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Resilientes Gesundheitswesen:  
lernen wir aus der Pandemie?
Bedeutung des ÖGD im Gesundheitswesen – 
aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven

DR. UTE TEICHERT, VORSITZENDE DES BUNDESVERBANDS DER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IM ÖFFENTLICHEN 

GESUNDHEITSDIENST (BVÖGD) BIS 31. JANUAR 2022, SEIT 1. FEBRUAR 2022 LEITERIN DER ABTEILUNG 6 IM 

BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (BMG)

der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGd) ist seit Beginn 

der Covid-19-Pandemie vor zwei Jahren in den Fokus der 

gesundheitspolitischen diskussion gerückt. die ampel-Ko-

alition aus sPd, FdP und Bündnis 90/die Grünen hat sich 

in ihrem Koalitionsvertrag für die jetzt beginnende legis-

laturperiode einer konsequenten umsetzung des Paktes 

und einer deutlichen aufwertung der bevölkerungsme-

dizinischen ausrichtung in unserem Gesundheitswesen 

verpflichtet. anlass genug, den status quo und die ent-

wicklungsperspektiven des ÖGd einer näheren Betrach-

tung zu unterziehen.

Perspektiven für die neue Legislaturperiode

der im november 2021 von sPd, Bündnis 90/die Grünen 

und FdP vereinbarte Koalitionsvertrag 2021-2025 widmet 

dem Bereich „öffentlicher Gesundheitsdienst“ erstmals 

einen eigenen abschnitt, der die Ziele, inhalte und auch 

erste konkrete Vorhaben für die anstehende legislaturpe-

riode definiert. danach wird „als lehre aus der Pandemie“ 

ein gestärkter ÖGd angestrebt, der „im Zusammenspiel 

zwischen Bund, ländern und Kommunen sichergestellt“ 

werden soll. 

unter Bezugnahme auf den 2020 beschlossenen Pakt 

für den ÖGd sollen die einstellungsfristen für die Bereit-

stellung von zusätzlichem Personal verlängert werden. an 

die tarifpartner wird appelliert, einen eigenständigen tarif-

vertrag zu schaffen. auf der Grundlage eines Zwischenbe-

richts sollen „die notwendigen mittel für einen dauerhaft 

funktionsfähigen ÖGd“ bereitgestellt werden. Zudem soll 

ein „Gesundheitssicherstellungsgesetz“ verabschiedet wer-

den, in dem die zentrale Bevorratung von arzneimitteln und 

D er Öffentliche Gesundheitsdienst als „Dritte 

Säule des deutschen Gesundheitswesens“ 

fand in gesundheitspolitischen Diskussio-

nen bis Ende des vergangenen Jahrzehnts kaum Be-

achtung. Dies hat sich mit Beginn der Covid-19-Pan-

demie schlagartig geändert. Unzureichende finanzielle 

und personelle Ressourcen sowie eine mangelhafte 

digitale Ausstattung der Gesundheitsämter als Folge 

jahrelanger Einsparungen traten offen zu Tage. Der 

Mitte 2020 beschlossene „Pakt für den ÖGD“ mit 

einem Vier-Milliarden-Euro-Paket des Bundes eröffnet 

die einmalige Chance, die Situation vor allem in den 

Gesundheitsämtern vor Ort personell und strukturell 

zu verbessern. Die Ampel-Koalition hat in ihrem 

Koalitionsvertrag die konsequente Umsetzung des 

Paktes vereinbart. Dabei wird es darauf ankommen, 

den ÖGD nicht nur in Pandemiezeiten krisenfest auf-

zustellen, sondern mit seinem breiten Aufgaben- 

spektrum materiell, qualitativ und ideell aufzuwerten, 

nachhaltig zu stärken und damit seinem bevölke-

rungsmedizinischen Stellenwert in unserem Gesund-

heitswesen auch auf Dauer gerecht zu werden.
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medizinprodukten sowie ernstfallübungen für das Personal 

bei Gesundheitskrisen geregelt werden. 

als wesentliche strukturelle Veränderung ist überdies 

die schaffung eines Bundesinstituts für Öffentliche Gesund-

heit am Bundesministerium für Gesundheit vorgesehen, in 

dem die bislang eigenständige Bundeszentrale für gesund-

heitliche aufklärung (BZga) aufgehen soll. in diesem Bun-

desinstitut sollen die aktivitäten im Public-health-Bereich, 

die Vernetzung des ÖGd und die Gesundheitskommuni-

kation des Bundes angesiedelt werden. 

