung“ – beschreiben. Es ist
also zu fragen, welches Professionsleitbild, also welche gesundheitsbezogenen Praktiken für die Tätigkeiten im
ÖGD zu Grunde gelegt werden: Ist es
die diagnostisch-therapeutische Orientierung – wie sie in der fachmedizini-
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schen Ausbildung vermittelt wird – oder
sind es bevölkerungs- und umweltmedizinische Begutachtungen und Maßnahmen der Verhältnisprävention? Natürlich müssen sich solche Praktiken im
ÖGD auf externe Professionsentwicklungen stützen können, also insbesondere auf Ausbildungs- und Fortbildungssysteme. Insofern hängt die Profilbildung nicht unwesentlich von den
angemessenen Ausbildungs- und Fortbildungsinstitutionen ab.
Trotz der großen Bedeutung professioneller Impulse für das Selbstverständnis des ÖGD sind aber stets auch andere Außenbezüge in Rechnung zu
stellen:
n der gesetzliche Auftrag
n konkrete politische Einzelziele
n Anforderungen von verschiedenen
Klientengruppen
n Anforderungen aus anderen öffentlichen Aufgabenfeldern u. a. m.
Welche Zustandsbeschreibung ergibt
sich vor diesem Hintergrund für den
ÖGD? Wie ist es gegenwärtig um das
Selbstverständnis der Gesundheitsämter bestellt? An dieser Stelle möchte
ich noch einmal die Ergebnisse unserer
empirischen Untersuchung einfügen –
auch wenn sie schon weitgehend bekannt sein dürften1.

Zunächst die Gesamtergebnisse zum
Leitbild der bestehenden Gesundheitsämter: Es handelt sich um die Antworten der Amtsleiter in Westdeutschland:
Faktisches GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der AmtsleiterInnen/West, N=154)
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Die Ergebnisse2 sind ein gutes Beispiel
für das, was ich oben „multiple Identitäten“ einer Organisation genannt habe.
Ein Problem deutet sich in dem Ergebnis insofern an, als die Einschätzungen
hinsichtlich der verschiedenen Leitbildbausteine so unterschiedlich ausfallen.
Ob man mit dieser Binnenkomplexität
leben kann oder ob die sichtbare Fragmentierung der Leitbildaspekte dysfunktional sein können, zeigt sich erst
bei der Betrachtung von einzelnen Gesundheitsämtern. In dem folgenden
Beispiel eines Amtes haben wir eine
fast 100 %ige Antwortrate der im Gesundheitsamt beschäftigten Personen
erhalten.

1

Vgl.
- Grunow, Dieter/Grunow-Lutter,
Vera. Der öffentliche Gesundheitsdienst
im Modernisierungsprozess; Weinheim und
München 2000
- Grunow, Dieter/Trojan, Alf. Öffentlicher Gesundheitsdienst: Deutliche Unterschiede zwischen Status quo und Wunschbild. In: Deutsches Ärzteblatt Ausgabe vom 21.06.2001,
S.1137-1142
- Grunow, Dieter/Hüttner, Bernd. Gesundheitsbezogene
Verwaltungslandschaft: die vernachlässigte
Grundlage kommunaler Gesundheitspolitik
und -förderung; Kleine Verlag, Bielefeld 1998

2

Die (sieben) ausführlichen LeitbildKennzeichnungen lauteten: Fachverwaltung mit
professionellem Dienstleistungsangebot – Auffangeinrichtung für übriggebliebene Gesundheitsaufgaben – hierarchische Vollzugsorganisation für staatliche Gesundheitsaufgaben –
Feuerwehreinrichtung für Krisenfälle (Umweltkatastrophen, Epidemien, Hygienemängel) –
Einrichtung für kommunale Gesundheitsförderung und Koordinationsinstanz für lokale
Dienstleistungsanbieter – Einrichtung mit sozialkompensatorischer Funktion – „Unternehmen“
Gesundheitsamt.
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Faktisches GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der MitarbeiterInnen eines GA, N=27)
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Die Heterogenität ist (bei nur 27 Mitarbeitern!) bemerkenswert, wenn nicht
gar bedenklich. Untersucht man die
organisationsinternen Hintergründe der
amtsinternen Unterschiede im Selbstverständnis, dann zeigen sich sowohl
die Berufsgruppen als auch die Hierarchieebenen als wichtige Erklärungsfaktoren. Mit anderen Worten: das Gesundheitsamt-Selbstverständnis variiert
mit den Berufsgruppen und den Hierarchieebenen – was unter Umständen auf
eine zu geringe interne Kommunikation
und Selbstverständigung hinweist.
Projiziert man ein solch heterogenes
und unabgestimmtes Selbstverständnis
eines einzelnen Gesundheitsamtes in
dessen Umfeld, dann kann man am
ehesten Ratlosigkeit bei den externen
Akteuren erwarten oder sogar widersprüchliche Einschätzungen. Die befragten Amtsleiter sehen dieses Problem durchaus – wie man ihrer eigenen
Einschätzung des Images der Gesundheitsämter in ihrem Umfeld entnehmen
kann.
Image der GÄ/West bei
ausgewählten kommunalen Akteuren
(aus der Sicht der AmtsleiterInnen, N= 154)
(10=sehr gut; 0= sehr schlecht)

25.3.04

Hervorzuheben ist hier die Tatsache,
dass man bei der örtlichen Verwaltung
das vergleichsweise schlechteste
Image zu haben glaubt. Dies spricht für
eine noch unzureichende Integration
der Gesundheitsämter in den kommunalen Kontext. Als Ergänzung sei hier
das Ergebnis einer Bevölkerungsumfrage in der Stadt Essen eingefügt. Es
zeigt, wie bruchstückhaft das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes
von der Bevölkerung wahrgenommen
wird.
Welche Leistungen des GA sind den Bürgern der
Stadt Essen bekannt? (n=1.115)
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Diese Thematik möchte ich hier nicht
weiter vertiefen, sondern als erstes Fazit festhalten: Unter formalen und prozeduralen Gesichtspunkten betrachtet
ist der ÖGD noch nicht hinreichend auf
eine aktive Zukunftsgestaltung vorbereitet. Sowohl die Wahrnehmung und
Bewertung der aktuellen Leitbilder als
auch die Formulierung zukünftiger Profile bedürfen dafür einer intensiveren
organisationsinternen Verständigung.
Der Blick auf die Vorstellungen des Gesundheitsamt-Personals hinsichtlich
des zukünftigen Leitbildes bestätigt diese Feststellung. Sie ist kaum weniger
variantenreich als die Beschreibung
des Status quo.
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sion über das Zukunftsprofil des ÖGD
bzw. der Gesundheitsämter.

Gewünschtes GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der AmtsleiterInnen/West, N=154)
Kern d.Leitb.
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Gewünschtes GA-Leitbild (in %)
(aus der Sicht der MitarbeiterInnen eines GA, N=27)
Kern d.Leitb.
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Auch diese Ergebnisse entsprechen
der These von der multiplen Organisationsidentität. Immerhin lassen sich
zwei deutliche Akzentverschiebungen
(vom Status quo zum Wunschbild) feststellen: Im Wunschbild gewinnt die
„Gesundheitsförderung/Koordinationsfunktion“ an Bedeutung, die „Auffangeinrichtung für übriggebliebene Gesundheitsaufgaben“ verliert an Bedeutung. Die von den Befragten als besonders „zukunftsträchtig“ betonten Elemente des ÖGD-Profils (Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung, Umweltmedizin) deuten zumindest eine wichtige Entwicklungsrichtung
an. Bei näherer Betrachtung der empirischen Befunde zeigt sich jedoch, dass
diese Aufgabenbereiche bisher nur
schwache Zuwächse auf niedrigem Niveau beinhalten. Sie sind noch weit
davon entfernt, das generelle Selbstverständnis des ÖGD zu prägen. Dennoch eignen sich die einzelnen Gesichtspunkte zur gemeinsamen Diskus-

Natürlich sind Zukunftsfragen mit einem
großen Maß an Unsicherheit verbunden. Weder kennen wir die zukünftigen
Freiheitsgrade 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 Zukunft, sondern auch sein
zukünftiges Umfeld mit prägen kann.
Als Beispiel sei nur die aktuelle Diskussion über das Präventionsgesetz erwähnt, an der der ÖGD großes Interesse haben müsste. Außerdem sollte man
die Turbulenzen zukünftiger Entwicklungen nicht überschätzen und ihre
Pfadabhängigkeiten nicht unterschätzen. Mit anderen Worten, man kann
durchaus bestimmte Entwicklungstrends formulieren, wenn man die Optionen des ÖGD erörtert, ohne allzu spekulativ vorzugehen. Im Folgenden
möchte ich einige Optionen benennen,
wobei ich mich auf die Funktions- bzw.
Aufgabenbeschreibung beschränken
und z. B. keine organisationsstrukturellen Fragen behandeln werde.
Meine erste, sehr grundlegende
These 1 lautet:
Der ÖGD ist in dem Maße zukunftsorientiert ausgerichtet, wie er sich
konsequent als Bestandteil kommunaler Politik und Verwaltung versteht.
Diese These ist nicht schwer zu begründen, weil der ÖGD zwar einen lange dauernden, aber doch kontinuierlichen Kommunalisierungsprozess
durchgemacht hat. Auch in anderen
Politikfeldern ist eine weitere Kommunalisierung vorgezeichnet (aktuell
z. B. Hartz IV), zumal die Tendenz zur
Globalisierung zugleich einen Lokalisierungstrend nach sich zieht (Stichwort
„Glokalisierung“). Die Kommunalisie-

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

Anhang 2

Der Öffentliche Gesundheitsdienst Baden-Württemberg
auf dem richtigen Weg in die Zukunft? Fachsymposium am 25. März 2004 in Stuttgart

rung schließt nicht aus, dass einzelne
übergreifende ÖGD-Funktionen auf
Bundes- oder Landesebene als Spezialbehörden gebündelt werden. Entscheidend für These 1 ist aber die konsequente und nicht nur halbherzige oder indifferente Einbindung in die kommunalen Strukturen.
Eine solche Einbindung des ÖGD bedeutet natürlich, dass allgemeine kommunale Entwicklungsprozesse auf die
Gesundheitsämter durchschlagen.
Auch in Zukunft dürfte dabei die Finanzkrise von größter Bedeutung sein.
Damit wird aber – wie gegenwärtig
schon beobachtbar – einhergehen,
dass viele gesetzliche Aufgaben zukünftig einen geringeren Verbindlichkeitsgrad erhalten werden (Soll-, KannVorgaben) oder dass Auslagerungen
möglich sind. Damit steigen die Chancen für eine inhaltliche Profilbildung.
Sie muss in Zukunft aber aktiv entwickelt, wenn nicht gar erkämpft werden –
wofür auch „Mitstreiter“ erforderlich sein
können.
Dies führt zur These 2:
Die Profilbildung bedeutet für den
kommunal verankerten ÖGD die Prioritätensetzung in einem Aufgabenfeld, das einen Querschnittscharakter aufweist.
Deshalb ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen
n den fachlichen Dienstleistungen des
Gesundheitsamtes,
n der Koordination von gesundheitsbezogenen Querschnittsaufgaben,
die auf die Kommunalverwaltung
insgesamt verteilt sind und
n den Steuerungsfunktionen im Hinblick auf Aufgaben, die von Dritten
(Verbänden, Selbsthilfegruppen,
privaten Anbietern, freiwilligem Bürgerengagement) erbracht werden
(z. B. Gesundheitskonferenzen in
NRW).
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In allen drei Hinsichten muss sich der
ÖGD bzw. das Gesundheitsamt positionieren.
Die These 3 knüpft daran inhaltlich an:
Der ÖGD sollte sich schwerpunktmäßig auf präventive bevölkerungsmedizinische Aufgaben konzentrieren und dabei den Zukunftsbezug
bzw. die Nachhaltigkeitsperspektive
beachten.
Er ist daher gut aufgestellt, wenn er die
Aufgaben Gesundheitsförderung, Hygiene, Infektionsschutz, Gesundheitsschutz (z. B. auch zum Bereich Bioterrorismus), Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung, Gesundheitsplanung und
-koordination in den Mittelpunkt rückt
und die dafür erforderlichen professionellen Standards weiter entwickelt.
In Reaktion auf die Finanzkrise wird es
zukünftig vermehrt Globalbudgets geben, die unter ständigem Reduktionsoder Deckelungsdruck stehen. Dabei
wird die Möglichkeit und Notwendigkeit
zur ergänzenden Einnahme-Erzielung
verstärkt werden.
Die These 4 lautet deshalb:
Der ÖGD muss sich im Bereich der
Nebenaufgaben (also Aufgaben jenseits des Kernprofils) auf Geschäftsfelder beschränken, die mindestens
kostendeckende Zusatzeinnahmen
sichern – und so u. a. einen Teil der
Leitungskosten refinanzieren.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich in
der Regel um Aufgabenfelder mit Konkurrenzcharakter handelt. Deshalb
könnten solche Aufgaben von besonderem Interesse sein, in denen Überlappungen mit dem Kernprofil und damit
den Kernkompetenzen bestehen. Vorstellbar wäre z. B. der Verkauf von Erkenntnissen der Gesundheitsberichterstattung an die regionale Gesundheits-
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wirtschaft oder eine kostenpflichtige
Hygieneberatung für Privathaushalte.
Während man sich dabei unter Umständen einen Marktvorteil sichern
kann, besteht bei den meisten potenziellen Nebenaufgaben Qualitätsund/oder Kostenkonkurrenz. Als Beispiel seien die Begutachtungsaufgaben
für bestimmte (z. B. deprivierte) Bevölkerungsgruppen erwähnt. Hier müssen
die vorgesehenen Finanzierungssysteme oder die privaten Nachfrager zahlen. Es besteht jedoch eine Angebotskonkurrenz mit anderen Akteuren – vor
allem den niedergelassenen Ärzten.
Die Angebote des ÖGD müssen daher
den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Bedarfslage sowie
die Möglichkeit zur kostendeckenden
Bedarfsdeckung müssen abgeklärt
sein, wobei die Konkurrenzsituation zu
berücksichtigen ist.
Schon jetzt ist erkennbar, dass auch
weiterhin herkömmliche ÖGD-Aufgaben
„abwandern“ – oder ausgelagert werden, z. B. Schuleingangsuntersuchungen, sozialpsychiatrische Leistungen,
Gutachten (z. B. im Auftrag des Sozialamtes), Mütterberatung etc. Der größte
Teil der Konkurrenz stammt aus dem
Krankenversorgungssystem, dessen
neuere Entwicklungstrends beobachtet
werden müssen, um die Chancen des
ÖGD in Nebenfeldern abzuschätzen
(z. B. die Stichworte „Deckelung des
Budgets“, „evidence based medicine“
oder „diagnosis related groups“). Ich
möchte diese Themen hier nicht kommentieren, vermute aber ganz pauschal, dass diese Entwicklungen dazu
führen werden, dass das Krankenversorgungssystem in Zukunft in seinem
Sicherstellungsauftrag weniger Lücken
lässt als bisher üblich – wie sie bisher
z. B. in Form von Ermächtigungsverträgen sichtbar werden. (Dahinter steht
die Vermutung, dass der ökonomische
Druck die Dienstleister des Krankenversorgungssystems dazu veranlasst,

