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Rheingau-Taunus-Kreis (ut). Mit einem 
Image-Film startet das Gesundheits-
amt des Rheingau-Taunus-Kreises 
eine Reihe informativer Videos über die 
vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten in 
der Gesundheitsverwaltung
Spätestens seit der Corona-Krise und 
den Bemühungen ihrer Eindämmung 
sind die Gesundheitsämter unseres 
Landes in aller Munde. Sie rücken der-
zeit ins Rampenlicht, wenn es um die 
Nachverfolgung von Infektionsketten 
geht, wenn die Inzidenz einer Region 
berechnet wird, wenn Maßnahmen und 
Vorschriften zum Wohle der Gesundheit 
der Bürger*innen umgesetzt werden 
müssen. Doch trotz der aktuellen Pan-
demie-Situation dreht sich in den Ge-
sundheitsämtern längst nicht alles nur 
um Corona. „Wir stellen immer wieder 
fest, dass die Gesundheitsämter zwar 
eine große Rolle in der Bevölkerung 
spielen und viel über sie gesprochen 
wird, jedoch nur wenig über die ein-

zelnen Aufgaben in diesem so bedeu-
tenden Amt bekannt ist“, berichtet Dr. 
Renate Wilhelm, Leiterin des Gesund-
heitsamtes im Rheingau-Taunus-Kreis. 
Um den Bürger*innen das Amt des 
Gesundheitswesens näher zu bringen, 
ist ein Image-Film über die verschie-
denen Aufgabengebiete des Kreisge-
sundheitsamtes entstanden. Und zu 
erzählen gibt es wahrlich viel, schließ-
lich reicht die Palette der Aufgaben-
gebiete von der Hygieneüberwachung 
in Gemeinschaftseinrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten und Altenhei-
men über amtsärztliche Dienste bis 
zu verwaltungsadministrativen Tätig-
keiten. Das Gesundheitsamt kümmert 
sich im Rahmen der Gesundheitshilfe 
beispielsweise um Angebote für chro-
nisch Kranke oder unterstützungsbe-
dürftige Eltern, es berät in Sachen Fa-
milienplanung und untersucht Kinder 
und Jugendliche mit dem Ziel, Krank-
heiten oder Entwicklungsstörungen 

frühzeitig zu erkennen und beratend 
zur Seite zu stehen. 
So unterschiedlich die Tätigkeiten im 
Gesundheitsamt sind, so vielfältig sind 
auch die Berufsfelder und Anforderun-
gen an hier Angestellte, die zum Tragen 
kommen. „Wir wollen die Gelegenheit 
mit diesem Film nutzen, unser Gesund-
heitsamt und auch unsere Mitarbeiter 
mit ihren Aufgaben vorzustellen und 
nicht zuletzt Menschen für uns zu in-
teressieren, die gerne im Gesundheits-
amt tätig werden möchten, denn Nach-
wuchs ist immer gefragt.“ Aus diesem 
Grund sind in Folge des einführenden 
Image-Filmes auch weitere Filme zu 
speziellen Themen des Gesundheits-
amtes geplant. Interessierte können 
sich den Film bereits auf der Home-
page des Rheingau-Taunus-Kreises 
(www.rheingau-taunus.de) anschauen 
und sich bei Fragen gerne per E-Mail 
an gesundheitsamt.badschwalbach@
rheingau-taunus.de wenden.
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