Der ÖGD – die „dritte Säule“ des deutschen 
Gesundheitswesens

Überlegungen zur modernisierung des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes bedürfen zuerst einer „standortbestim-

mung“. welche Rolle spielt der ÖGd für die gesundheit-

liche daseinsvorsorge der Bevölkerung, und wie ist es um 

seine derzeitige Organisationsstruktur bestellt? in abgren-

zung zur ambulanten und stationären medizinischen Ver-

sorgung wird der Öffentliche Gesundheitsdienst oft als 

die dritte säule des Gesundheitswesens in deutschland 

bezeichnet. 

während bei der ambulanten und stationären Versor-

gung die individualmedizinisch ausgerichtete diagnose 
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Quelle: Sächsisches Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Die drei Säulen des Gesundheitswesens

Ambulante medizinische
Versorgung

Stationäre medizinische
Versorgung
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Gesundheitsdienst

Individualmedizinische Versorgung
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Abbildung 1: Eine Modernisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verlangt im ersten Schritt eine Standortbestimmung, welche Rolle 
er bei der gesundheitlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aktuell spielt – und künftig spielen soll. 
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und therapie im Vordergrund steht, verfolgt der Öffentli-

che Gesundheitsdienst primär den bevölkerungsmedizini-

schen ansatz mit dem Fokus auf dem Gesundheitsschutz 

der gesamten Bevölkerung und einzelner (vulnerabler) Be-

völkerungsgruppen. 

dabei werden dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 

als der „dritten“ säule des Gesundheitswesens alle dieje-

nigen einrichtungen zugeordnet, die dazu bestimmt sind, 

unmittelbar den Gesundheitszustand der Bevölkerung und 

bestimmter Bevölkerungsteile zu ermitteln und laufend zu 

überwachen. es geht im wesentlichen darum, ihnen dro-

hende Gefahren festzustellen und zu beseitigen oder auf 

die Beseitigung hinzuwirken, sowie die Gesundheit der Be-

völkerung insgesamt und besonderer Gruppen zu fördern.

somit liegen die aufgaben des ÖGd vorrangig im Be-

reich der Bevölkerungsmedizin, der Prävention und der 

Gesundheitsförderung. sie sind im unterschied zur ambu-

lanten und stationären medizinischen Versorgung weniger 

individualmedizinisch, sondern eher bevölkerungsmedizi-

nisch ausgerichtet, und haben durch eine verstärkte aus-

richtung auf vulnerable Bevölkerungsgruppen einen starken 

sozialkompensatorischen Bezug.

Breites Aufgabenspektrum

die grundsätzliche ausrichtung des ÖGd spiegelt sich auch 

in der konkreten aufgabenwahrnehmung durch die 375 

bei den kreisfreien städten und landkreisen vor Ort an-

gesiedelten Gesundheitsämter wider. dieses aufgabens-

pektrum ist sehr breit gefächert. es umfasst neben den 

themen Prävention, gesundheitliche aufklärung, Beratung 

und information der Bevölkerung auch den Bereich von 

Begutachtungen im amtsärztlichen Bereich. 

der sozialpsychiatrische dienst gehört des weiteren 

ebenso zu den aufgaben des Öffentlichen Gesundheits-

dienstes wie der Kinder- und Jugendärztliche dienst. die 

medizinischen dienste erstrecken sich zudem auf den Zahn-

ärztlichen Bereich inklusive zahnmedizinischer Gruppen-

prophylaxe.

darüber hinaus sind die Bereiche meldewesen, impfun-

gen sowie Gesundheitsschutz und Gefahrenabwehr/Verhü-

tung übertragbarer Krankheiten im ÖGd-aufgabengebiet 

verankert. eine zentrale Rolle übernimmt das Fachpersonal 

des ÖGd außerdem in puncto hygienische Überwachung, 

beispielsweise von trinkwasser, lebensmittel und einrichtun-

gen wie Krankenhäusern. Besonderes augenmerk kommt 

überdies dem thema Klima und umweltmedizin zu.

Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bund, 
Ländern und Kommunen 

im föderalen system der Bundesrepublik deutschland ist 

die aufgabenwahrnehmung im Öffentlichen Gesundheits-

dienst auf Bund, länder und Gemeinden verteilt. auf der 

Bundesebene nimmt innerhalb der Bundesregierung das 

Bundesministerium für Gesundheit mit seinen nachge-

lagerten Bundesoberbehörden, dem Robert Koch-insti-

tut und dem Paul-ehrlich-institut, dem Bundesinstitut für 

arzneimittel und medizinprodukte und der Bundeszen- 

trale für gesundheitliche aufklärung die aufgaben im Be-

reich Öffentliche Gesundheit wahr. auf der landesebene 

liegen die Zuständigkeiten bei den jeweiligen Gesund-

heits- und sozialministerien, die je nach ausgestaltung 

der Verwaltungsstrukturen in den einzelnen Bundeslän-

dern durch Regierungspräsidien, landesgesundheitsämter 

sowie landesinstitute mit laborkapazitäten unterstützt 

werden. schließlich sind auf der kommunalen ebene die 

Gesundheitsämter der kreisfreien städte und landkreise 

die entscheidenden träger des ÖGd vor Ort. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

die Rahmenbedingungen im Bereich des ÖGd werden 

durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes- und lan-

desebene festgelegt. auf Bundesebene enthalten hier vor 

allem das infektionsschutzgesetz sowie bundeseinheitliche 

trink- und Badegewässerverordnungen entsprechende 

Vorgaben. auf der ebene der Bundesländer finden sich 

unterschiedliche landesgesetze für die ausgestaltung der 

jeweiligen Öffentlichen Gesundheitsdienste sowie für die 

Betreuung von psychisch kranken Personen. des weite-

ren werden spezifische Verordnungen wie beispielsweise 

länderhygieneverordnungen von den zuständigen lan-

desministerien erlassen. in den landesgesetzen über den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst sind vor allem aufgaben 

und aufbau der Gesundheitsbehörden sowie die jeweiligen 

Zuständigkeiten geregelt.

Finanzierung und Beschäftigte 

die Finanzierung der aufgaben des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes erfolgt weitestgehend durch die aus steuer-
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mitteln finanzierten haushalte der öffentlichen Gebiets-

körperschaften. Bis zur erstmaligen Bereitstellung von 

Bundesmitteln durch den Pakt für den ÖGd ab dem Jahr 

2021 lief die Finanzierung nahezu ausschließlich über die 

haushalte der Bundesländer und Kommunen. 

Gemessen an den Gesamtausgaben für Gesundheit in 

deutschland, die 2020 nach der Gesundheitsausgabenrech-

nung des statistischen Bundesamts bei rund 425 milliarden 

euro lagen, flossen nach schätzungen allerdings weniger 

als ein Prozent dieses ausgabenvolumens in den Bereich 

der Öffentlichen Gesundheit. der geringe Finanzierungs-

anteil für Öffentliche Gesundheit spiegelt sich auch in der 

niedrigen personellen ausstattung des Öffentlichen Ge-

sundheitswesens wider. 