alle Chancen zur Einnahmeerzielung
wahrzunehmen.) Generell lässt sich
daher wohl schlussfolgern, dass der
ÖGD in seinen Nebenaufgaben ebenfalls Profil zeigen muss, d. h. nur die
(geldbringenden) Dienstleistungen wird
anbieten können, in denen er konkurrenzfähig ist.
Abschließend komme ich nun noch
einmal zur Ausgangsfrage meines Vortrags zurück: Ist der ÖGD auf zukünftige Aufgaben hinreichend vorbereitet –
oder wie man heute meist sagt: Ist der
ÖGD gut „aufgestellt“? In der Gesamtheit bzw. pauschal betrachtet ist er es
derzeit sicher noch nicht. Allerdings
dürfte man im gesamten bundesweiten
Praxisfeld des ÖGD fast alle der zuvor
angesprochenen Aktivitäten finden
können, sodass es vor allem darauf
ankommt, über das Profil zu diskutieren, gezielt die wichtigen Aufgabenfelder weiter zu entwickeln und dabei die
verschiedenen Beschäftigtengruppen
einzubeziehen.
In jedem konkret untersuchten Einzelfall wird man neben einheitlichen Kernelementen immer auch lokal spezifische Aspekte der Ausgangslage und
der Handlungschancen vorfinden. Zur
erfolgreichen Positionierung des ÖGD
geht es aber zunächst vor allem um die
gemeinsamen Prioritätensetzungen –
vor allem mit Blick auf das zukünftige
Kerngeschäft. Ohne eine solche Profilbildung werden die Änderungen mehr
oder weniger zufällig gemäß den stattfindenden Stelleneinbußen erfolgen. An
dieser Stelle ist nun doch ein Hinweis
auf organisationsstrukturelle Aspekte
notwendig: In einigen Bundesländern
(z. B. NRW, Schleswig-Holstein) ist ein
Gesundheitsamt als Organisationseinheit (einschließlich amtsärztlicher Leitung) nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben. Damit entfällt dort die
Klammer, die die Aufgaben des ÖGD
bisher „irgendwie“ zusammengehalten
hat. Ohne ein kompaktes Profil/Leitbild
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wird der ÖGD dem „Zerfall“ des Gesundheitsamtes kaum entgegenwirken
können.
Sowohl für die Reaktion auf die vielfältigen externen Anforderungen als auch
für die gezielte Beeinflussung (z. B.)
des kommunalen Umfeldes ist also eine
Profilierung des ÖGD (und nicht nur
separierter Einzeldienste) erforderlich.
Um Möglichkeiten und Schwierigkeiten
der eigenen Entwicklung abschätzen zu
können, ist zugleich eine sorgsame Beobachtung neuer Trends in allen wichtigen Segmenten des Umfeldes – vor
allem in der Kommunalpolitik, aber
auch im Krankenversorgungssystem –
unverzichtbar.
In einem Punkt können wir mit Blick auf
die Zukunft sicher sein: Die Dynamik
der externen Entwicklungen wird den
ÖGD mehr als bisher einbeziehen – um
nicht zu sagen – unter Druck setzen.
Auch darauf muss er vorbereitet sein.
Zusammenfassung
Thema: Selbstverständnis des ÖGD vorbereitet auf veränderte, zukünftige
Aufgaben?
Vorbemerkungen
n Vielfältigen Außenanforderungen an
den ÖGD muss durch organisatorische Binnendifferenzierung begegnet werden. Die dadurch entstehende multiple Organisationsidentität
erfordert eine explizite Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis bzw. den Aufgaben-/
Organisationsleitbild(ern) des ÖGD.
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1. These
Eine erste grundlegende Entscheidung
betrifft die Verankerung des ÖGD im
gesellschaftlichen Kontext: Der ÖGD ist
in dem Maße zukunftsorientiert ausgerichtet, wie er sich konsequent als Bestandteil kommunaler Politik und Verwaltung versteht.
2. These
Die Profilbildung im kommunalen Rahmen beinhaltet eine Akzentsetzung in
einem Aufgabenfeld, das Querschnittscharakter besitzt. Ein Rückzug in eine
Spezialisten-Nische ist nicht möglich.
Ebenso wenig kann eine exklusive Aufgabenstellung beansprucht werden.
3. These
Der ÖGD ist „gut aufgestellt“, wenn er
sich auf präventive, bevölkerungsmedizinische Aufgaben konzentriert und dabei den Zukunftsbezug bzw. die Nachhaltigkeitsperspektive beachtet.
4. These
Der ÖGD muss sich um Nebenaufgaben bemühen. Die diesbezüglichen
Aufgaben müssen zumindest kostendeckende Zusatzeinnahmen sichern.
Zusammenfassung
Derzeit ist der ÖGD insgesamt in seinem Selbstverständnis und in seinen
Leitbildern noch nicht hinreichend zukunftsbezogen ausgerichtet – wenngleich die meisten der dafür erforderlichen Elemente (zum Teil vereinzelt) in
der Praxis schon vorhanden sind.

n Die empirischen Befunde – sowohl
zur Wahrnehmung der aktuellen
Situation als auch zur gewünschten
Entwicklung – belegen den Bedarf
für eine in Zukunft besser abgestimmte und möglichst breit getragene Profilierung des ÖGD.
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Der ÖGD und Europa: Intention und
Spektrum gesundheitspolitischer
Aktionsprogramme der Europäischen
Union

Neue Gesundheitsstrategie
mit politischer Ausrichtung

Neues Programm
3 Ziele

Matthias Müller, Ländervertreter im
EU-Programmausschuss Aktionsprgramm Öffentliche Gesundheit,
Sachsen-Verbindungsbüro, Brüssel

2- Antwort auf
Gesundheitsgefahren

3 – Faktoren für
die Gesundheit
1- Verbesserung der
Gesundheitsinformation

25. März 2004

Matthias Müller

Ziele des Programms Öffentliche
Gesundheit 2003-2008
n

n

n
n

n
n

Verbesserung des Informations- und
Wissensstandes
Schnelle, koordinierte Reaktion auf
Gesundheitsgefahren
Gesundheitsförderung, Verhütung von Krankheiten
Integrierte und sektorübergreifende
Gesundheitsstrategie
Ungleichheiten abbauen
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
fördern

25. März 2004

Matthias Müller

Grundlage
n
n
n
n

n
n
n

n

Aktionsprogramme Gesundheit
Forschungsrahmenprogramm
Einflüsse anderer Politiken auf die
Gesundheitspolitik
Entwicklung einer europäischen
Gesundheitspolitik ?

Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich öffentliche
Gesundheit (2003-2008)
ABl. L 271 vom 09.10.2002
Gesamtvolumen 312 Mio. €
Jährliche Ausschreibungen

n

Aufruf 27.02.2004, ABl. C52/22
Ca. 48 Mio. €
Antragsberechtigt EU25, EFTA/EWR, (+ BG, RO, TY)
Einsendeschluß 26.04.2004

n

Tender

n
n
n

25. März 2004

25. März 2004

Matthias Müller

Vorgängerprogramme Öffentliche
Gesundheit (bis 2002)
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Gesundheitsförderung, -information und -ausbildung
Krebsbekämpfung
Prävention von AIDS und anderen übertragbaren
Krankheiten
Suchtprävention
Gesundheitsberichterstattung
Verhütung von Verletzungen
Seltene Krankheiten
Durch Umweltverschmutzung bedingte Krankheiten
Projektansatz

Gesundheitsbezogene
Informationen
nInformationen

über Patienten, Patientenakte

nInformationen

für Patienten und Gesundheitspersonal

nEpidemologische

Daten und statistische Daten für die
Analyse der Gesundheitspolitik, Entwicklung von
Indikatoren

25. März 2004
25. März 2004

Matthias Müller

Matthias Müller

Matthias Müller
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Output des Bereichs Information

n

Europäische Strategie für Umwelt und
Gesundheit

q
q
q
q
q

Umfassende Informationsdatenbank
Politikorientierte Berichte
EU-Serie Öffentliche Gesundheit
Wissenschaftliche Zeitschriften
e-Produkte
networking

Grundlagen für die Analyse und
Planung im Bereich öffentliche
Gesundheit

25. März 2004

KOM 2003/0338 endg.

n

Verknüpfung:
EU-Chemikalien- und Umweltpolitik
EU-Aktionsprogramm und Vorschriften im
Gesundheitsbereich
q EU-Forschung im Bereich Umwelt und
Gesundheit
q
q

n

Aktionsplan 2004-2010, Annahme
voraussichtlich Juni 2004

25. März 2004

Matthias Müller

Matthias Müller

Initiative SCALE
(Aktionsplan 2004-2010)

Zielgruppen auf EU-Ebene
n

n

Breite Palette an Informationen
q

n
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Bürger und Patienten

n

Zielgruppe Kinder
Atemwegerkrankungen, Asthma, Allergien
Schwermetalle, Dioxine, PCB
q Rauchen der Eltern, Belastungen der Eltern mit
Lösungsmitteln am Arbeitsplatz
q

n

Angehörige der Gesundheitsberufe

n

Gesundheitsverwaltungen

25. März 2004

q

q

Zusammenarbeit mit EU-Informationsnetz
Gesundheit EUPHIN

25. März 2004

Matthias Müller

Programm ÖG Ziel 1

Matthias Müller

Fachübergreifender Ansatz
n

Verbesserung der
Information und Wissen
über Gesundheit

Arbeitsprogramm der GFS 2003-2006:
Erforschung von Kontamination und
Wirkungspfaden von Schadstoffen
q Kausale Zusammenhänge
q

Management
des Ziel 1

Entwicklung und Betrieb
des Gesundheitsbeobachtungssystems

Verbreitung, Austausch
von Informationen
auf EU-Ebene

Analayse und
Berichterstattung

eHealth

Entwicklung des Systems &
der Indikatoren

Bericht und Analyse
über Gesundheitsfragen

Verbreitung von
Informationen

Gemeinsame Aktionen
mit eEurope

Sammlung von Informationen
hoher Qualität

Beratung zu
Gesundheitsfragen

Datentransfer von
Informationen

EU-System von
Qualitätssiegeln

Analyse der Technologien
für Gesundheit

Austausch von Daten

Analyse der
Einflußfaktoren

Überwachung und
Reaktionsystem

n
n

Konsultationen mit MS
und stakeholdern

Quelle: DG SANCO

6. Forschungsrahmenprogramm
n
n

13,345 Mrd. €
Lebenswissenschaften 2,225 Mrd. €
Genomanalyse und deren Anwendung im
Gesundheitsbereich, 1,100 Mrd. €
q Kampf gegen Krankheiten, 155 Mio. €
q

n

n

Lebensmittelqualität und –sicherheit,
685 Mio. €
Bürger und Governance in der
Informationsgesellschaft, 725 Mio. €

25. März 2004

Matthias Müller

System REACH, Chemikalienpolitik
Initiative INSPIRE, Erfassung und
Verbreitung geographischer Daten zur
Unterstützung der Umweltpolitik

25. März 2004

Matthias Müller

Europäische Agenturen
n
n
n

n

Umweltagentur
Lebensmittelsicherheitsagentur
Gesundheitsagentur (2005, Schweden)
Kontrolle der Stoffströme, Kenntnis der
Wirkung einzelner Stoffe oder auch
Stoffgemische ?

25. März 2004
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Hochrangiger Prozeß über Patientenmobilität und
Entwicklung in der Gesundheitsfürsorge
n

n

n

n
n
n

8./9. Februar 2002 Gesundheitsministerkonferenz in
Malaga
6. Juni 2002 Gesundheitsministerkonferenz in
Menorca
Juni 2002 Europäischer Rat von Barcelona,
Einsetzung der Gruppe
3. Februar 2003 erste offizielle Sitzung der Gruppe
7. Juli 2003 Zwischenberichte der Arbeitsgruppen
8. Dezember 2003 Abschluß der Arbeiten

25. März 2004

Matthias Müller

Arbeitsgruppen des High Level Prozesses
n

n

n
n

AG 1: Europäische Kooperation zur
Verbesserung der Ressourcen
AG 2: Patientenmobilität und
Informationsbedarf
AG 3: Zugang und Qualität
AG 4: Vereinbarkeit nationaler
Gesundheitssysteme mit europäischen
Verpflichtungen

25. März 2004

Matthias Müller

AG 1 Europäische Kooperation
n

n

n

n

Patientenrechte: Grundrechtecharta, Zugang
unabhängig vom Einkommen, Recht auf Information
und Datensicherheit
Gemeinsame Nutzung vorgehaltener Kapazitäten:
Einrichtung einer Datenbank bei der KOM,
Informationen über Preise, Mengen, Qualität und
über freie Kapazitäten fehlen
Europäische Referenzzentren: Einrichtung
hochspezialisierter Zentren für seltene oder teure
Behandlungen. Vorschlag der KOM zu Auswahl,
Zugang und Finanzierung
Health Technology Assessment: Verknüpfung der
HTA-Netzwerke

25. März 2004

Matthias Müller

AG 2: Patientenmobilität und
Informationsbedarf
n

n

n

n

Europäischer Rahmen für Information:
Koordinierung und Anbindung aller EU-Programme
mit Gesundheitsbezug an das Programm ÖG
e-Health Angebote: Entwicklung von Leitlinien zur
Auswahl von Datenanbietern
Grenzüberschreitende Gesundheitsdienste:
Überblick über Anspruchsgrundlagen und
Inanspruchnahme nach 1408/71
Informationsbedarf: Mangel an Informationen für
Entscheider

25. März 2004

Matthias Müller

AG 3: Zugang und Qualität
n

n

n
n

Gemeinsames Verständnis von Zugang und Qualität,
Voraussetzung für Markteintritt, gemeinsame
Qualitätsvorschriften, Erreichbarkeit von Ärzten
Mögliche europäische Zusammenarbeit:
Auswirkungen der grenzüberschreitenden
Leistungsinanspruchnahme für Nachfrager und
Anbieter
Sammeln von Informationen: Aufgabe der KOM
Forum zur Beurteilung von Zugangs- und
Qualitätsgesichtspunkten: Einrichtung eines Forums
für Qualität, Beteiligung der Experten von WHO und
OECD

25. März 2004

Matthias Müller

AG 4: Nationale Gesundheitsysteme und
europäische Verpflichtungen
n

n
n

n

Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf die
Gesundheitssysteme: Angleichung der nationalen Systeme trotz
Subsidiarität; Wettbewerb und Freizügigkeit versus Subsidiarität
und Solidarität
Auswirkung der Erweiterung: Brain drain, Abfluß von
Finanzmitteln, Preisanstieg durch Auslandsnachfrage
Verhaltenskodex für grenzüberschreitende
Leistungsinanspruchnahme: Regelwerk für bilaterale Verträge
auf den Ebene der Anbieter und Nachfrager bzw. zwischen
Mitgliedstaaten oder den Gesundheitssystemen
Maßnahmen zu Verbesserung der Rechtssicherheit: Änderung
der Verträge oder des sekundären Rechts ? Offene Methode der
Koordinierung ?

25. März 2004

Matthias Müller

Ergebnis des High Level Prozesses
n

n

Handlungsempfehlungen an die KOM, aber
nicht an die Mitgliedstaaten
Gesundheitsminister sind immer noch nicht
die treibende Kraft

25. März 2004

Matthias Müller

Weiterführung der Arbeiten
n

n

n

n

Mitteilung der KOM zum Follow-up des High
Level Prozesses: Ende März 2004
Mitteilung der KOM zur Offenen Methode der
Koordinierung. April/Mai 2004
Mitteilung der KOM zur Informations- und
Technologieentwicklung im
Gesundheitsbereich: Termin offen
Folgemitteilung der KOM zu Gesundheit und
Altenpflege: März/April 2004

25. März 2004
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Gesundheitspolitik in der Zange ?
n

n

n

Grundlage

Wirtschafts- und Währungsunion (Öffentliche
Haushalte und Sozialschutzsysteme im „Fiskalgriff“
der EU)
Binnenmarktgesetze, Freizügigkeit und
Dienstleistungsfreiheit (Entgrenzung nationaler
Systeme, Patient Nutznießer der
Freizügigkeitsregeln)
Offene Methode der Koordinierung
(prozeßgesteuerte Konvergenz der Systeme durch
Vorgabe von Zielen, Indikatoren und Leitlinien)

25. März 2004

n

n
n
n
n

n
n
n

n
n

2

Matthias Müller

Ziele

Bisher enge Zusammenarbeit auf Arbeitsebene
Stärkere „Politisierung“ spürbar, auch im
Aktionsprogramm Gesundheit
Verfassung sieht Offene Methode der Koordinierung
für den Bereich Gesundheit vor
Stärkung der politischen Dimension auf europäische
Ebene bei Beibehaltung der nationalen
Zuständigkeiten ?
Gesundheitsministerrat – Gegengewicht zum
ECOFIN, zur Dominanz der Fiskalpolitik ?
Diskussion um Zugang und Qualität – geeignetes
Mittel ?

