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Zu wenige Amtsärzte - Personalnot in den Gesundheitsämtern 
Bericht: Julia Cruschwitz, Carolin Haentjes, Inga Klees, Jana Merkel 
 
 
Letzten Donnerstag im Gesundheitsamt in Magdeburg.  
 
Jessica Storch 
Ich habe gerade das Labor angerufen, wo diese Proben ausgewertet werden. Und bei ihrem 
Sohn ist es so, dass die Probe schwach positiv war und da irgendein Problem beim 
Nachweis war. Wir müssen ihn nochmal zum Testen schicken.  
 
Es ist der erste Tag nach den Sommerferien. Jessica Storch erfährt von einem möglicherweise 
Corona-infizierten Schüler.  
 
Frau Storch: Befund negativ. Frau und Sohn hab ich gestern nochmal zur Fieberambulanz 
geschickt. Frau negativ, Sohn hat jetzt schwach positives Ergebnis bekommen. 
Dr. Hennig: Wie alt ist der Sohn? 
Frau Storch: 2010 geboren. Der ist neun. Der ist heute auch den ersten Tag in der Schule. 
Dr. Hennig: Der muss raus aus der Schule. Und ich brauche die Schule und die Klasse.   
 
Dr. Eike Hennig leitet das Gesundheitsamt. Er entscheidet, was nun zu tun ist. 
 
Hier ist Dr. Hennig, Gesundheitsamt. Ich hätte gerne die Schulleiterin gesprochen.  
 
Sein Prinzip: Besonnenheit. Da der Test nur ein schwach positives Ergebnis zeigt, glaubt er 
nicht, dass der Junge ansteckend ist.  
 
Wir machen morgen einen Kontrolltest in unserer Fieber-Ambulanz. Und danach  
Es gibt keine Konsequenzen für die Schule, weil das im Moment aus meiner Sicht nicht 
notwendig ist.  
 
Hennig ist Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Als Amtsarzt sorgt er dafür, dass 
möglichst viele Menschen gesund bleiben. Er kümmert sich um sauberes Trinkwasser, 
Hygiene in Krankenhäusern oder das Management von Katastrophen und Pandemien.  
 
Das Problem ist: Es gibt immer weniger Ärzte die diese Verantwortung übernehmen wollen.  
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Dr. Eike Hennig, Gesundheitsamtsleiter Magdeburg 
Sachsen-Anhalt ist es so, dass wir Amtsärzte haben die leider überaltert sind. Das heißt, in 
den nächsten Jahren werden ein Großteil der Amtsärzte in Rente gehen. Es gibt 
Gesundheitsämter ohne Leitung. Und das ist jawohl ein Signal, dass man jetzt erkennen 
muss.  
 
In den Gesundheitsämtern brennt es an allen Ecken und Enden. Um die Corona-Pandemie zu 
bewältigen gibt es sogar Hilfe von der Bundeswehr. Aber die verantwortlichen Amtsärzte 
lassen sich nicht kurzfristig ersetzen. Dafür braucht es Nachwuchs - und einen eigenen 
Tarifvertrag für Ärzte im Gesundheitsdienst, sagt der Marburger Bund.  
 
Dr. Susanne Johna, Marburger Bund 
Wie soll man Nachwuchs gewinnen, wenn im öffentlichen Gesundheitsdienst eine 
Lohnlücke von um die 1.500 Euro besteht? Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen 
verdienen so viel weniger Geld im Durchschnitt als Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten 
oder auch Ärzte, die beim Medizinischen Dienst arbeiten. Letztere machen auch keine 
Nacht- und keine Wochenenddienste. 
 
Wie dramatisch die Lage in den Ämtern ist, darüber wird heftig gestritten. Besonders jetzt 
wo Tarifverhandlungen anstehen. Laut einer Umfrage der Städte und Landkreise vom August 
seien die Gesundheitsämter „personell gut aufgestellt“. Sie sehen keinen Grund, die Ärzte 
besser zu bezahlen als andere im öffentlichen Dienst.  
 
Dr. Kay Ruge, Deutscher Landkreistag 
Wir sehen keine Ungleichbehandlung zu allen anderen Mitarbeitern in den 
Kreisverwaltung, in den Stadtverwaltungen. Und wir sehen vielleicht eine Differenzierung 
mit Blick auf Krankenhausärzte. Das mag in Teilen so sein, wo wir keine Verbeamtungen 
haben. Würden aber da sagen, es handelt sich auch um ein anderes Berufsbild. Insofern 
sind die Ärzte nicht schlechter oder besser behandelt als der Kreisveterinär oder der 
Bauingenieur in der Baugenehmigungsbehörde. 
 
Die Kommunen wollen die Ärzte in den Ämtern also weiter als Teil des öffentlichen Dienstes 
behandeln. Bei den Tarifverhandlungen, die heute begonnen haben, verhandelt die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Die Gewerkschaft der Ärzte lassen sie gar nicht erst 
mitreden.  
 
In Berlin könnten es gut ein Drittel mehr Ärzte sein, die gebraucht werden, schätzt der 
Berufsverband. Gestern Nachmittag. Wir sind im Gesundheitsamt Neukölln. 
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Dr. Moreno 
Gesundheitsamt Neukölln, was kann ich für sie tun? Was war denn das für eine 
Veranstaltung? Ein Open-Air Konzert? Oder eine Rave-Party? Ein Rave.  
 
Dr. Christine Wagner arbeitet hier im Pandemiestab. Jeden Morgen kontrolliert sie mit ihrer 
Kollegin die Corona-Infektionszahlen.  
 
Ärztin:  
Land Berlin hat plus 6 Fälle dazu gemeldet. Höchste Fallzahl ist in Mitte, danach mit 1.730 
Fällen und Neukölln folgt an zweiter Stelle mit 1.410.   
 
Normalbetrieb ist im Moment nicht möglich. Wegen Corona tagt der Krisenstab im Kinder-
Wartezimmer.  
 
Dr. Christine Wagner 
Es wird schon ein gewisser Betrieb aufrechterhalten, der aufrechterhalten werden muss. 
Das, was zurzeit nicht unbedingt sein muss, wird in die Pandemie verlagert.   
 
Und dabei hatten sie schon vorher Schwierigkeiten offene Stellen zu besetzen. Zwei Jahre 
haben sie einen Facharzt für öffentliche Gesundheit gesucht. Wagner selbst ist 
Allgemeinmedizinerin. Sie hat sich aus Interesse für den Gesundheitsdienst entschieden.  
 
Dr. Christine Wagner 
Die Ausbildung an den Universitäten und auch danach ist nicht auf den öffentlichen 
Gesundheitsdienst ausgelegt. Das fehlt tatsächlich im Curriculum. Und ich glaube, dann 
auch im Bewusstsein der jungen Ärzte, die ausgebildet werden, dass es diesen einfach auch 
gibt. 
 
Es gehe nicht nur um Geld, sondern darum, dass die Arbeit im Gesundheitsdienst 
wertgeschätzt wird. Die Ämter sollen jetzt mit vier Milliarden Euro vom Bund aufgepäppelt 
werden. Die werden vor allem in Infrastruktur und Technik fließen. Das Nachwuchsproblem 
bei den Amtsärzten wird dieses Geld nicht beheben. 