Bei rund 5,8 millionen insgesamt im deutschen Gesund-

heitswesen Beschäftigten wird der anteil der insgesamt im 

ÖGd beschäftigten Personen der verschiedensten in den 

Gesundheitsämtern tätigen Berufsgruppen bislang auf we-

niger als 20.000 Beschäftigte geschätzt. um eine für die 

Personalausstattung im ÖGd valide datenbasis zu erhalten, 

wurde das statistische Bundesamt in Zusammenarbeit mit 

den Bundesländern verpflichtet, entsprechende nach Be-

rufsgruppen und Bundesländern differenzierte erhebungen 

durchzuführen, die 2022 vorliegen sollen. 

lediglich für die in den Gesundheitsämtern beschäftig-

ten Ärztinnen und Ärzten liegen auf Basis der Ärztestatistik 

der Bundesärztekammer validere daten vor. danach betrug 

ihre Zahl ende 2020 rund 2900 bei einer Gesamtzahl von 

rund 409.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten.

Festzuhalten bleibt, dass sowohl der Finanzierungs- als 

auch der Beschäftigtenanteil im Bereich der Öffentlichen 

Gesundheit bislang einen anteil von deutlich weniger als 

einem Prozent im deutschen Gesundheitswesen ausmacht; 

dies ist sicherlich auch die Folge jahrzehntelanger einspa-

rungen vor allem im Bereich der kommunalen haushalte. 

Vor diesem hintergrund verwundert es nicht, dass der ÖGd 

mit seiner derzeitigen ausstattung und seinen vielfälti-

gen aufgabenbereichen erst recht bei der Bewältigung der 

pandemischen lage während der Covid-19-Krise maßlos 

überfordert war.

Pakt für den ÖGD – ein Paradigmenwechsel

mit dem von der seinerzeitigen Bundesregierung und al-

len Bundesländern im sommer 2020 beschlossenen Pakt 

für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurde eine finan-

zielle, personelle und strukturelle stärkung des ÖGd auf 

den weg gebracht. 

dafür stellt der Bund in den Jahren 2021 bis 2026 ins-

gesamt vier milliarden euro für Personal, digitalisierung und 

moderne strukturen zur Verfügung. Bund und länder sind 

übereingekommen, bereits 2020 mit der ersten tranche 

der Förderung zu starten. der Förderzeitraum wurde auf 

sechs Jahre festgesetzt. die länder hatten in einem ersten 

schritt dafür sorge zu tragen, dass im Zeitraum von Februar 

bis dezember 2021 mindestens 1500 neue, unbefristete 

Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) für Ärztinnen und Ärzte, 

weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal in den 

Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geschaffen 

und besetzt werden sollten. in einem weiteren schritt sol-

len bis ende 2022 mindestens weitere 3500 Vollzeitstellen 

(Vollzeitäquivalente) geschaffen werden. 

unabhängig davon besteht zur eindämmung der aktu-

ellen Pandemie die notwendigkeit, erhebliche temporäre 

Verstärkung der Gesundheitsämter vor allem durch Perso-

nal der Bundeswehr, Beschäftigte aus anderen Bereichen 

der Kommunalverwaltung oder durch medizinstudierende 

herbeizuführen. nur so lässt sich etwa die zur eindämmung 

der Pandemie erforderliche Kontaktpersonennachverfol-

gung auch nur annähernd bewältigen. 

Digitalisierung

die Pandemie hat auch deutlich gemacht, dass ein erheb-

licher Bedarf für eine Verbesserung der digitalen ausstat-

Abbildung 2: Bisher flossen weniger als ein Prozent der gesamten 
Gesundheitsausgaben in den ÖGD. Mit dem im Sommer 2020 von 
Bund und Ländern beschlossenen „Pakt für den ÖGD“ ist hier ein 
Paradigmenwechsel eingeleitet worden. 