25. März 2004

Aktionsprogramm der Gemeinschaft im
Bereich öffentliche Gesundheit (2003-2008)
ABl. L 271 vom 09.10.2002
Gesamtvolumen 312 Mio €
Jährliche Ausschreibungen
Tender

24. März 2004

Matthias Müller

Ausblick
n

25

Matthias Müller

n

n

n
n

n
n

Verbesserung des Informations- und
Wissensstandes
Schnelle, koordinierte Reaktion auf
Gesundheitsgefahren
Gesundheitsförderung, Verhütung von Krankheiten
Integrierte und sektorübergreifende
Gesundheitsstrategie
Ungleichheiten abbauen
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
fördern

24. März 2004

3

Matthias Müller

Ausschreibung 2004
n
n

Grundsätzlich Förderquote 60 %
Ausnahme Förderquote 80 %, wenn
signifikanter europäischer Mehrwert, Beitrittsund Kandidatenländer und
Querschnittsthemen

Aktionsprogramm
Öffentliche Gesundheit
24. März 2004

Ausschlußkriterien

Ausschreibung 2004
n
n
n
n
n
n
n

Aufruf 27.02.2004, ABl. C52/22
Ca. 48 Mio. €
Antragsberechtigt EU25, EFTA/EWR, (+ BG,
RO, TY)
Einsendeschluß 26.04.2004
Per Post, persönliche Abgabe, Kurierdienst
Quittung
Original + 4 Kopien (Word) + elektronische
Version

24. März 2004

Matthias Müller

4

Matthias Müller

n
n
n
n
n
n
n

1

Gewerbliches Unternehmen
Gewinnerzielung
Konkursverfahren, Liquidation
Verurteilung wegen Korruption etc.
Rückwirkende Finanzierung
Im Gegensatz zu den Politiken der Union
Antragseingang nach Termin

24. März 2004

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

Matthias Müller

5

Anhang 2

Der Öffentliche Gesundheitsdienst Baden-Württemberg
auf dem richtigen Weg in die Zukunft? Fachsymposium am 25. März 2004 in Stuttgart

26

Auswahlkriterien
n
n
n
n
n
n
n
n

Was wäre noch ?

Gültiges Formular
Zusätzliche elektronische Version (Diskette, CDROM)
Nachweis der Rechtspersönlichkeit (amtliche
Eintragung, Verwaltungsrat, MWSt-Nummer etc.),
Jahresabrechnungen Geschäftsjahr
Tätigkeitsbericht
CV Projektleiter
Andere europäische Projekte
Ausnahme Behörde

24. März 2004

Matthias Müller

n
n

n

6

Gewährungskriterien (1)
n
n
n
n
n

n
n

Matthias Müller

n

n
n
n
n

n

7

Gewährungskriterien (2)
n

n
n

Matthias Müller

10

Matthias Müller

The project is rejected due to its low European dimension, its
lack of focus and its lack of knowledge regarding the pre-existing
European networks in the field.
The project should be refused due to its restricted European
Dimension. It is further partially a research task of limited value.
The proposal is very vague and broad. No direct input.
Insuffisant methodological project.
Refused because it is very expensive, it is not stated clearly on
what money will be spent and too few countries are involved for a
sustainable European network
lacking consistency between the first analytical steps and the
follow-up

24. März 2004

Matthias Müller

11

Public health call 2004 helpdesk

Synergiewirkung mit Aktivitäten der KOM,
europäischer Agenturen, internationalen und
nationalen Organisationen
Verbreitung der Ergebnisse
Spezifische und realistische Ergebnisse,
Nachhaltigkeit

24. März 2004

24. März 2004

Warum wurden Projekte abgelehnt ?

Qualität
Kosten-Nutzen
Übereinstimmung mit Programm
Mehrjährige, multidisziplinäre Gestaltung
Problemlösung auf Gemeinschaftsebene
(europäisches Thema)
Europäische Partnerschaften
Originalität, Innovation, > Stand der Technik

24. März 2004

Wurde das Thema schon einmal gefördert ?
Gab es in 2003 ähnliche Projekte, die
eingereicht wurde und eine Förderung
erhalten ?
Welche Netzwerke beschäftigen sich mit dem
Thema ?

8

n

sanco-php-call2004@cec.eu.int

n

phone +352 - 4301.32345

n

http://www.europa.eu.int/comm/health/ph_pro
gramme/howtoapply/call_for_propal_de.htm

24. März 2004

Matthias Müller

12

Kosten-Nutzen-Verhältnis
n
n
n
n

Angemessenheit der Methodik
Qualität des Projektmanagements
Effizienz der Partnerschaften
Schlüssigkeit des Finanzierungsplans

24. März 2004

Matthias Müller

9
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Zukünftige ÖGD-relevante
Aufgaben und Anforderungen im
Nachbarland Schweiz
Dr. Thomas Steffen MPH, Facharzt für
Prävention- und Gesundheitswesen,
Leiter des Schulärztlichen Dienstes,
Gesundheitsdienste Basel-Stadt

27

Aufgaben des Bundes
Der Bund hat keine umfassende Kompetenz aber
Aufgaben in Teilbereichen:
Krankenversicherungsgesetz
Epidemiegesetz
Betäubungsmittelgesetz
Lebensmittelgesetz
Ausbildung von Ärzten, Zahnärzten und Apotheker
und weitere Bereiche

Aufgaben der Kantone / Gemeinden

•Gesundheitsschutz (z. B. Gesundheitsämter,
kantonsärztliche Dienste, Kantonsapotheker/innen,
Lebensmittelkontrollen usw.)
•Prävention und Gesundheitsförderung (z. B.
Vorsorgeuntersuchungen im Schulalter)
•Sicherstellung der Gesundheitsversorgung (z. B.
Spitalplanung /- finanzierung)

Interkantonale Aufgaben

•Medikamenten Registrierung / Überwachung
•Entwicklungsprozesse im Bereich
Gesundheitspolitik
•Aus- und Weiterbildung von medizinischem
Fachpersonal (z. B. zwei Ausbildungsgänge für
MPH)
•Aufgaben im Bereich der Qualitätskontrolle

Definition von Krankheit gemäss KVG
(Krankenversicherungsgesetz CH)
Art. 2 Abs. 1 KVG:
„Krankheit ist jede Beeinträchtigung der
körperlichen oder geistigen Gesundheit,
die nicht Folge eines Unfalls ist und die
eine medizinische Untersuchung oder
Behandlung erfordert oder
Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.“

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
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Prävention u. Gesundheitsförderung
im Gesundheitsnetzwerk
Bezug der Gesundheitsförderung zu anderen öffentlichen Aufgaben
Bildung und Erziehung

Sozialwesen

Kindergarten
Schule
Berufsausbildung und Weiterbildung
Sporterziehung und -förderung
Familienergänzende / heilpäd. Fördermassnahmen
Erwachsenbildung
usw.

Prävention
Gesundheitsschutz
Umweltschutz
Schutz vor übertragbaren Krankheiten
Suchtprävention
Lebensmittelkontrolle
Heilmittelkontrolle
Aufsicht über die Gesundheitsberufe
Veterinärmedizinische Dienste
Feuerwehr, Katastrophenschutz
Gewaltprävention
usw.

Existenzsicherung
Sozialversicherungen
Sozialdienste
Familienförderung
Integration von einzelnen Bevölkerungsgruppen
Jugendförderung
Gleichstellung von Mann und Frau
usw.

Gesundheitsförderung
Gesundheitsversorgung
Medizinische Versorgung
Zahnmedizinische Versorgung
Psychologische und psychiatrische Dienste
Notfalldienste
Suchtberatung
Paramedizinische Dienste
Spitex-Dienste
Heimwesen
Ausbildung der Gesundheitsberufe
Kranken- und Unfallversicherungen
usw.

Benötige werden im
Gesundheitswesen vermehrt...
regelmässige Analysen

n

verbesserte Kommunikation / Vernetzung

n

klare Ziele

n

definierte Prozesse / Themenschwerpunkte

n

innovative, evidenzbasierte Projekte

n

Public Health
“Public health is the process of mobilizing local,
state, national, and international resources to
ensure the conditions in which people can be
healthy”. (Detels, 1997)

[Public health mobilisiert als Prozess
Ressourcen auf lokaler, regionaler, nationaler
und internationaler Ebene zur Sicherung von
Bedingungen unter welchen die Menschen
gesund leben können].

Public Health - Aufgaben
Fünf Zielbereich von Public Health:
n
Bessere Gesundheit die einzelnen Menschen
n
Nachhaltige Gesundheit / sichere Umwelt
n
Bessere Gesundheitsversorgung
n
Gesundheitsorientierung der Lebenswelten
n
Mitgestaltung von Politik und gesellschaftlichem
Wandel

ISO 9001:2000
Elemente 4: Forderung an das QM-System

„Die Organisation muss diejenigen Prozesse
festlegen und ausführen, die notwendig sind,
um sicherzustellen, dass das Produkt den
Forderungen des Kunden entspricht.“
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Prävention u. Gesundheitsförderung
im Kanton Aargau

Demings Management Denkmodell:
Planen - Ausführen - Checken - Anpassen

Fazit:

Planen

n

Anpassen

SOLL-Analyse

Ausführen

<

<

Checken

29

IST-Analyse
<

Breite Palette von Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten
im Kanton Aargau.
Die verschiedenen Präventionsthemen werden unterschiedlich
intensiv bearbeitet.
Die Vernetzungsgrad der Institutionen untereinander ist noch
erheblich ausbaubar.
Viele interessante Präventions- und Gesundheitsförderungsprojekte
sind in nicht direkt involvierten Fachkreisen kaum bekannt.

Aus welchem Blickwinkel sehen wir die
Gesundheit?

Präventions- und
Gesundheitsförderungsaufgaben GD AG 2002

Gesundheit der Bevölkerung
<

<

<

<

Gesundheit des Einzelnen
<

Analyse der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung des
Kantons Aargau.
Planung von Präventions- und
Gesundheitsförderungsmassnahmen im Kanton.
Gewährleisten der dafür nötigen fachlichen Basis bzw.
Fachkontakte.
Durchführung, Unterstützung und Evaluation von
geeigneten Massnahmen im Bereich Prävention und
Gesundheitsförderung.
Mithilfe bei der verstärkten Vernetzung und Koordination
aller Beteiligten.

Gesundheitsförderung
Kanton Aargau

Public Health

1. Periodische Analyse der Gesundheitssituation
der Bevölkerung durch:
<
<

<
<

Schweiz. Gesundheitsbefragung 2002
Schweiz. Befragung zum Gesundheitsverhalten
von Schüler/innen 2002
Spezialanalysen (Dissertationen, Facharbeiten)
Unterstützung verschiedener anderer
Forschungsarbeiten

Gesundheitsförderung
Kanton Aargau
Öffentliche Gesundheitsdienste sollten
das

2. Kontinuierliche Planung durch:
<

bevölkerungsbezogene
Gesundheitsmanagement

<

ins Zentrum ihre Arbeit stellen.

<

<

Konzeptpapier Weiterentwicklung
Gesundheitsförderungskonzepts
Einbezug Gesundheitsziele Schweiz
Erweiterung der Kommission für Sozial- und
Präventivmedizin zum Koordinationsausschuss
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Gesundheitsförderung
Kanton Aargau

Organigramm Aufbauorganisation
Gesundheitsheitsdienste Basel-Stadt (GSD)

3. Wirkungsorientierte Umsetzung mit zusätzlichen
Elementen durch:
<

<

<

<

DV

Kantonales Informations- und Koordinationsnetzwerk
Gesundheitsförderung

Zentrale Dienste
(im Aufbau)

Verstärkte Fach- und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. mit
Newsletter, Gesundheitsförderungspreis)

DS

Leitungskonferenz
alle FS-LeiterInnen und AL

Abteilungsleiterin

Fachstellen

Schulärztlicher Dienst(SÄD)
Gesundheitsförderung/
Prävention

Gezielte Förderung der wirkungsorientierten
Präventionsarbeit (z. B. über Fonds)

Heilmittelwesen
(HMW)

Kantonsärztlicher Dienst
(KAZ)

Fachstelle für Suchtfragen
(FSS)

Alkohol- u. Suchtberatung
(A+SB)

Fachbereiche

Kantonsarzt
(KAZ)

Gezielte Weiterbildung für Gesundheitsförderer im Kanton

Vertrauensärztlicher Dienst/
Arbeitsmedizin
(VÄD)

Gefängnismedizin/
Fürsorg. Freiheitsentzug

Gesundheitsförderung /
Gesundheit am Arbeitsplatz

04.11.04/rb

Gesundheitsförderung
Kanton Aargau

Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste

Was ist als nächstes zu erwarten:

•Entwicklung und Umsetzung von Public Health Strategien
•Kantonale Aufsicht über Ärzte/Ärztinnen

<

Kommunikation des Konzepts 18.11.02

•Überwachung Infektionskrankheiten

<

Lancierung Gesundheitsförderungspreis 18.11.02

•Bewilligungen Substitutionstherapien

1. Ausgabe Newsletter Gesundheitsförderung März
2002

•Beurteilung ausserkantonalen Spitalbehandlungen nach KVG

Kt. Fachtagung Sucht 27.03.03

•Prävention und Gesundheitsförderung

Kt. Gesundheitsfördererveranstaltung mit Verleihung
des 1. Gesundheitsförderungspreises Mai 2003

•Sanitätsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in normalen
und ausserordentlichen Lagen

<

<
<

<

•Schulärztlicher Dienst

Kt. Gesundheitsförderungskonzept Ende 2003

Bevölkerungsbezogenes
Gesundheitsmanagement

Gesundheitsförderung
Kanton Aargau

Input für Neuplanung

Nach Abschluss der Entwicklungsphase 2006 umfassen die Prävention
und Gesundheitsförderung im Kanton Aargau folgende zentrale
Elemente:
n Ein aktuelles Gesundheitskonzept als Basis für die ziel- und
wirkungsorientierte Arbeit.

Überprüfen
Bedarf, Erfolgskontrolle

Situationsanalyse,
Konzeptentwicklung

Ausführen

Anpassen

n Ein Informations-, Weiterbildungs- und Koordinationsnetzwerk, welches
von der Sektion Präventivmedizin und Gesundheitsförderung unterhalten
wird.
n Evidenzbasierte, längerfristig angelegte Präventions- und
Gesundheitsförderungsmassnahmen, welche prozessorientiert gesteuert
werden.

Planen

Massnahmen, Kampagnen
Information

n Eine langfristig angelegte Öffentlichkeitsarbeit (z.B. durch Label,
Newsletter, Ausbau Homepage usw.).

