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Neuausrichtung des Gesundheitsamtes –

ein Projekt mit Langzeitwirkung
Der große Sitzungssaal im Kreishaus war
voll besetzt und Spannung lag in der Luft als am
4. Mai 2011 die Belegschaft des Gesundheitsamtes der Einladung von Landrat Rüdiger Butte
folgend auf Informationen über das angekündigte Projekt „Organisationsuntersuchung im
Gesundheitsamt“ wartete. Eine Neuausrichtung
des Gesundheitsamts sollte gestaltet werden,
„um auch in Zukunft die vielfältigen Aufgaben
ordnungsgemäß und kundenorientiert erfüllen zu
können“ erklärte Butte. Und wer an diesem Projekt mitarbeiten sollte, stellte er auch gleich klar:
„SIE sind die Experten, SIE wissen am besten,
„wo es hakt“ und wie es besser gehen kann“.

Dr. Annette Glitz

Walter Nelhiebel

Zwei externe Berater, Dr. Annette Glitz und Walter
Nelhiebel, wurden dem Gesundheitsamt für diese
sicher nicht einfache Aufgabe zur Seite gestellt.
Beide erläuterten im Verlauf der Veranstaltung den
Ablauf des Projektes und standen den teils skeptisch, teils sorgenvoll, teilweise aber auch gespannt
blickenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Gesundheitsamtes Rede und Antwort.
Der Landkreis verfolgt mit der Initiierung des
Veränderungsprozesses das Ziel, das Gesundheitsamt so für die Zukunft aufzustellen, dass es
langfristig – gerade auch hinsichtlich der zu erwartenden Herausforderungen des demographischen
Wandels – alle seine verpflichtenden Aufgaben,
die von der Schuleingangsuntersuchung über die
Überwachung öffentlicher Trinkwasseranlagen
bis zur Gutachtenerstellung und Beratung und
Intervention bei Infektionskrankheiten reichen,
gut erledigen und ein attraktives Angebot von
Gesundheitsdienstleistungen für die Bürger des
Landkreises schaffen kann – und das mit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Gleich im Anschluss an die „kick-off“-Veranstaltung ging es los mit ersten Interviews. Es folgten
viele Besprechungen und Rundmails, Arbeitsgruppen wurden gebildet und vor allen Dingen

wurde viel diskutiert. Alle durften, keiner musste
mitmachen. Betroffen waren ohnehin alle: Die eine
Hälfte der Mitarbeiter war in einer Arbeitsgruppe,
die andere Hälfte musste ihnen den Rücken frei
halten und in dieser Zeit die Arbeit so gut es ging
wegschaufeln.
In der Startphase wurden die aktuellen Handlungsund Themenfelder des Gesundheitsamts erhoben
und in der sich anschließenden Konzeptphase in
interdisziplinären und interhierarchischen Arbeitsgruppen bearbeitet. Es galt, die Kernaufgaben
des Gesundheitsamtes zu ermitteln, zu bewerten
und zu priorisieren, Fallzahlen und notwendige
Personalkapazitäten festzustellen. In einer anderen
Gruppe wurde begonnen, in der Komplexität des
Gesundheitsamtes Strukturen zu erkennen und
herauszuarbeiten, um die verschiedenen Prozesse
– Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse –
zu analysieren und zu verbessern. Parallel dazu
wurden Schnittstellen zu anderen Ämtern,
Abteilungen oder Personen festgestellt und über
die Entwicklung von Kooperationsstrukturen nachgedacht. Ein weiterer sehr spannender Fokus war
die Entwicklung eines Führungskräfte- wie auch
eines Mitarbeiterleitbilds, in denen die Handlungsmaximen für die beiden Zielgruppen festgeschrieben wurden.
Die wesentliche Kernaufgabe des Veränderungsprozesses war, verschiedene Zukunftsszenarien für
eine Neuausrichtung des Gesundheitsamtes zu
erarbeiten. Hierzu wurden auch AmtsleiterInnen
der Landkreisverwaltung, die häufig mit dem
Gesundheitsamt zu tun haben, in separaten Workshops aufgefordert, ihre Ideen und Anregungen,
aber auch Wünsche an das Gesundheitsamt der
Zukunft zu formulieren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Gesundheitsamtes

Aus diesen verschiedenen Inputs wurden
insgesamt
6 mögliche
Zukunftsvisionen erarbeitet, von denen eine dann
im Lenkungsausschuss für die Umsetzung ausgewählt wurde.
Im Januar 2012 war die Konzeptphase beendet.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gesundheitsamt war die Zeit der „Orga“ extrem
arbeitsintensiv, mussten doch die vielen Besprechungen, Ausarbeitungen und Workshops zusätzlich
zum Tagesgeschäft bewältigt werden. Etliches
blieb auch liegen und wird heute noch aufgearbeitet. Ohne das große Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen wäre das Projekt „Neuausrichtung des Gesundheitsamts“ nicht zu schaffen
gewesen. Es hat aber (zumindest größtenteils)
auch Spaß gemacht, einmal die eigene Arbeit
kritisch zu betrachten, sich mit Strukturen und
Organisationsentwicklung auseinanderzusetzen,
die Kolleginnen und Kollegen in anderen Arbeitszusammenhängen kennenzulernen, miteinander
zu denken, die Sichtweise aller zu erkunden
und ein gemeinsames Verständnis sowie neue
Erkenntnisse zu gewinnen und gemeinsam Neues
zu entwickeln.
Die Umsetzungsphase des Projekts ist im Sommer
2012 gestartet: Die neue Aufbauorganisation des
Gesundheitsamtes wurde implementiert, die Arbeitsteams in professioneller Teamarbeit geschult
und die Leitbilder eingeführt – es läuft also auf
vollen Touren! (Monika Steudle) n