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/merkel-
gesundheitsaemter-1783182

So will der Bund den Öffentlichen Gesundheitsdienst
stärken
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Digitalisierung:
moderne und ver-
netzte IT-Systeme



18   Res il ientes  Gesundheitswesen:  leRnen wiR  aus deR Pandemie?  :  VORtRaG 2

tung der Gesundheitsämter besteht. Zur technischen mo-

dernisierung des ÖGd hat der Bund bereits im Jahr 2020 

Finanzhilfen in höhe von 50 millionen euro zur Verfügung 

gestellt. im Rahmen des ÖGd-Pakts sind bis 2026 insge-

samt 800 millionen euro insbesondere zur digitalisierung 

des ÖGd im Bereich infektionsschutz vorgesehen.

während der Pandemie wurden verschiedene digitale 

anwendungen wie demis (deutsches elektronisches mel-

de- und informationssystem für den infektionsschutz) oder 

sORmas (surveillance Outbreak Response management 

and analysis system) zur erfassung des infektionsgesche-

hens von Covid-19 in den Gesundheitsämtern etabliert. 

aber hier kann an vielen stellen noch optimiert werden. 

insbesondere standardisierte schnittstellen sind wünschens-

wert, um unterschiedliche softwareprodukte einfacher in-

tegrieren zu können. 

erste schritte zur umsetzung einer digitalisierungs-

strategie für den ÖGd sind bereits erfolgt. so wurde ein 

wissenschaftsbasiertes Reifegradmodell entwickelt, um den 

stand der technischen ausstattung und der digitalisierung 

in den Gesundheitsämtern systematisch erfassen zu kön-

nen. aus den ermittelten daten des modells können die 

Gesundheitsämter rasch handlungsanweisungen ableiten 

und konkrete maßnahmen in den jeweiligen Bereichen 

priorisieren.

wichtige stichwörter sind auch hier die interoperabi-

lität unterschiedlicher digitaler systeme, die Offenlegung 

von schnittstellen sowie eine verbesserte digitale Vernet-

zung und Kommunikationsstruktur. darüber hinaus soll 

der ÖGd möglichst rasch an die telematikinfrastruktur (ti) 

angebunden werden, um beispielsweise den austausch 

von Patientendaten zu vereinfachen. insgesamt ist die di-

gitalisierung des ÖGd ein kontinuierlicher Prozess, der viele 

Bereiche umfasst und an dessen ende das „digitale Ge-

sundheitsamt“ steht.

Steigerung der Attraktivität des ÖGD

Bund und länder waren sich einig, dass neben der schaf-

fung von stellen und über den ausbau der digitalisierung 

in den Gesundheitsämtern hinaus weitere maßnahmen 

zur steigerung der attraktivität einer tätigkeit im ÖGd 

dringend erforderlich sind. im ÖGd-Pakt werden dazu 

aufgeführt:

• attraktivere Bezahlung der im ÖGd tätigen Ärztinnen 

und Ärzte sowie der weiteren Beschäftigtengruppen 

• engere Verbindung von ÖGd-Praxis und wissenschaft

• stärkere Vermittlung von lehrinhalten zum themen-

bereich Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsme-

dizin im medizinstudium (einschließlich der möglichkeit 

der ableistung von Famulaturen und teilen des Prakti-

schen Jahres in den Gesundheitsämtern) 

• anerkennung von weiterbildungszeiten in den Ge-

sundheitsämtern im Rahmen der Facharztausbildung

• etablierung von Forschungsprogrammen und stif-

tungsprofessuren für Öffentliches Gesundheitswesen an 

den universitäten 

• stärkung der aus-, Fort- und weiterbildung für Fach-

berufe im ÖGd 

• Förderung einer imagekampagne, um den stellenwert 

und die vielfältigen aufgabenfelder des ÖGd zu verdeut-

lichen.

Expertenbeirat für die Umsetzung des Pakts

Zur Begleitung der umsetzung des Pakts für den ÖGd 

wurde ein expertenbeirat eingerichtet. es handelt sich da-

bei um ein externes, unabhängiges Gremium, das für die 

dauer von zwei Jahren vom Bundesminister für Gesundheit 

im einvernehmen mit der Gesundheitsministerkonferenz 

berufen wurde. der Beirat hat die aufgabe, empfehlun-

gen zur strukturellen weiterentwicklung des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes hin zu einem maßgeblichen akteur in 

der Bevölkerungsgesundheit zu erarbeiten. außerdem soll 

das Fachgremium die umsetzung der von den Paktparteien 

vereinbarten maßnahmen begleiten. in seinen empfehlun-

gen soll der Beirat überdies das von der Gesundheitsminis-

terkonferenz der länder verabschiedete leitbild für einen 

modernen ÖGd berücksichtigen. 