Aufgaben des Fachbereichs
Gesundheitsförderung und Prävention

Die Gesundheitsdienste Basel-Stadt
und ihr Public Health Auftrag

§

§

§

•Kompetenzzentrum für Public Health
•Gesundheitsvorsorge
•Gesundheitsschutz
•Prävention und Gesundheitsförderung

§

§

§

Regelmässige Analyse der gesundheitlichen Situation der
Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt.
Strategische Planung von (medizinischen) Präventions- und
Gesundheitsförderungsmassnahmen für das
Sanitätsdepartement Basel-Stadt.
Gewährleisten der dafür nötigen fachlichen Basis bzw.
Fachkontakte.
Durchführung, Unterstützung und Evaluation von geeigneten
Massnahmen im Bereich (medizinischer) Prävention und
Gesundheitsförderung.
Mithilfe bei der verstärkten Vernetzung und Koordination aller
Beteiligten.
Drittmittelbeschaffung für Projekte.
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Konkrete Aufgaben des Fachbereichs
Gesundheitsförderung und Prävention

§

§

§

§

§

Ausarbeitung eines Gesundheitsförderungskonzeptes
BS SD
Analyse und Umsetzung der Gesundheitsbefragung
2002 (Kantonaler Teil)
Entwicklung von Präventionsschwerpunkten
(z. B. im Bereich Migration und Gesundheit, Bewegung
und Ernährung, Suizidprävention)
Koordination mit kantonalen und eidgenössischen
Gremien
weitere Aufgaben

Benötigt wird ein kontinuierliches
Arbeit für bessere...
n

bevölkerungsbezogene Gesundheitsdaten

nKommunikation / Vernetzung unter allen an der
Gesundheitsförderung / am Gesundheitsschutz
Beteiligten
n

Die Gesundheitsdienste – von der
Fachverwaltung zur Gesundheitsplanung?
Dr. Hans-Joachim Boschek, Leiter des
Fachbereichs Gesundheit EnnepeRuhr-Kreis, Schwelm

Im Folgenden sollen die Erfahrungen
mit dem Gesundheitsdienstgesetz
Nordrhein-Westfalen (NRW) aus der
Sicht eines Verantwortlichen, nämlich
des Leiters des Fachbereichs Gesundheit im Ennepe-Ruhr-Kreis, dargestellt
werden.

sprich klarere fachliche und gesundheitspolitisch Ziele

n Prozesse / Themenschwerpunkte zur Förderung der
Gesundheit
n

31

evidenzbasierte Gesundheitsprojekte

Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit seinen
350.000 Einwohnern liegt mitten in
NRW zwischen den Städten Wuppertal,
Hagen, Bochum und Dortmund. Die
größte Gemeinde ist Witten mit der Universität Witten/Herdecke. Die wirtschaftliche und soziale Struktur ist
durch die Anpassungsprobleme in der
Region geprägt. Eines der wichtigsten
Projekte ist der Tourismusausbau.
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Ruhrtal - Kemnader See

für wenige Bereiche im Infektionsschutz
oder der Krankenhausaufsicht hat das
Fachministerium bzw. die Bezirksregierung ein direktes Weisungsrecht.

ÖGDG NRW - Besonderheiten
1. strikte Kommunalisierung
2. Entkoppelung der Leitungsfunktion von der ärztlichen
u Qualifikation

Abbildung 1:Tourismusattraktion Ruhrtal

u stattdessen Etablierung eines ärztlichen Dienst
3. Gesundheitsberichterstattung und ortsnahe
Koordinierung als eigenständige Schwerpunktaufgabe
(= 55% des Evaluationsberichtes)

Zum Fachbereich Gesundheit EnnepeRuhr mit seinen 105 Mitarbeitern gehören das Gesundheitsamt, die Heimaufsicht, die Betreuungsstelle und eine
Beratungsstelle für Schulkinder mit Erziehungsproblemen. Der Fachbereich
gliedert sich in vier Abteilungen. Er hat
keine klassische Ämterstruktur mit einer
Verwaltung, sondern einen Leiter mit
einem Sachgebiet zur Leitungsunterstützung.
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW
1998 trat in NRW das Gesundheitsdienstgesetz (ÖGDG) als Teil eines
Artikelgesetzes zur Entlastung der
Kommunen in Kraft. Die Reformgeschichte hatte einen jahrzehntelangen
Vorlauf mit mehreren Gutachten und
Diskussionspapieren.

ÖGDG NRW – Entstehungsgeschichte

4. Gesetzlich vorgeschriebene Evaluation nach 5 Jahren

Abbildung 3: Eckpunkte des ÖGDG Nordrhein-Westfalens

Erhebliche Aufmerksamkeit erregte die
Tatsache, dass nur noch der ärztliche
Dienst auch verpflichtend von einem
Mediziner geleitet werden muss. Die
Leitung der Behörde ist somit im Prinzip
von der ärztlichen Qualifikation entkoppelt worden.
Der wesentliche gesundheitspolitische
Akzent war die Einführung der kommunalen Gesundheitskonferenz. Dieses
Koordinierungsgremium hat auf der
örtlichen Ebene das Ziel, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung
zu verbessern. Geleitet wird die Gesundheitskonferenz von einem Beauftragten der Kommune, beteiligt sind u.
a. Mitglieder des Rates oder des
Kreistages, die Ärzteschaft, Kliniken,
Apotheker, Wohlfahrtsverbände und
Repräsentanten der Selbsthilfe.

1. Vorlauf seit 1986
2. CANARIS-Gutachten 1992
• Bestandsaufnahme
• Hauptziele einer Reformkonzeption

Evaluation des Gesundheitsdienstgesetzes

3. Leitlinien ÖGDG 1993
4. Modellprojekt „Ortsnahe Koordinierung“
1995-1998
5. seit 1998: ÖGDG (mit § 30: Evaluation)

Abbildung 2: Entstehung des ÖGDG

Das ÖGDG beschreibt eine untere Gesundheitsbehörde, die im Wesentlichen
eine kommunale Behörde darstellt. Nur

Die Gemeinden in NRW hatten von
Anfang die Sorge, dass das neue Gesetz zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kommunen führen würde. Sie
kritisierten, dass keine einzelne Aufgabe entfallen sei, aber neue Inhalte wie
die Gesundheitsberichterstattung bzw.
die örtliche Koordinierung geschaffen
worden seien. Das Land NRW vertrat
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die Auffassung, die strikte Kommunalisierung böte den Gemeinden genügend
Spielräume, um mindestens eine kostenneutrale Neuorientierung zur ermöglichen. Um die Folgen der Novellierung
zu bewerten, wurde im § 30 des ÖGDG
eine verbindliche Evaluation der Gesetzesfolgen beschlossen.
Die Evaluation wurde vom Land zwei
externen Wirtschaftsberatungsfirmen
übertragen. Die Kommunen sicherten
sich über ihre Spitzenverbände (Städteund Landkreistag) eine Mitgestaltung
bei der Planung und der Durchführung
der Evaluation.
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Evaluation - Prozess

1. drei Wellen der Breitenevaluation
alle Gesundheitsämter - schriftlich

2. zwei Runden leitfadengestützte Mitarbeiterbefragungen
3. zehn Kommunen mit Tiefenevaluation
" gesundheits- und versorgungspolitisch
" verwaltungs- und organisationswissenschaftlich

Abbildung 5: Organisation der Evaluation

Ergebnisse der Evaluation

Einflussfaktoren der ÖGD-Entwicklung

Neben der Bewertung der Folgen, vor
allem der Gesundheitskonferenz, sollte
das Gesamtsystem der Gesundheitsbehörden (Ministerium MGSFF, Mittelinstanzen und untere Gesundheitsbehörden) dargestellt werden. Dazu
gehört auch das Landesinstitut für den
Öffentlichen Gesundheitsdienst (loegd),
das erstmals eine gesetzliche Grundlage erhalten hatte.

Evaluation - Fragen
1. Wirkungsanalyse
n

insbesondere Gesundheitskonferenz

n

Kooperation im System

• MGSFF - Bezirksregierungen - Kommunen
• Landesinstitut für den ÖGD (= loegd)

2. Ermittlung der Folgekosten

Abbildung 4: Eckpunkte der Evaluation

Die strittige Frage der Folgekosten
spielte eine zentrale Rolle bei der Vergabe des Auftrages. Der komplizierte
und aufwändige, dreijährige Evaluationsprozess beinhaltete eine dreimalige
Breitenevaluation und die Tiefenevaluation in zehn repräsentativ ausgewählten Kommunen.

Verwaltungsreform

Neue Gesetze

ÖGDG

Abbildung 6: Einflüsse auf den ÖGD im Evaluationszeitraum

Die Abbildung stellt die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf das System
öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)
NRW im Evaluationszeitraum dar. Nicht
nur das ÖGDG selbst, sondern auch
andere gesetzliche Vorgaben brachten
Veränderungen für die Gesundheitsbehörden, darunter vor allem das Infektionsschutzgesetz und das PsychiatrieGesetz in NRW. Veränderungen in der
Praxis der Sozialämter führten teilweise
zu Mehraufwand im Gutachtenwesen.
Sparinitiativen, begründet durch die
kommunalen Finanznöte und die Ausschöpfung von Rationalisierungsreserven veränderten die Rahmenbedingungen auch für die kommunale Gesundheitsfachverwaltung. In der Konsequenz war es nur bedingt möglich, die
Einflüsse des ÖGDG methodisch einwandfrei zu ermitteln.
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Trotz dieser Einschränkungen kam die
Evaluation zu dem Ergebnis, dass insbesondere die neuen Aufgaben der
Koordination zur Ausweisung qualifizierter Stellen und damit zu Mehrkosten
geführt hatten, die in der Größenordnung von 200 €/1.000 Einwohner lagen.
Ein Entlastungseffekt für die Kommunen ließ sich nicht erkennen.

besonders häufig behandelt wurden. Es
sind die wichtigsten Handlungsfelder
kommunaler Gesundheitspolitik.

Ergebnisse Evaluation- Landesbehörden
• MGSFF (= Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien)
• kaum direkte Beziehungen Land-Kommunen,
- wohl zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden !
• „revival “ im Infektionsschutz (Pocken, Sars )
• keine Steuerung durch Landes-Gesundheitskonferenz

• Bezirksregierungen

• informelle Kontakte zur kommunalen Behörde mit
Beratungscharakter

Bei den klassischen Aufgaben, wie dem
Infektionsschutz, dem sozialpsychiatrischen, dem kinder- und jugendärztlichen und dem amtsärztlichen Dienst,
blieb die Praxis weitgehend unbeeinflusst. Impfaktionen gingen zurück, weil
die Landesförderung abnahm und die
Ressourcen für den gesundheitlichen
Umweltschutz nahmen ab. Neue Aufgabenschwerpunkte, wie die Sozialpharmazie oder die betriebsärztliche
Beratung in Schulen, beschränkten sich
auf Einzelprojekte.
Erheblichen Raum (über 55 %) nimmt
im Evaluationsbericht die Beschreibung
der sogenannten neuen Aufgaben ein.
Im Durchschnitt hatte bis 2003 jede
NRW-Kommune drei Gesundheitsberichte von allerdings höchst unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Qualität erstellt.

• Landesinstitut LÖGD

• „erfüllt im wesentlichen seine Aufgaben als unterstützende
Fachinstitution für den ÖGD"

Abbildung 8: Evaluation der Kooperation im ÖGD auf Landesebene

Mit der erweiterten Kommunalisierung
haben die Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten des Landes auf die örtliche Ebene abgenommen. Es stellt sich
die Frage nach der Relevanz der Mittelbehörden für den Gesundheitsbereich. Dafür haben die kommunalen
Spitzenverbände Empfehlungen für die
Arbeit der kommunalen Gesundheitsbehörden entwickelt.
Zukunftsaufgaben des ÖGD
Unabhängig von den spezifischen landespolitischen Rahmenbedingungen
muss sich der ÖGD künftig vier Zukunftsaufgaben stellen.

Ergebnisse Evaluation- „Neue“ Aufgaben
Gesundheitsberichterstattung

Zukunftsaufgaben des ÖGD

• 2003: 158 Berichte, davon 147 themenspezifisch
• Qualität und Umfang höchst unterschiedlich
• Handlungsorientierung - teilweise
Themen Gesundheitsberichte (n = 158)
Kinder- und Jugend
17,7 %
Sucht/Droge
17,1 %
Psychiatrie
9,5 %
Basisbericht
7,7 %
Zahngesundheit
6,3 %

Gesundheitsschutz

Gesundheitshilfen

ÖGD
Steuerungsaufgaben

GBE/Planung

Abbildung 7: Stand der kommunalen Gesundheitsberichterstattung
in NRW
Abbildung 9: Kernaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Besonders die gesundheitspolitische
Handlungsorientierung und die Evaluation fehlten teilweise. Nicht unerwartet
ist die Tatsache, dass die Themenbereiche Kinder- und Jugendgesundheit,
Drogen und Sucht sowie Psychiatrie
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
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n Gesundheitsschutz

n Gesundheitshilfen

Der Infektionsschutz gewinnt wieder an
gesellschaftlicher Bedeutung. Zu seinen wichtigsten Aspekten gehören die
„emerging diseases“. Einzelne aktuelle
Beispiele sind SARS, Influenza und
MRSA. Die Multiresistenzentwicklung in
stationären Einrichtungen wie Kliniken
und Pflegeheimen ist ein erstrangiges
Public-Health-Problem. Zu einer Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung
gehören neben ausreichendem und
qualifiziertem Fachpersonal die entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die
Ausstattung mit Informationstechnologie, die Sicherung der Erreichbarkeit
und die Optimierung der Kooperation
mit dem Ordnungs- und Sicherheitsbereich sowie dem Veterinärwesen.

Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wächst der
Bedarf an sozialkompensatorischen
Hilfen. Chronisch psychisch kranke
Menschen, Kinder und Jugendliche mit
Entwicklungsproblemen oder Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen wie Langzeitarbeitslose, Familien
mit Migrationshintergrund zeigen gesundheitliche Probleme, die im System
der Regelversorgung nicht adäquat behandelt werden.

Steuerungsaufgaben im kommunalen Gesundheitssystem
Die Reichweite und Wirksamkeit einer
übergreifenden kommunalen Steuerung
im Gesundheitswesen muss unter den
gegenwärtigen Rahmenbedingungen
mit Zurückhaltung beurteilt werden. Die
Krankenhausplanung sowie die Entwicklung im Pflegebereich unterliegt
zunehmend wirtschaftlichen Zwängen
und sind zumindest seitens der kommunalen Seite kaum beeinflussbar.
Ähnliches gilt für den Pflegebereich.
Die landesweite Koordinierung von Gesundheitszielen über die Landesgesundheitskonferenz NRW ist weitgehend wirkungslos geblieben. Teilweise
ist bereits ein Rückgang des kommunalen Engagements im Bereich der gesundheitlichen Koordinierung zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, ob das
Präventionsgesetz dem Prozess neue
Impulse verleiht. Bisher zu wenig beachtet und wenig genutzt sind die gesundheitsrelevanten Potentiale im Sozialhilfe und im Jugendhilfebereich.
n

Gesundheitsberichterstattung/
Planung
Während die kommunale Gesundheitsberichterstattung sich zunehmend mit
diesen Fragestellungen beschäftigt, ist
die für die Eingliederungshilfen (§ 39
BSHG, § 35a KJHG) nicht ausreichend
der Fall. Bei näherer Analyse fällt auf,
dass die erheblichen finanziellen Ressourcen ohne systematische Evaluation
in einem selbstgesteuerten System
verbraucht werden. So wird im EnnepeRuhr-Kreis für die Förderung von Kindern mit Behinderung oder drohender
seelischer Behinderung ein Betrag von
ca. 20 € pro Einwohner und Jahr ausgegeben. Die jährliche Steigerung beträgt ca. 10 %. Eine Qualitätskontrolle
befindet sich erst im Aufbau. Gleichzeitig lässt sich zeigen, dass evaluierte
Programme der Frühintervention bei
sozial benachteiligten Familien gesundheitliche Schäden und soziale Nachteile
vermindern und zu einer deutlichen
Kostenentlastung für die Gesellschaft
führen kann.
n

Nutzen von Präventionsprogrammen

Abbildung 10: Die Kosten/Nutzen-Effekte von Frühintervention bei sozial
benachteiligten Familien (Daten der RAND-Corporation)
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Die Auswertung solcher Frühinterventionsprogramme konnte einen bis zu
vierfachen return-of-investment für gesundheitliche und soziale Folgen (Arbeitslosigkeit, Delinquenz) nachweisen.
Die Integration von Sozial- und Gesundheitsberichterstattung und eine
verbesserte Koordinierung von Gesundheits-, Jugend- und Sozialhilfe
lässt ähnliche Effekte erwarten.

Es lässt sich allerdings aufzeigen, dass
besonders im kommunalen Rahmen
durch bessere Abstimmung der Verwaltungsprozesse, vor allem zwischen
Gesundheits-, Jugend- und Sozialbereich erhebliche Synergie und Steuerungseffekte erzielt werden können.

Problemaufriss (exemplarisch)

Perspektiven des ÖGD3
Ein moderner, leistungsfähiger ÖGD
liegt im unmittelbarem Interesse der
Kommunen. Er trägt die Verantwortung
für wesentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge. Zu dem traditionellen Gesundheitsschutz kommen sozialpolitische und Steuerungsaufgaben. In einem stärker durch Marktmechanismen
beeinflussten Gesundheitssystem
wächst die Bedeutung sozialkompensatorischer Arbeit. Ein reines Planungsinstitut Gesundheitsbehörde
(oder ein ähnliches Konstrukt) lässt sich
praktisch nicht begründen, weil die
zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge
nicht delegierbar ist. Auch theoretisch
ist die Wirkung einer Steuerungsinstitution begrenzt. Unser Gesellschaftssystem bietet nicht die Grundlagen für eine
Planwirtschaft. Es fehlen dafür nicht nur
die Daten, wie oft beklagt wird, sondern
auch die Steuerungselemente. Allein
mit partizipativen Strukturen lässt sich
ein komplexes System wie das Gesundheitssystem nicht managen.

3

Quellenhinweise:
- ÖGDG im Wortlaut:
www.nrwpatienten.de/Themen/Kommunale_
Gesundheitskonferenz/Gesetz_über_den_
öffentlichen Gesundheitsdienst
- Evaluationsbericht der Consulting-Firmen
Bearing Point und FOGS:
www.mgsff.nrw.de/gesundheit/index.htm
- Boschek Hans-Joachim, Kugler KJ.: Kommunale Gesundheitsziele aus der Sicht der Bevölkerung und von Experten. Zwei Umfragen im
Ennepe-Ruhr-Kreis; Gesundheitswesen 2002;
64(12):633-8.

• Kommunen: Primat kurzfristiger, ökonomischer Aspekte und
Fehlen investiver, nachhaltiger Ansätze
• Zunehmende Beliebigkeit kommunalen Handels in Belangen
der öffentlichen Gesundheit
• Inhomogenität der Wahrnehmung von Aufgaben durch den
kommunalen Gesundheitsdienst
• Abnehmende Normgeltung
• Sukzessive Zunahme der subsidiären Leistungserbringung
durch den ÖGD (primäre Zuständigkeit bei GKV/KV)
Protokoll Ausschuss „Angelegenheiten des ÖGD“ der Ärztekammer
Nordrhein vom 15.12.2003

Abbildung 11: Arbeitsbedingungen des ÖGD aus Sicht einer Ärztekammer

Eine solche Modernisierung und Weiterentwicklung des ÖGD stellt eine erhebliche Herausforderung und Belastung der Beteiligten dar. Abbildung 11
beschreibt die Problematik aus Sicht
der Ärztekammer einer Institution, die
fachlich kompetent und weniger verdächtig ist, voreingenommen zu Gunsten des ÖGD zu sein.
Die fachlich wenig fundierten gesundheitspolitischen Initiativen, die häufig
wechselnden Anforderungen und die
zunehmenden Aufgabenverschiebungen werden deutlich hervorgehoben.
Sie erschweren den Prozess der Qualitätsentwicklung. Dabei sollte deutlich
geworden sein, dass ein moderner und
leistungsfähiger ÖGD einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und für das
soziale Kapital einer Kommune leisten
kann.
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Ziele und Perspektiven des ÖGD
aus kommunaler Sicht
Georg Gorrissen, Landrat
Kreis Segeberg, Bad Segeberg
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öffentliche Aufgabenwahrnehmung immer wieder fragen müssen, ob es einen
Weg gibt, wie man Aufgaben vielleicht
sogar besser erfüllen kann – weil die
Anforderungen und Erwartungen der
Bürgerinnen und Bürger ja auch anders
werden – ohne gleichzeitig dafür mehr
Geld aufzunehmen. Dies hat auch die
kommunalen Erwartungen an das öffentliche Gesundheitswesen geprägt.
Obwohl wir in Schleswig-Holstein nun
seit gut zwei Jahren ein neues Gesundheitsdienstgesetz (GDG) haben, in
dem sich auch solche Vorstellungen
des Landkreis- und des Städtetages
sehr stark wiederfinden, sind wir
gleichwohl immer noch im Herausfinden, wie denn ein solches – wie wir es
meinen – modernes GDG auch richtig
funktionieren kann.

Meine sehr geehrten Damen und
Herren,
zunächst einmal herzlichen Dank für
die Einladung. Es ist in der Tat von Bad
Segeberg ein weiter Weg bis hierher.
Ich gebe aber gerne zu – und das sagte
auch schon ein Vorredner: Ich fühle
mich nicht nur als Vortragender, um
Erfahrungen weiterzugeben, sondern
ich nehme auch eine ganze Menge mit.
Einleitend einige kurze Anmerkungen
zum Kreis Segeberg für Sie zur Orientierung: Kreis Segeberg/SchleswigHolstein, nördlich von Hamburg, 1.400
Quadratkilometer groß, 255.000 Einwohner. Wir werden als Kommunen in
Schleswig-Holstein von großer Finanznot geplagt – wie Sie in BadenWürttemberg sicherlich auch, nur nicht
so stark wie wir. Wir sind der vorletzte
Kreis, der seinen Haushalt noch gerade
eben mit einigen optimistischen Annahmen ausgleichen kann.
Das führt dazu, dass wir uns – und damit komme ich nun langsam in das
Thema hinein – in allen Bereichen der

Dazu will ich versuchen, die Geschichte
nachzuzeichnen, wie wir in SchleswigHolstein zu unserem GDG gekommen
sind, in dem sich diese kommunalen
Erwartungen wiederfinden. Wie ließen
sich diese z. B. in welchen einzelnen
Punkten umsetzen und wo findet sich
das wieder?
In Schleswig-Holstein, wie in den
meisten anderen Bundesländern auch,
war nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst noch das Gesetz von 1934
Maßstab für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Es war sehr stark
ordnungsrechtlich geprägt; der Begriff
der Gesundheitspolizei kommt ja auch
nicht von ganz ungefähr.
In Schleswig-Holstein war allerdings
anders als in vielen anderen Bundesländern der ÖGD von Anfang an kommunal – also in die Kommunal- bzw.
Kreisverwaltung eingebettet – als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch
das zuständige Fachressort. Daran hat
sich auch 1979 durch die damalige
Neufassung nichts geändert. Auch in
diesem Gesetz von 1979 war etwas
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enthalten, was wir als kommunale Spitzenverbände Ende der 90er Jahre sehr
stark kritisiert haben. Es wurden keine
Ziele, sondern es wurden Aufgaben
formuliert. Es wurde eine Behördenstruktur im Gesetz festgelegt und es
wurde sogar festgelegt, welche Qualifikation welches Personal haben muss,
damit es bestimmte Aufgaben wahrnehmen kann.
Man kann schnell nachvollziehen, dass
dies im Zuge der Diskussion um das
neue Steuerungsmodell, um die Reform
in der öffentlichen Verwaltung in den
90er Jahren, natürlich auch bei den
Formulierungen am GDG nicht spurlos
vorbeigegangen ist. Als die Sozialministerin des Landes Schleswig-Holstein
Ende der 90er Jahre – 1998 genau –
einen Entwurf für ein neues GDG vorlegte, war die Empörung der Kreise und
kreisfreien Städte auch deshalb besonders groß, weil sich in diesem Gesetz
eigentlich nichts von dem wiederfand,
was wir unter einer modernen Struktur
des öffentlichen Gesundheitswesens
verstehen, aber auch, wie wir eine solche Verwaltung zeitgemäß organisieren
können. Es waren zwar moderne Begriffe in das Gesetz eingeflossen – aber
an den alten Strukturen hatte sich nicht
viel geändert. Die Entwicklung machte
es aber notwendig und erforderlich, die
sozialstaatliche Funktion des ÖGD vor
allem dort, wo Risiken für die Gesundheit entstehen können, stärker als bislang zu akzentuieren und das Aufgabenprofil für den Gesundheitsdienst für
das öffentliche Gesundheitswesen zu
schärfen, ohne dafür neue Strukturen
aufzubauen – und mit weniger Geld
und Personal. Gerade auch in der Fläche, und ich spreche hier für den Kreis
Segeberg als einem mehr ländlich oder
flächenmäßig stark geprägten Kreis, ist
Gesundheit untrennbar und in vielfältigen Wechselwirkungen mit andern Politikbereichen wie Siedlungsentwicklung, Wohnen, Jugend, Menschen im
Alter, Schule, Verkehr, Umwelt und So-

ziales verbunden. Gesundheit, öffentliche Gesundheitspolitik und auch der
ÖGD müssen daher künftig auf Landesund kommunaler Ebene stärker als Gesamtpolitik begriffen und realisiert werden mit dem Ziel der Reduzierung vermeidbarer Gesundheitsrisiken und der
Herstellung gleicher Gesundheitschancen für alle, die an den Ursachen ansetzt. Daher war es eine Forderung von
uns, dass dies gerade auch für den
kommunalen ÖGD bedeuten müsse
und dies eine Neuausrichtung des
Leistungsspektrums und der Organisationsstruktur nach sich ziehen muss –
das heißt, von vorwiegend fallbezogenen zu Gruppen und Lebensraum bezogenen, von vorwiegend unmittelbaren Dienstleistungen zu Koordinierungs- und Moderationsaufgaben und
von der hoheitlich geprägten Krisenintervention hin zu präventiven Leistungen.
Da das Gesetz, das das Sozialministerium vorgelegt hatte, diesen Anforderungen nicht entsprach, haben wir, die
kommunalen Landesverbände, gegenüber dem Ministerium massiv interveniert. Die Sozialministerin hat darauf
sehr klug reagiert und angeboten, eine
Arbeitsgruppe einzurichten mit Vertretern aus Landkreistag, Städtetag und
Mitarbeitern ihres Ressorts, um in dieser Gruppe Grundzüge für ein neues
Gesetz für den ÖGD zu erarbeiten. Wir
– dieser Arbeitsgruppe habe ich für den
Landkreistag angehört – haben uns in
einem einjährigen Prozess zusammengesetzt, um uns anhand verschiedener
Berichte, auch welchen aus anderen
Bundesländern, aus der KGST4 und
anderen Bereichen, Gedanken zu machen, wie ein modernes, auch von den
Kommunen gefordertes GDG aussehen
muss, mit dem wir auch auf die wechselnden Anforderungen vernünftig und
4

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung: KGST-Bericht 11/1998:
Ziele, Leistungen und Steuerung des kommunalen Gesundheitsdienstes, Köln 1998
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flexibel reagieren können und bei dem
wir auch Gestaltungsfreiheit in der organisatorischen Umsetzung haben.
Denn in Deutschland gibt es leider eine
gewisse Tradition, dass Gesetze aus
einer bestimmten Situation heraus entstehen und darin Aufgaben formuliert
werden, die sich dann aber, unabhängig von der Frage, ob diese Leistungen
und Aufgaben überhaupt noch notwendig sind, immer wieder weiter mit fortschleppen und trotz aller Aufgabenkritik
nicht beseitigt werden. Und so kommen
wir gerade in Zeiten nachlassender Finanzkraft dazu, dass neue Aufgaben
überhaupt nicht adäquat wahrgenommen werden können, weil wir mit den
alten überholten Aufgaben noch befasst
sind.
Ich will dies an einem Beispiel deutlich
machen. Ich räume aber ein, dass dieses Beispiel nicht unumstritten ist. Ich
bin z. B. der Auffassung, dass die
Schuleingangsuntersuchung ein Anachronismus in der heutigen Zeit ist und
in der jetzigen Form nicht mehr von
Gesundheitsämtern wahrgenommen
werden muss. Wir werden daher bei
uns im Kreis Segeberg – meines Erachtens abgedeckt durch das GDG –
Folgendes machen: Jedes Kind bekommt, wenn es geboren wird, ein gelbes Untersuchungsheft, in dem von der
Geburt bis hin zum 14. Lebensjahr in
immer wiederkehrenden und auch in
von Kinderärzten definierten Abständen
immer wieder dokumentiert wird, ob ein
Kind altersgemäß entwickelt ist. In diesem Zusammenhang halte ich die Beurteilung der Frage, ob es schulfähig ist
oder nicht, schlicht für eine Fehlerwartung, wenn damit ein Kind dem Gesundheitsamt vorgeführt wird. Man
kann zwar feststellen, ob es hören,
sehen oder sich bewegen kann, also
ob die Motorik vernünftig ausgeprägt
ist. All dies kann aber der Kinderarzt
vorher viel besser beurteilen, weil er in
der Regel das Kind über einen längeren
Zeitraum begutachtet und über die
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Hefte und die eigenen Beobachtungen
über ein sehr viel tieferes Wissen verfügt. Wir werden daher im Kreis Segeberg, basierend auf dem neuen GDG,
bei Kindern, die eine lückenlose Dokumentation in diesen gelben Untersuchungsheften vorweisen, keine Schuleingangsuntersuchung mehr durchführen. Wir werden die pflichtige Schuleingangsuntersuchung als Gesundheitsamt nur noch dort machen, wo erstens
dieser Nachweis nicht geführt wird, oder wo zweitens – wie wir es nennen –
es sich um Kannkinder handelt, das
heißt Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind und die möglicherweise die
letzte Untersuchung noch nicht hinter
sich haben und wo auch eine besondere Fürsorge des ÖGD besteht. Auch bei
Kindern, bei denen es besondere Hinweise gibt, wo ggf. auch mit anderen
staatlichen Mitteln geholfen werden
kann, soll oder muss weiter untersucht
werden.
Ich meine, dass sich an diesem Beispiel gut deutlich machen lässt, dass
wir eine Reihe von Aufgaben mit uns
herumschleppen, die zwar sinnvoll sind,
denn es ist durchaus sinnvoll zu fragen,
ob ein Kind auch von seiner ganzen
gesundheitlichen Entwicklung her
schulfähig ist oder nicht. Aber, ob dies
ein Gesundheitsamt tun muss oder ob
das nicht auch andere Organisationen
oder Einrichtungen wahrnehmen können, das steht doch auf einem anderen
Blatt. Insofern haben wir als kommunale Arbeitsgruppe sehr intensiv darauf
geachtet, dass das Gesetz zwar Ziele
und auch bestimmte Standards, was
Qualitätsmerkmale angeht, für diese
Ziele vorschreibt, dass es uns aber als
den Kreisen und kreisfreien Städten
überlassen bleibt, wie wir diese Ziele
erreichen.
Wir haben also eine große Freiheit in
der Frage „Wie erledigen wir diese Aufgabe?“. Einige Kreise haben Gesundheitsämter, die noch sehr stark mit
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Ärzten besetzt sind, die sich um diese
Aufgaben selbst kümmern. Andere
Kreise haben in diesem Gesundheitsbereich Personal abgebaut und sehen
ihre Aufgabe eher darin, eine Moderatorenfunktion wahrzunehmen, das heißt
dafür zu sorgen, dass bestimmte
Dienstleistungen, die die Menschen von
einem öffentlichen Gesundheitswesen
erwarten, auch angeboten werden können, ohne dass wir allerdings als Kreis
oder als kreisfreie Stadt dies alles
selbst machen.
Wichtig ist jedoch, und auch da kann
ich darauf verweisen, was mein Vorredner eben gesagt hatte, dass dieses
mit einer intensiven Gesundheitsberichterstattung verbunden ist. Dabei
sollte diese Berichterstattung nicht nur
das umfassen, was wir in den kommunalen „Familien“ erfassen können,
sprich das, was über die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte
kommt. Sondern wir haben, nicht nur
bei uns im Kreis – in vielen Kreisen in
Schleswig-Holstein – Bündnisse geschlossen mit zahlreichen Anbietern
von Gesundheitsdienstleistungen, also
mit Krankenhäusern, mit Gesundheitsforschungseinrichtungen, mit sonstigen
Anbietern von Gesundheitsleistungen,
Zahnärzten, niedergelassenen Ärzten,
und beziehen, soweit zulässig, deren
Informationen in die Gesundheitsberichterstattung mit ein. Daraus entsteht
ein sehr umfassendes Bild, welches
eben bezogen auf bestimmte vorgegebene Ziele ein Bild von der Gesundheit
der Bevölkerung, auch in variablen Situationen von der Bevölkerung im Kreis
Segeberg, zeichnet.
Dieser Bericht, dieses daraus gewonnene Bild, wird dann sehr breit in den
parlamentarischen Gremien diskutiert.
So hat der Kreistag bei uns die Möglichkeit, Gesundheitsziele für den Kreis,
abgeleitet natürlich aus den Gesundheitszielen des Landes SchleswigHolstein, zu diskutieren und festzule-