ein erster Bericht des Beirates wurde im Oktober 2021 

veröffentlicht. dieser richtet seinen Fokus auf zehn Kern-

bereiche, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: die 

integrierende und steuernde Rolle des ÖGd soll gestärkt 

werden. die dafür notwendigen rechtlichen und institu-

tionellen Rahmenbedingungen, vor allem für den Katas-

trophenschutz im ÖGd, müssen geschaffen werden. die 

Bereiche Personal, Risiko- und Krisenkommunikation, Ge-

sundheitskompetenz sowie die aus-, Fort- und weiterbil-

dung und lehre werden als wichtige themengebiete aus-

führlich behandelt. 

Überdies gilt es, die digitalisierung im ÖGd voranzu-

bringen. Forschung und wissenschaft müssen enger zu-
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sammenkommen. Für den Katastrophenfall muss eine ent-

sprechende Organisationsstruktur aufgebaut werden. dafür 

ist es notwendig, dass die materialien- und Ressourcenpla-

nung, aber auch die Finanzierung sichergestellt werden.

Neue Perspektiven

in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig der Ge-

sundheitsschutz der Bevölkerung und damit die Bevölke-

rungsmedizin für die Gesundheitsversorgung einzelner, 

aber auch für die gesamte Gesellschaft ist. der ÖGd sollte 

künftig als Versorgungstruktur grundsätzlich mit eingeplant 

werden (Verteilung von schutzanzügen, Kartenlesegerä-

te, etc.), sowohl bei der Verteilung der finanziellen und 

personellen Ressourcen im Gesundheitswesen als auch 

bei der Gesetzgebung. auch bei der Versorgungsplanung 

(z.B. Krankenhausplanung, ärztliche Versorgung im ländli-

chen Raum, sektorenübergreifende Versorgungsplanung) 

sollten die Kompetenzen des ÖGd als neutralem akteur 

stärker genutzt und einbezogen werden. dies erfordert 

ein umdenken in allen Bereichen für die Gesundheit der 

Bevölkerung und bei allen politischen Verantwortlichen in 

Bund, ländern und Gemeinden.

die Pandemie hat sehr deutlich vor augen geführt, 

dass Bevölkerungsmedizin und daseinsvorsorge untrenn-

bar miteinander verbunden sind. entsprechend war und 

ist der Öffentliche Gesundheitsdienst seit Beginn der Co-

rona-Krise enorm gefordert. er steht, etwa in puncto infek-

tions-meldewesen, Kontaktpersonennachverfolgung und 

Covid-19-impfungen, unter einer hohen dauerbelastung. 

Zugleich war der ÖGd aber noch nie so stark im Fokus 

der allgemeinen aufmerksamkeit wie während der Coro-

na-Krise. wie wichtig seine Bedeutung als dritte säule des 

Gesundheitswesens ist, wurde offenbar vielen menschen 

Abbildung 3: Vor dem Hintergrund der Pandemie haben bevölkerungsmedizinische Vorsorge und Versorgung einen neuen Stellenwert erhalten. 
Deutlich geworden ist, dass Bevölkerungsmedizin und Daseinsvorsorge untrennbar miteinander verbunden sind. Das Leitbild des ÖGD reflek-
tiert, dass Bevölkerungsmedizin nicht mehr ausschließlich kurzfristig und unter dem Aspekt ihrer Wirtschaftlichkeit betrachtet werden darf. 