gen. Daraus folgt, dass hier auch die
Verantwortung, nämlich das Empfinden
der Kommunalpolitik, dass Gesundheitspolitik auch eine kommunalpolitische Aufgabe ist, viel stärker ausgeprägt ist. Während vorher dies eine
Aufgabe im übertragenen Aufgabenbereich war, also zur Erfüllung nach Weisung erledigt werden musste und
Kommunalpolitik dies eigentlich als lästig angesehen hat, weil hier jemand
anderes eine Aufgabe übertrug, auf die
selbst kein Einfluss genommen werden
konnte, und diese Aufgabe daher auf
der Liste derjenigen Leistungen stand,
auf die man noch am ehesten verzichten könne, ist durch die Gestaltung der
Aufgabe als eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe hier plötzlich mit einem Mal die Verantwortung eine ganz
andere geworden. Der einzelne Kommunalpolitiker fühlt sich nun sehr viel
stärker gefordert, auch eigene Ziele zu
definieren und auch dafür zu werben.
Insofern hat die kommunale Erwartung
in Schleswig-Holstein, dass wir hier als
Kommunen einen eigenen Gestaltungsspielraum haben wollen, sehr
stark mit dazu beigetragen, dass öffentliche Gesundheitspolitik, stärker als das
früher der Fall war, als eine politische
Aufgabe der kommunalen Gebietskörperschaften gesehen wird.
Ich will es an einem weiteren Bereich
deutlich machen – und da knüpfe ich
auch an das an, was heute Morgen
schon einmal angesprochen wurde: die
Frage der Privatisierung von Gesundheitsdienstleistungen. Wir sind als
Kommunen natürlich immer wieder gefordert, zu hinterfragen: „Müssen wir
Aufgaben selbst erbringen oder können
wir auch Private damit beauftragen?“.
Dabei halte ich im Prinzip nichts davon,
dass kommunale Politik, aber auch Politik insgesamt – auch auf Landesebene, sich völlig aus der Gestaltung auch
von solchen allgemeinen Politikfeldern
zurückzieht, die im Bereich der Da-
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seinsvorsorge anzusiedeln sind. Ich
denke schon, dass wir hier eine Aufgabe haben, sicherzustellen, dass wir für
Menschen, Migrantinnen und Migranten, sozial Schwache, Menschen, die
auch durch ihre Wohnverhältnisse in
ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind –
und die Beispiele ließen sich beliebig
verlängern, dass wir gerade auch für
diese Gruppen kommunal-/politisch
definierte Ziele vorgeben, was für Erwartungen und Forderungen wir an Gesundheit haben. Insofern ist Politik in
diesem Feld auch das, was Politik auch
in anderen Feldern ist: Die Sicherung
der dynamischen, gleichberechtigten
Teilhabe am Gemeinschaftsleben, am
Leben. Das kann durchaus variieren;
das muss nicht heute das Gleiche sein,
was Übermorgen ist. Aber dass heute
alle Menschen die gleichen Chancen
haben, auch gesund zu leben, dass
heute alle Menschen auch in einem
Kreis die Chance haben, an den Segnungen der Gesundheitspolitik, so es
denn solche sind, gleichmäßig teilzuhaben: diese Erwartung dürfen sie
schon haben. Und Aufgabe der Politik
ist es, gerade auf der kommunalpolitischen Ebene, hier einen Ausgleich zu
schaffen für eine gewisse, nicht Gleichheit, aber Gleichwertigkeit der Erwartungen zu sorgen. Dies kann und dies
muss nicht geschehen durch die Maßnahmen, die wir als Kreise selber
wahrnehmen. Dies kann auch geschehen, indem wir uns die Dienstleistungen
einkaufen. Und dies kann eben auch
dadurch geschehen, dass wir in einem
Netzwerk von unterschiedlichen, privaten und öffentlichen Anbietern dafür
sorgen, dass die Dienstleistung da ist,
aber nicht von uns selbst.
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Vereinbarungen abgeschlossen haben,
dass die Leistungen der Zahnprophylaxe von den Kreisgesundheitsämtern
oder städtischen Gesundheitsämtern
erbracht werden. Nur wenn man einmal
fragt: „Was kostet diese Dienstleistung?“, wenn man diese Form der
Leistungserbringung unter Kostennutzen- und Kostenleistungsgesichtspunkten hinterfragt, wird man sehr
schnell feststellen, dass der Aufwand,
den wir dafür treiben, relativ hoch und
der Nutzen nicht sehr hoch ist. Wir haben uns daher mit den niedergelassenen Zahnärzten im Kreis Segeberg
verabredet, dass diese Leistung von
den niedergelassenen Zahnärzten erbracht wird. Die Folge ist, dass wir
deutlich weniger als die anderen Kreise
für den Bereich der Zahnprophylaxe
zahlen, dass nach den Untersuchungen
der letzten Jahre die Relation, sprich
die Zahngesundheit der Kinder im Kreis
Segeberg zu anderen Kindern, nicht
nur nicht nachgelassen hat, wir uns
sogar im Ranking eher verbessert haben. Insofern kann man sagen, dass es
nicht zwingend notwendig ist, dass wir
eine solche Dienstleistung durch eigene
Zahnärzte erbringen, sondern wir können diese Leistung durchaus einkaufen.

Ich will dies an einem zweiten Beispiel
deutlich machen, an der Zahnprophylaxe.

Ich wollte an diesen zwei Beispielen nur
deutlich machen, dass die Erwartungen
der Kommunen und die Erwartung von
mir als Landrat, ich bin zugleich Vorsitzender des zuständigen Ausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, an ein ÖGD dahingehend
ist, dass wir mit dem Land, mit dem
Gesetzgeber, Ziele formulieren, dass
wir Qualitätsstandards definieren, wir
aber die Freiheit behalten, zu entscheiden, wie wir diese Ziele erreichen, mit
welchen Organisationsstrukturen wir
diese Ziele erreichen und welchen Aufwand wir dafür treiben müssen.

Es ist bisher üblich gewesen, dass die
Kreise, auch basierend auf der Regelung im SGB V, mit den Krankenkassen

Wir schulden allerdings dem Gesetzgeber, und dafür trete ich uneingeschränkt
ein, dass wir über die Erreichung der
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Ziele berichten. Ein solches Verfahren
ist nicht denkbar ohne eine qualitativ
hochwertige Gesundheitsberichterstattung. Sonst kann ein solches Verfahren
nicht erfolgreich sein.
Ich glaube, wenn man sich auf solche
Strukturen verständigt, hat man auch
schnell etwas erreicht, was sonst – ich
bin darauf schon eingegangen – leicht
untergeht, nämlich die Identifikation der
verantwortlichen Kommunalpolitiker mit
der öffentlichen Gesundheitspolitik. Ich
denke, dass wir es mit unserem Gesetz
geschafft haben, diese Identifikation
herzustellen. Ich denke, dass dadurch
auch neuer Schwung in die öffentliche
Gesundheitspolitik gekommen ist. Das
lässt sich meines Erachtens durchaus
als ein Erfolg darstellen und das rechtfertigt es, dass wir auch diesen unkonventionellen Weg bei der Frage „Wie
formulieren wir ein solches Gesetz?“
gegangen sind. Ich glaube, die Fragen
„Hat es sich gelohnt?“ oder „Hat es sich
bewährt?“ – und das haben Sie bei der
Auswertung Ihres ÖGDG genauso gemacht – kann sich daran beantworten
lassen, ob wir qualitativ etwas verbessert haben, was wir ja wollten, und ob
wir das tatsächlich mit weniger Geld
erreichen konnten. Ich kann, bezogen
auf den Kreis Segeberg, sagen, dass
wir dies geschafft haben. Insofern denke ich, war es in der heutigen Zeit, wo
wir bei Geld um jeden Cent kämpfen,
ein Erfolg. Dies gilt ebenso für den Gesundheitsdienstbereich. In dem Sinne
kann ich einen solchen Weg aus meiner Sicht nur empfehlen.

Impressionen

Moderation: Dr. Jürgen Wuthe,
Präsident des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg

Schönen Dank für Ihre Geduld, dass
Sie zugehört haben.
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Workshop 1:
Gesundheitsdaten als Planungsgrundlage – das Gesundheitsamt
zwischen staatlichen und
kommunalen Interessen
Moderation: Dr. Bertram Szagun MPH,
Stv. Amtsleiter, Landratsamt Bodenseekreis/Gesundheitsamt, Friedrichshafen
Berichterstatterin: Daniela Krämer, Dipl.
Psych., Leiterin des Referats
Gesundheitsberichterstattung, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg,
Stuttgart
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Zielfragen aus kommunaler Sicht
• Besteht oder entsteht gesundheitsbezogener
Steuerungsbedarf?

• Wie kann zukünftig eine bedarfsgerechte
Versorgung gewährleistet werden

• Was bedeuten die Entwicklungen für den
Standortfaktor Gesundheit?

• Welche Datengrundlagen werden zukünftigen
Anforderungen gerecht (Standards,
Indikatoren)?

November, 04

Szagun / Krämer

Kommunaler Planungsbedarf
• Prävention:
– Für kommunale Belange notwendig
(Bedeutung ESU)
– Für staatliche Themen gemeinsame
Zielsetzung Kommune-Land (Mittel?)

• Versorgung:
– Steigender Planungsbedarf durch Rückzug des
Staates gegeben (Funktion des ÖGD dabei?)
November, 04

Szagun / Krämer

Standortfaktor Gesundheit
• Zunehmende Bedeutung mit

Diversifizierung der Landschaft

• Ökonomischer Faktor, Versorgungsstruktur,
Tourismus, gesundheitliche Situation,
gesundheitliche Risiken (kommunales
Interesse?)

November, 04

Planungsrelevante Entwicklungen
• Zielgenaue Prävention Zukunftsaufgabe, zentrale

Aktionsebene dabei Kreis/Stadt (Präventionsgesetz)

• Kosten werden weit überwiegend durch chronische
•
•

Erkrankungen verursacht (Bewegungsapparat, HerzKreislauf, Krebs)
Anhaltende Kostenproblematik erfordert laufende
Strukturanpassungen auf Ebene Kreis/Stadt (Rückzug
des Staates)
Strukturwandel aufgrund Alterungsprozesses der
Bevölkerung wird Bedarfssituation kontinuierlich
verändern

Datengrundlagen
• Benchmarking ist handlungsleitend
• Bedeutung der ESU (kommunales

Planungsinteresse)
• Monitoring notwendig (Gesundheitsschutz,
Benchmarking,
Benchmarking, Politikfolgen)

November, 04
November, 04

Szagun / Krämer

Szagun / Krämer

Szagun / Krämer
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Ergebnisse
n Verschiedene Entwicklungen machen kommunale Planungen im Gesundheitsbereich zu einem zukünftigen Wachstumsfeld.
n Prävention stellt eine – auch aus
Kostengründen notwendige gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe mit erhöhten Anforderungen
an Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität dar (Bedarfsanalyse, Ergebnismessung).
n Strukturwandel aufgrund von Alterung der Gesellschaft und chronischer Ressourcenknappheit ist notwendig.
n Rückbau staatlicher Leistungen
führt zu einer Diversifizierung der
Versorgungslandschaft, diese zu einer deutlich verstärkten Wahrnehmung von Gesundheit als regionalem Standortfaktor (Steigerung
kommunalpolitischer Interessen).
n Interesse von Seiten der Kommunen ist derzeit vor allem an denjenigen Bereichen der Prävention festzustellen, die zu Entlastungen des
eigenen Haushalts führen. Dies trifft
etwa für detaillierte Auswertungen
der Einschulungsuntersuchungen
zu, um sie als Grundlage für die
Planung präventiver Maßnahmen
zur Eindämmung von Jugendhilfeleistungen einzusetzen. Hier spielt
vor allem die Kleinräumigkeit der Analysen eine entscheidende Rolle.
In anderen gesundheitlichen Präventionsfeldern existiert ein Konflikt
zwischen den Nutznießern möglicher Maßnahmen (staatlich) und der
kommunalen finanziellen Zuständigkeit, wenn hier Ressourcen etwa im
ÖGD vorgehalten werden. Sowohl
in Fragen der Zielbeschreibung wie
auch Finanzierung ist daher eine
Unterstützung von staatlicher Seite
notwendig (Bund, Land).
n Hinsichtlich des schon jetzt beginnenden Strukturwandels und der

Verknappung staatlicher Mittel ist
aktuell ein höheres Gewicht kommunaler gesundheitspolitischer Diskussionen und Entscheidungen zu
vermerken. Zu nennen ist vor allem
der Bereich der stationären Krankenversorgung, wo Fragen zu
Standortschließungen bzw. -erhalt
sowie zur Förderung aus öffentlichen Mitteln höchste Aufmerksamkeit genießen. Absehbar werden
sich diese ähnlichen Problematiken
zunehmend auf andere Bereiche
ausdehnen, z. B. auf die regionale
fachärztliche Versorgung. Es besteht insofern erheblicher kommunaler Planungsbedarf – und damit
auch Bedarf an objektivierenden
Informationsgrundlagen im Sinne
einer lokalen Gesundheitsberichterstattung.
n Kommunale Gesundheitsplanung
findet daher heute schon statt und
wird ein verstärktes Gewicht bekommen. Ungeklärt ist, wer diese
offenen berichterstatterischen und
planerischen Aufgaben übernimmt.
Theoretisch hätte der ÖGD aufgrund seiner strukturellen Einbindung, Nähe zur Politik, seinen Datenzugang und seine Neutralität in
Versorgungsfragen eine zentrale
Position. Praktisch leistet der ÖGD
jedoch bisher nur in Ausnahmefällen
einen Beitrag zur Gesundheitsplanung – üblicherweise wird eher externe Beratung in Anspruch genommen, die oftmals mit erheblichen Kosten verbunden ist. Diese
Situation spiegelte sich auch im
Workshop. Ein Großteil der vorzugsweise dem ÖGD entstammenden Teilnehmer fühlt sich für Planungsaufgaben nicht ausreichend
gerüstet. Auch von Seiten der
Kreispolitik besteht hier flächendeckend wenig Vertrauen in den ÖGD,
wenn es um planerische Aufgaben
geht. Folgende Gründe wurden dafür diskutiert:
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-

Fehlende Methodenkenntnisse
(Kommunikation, Management,
Gesundheitsökonomie, quantitative Verfahren)
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-

Ressourcenknappheit im ÖGD
(durch Aufgabenvielfalt)

Workshop 2:
Koordinations- und Moderationsaufgaben für mehr Gesundheit –
das Gesundheitsamt als
interessensneutraler Akteur

-

Das Kompetenzprofil des ÖGD
wird eher durch klassische Aufgabenbereiche wie die Hygiene
bestimmt, eine Erweiterung ist
heute noch die Ausnahme.

Moderation: Rainer Steen, Leiter des
Referats Gesundheitsförderung und
Gesundheitsberichterstattung, Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis/Gesundheitsamt, Heidelberg

n Aufgrund der oben genannten Entwicklungen wird die Bedeutung
kommunaler Gesundheitsplanung
zunehmen. Mit dem Rückbau staatlicher Leistungen werden sich die
momentan noch bestehenden
Grenzen zwischen staatlicher und
kommunaler Zuständigkeit weiter
nivellieren. Dies bedeutet faktisch
eine Erweiterung der Aufgaben der
Kreise und Städte als „Bottom-UpProzess“, d. h. nicht aufgrund
übergeordneter gesetzlicher Vorgaben. Inwieweit die in die Landratsämter und Bürgermeisterämter der
Stadtkreise eingegliederten Gesundheitsämter zukünftig bei der
Bewältigung dieser kostenträchtigen
Aufgabe eine Rolle spielen werden,
hängt von seinem zukünftigen Kompetenzprofil und ganz wesentlich
von seinem zukünftigen Aufgabenspektrum ab.

Ausgangsthesen
n Der ÖGD hat koordinierende und
moderierende Aufgaben. Sie sind
aber nicht präzise formuliert, bedürfen der Abstimmung und Klärung.
n Die erforderlichen Schlüsselqualifikationen für diese Aufgabe sind
qualitativ nicht gesichert und quantitativ noch viel zu bedeutungslos.
n Wer moderiert, begleitet Prozesse
(Planung und Entwicklung). Das
entspricht nicht dem traditionellen
Aufgabenkanon des ÖGD.
n Vorhandene Arbeitsstrukturen (z. B.
Regionale Arbeitsgemeinschaften
für Gesundheit) erweisen sich als
bedingt tauglich, Kooperationen und
Finanzierung als wenig nachhaltig.
n Die Neutralität des ÖGD wird
durchaus geschätzt, der Nutzen ist
für seine Partner nicht immer ersichtlich.
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n Erfahrungen mit Koordinations- und
Moderationsaufgaben zeigen einen
modernen ÖGD, der als kommunaler Akteur fundiert berät, umsichtig
begleitet und gesundheitsdienliche
Prozesse professionell mitgestaltet.
Zitate
n “Die GMK ist sich einig, dass präventive Gesundheitspolitik in den
letzten Jahren eine vordringliche
Bedeutung gewonnen hat. Sie hält
es für erforderlich, dass die Begrenzung der traditionellen Handlungsfelder überwunden und diese durch
Maßnahmen der Gesundheitsförderung ergänzt werden. (...) Die GMK
unterstreicht, dass dem ÖGD bei
der Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Krankheitsfrüherkennung eine wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktion
gemeindenaher Maßnahmen zukommt.
Diese kann jedoch nicht kostenneutral sichergestellt werden. (...) Die
GMK hält es für unverzichtbar, dass
gesundheitliche Belange bei allen
öffentlichen Planungen über den
Krankheitsbezug hinaus berücksichtigt werden. Dabei soll das Anliegen ‚Gesundheit’ ressortübergreifend (...) angesprochen, in Entscheidungen einbezogen und auch
durch aktive Bürgerbeteiligung verwirklicht werden“5.
n „Bei konkreten Nachfragen zeigte
sich etwa, dass die Gesundheitsberichterstattung – wenn überhaupt als
Aufgabe etabliert(!) – mit durchschnittlich 0,2 Stellen ausgestattet
ist, die Gesundheitsförderung mit
0,8 Stellen, die Netzwerkbildung/
Koordination mit 0,6 Stellen… Es
zeigen sich also Verlagerungstendenzen, aber noch kein neuer
Trend, der es erlauben würde, von
5

Entschließung der 64. Gesundheitsministerkonferenz/GMK von 1991

einer Neuausrichtung des ÖGD zu
sprechen“6.
Zielfragen
n Welche Koordinationsaufgaben
soll/muss der ÖGD künftig übernehmen?
n In welchen Funktionsbereichen
macht Koordination/Moderation
Sinn?
n Wie sichern wir Qualität und Kompetenz dieser Dienstleistung?
n Welche Synergien/Gewinne verspricht eine Prozessmoderation?
n Welche Arbeitsstrukturen verwirklichen „best practice“ vor Ort?
n Wer braucht den ÖGD als „neutralen“ kommunalen Akteur?
n Und provokativ: Wer würde uns
vermissen?
Ergebnisse
Koordination braucht…
... Ziele (landesweit und regional)
n Für zielorientierte Koordinationsaufgaben des ÖGD bedarf es eigener,
interdisziplinärer Strukturen, um
wirksam zu werden. Dazu gehört
auch eine interministerielle Koordination zwischen Sozialministerium,
Kultusministerium und Ministerium
für Ernährung und Ländlicher Raum.
n Koordination ist nicht abstrakt. Als
Leistung gründet sie nicht zuletzt
auf dem versammelten Fachwissen
und der Fall-Erfahrung in den Gesundheitsämtern. In Verbindung mit
der Gemeinwohlorientierung des
ÖGD stärkt dies eine „Schiedsrichterfunktion“ des ÖGD.

6

Grunow, Dieter/Trojan, Alf: Öffentlicher Gesundheitsdienst - Deutliche Unterschiede zwischen Status quo und Wunschbild. In: Deutsches Ärzteblatt Ausgabe vom 21.06.2001,
S.1138
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n Erfolgskontrolle ist ein wichtiges
Kriterium für gelingende Koordinationsaufgaben. Dazu gehört eine
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit
ebenso wie verbindliche Rückmeldestrukturen.
… Aufträge
n Eine etablierte Gesundheitsberichterstattung an zentraler Stelle muss
künftig Medium der Auftragsklärung
sein. Gesundheitsberichterstattung
ist vorzugsweise als eigenständige
(Querschnitts-) Aufgabe eingerichtet
oder erfolgt durch die Zuarbeit aus
unterschiedlichen Sachgebieten.
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Umgekehrt leistet die Moderation von
Prozessen der Abstimmung und Zusammenarbeit zum Teil erst jene Vernetzung, die den Auftrag zur Koordination nach sich zieht.
Der ÖGD als einziger Akteur im Gesundheitsbereich, der eine explizite
Gemeinwohlverpflichtung hat und dazu
frei ist von Partikularinteressen, sollte
seine Rolle in der Koordination und
Moderation kommunaler Gesundheitsaufgaben selbstbewusst wahrnehmen –
und dazu ein Mandat durch Entscheidungsträger wie Kooperationspartner
erwirken.

n Handlungsaufträge zur Koordination
und Moderation von Maßnahmen im
Gesundheitsbereich sind charakterisiert als politische oder fachliche
Legitimierung (bzw. beides). Politische Auftragstellungen bewegen
sich dabei vorrangig im kommunalen Kontext, vereinzelt können sie
auch aus landespolitischer Sicht
erfolgen. Im fachlichen Kontext
zugrunde liegen sowohl amtsintern
abgeklärte als auch durch externe
Partner angemeldete Bedarfslagen.
… Schwerpunkte
Drei vorrangige Schwerpunkte sind für
die koordinierenden Aufgaben des
ÖGD auszumachen:
n Gesundheitsförderung/Prävention –
mit den zentralen Schnittstellen Kindergarten und Schule
n Gesundheitshilfe – mit dem Fokus
auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen
n Infektionshygiene – etwa im Hinblick
auf Krankenhaushygiene
Bei allen Leistungen zur Koordination
im Kontext bevölkerungsorientierter
Gesundheitsaufgaben werden Qualifikationen und Kompetenzen benötigt,
die vor allem zur Prozessbegleitung
befähigen: Koordination lebt von Moderation.
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
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Workshop 3:
Demografische Entwicklungen –
Anpassungsdruck für lebensweltbezogene Gesundheitsangebote
Moderation: Dr. Peter Schäfer, Leiter
der Abteilung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst/Gutachten und Beratungsdienste, Städtisches Gesundheitsamt
Mannheim

Demographische
Demographische Entwicklungen*
Entwicklungen*
2
1,8
1,6
1,4

*am Beispiel Mannheim;
StaLa BaWü, Statistikstelle, Sozialplanung
Stadt Mannheim

0-9 Jahre

1,2
1
0,8

10-19 J.
50-59 J
60-69 J.

0,6
0,4
0,2
0

70-79 J.
80-89 J.
90-99 J.
2000

2005

2010

2015

2020

Fachbereich Gesundheit
4

Probleme
Probleme
•• Begriff
Begriff „Prognose“
„Prognose“ (Wanderungen,
(Wanderungen,
Geburtenrate....)
Geburtenrate....)
•• demographisches
demographisches Hauptproblem
Hauptproblem der
der Zukunft
Zukunft
ist
Bevölkerungs
ist Altersstruktur,
Altersstruktur, nicht
nicht die
die BevölkerungsBevölkerungszahl
zahl an
an sich
sich (u.a.
(u.a.Sozialversicherungen:
Sozialversicherungen:Renten-,
Renten-,
Kranken-,
Kranken-, Pflegeversicherung)
Pflegeversicherung)

•• (zu?!)
(zu?!) einfache
einfache Lösung:
Lösung: Einsparungen
Einsparungen bei
bei
Kindern
Kindern zugunsten
zugunsten der
der älteren
älteren Generation
Generation
•• u.a.m.
u.a.m.
Fachbereich Gesundheit
5

Ältere
Ältere Bevölkerung
Bevölkerung

Bevölkerung
Bevölkerung in
in Deutschland*
Deutschland*
* In Mio; Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2003

Jahr

Variante 1

Variante 2

2000

82,0

82,0

2010

81,1

81,5

2020

78,8

80,3

2030

75,2

78,0

2040

70,5

74,6

2050

65,0

70,4

•• Anstieg
Anstieg allein
allein lebender
lebender Älterer
Älterer
•• Thema
Thema Hochaltrigkeit
Hochaltrigkeit (>
(> 80
80 Jahre)
Jahre) und
und Pflege
Pflege
(u.a.
(u.a.nimmt
nimmtdas
das „Frauenpflegepotential“
„Frauenpflegepotential“ab)
ab)

•• Multimorbidität
Multimorbidität
•• Psychische
Psychische Alterserkrankungen
Alterserkrankungen
(v.a.
(v.a.Demenz,
Demenz,Depressionen)
Depressionen)

•• Altenpflegeplanung
Altenpflegeplanung

Variante 1: Wanderungssaldo + 100.000 p.a.
Variante 2: Wanderungssaldo + 200.000 p.a.

Fachbereich Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

6

2

Sozial
Sozial Schwache
Schwache
Altersbaum
Altersbaum der
der
Mannheimer
Mannheimer
Bevölkerung
Bevölkerung
31.12.2002
31.12.2002

•• nachhaltige
nachhaltige Veränderungen
Veränderungen in
in den
den Systemen
Systemen
sozialer
sozialer Sicherung
Sicherung

(derzeit
(derzeitv.a.
v.a. vom
vom Motiv
Motiv der
derAusgabenbegrenzung
Ausgabenbegrenzung
zulasten
zulastender
der Versicherten
Versicherten getragen)
getragen)

•• Armutsrisiko
Armutsrisiko im
im Alter
Alter und
und in
in der
der Kindheit
Kindheit
“zersauste Tanne”
Fachbereich Gesundheit
3

Fachbereich Gesundheit
7
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Kinder
Kinder und
und Jugendliche
Jugendliche
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Fragen
Fragen

•• Welche
Welche Zielgruppen
Zielgruppen ergeben
ergeben sich
sich aus
aus der
der
demographischen
demographischen Entwicklung,
Entwicklung, die
die vom
vom
ÖGD
Handlungskonsequenzen
erfordern?
ÖGD Handlungskonsequenzen erfordern?
•• Was
Was sind
sind Lebenswelten?
Lebenswelten?

•• angesichts
angesichts sinkender
sinkender Zahlen
Zahlen „besonders
„besonders
schützenswertes
schützenswertes Gut“?
Gut“?
•• Jeder
Jeder potentiell
potentiell Erwerbsfähige
Erwerbsfähige sollte
sollte
möglichst
möglichst gesund
gesund sein?
sein?
Einschulungsuntersuchung
Einschulungsuntersuchung
Untersuchung
Untersuchungim
im Kindergarten?
Kindergarten?
Zahngesundheit
Zahngesundheitu.a.m.
u.a.m.

•• Welche
Welche Zugänge
Zugänge hat
hat der
der ÖGD
ÖGD zu
zu den
den
einzelnen
einzelnen Lebenswelten?
Lebenswelten?
•• „Geh-Strukturen“
„Geh-Strukturen“ oder
oder „Komm-Strukturen“
„Komm-Strukturen“

Fachbereich Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

8

12

Screening
Screening auf
auf gestörten
gestörten späteren
späteren
LeseLese- und
und Schriftspracherwerb*
Schriftspracherwerb*
%

1 00

*Quelle:
Einschulungsuntersuchung 2003
Mannheim

90
80
70
60

22,3%

50
40

Sozialstatus

30

n ied r ig e r ( n = 4 7 6 )
m ittle re r (n = 1 3 9 1 )
h o h e r (n = 6 7 6 )
g e s a m t (n = 2 5 4 3 )

20
10
0
0

1

Anzahl der Risiken
im Screening
Förderbedarf

9

2

3

Behandlungsbedarf

e
rupp
Fachbereich
Zielg Gesundheit

Screening
Screening auf
auf gestörten
gestörten späteren
späteren
LeseLese- und
und Schriftspracherwerb*
Schriftspracherwerb*
6 00
5 50

*Quelle:
Einschulungsuntersuchung 2003
Mannheim

566 Kinder

5 00
4 50
4 00
3 50
3 00

Sozialstatus

2 50
2 00

n ied r ig e r ( n =4 7 6 )
m ittle re r (n =1 3 9 1 )
h o h e r (n =6 7 6 )
g e s a m t (n =2 5 4 3 )

1 50
1 00
50
0

Förderbedarf
Therapiebedarf

Dringender
Therapiebedarf

Fachbereich Gesundheit
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Konzept
Konzept zum
zum Screening
Screening im
im Kindergarten
Kindergarten
bei
beiTherapiebedarf
Therapiebedarf
Kooperation
Kooperationmit
mitverschiedenen
verschiedenen
Partnern
Partnern
nach Screening

Elternarbeit

SCHULE

KINDERGARTEN
Intensivierte Förderung, v.a. Sprache,
der auff. Vierjährigen

Beobachtungsbogen; Förderung
aller Kinder

Ergebnisgespräche

Screening
Screening
FB Gesundheit
Gesundheit
3 Jahre

4 Jahre

Einschulungs-U.
Einschulungs-U.
FB
FBGesundheit
Gesundheit
Koop.
Koop. Grundschule
5 Jahre

6 Jahre

Fachbereich Gesundheit
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Workshop 4: Gesundheitliche und
soziale Benachteiligung – Möglichkeiten und Grenzen zielgruppenbezogener Ansätze für mehr
Chancengleichheit
Moderation: Dr. Günther Schmolz,
Gesundheitsdezernent, Landratsamt
Ludwigsburg

Einführung
Die Wurzeln staatlichen Handelns für
sozial und gesundheitlich Benachteiligte reichen weit in das Mittelalter zurück. Ausgehend von der Medizinalordnung Friedrichs II. (1231–1241) entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte
v. a. städtische Organisationsformen,
die sich um das „öffentliche und gemeinsame Wohl“ kümmerten – bekanntestes Beispiel war Venedig.
Im 19.Jahrhundert war es der Nationalökonom und Staatsrechtler Lorenz v.
Stein, dem wir eine bis heute tragfähige
Begriffsbestimmung für „Öffentliche
Gesundheit“ verdanken:
„Es ist(...) kein Zweifel, daß diese Gesundheit aller Einzelnen in der menschlichen Gesellschaft zu einer der wichtigsten Bedingungen des Wohlseins
und der Entwicklung Aller wird“. (...) so
ergibt sich, dass es die Aufgabe der
Verwaltung sein muss, diejenigen Bedingungen im Leben der Gemeinschaft
herzustellen, welche die Gesundheit