Quelle: https://www.akademie-oegw.de/die-akademie/leitbild-oegd.html
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schen, insbesondere 
fachärztlichen, und 
sozial- sowie gesund-
heitswissenschaftli-
chen Quali�kationen

… arbeitet wissen-
schaftsbasiert 
und vernetzt

… ist ethisch re�ektiert 
in Respekt vor der 
Würde des einzelnen 
Menschen

Zuständigkeiten.
Ziele.
Zukunft
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erst in den vergangenen eineinhalb Jahren bewusst. diese 

besondere aufmerksamkeit gilt es jetzt für einen Paradig-

menwechsel zu nutzen: Gesundheit muss politisch und 

gesellschaftlich neu gedacht werden. 

Kernaufgaben nicht vernachlässigen

die Pandemie zeigt beispielsweise, dass wir Bevölkerungs-

medizin nicht mehr ausschließlich kurzfristig und unter 

dem eindruck von Krisensituationen unter dem aspekt 

ihrer wirtschaftlichkeit betrachten dürfen, sondern lang-

fristig planen müssen. denn der ÖGd „kann“ zwar Kri-

sen- und ausbruchsmanagement, wie er zurzeit beweist. 

eine nachhaltige Gesundheitspolitik – auch und gerade im 

sinne der daseinsvorsorge – setzt aber bereits im Bereich 

Prävention an. 

wie wichtig dieser ansatz und die damit verbunde-

nen aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind, 

wird besonders deutlich, wenn man jene tätigkeitsbereiche 

betrachtet, die vor dem hintergrund der fortdauernden 

Pandemiebekämpfung seit vielen monaten vernachlässigt 

werden. 

hierzu einige alarmierende Beispiele:

• trinkwasserhygiene: die regelmäßige Überwachung 

der wasserqualität, besonders in vulnerablen Bereichen 

wie Krankenhäusern, Restaurants und schwimmbädern, 

wird nicht ausreichend gewährleistet

• Krankenhaushygiene: die Begehungen und Prüfun-

gen medizinischer einrichtungen, wie Krankenhäuser, 

arztpraxen sowie alten- und Pflegeheime konnten und 

können nicht kontinuierlich und flächendeckend durch-

geführt werden

• Routinemäßige lebensmittelkontrollen wurden bun-

desweit aufgrund von Personalmangel reduziert

• medizinische hilfsangebote, beispielsweise für Ob-

dachlose, behinderte und psychisch kranke menschen 

konnten nur eingeschränkt aufrechterhalten werden

• schuleingangsuntersuchungen wurden vielerorts aus-

gesetzt, ebenso inklusion und einleitung von unterstüt-

zungsangeboten für Kindern und Jugendliche 

• unzureichender schutz von Kindern, unter anderem 

vor häuslicher Gewalt und den negativen Folgen von  

social distancing.

diese entwicklungen zeigen, wie wichtig und weitrei-

chend die tätigkeitsfelder des Öffentlichen Gesundheits-

dienstes für viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

sind. expertinnen und experten warnen bereits vor Fol-

geschäden für die physische und psychische Gesundheit, 

die durch den Corona-bedingten wegfall entsprechender 

angebote und services entstehen.

Koordiniertes Handeln der verantwortlichen Akteure

Für ein nachhaltiges bevölkerungsmedizinisches denken 

und handeln müssen Politik und handelnde akteurinnen 

und akteure im Gesundheitswesen folglich auf neue wei-

se zusammenwirken. die strukturen müssen so verbes-

sert werden, dass medizinische daseinsvorsorge für alle 

Bürgerinnen und Bürger jederzeit und überall im land 

nutzbar ist.

Vor dem hintergrund der Pandemie haben bevölke-

rungsmedizinische Vorsorge und Versorgung einen neuen 

stellenwert erhalten. Für ein funktionierendes Gesundheits-

system müssen die entsprechenden Zuständigkeiten von 

Bund, ländern und Kommunen kritisch überprüft werden 

– vor allem auch in hinblick auf ihr Zusammenwirken. da-

rüber hinaus muss der Öffentliche Gesundheitsdienst ge-

stärkt und nachhaltig weiterentwickelt werden, um seiner 

künftigen Rolle gerecht werden zu können.