überhaupt einerseits vor Gefahren
schützen, und andererseits dieselben
herstellen und fördern können.“ (n. A.
Labisch, Homo hygienicus, 1992)
Daraus entwickelte sich – zunächst in
Industriestädten – eine kommunale Gesundheitsfürsorge, in dem verschiedene Professionen des Gesundheitsamtes, u. a. Ärzte und Fürsorgerinnen(!),
mit Kommunalpolitikern, privaten Initiativen, caritativen Einrichtungen und Sozialverwaltungen zusammenarbeiteten.
Als wissenschaftliche Grundlage diente
die Sozialhygiene. Zielgruppen waren
zwei Gruppen von Gefährdeten: Einerseits Personen, die durch ihr Alter, die
soziale Lage oder ihre Berufstätigkeit
einer besonderen Gefährdung ausgesetzt waren, andererseits diejenigen,
die durch eine Volkskrankheit sich und
ihre Umwelt gefährdeten – also Tuberkulöse, Geschlechtskranke, Alkoholiker,
Geisteskranke, Poliomyelitiskranke
u. a. Für die nun überwiegend gruppenbezogenen Interventionen wurden
abgestimmte Hilfsangebote und umfassende Programme der Gesundheitserziehung ausgearbeitet. Praktische Gesundheitsvorsorge, gesundheitliche
Belehrungen und andauernde Kontrolle
im unmittelbaren Lebenskreis der Betroffenen waren bis in die 90er Jahre
das, was wir damals unter Gesundheitshilfe und -fürsorge verstanden.
Die Dokumentation der aktuellen Lage
und der erforderlichen Hilfsmaßnahmen
durch die Fürsorgerinnen und die Kontrolle durch die Amtsärzte waren oft
vorbildlich – auch wenn sie den heutigen Anforderungen an eine Gesundheitsberichterstattung, Qualitätssicherung und vernetzte Versorgung nicht
genügen mögen.
Zweifellos enthalten die oben angedeuteten Entwicklungslinien Elemente
einer modernen Sozialmedizin. Wir finden Hinweise auf den Zusammenhang
zwischen Individual- und Bevölkerungsmedizin. Offensichtlich wurde der
erfolgversprechende Ansatz der Multi-
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professionalität ebenfalls früh erkannt.
Wegweisend bis heute ist sicher auch
der zweifache Ansatz von speziellen
Hilfen und tertiärer Prävention. Wer will,
kann in der Tätigkeit der Fürsorgerinnen in der Familie den modernen Setting-Ansatz der WHO erkennen. Dennoch ist klar, dass der ÖGD – nicht nur
in Baden-Württemberg – sich fragen
muss, ob seine sozialmedizinische
Kompetenz weiterhin gefragt ist:

den, wenn dem Gesundheitsamt dafür
genügend geeignete Sozialarbeiter zur
Verfügung stehen.“

n falls ja: auf Dauer, in welcher Form
und mit welcher Qualität?

Ziele des Workshops

n falls nein: Wer könnte diese häufig
sozialkompensatorische und koordinierende Funktion übernehmen?
Das ÖGD-Gesetz von 1994 formuliert
durchaus auf der Höhe der Zeit. Der § 7
Abs. 1 verpflichtet die Gesundheitsämter, aufzuklären, zu informieren und zu
beraten, die Gesundheit zu fördern,
Gefährdungen zu vermeiden und
Krankheiten zu verhüten. Abs. 2 lässt
die Entwicklung eigener spezifischer
Beratungs- und Betreuungsangebote
zu – subsidiär und komplementär. Gemeint waren damit wohl die Nachrangigkeit gegenüber Angeboten Dritter
und die Ergänzung vorhandener kommunaler, sozialmedizinischer Dienste.
Neben dieser speziellen rechtlichen
Grundlage besteht die Verpflichtung
durch § 126 BSHG, jetzt §§ 58 und
59 SGB XII (gültig ab 01.01.2005), wonach die Beratung aller behinderten
und von Behinderung bedrohten Menschen und deren Sorgeberechtigten
Aufgabe der Gesundheitsämter ist. Laut
Kommentar von Schöllhorn zum SGB
XII ist das Gesundheitsamt im örtlichen
Bereich Mittelpunkt aller auf dem Gebiet des Gesundheitswesens liegenden
Aufgaben: “Sie können nur erfüllt werden, wenn die Gesundheitsämter über
die notwendigen Fachärzte verfügt. Die
Beratungspflicht ist selbst zu erfüllen
und kann nicht an andere Stellen delegiert werden. (...)Vorgesehene Beratungsfunktionen können nur erfüllt wer-

Auf dem Gebiet des Infektionsschutzes
gibt es nach § 19 IfSG die Verpflichtung, für die Bereiche der sexuell übertragbaren Krankheiten – also nicht nur
AIDS – Beratung, Untersuchung und
notfalls Behandlung sicherzustellen.

Identifizierung von Bevölkerungsgruppen mit besonders hohem Interventionsbedarf sowie die Klärung zahlreicher Fragen zum Angebot und zur
Qualität sozialmedizinischer Hilfen der
Gesundheitsämter.
Ergebnisse
Nur kurzen Raum nahm die Diskussion
über die Fortführung des sozialmedizinischen Dienstes ein. Einmal abgesehen von den oben genannten Rechtsgrundlagen, die sich nur schwerlich ändern ließen – wer sollte diese Aufgabe
vor dem Hintergrund leerer kommunaler Kassen und der strukturellen Gesellschaftsprobleme übernehmen? Hinzu kommt, dass offensichtlich viele
Kommunen seit Jahren ihre sozialen
Dienste und Beratungsangebote zum
Teil drastisch reduziert haben. Es gibt
Landkreise, in denen Hilfebedürftige
und Beratungssuchende von den Ordnungs- und Sozialämtern konsequent
zur „ersten Abklärung vor Ort“ an das
Gesundheitsamt verwiesen werden.
Subsidiarität und Komplementarität sind
derzeit ohne reale Entsprechung. Daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Es gibt zwar die
kommunale Verpflichtung zur Daseinsvorsorge. Diese umfasst nach überwiegender Rechtsmeinung jedoch nicht die
Gesundheitsvorsorge.
Welche Bevölkerungsgruppen haben
derzeit einen besonders hohen Beratungs- und Hilfebedarf? Für wen ist die
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Entwicklung von Interventionsprogrammen besonders dringlich? Folgende Risikogruppen waren Konsens:
n Personen mit sehr niedrigem Einkommen
n Personen mit sehr niedrigem beruflichen Status
n Personen mit unzureichender Schulbildung
n Personen, die in sozialen Brennpunkten wohnen
n Langzeitarbeitslose
n Alleinerziehende
n Erwachsene und Kinder in kinderreichen Familien
n Migranten/Aussiedler mit schlechten
Deutschkenntnissen und erschwertem Zugang zu medizinischen Diensteistungen
n Asylbewerber
n Prostituierte
n Strafgefangene
n Wohnungslose
n Angehörige chronisch Kranker
n Chronisch kranke Menschen
Für diese Bevölkerungsgruppen (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit) stellt sich
die Frage nach der Bedeutung ihrer sozialen oder medizinischen Problematik:
n Werden die richtigen Hilfen im erforderlichen Umfang und in geeigneter
Form, d. h. niederschwellig, angeboten?
n Sind die Hilfen zielgruppenorientiert?
n Werden die Ergebnisse dokumentiert
und findet eine Qualitätssicherung
statt?
n Sind die Akteure vernetzt, wo liegen
die Schnittstellen im kommunalen Bereich?

Einig war man sich, dass die gegenwärtigen rechtlichen Vorgaben ausreichen,
sofern der Gestaltungsspielraum in der
Kommune nicht durch politische Vorgaben und finanzielle Rahmenbedingungen
weiter zurückgeht! Weitgehend einig waren sich die Workshop-Teilnehmer auch
im Hinblick auf das durchaus differenzierte Hilfeangebot und Absprachen vor
Ort.
Übereinstimmend war der Hinweis auf
den dringend notwendigen Ausbau der
präventiven Angebote und die Verknüpfung der sozialmedizinischen Dienste mit
den in den Gesundheitsämtern vorhandenen Fachkräften für Gesundheitsförderung und Prävention.
Um den künftigen Ansprüchen qualitativ
und quantitativ gerecht zu werden, müssen sich die Akteure (unter Führung des
ÖGD?) stärker vernetzen; Hilfekonferenzen und integrierte Versorgungssysteme
können hier in die Zukunft weisen. Dokumentation und Evaluation sind als Voraussetzungen für ein Qualitätsmanagement ebenso dringend erforderlich wie
eine bessere Zielgruppenorientierung.
Kurzfristig muss auf diesem Gebiet der
Einstieg in eine qualifizierte Gesundheitsberichterstattung geschafft werden.
Angesichts der drängenden und weitgehend ungelösten Zukunftsfragen nach
der demographischen Entwicklung, den
Auswirkungen der sich ständig verknappenden Ressourcen, den Folgen der Gesundheitsreformen, dem Einfluss der
Globalisierung wären die politischen
Gremien und Entscheidungsträger vor
allem auf der kommunalen Ebene für
Entscheidungshilfen dankbar – insbesondere, wenn diese konkretes Einsparpotential aufzeigen.
Es liegt vor allem am ÖGD, das Wort von
der „poor medicine for poor people“ zu
desavouieren!

n Kommt der ÖGD seiner integrativen
und koordinierenden Funktion nach?
n Wo gibt es Einsparpotentiale?
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Workshop 5: Subsidiarität der Aufgabenwahrnehmung – Rückzugsargument oder Strategiebegriff
Moderation: Dr. Peter-Joachim Oertel,
Amtsleiter, Landratsamt Tübingen/
Gesundheitsamt
Berichterstatter: Dr. Thomas Olesch,
Amtsleiter, Landratsamt Waldshut/
Gesundheitsamt
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(Landratsamt/Gesundheits-amt Þ
Externe = horizontal)?
Feststellungen
n Auf vertikaler Ebene müssen die
Aufgaben wahrgenommen werden,
die dort auch umgesetzt werden, z.
B. vernetzende und kommunikative
Prävention, kommunale Gesundheitsberichterstattung
n Auf horizontaler Ebene (nach Prof.
Grunow)
n Orientierung:
n Was nützt uns, was schärft das
Profil?
n Ärztliche Aufgaben
n Aufgaben mit Einnahmen (die sich
rechnen)
Zusammenfassung

Definition des Begriffes Subsidiarität
n Aufgabenerfüllung auf der untersten
Ebene, d. h. Aufgaben werden dort
erledigt , wo sie anfallen. Erst wenn
es die untere Ebene nicht leisten
kann, wird die Aufgabe von der
nächsthöheren Ebene übernommen. Heute oft verstanden im Sinne
n Vorrangigkeit nicht staatlicher Anbieter oder, „Wenn kein anderer,
dann wir...“ (Lückenbüßerfunktion)
n Bei hoheitlichen Aufgaben: Hier
spielt sich Subsidiarität zunächst
zwischen Hierarchieebenen im öffentlichen Sektor ab, d. h. Subsidiarität wird im klassischen Sinne gebraucht (Sozialministerium Þ Regierungspräsidium Þ Landratsamt/
Gesundheitsamt = vertikal)
n Bei sogenannten weichen Aufgaben
im Spannungsfeld „öffentlich versus
privat“: Hier wird Subsidiarität als
Nachrangigkeit der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung verstanden

n Subsidiarität bedeutet für die Gesundheitsämter einmal die Wahrnehmung öffentlicher, gesamtgesellschaftlicher Aufgaben auf kommunaler Ebene. Diese müssen in
Vorgaben definiert und gesetzlich
verankert werden.
n Im Sinne der Nachrangigkeit Wahrnehmung der Aufgaben, die „nützlich“ sind, im Kompetenzbereich liegen und das Profil nach außen
schärfen. (Beispiel ärztliche Aufgaben, Aufgaben mit Kostendeckung)
n Außerdem nimmt der ÖGD Steuerungsaufgaben im Rahmen der Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung wahr. Subsidiarität bedeutet
hier (ständiger) Wechsel zwischen
Gewährleistungs- und Durchführungsverantwortung.
n Strukturelle Erfordernisse an Subsidiarität
- Hohe Flexibilität beim Ausfüllen
der übertragenen Aufgaben
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- Große Veränderungsbereitschaft
innerhalb der Gesundheitsorganisation – Schlagwort „zielorientiertes (intelligentes) Switchen“
- Psychologische Umstellung in
Richtung Managerfunktion mit
definierten gesetzlichen Aufgaben und Auffangfunktion
- Neues Fortbildungskonzept
(z. B. Amtsarztkurs)
- Wichtiges Steuerungselement für
die interne Kontrolle und externe
Aufgabenerfüllung ist die Gesundheitsberichterstattung.
Subsidiarität meint daher weder Rückzug, noch ist sie aufgesetzte Strategie,
sondern sie ist die sinnvolle Umsetzung
bevölkerungsmedizinisch notwendiger
Aufgaben unter effektivem und effizientem Ressourceneinsatz.
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Baden-Württemberg
SOZIALMINISTERIUM
PRESSESTELLE

PRESSEMITTEILUNG

25. März 2004

Nr. 71/2004
Sozialminister Dr. Friedhelm Repnik: „Öffentlicher Gesundheitsdienst steht vor neuen Herausforderungen.“
„Weltweit grassierende Infektionskrankheiten können mit steigender Mobilität zu einer realistischen Bedrohung werden: Globalisierung macht vor dem Gesundheitsschutz nicht Halt.“
Repnik würdigt Rolle und Stellenwert der 38 Gesundheitsämter
und des Landesgesundheitsamtes – Evaluationsprojekt soll Arbeit des ÖGD optimieren helfen

In Stuttgart findet heute (25. März 2004) im Haus der Wirtschaft ein Fachsymposium unter
dem Motto „Der öffentliche Gesundheitsdienst in Baden-Württemberg – auf dem richtigen
Weg in die Zukunft“ statt. „Der öffentliche Gesundheitsdienst steht vor neuen Herausforderungen. Die bevölkerungsbezogenen und präventivmedizinischen Aufgaben, der Infektionsschutz, die Risiken bioterroristischer Anschläge, Risikobewertung und Risikokommunikation
spielen dabei eine zunehmen wichtige Rolle. Oberstes Ziel seiner Arbeit ist die Förderung
und der Schutz der Gesundheit der Menschen“, erklärte Sozialminister Dr. Repnik bei der
Eröffnung.
Dabei gelte es vom Besten zu lernen und sich auf diese Weise zukunftsorientiert weiter zu
entwickeln, betonte Repnik. „Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Ein aktuelles Beispiel ist, dass in Zeiten wachsender weltweiter Mobilität vermeintlich besiegt geglaubte Infektionskrankheiten nach Zentraleuropa zurückkehren oder auch völlig neue Krankheitserre-
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ger eingeschleppt werden.“ Vor diesem Hintergrund sei jederzeit das Aufkommen weltweit
grassierender Infektionskrankheiten eine realistische Bedrohung, so der Minister. Darauf
müsse der öffentliche Gesundheitsdienst bestmöglich vorbereitet sein. Wesentlich mit einfließen sollen deshalb die Erfahrungen und Einschätzungen der anderen Bundesländer und
der benachbarten Staaten. „Die Globalisierung macht vor dem Gesundheitsschutz nicht
Halt“, so Repnik.
Lobend hob der Minister die Vorreiterrolle der Gesundheitsämter bei der Eingliederung der
Behörden in die Stadt- und Landkreise Mitte der 90iger Jahre hervor. „Das ist Beispiel gebend für die bevorstehende Verwaltungsreform im Land, die zum 1. Januar kommenden Jahres wirksam umgesetzt wird.“ Es sei das besondere Verdienst der Gesundheitsämter, diese
Entwicklung bereits vor zehn Jahren vollzogen und mit Erfolg umgesetzt zu haben, betonte
der Minister. Nicht nur hier habe sich der ÖGD als wegweisend und zukunftorientiert unter
Beweis gestellt. Das verdiene Anerkennung. Zum zehnjährigen Bestehen des seit 1. Juli
1995 geltenden Gesundheitsdienstgesetzes wollen Sozialministerium und Landesgesundheitsamt mit einer Evaluation Bilanz ziehen und Aufgabenschwerpunkte neu akzentuieren,
kündigte Repnik an.
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