dafür notwendige maßnahmen sind insbesondere die 

personelle aufstockung der Gesundheitsämter: dabei müs-

sen entsprechende Reserven für unvorhersehbare Krisen 

wie das auftreten einer Pandemie eingeplant werden. Zu-

dem sollte zwingend die bevorstehende demografische 

entwicklung berücksichtigt werden, die dazu führen wird, 

dass viele Fachärztinnen und Fachärzte für den Öffent-

lichen Gesundheitsdienst in den nächsten Jahren in den 

Ruhestand gehen werden. 

um diese Pensionierungswelle zu kompensieren, muss 

die arbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst für neuein-

steigerinnen/neueinsteiger sowie beruflichen nachwuchs 

attraktiver werden. hierzu bedarf es einer gesellschaftlichen 

aufwertung entsprechender Berufsbilder sowie der ein-

führung eines leistungsgerechten tarifgehalts für Fachärz-

tinnen und -ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, das 

der Bezahlung von Klinikärztinnen und -ärzten entspricht.

Besondere aufmerksamkeit muss der aus-, Fort- und 

weiterbildung im Öffentlichen Gesundheitsdienst gewid-

met werden. Für die Qualifizierung der mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter gilt es entsprechende Ressourcen und an-

gebote vorzuhalten, weiterzuentwickeln und zu kommu-

nizieren. auch müssen strukturelle Verbesserungen in den 
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Gesundheitsämtern erfolgen, Raumkapazitäten und die 

medizinische sowie technologische ausstattung der Ämter  

an den Bedarf angepasst werden.

ein besonderer Fokus hat zudem auf der digitalisierung 

des Öffentlichen Gesundheitswesens zu liegen. durch eine 

bundesweite Vernetzung der Gesundheitsämter und ihre 

ausstattung mit entsprechender interoperabilität gilt es, alle 

Bereiche, vorrangig das meldewesen, die Kontaktnachver-

folgung und Kommunikationswege nachhaltig zu moder-

nisieren. in puncto Pandemie- und Gesundheitsforschung 

sollte der ÖGd überdies das in Berlin neu eröffnete Global 

hub for Pandemic and epidemic intelligence der whO in 

datengestützte Planungen zur weltweiten Pandemie- und 

epidemieaufklärung mit einbezogen werden.

Zur wissenschaftlichen unterstützung für den ÖGd 

geht es vor allem darum, die leitlinien und standards für 

seine spezifischen tätigkeitsbereiche zu entwickeln und 

eine interne und externe Qualitätssicherung aufzubauen. 

im unterschied zu anderen medizinischen Fachrichtungen 

sind solche leitlinien und standards im ÖGd bislang nicht 

vorhanden. schließlich sollte durch die einrichtung eines 

nationalen Zentrums für Öffentliche Gesundheit – in Ko-

operation mit den ländern – die neustrukturierung und 

Koordination der Gesundheitsämter und ihrer tätigkeiten 

nicht nur auf landes-, sondern auch auf Bundebene stär-

ker verankert werden. 

die konsequente umsetzung des Pakts für den ÖGd 

bietet in den kommenden Jahren nicht nur die notwen-

digen Voraussetzungen dafür, dass der ÖGd seinen erfor-

derlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten 

kann. sie eröffnet auch die möglichkeit zur strukturellen 

neuausrichtung des ÖGd und der Bevölkerungsmedizin 

in deutschland, die deren breitem aufgabenspektrum in 

adäquater weise gerecht wird. 

dies erfordert, dass die beteiligten akteurinnen und 

akteure auf allen ebenen an einem strang ziehen. wie be-

reits eingangs erwähnt, heißt es dazu im Koalitionsvertrag 

der ampel-Regierung: „als lehre aus der Pandemie bedarf 

es eines gestärkten Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der 

im Zusammenspiel zwischen Bund, ländern und Kommu-

nen sichergestellt wird.“ diese politische weichenstellung 

ist ein weiteres wichtiges signal, dass der Öffentliche Ge-

sundheitsdienst in deutschland nachhaltig und dauerhaft 

unterstützt werden muss.
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