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v. l.: Gertrude Jindrich, 
Walter Leiss, Gudrun  
Weber, Jörg Jahnel,  
Margarete Lässig, Judith 
Glazer, Verena Biribauer 
(Karl Landsteiner Gesell-
schaft), Magdalena  
Meergraf (Moderatorin)

Vor 150 Jahren wurden in Öster-
reich Schulärzte eingeführt. Zum 
Mittelpunkt einer kontrovers 
geführten Debatte wurde diese 

Gesundheitseinrichtung durch eine geplante 
neue Schulärzte-Verordnung, die die Befug-
nisse der Schulärztinnen und -ärzte erweitern 
soll. Der Entwurf, der bereits in Begutachtung 
war, sieht vor, dass die Schulärztinnen und 
-ärzte auch Aufgaben übernehmen sollen, 
die über schulische Belange hinausgehen. 
So können etwa auch Schutzimpfungen und 
deren Dokumentation sowie die Kontrolle des 
Impfstatus und Impfberatung als Aufgabe von 
Schulärztinnen und -ärzten definiert werden. 
Ebenso sollen sie regelmäßig stichprobenartig 
relevante Gesundheitsdaten der Schülerinnen 
und Schüler (etwa deren Gewicht und Körper-

und -ärzte sind weder speziell ausgebildet, noch 
haben sie die Zeitressource — und welche bzw. 
welcher 16-Jährige setzt sich schon gerne neben 
Babys beim Kinderarzt“, so Jahnel.

Geteilte Zuständigkeit 

Das Bildungsministerium als Schulerhalter 
beschäftigt an den Bundesschulen 500 Schul-
ärztinnen und Schulärzte. Sie sind regelmäßig 
mindestens 1 x pro Woche an den Schulen, 
an den großen Schulen sogar täglich. Da-
mit stellen sie das größte Beratersystem der 
Bundesschulen dar. Zu den Aufgaben der 
Bundesschulärztinnen und -ärzte zählt neben 
der Beratung — angefangen von schulhygi-
enischen Angelegenheiten über Fragen der 
Gesundheitserziehung bis hin zur Ergonomie 
der Schulmöbel — auch regelmäßige Untersu-

schulen der Stadt. „Schulärztinnen und Schu-
lärzte sind das größte Helfersystem direkt an den 
Schulen und auf Grund der Ausbildung auch am 
vielseitigsten einsetzbar“, erklärte Dr. Gertrude 
Jindrich, die in der Bildungsdirektion Oberöster-
reich für den Schulärztlichen Dienst verantwort-
lich ist. Sie sieht durch die Schulärztinnen und 
Schulärzte wichtige Aufgaben abgedeckt, zum 
Beispiel im Bereich Impfpasskontrolle, wodurch 
Eltern auf Impflücken der Kinder aufmerksam 
gemacht werden. Auch bei epidemiologischen 
Fragen, beispielsweise bei Infektionskrankhei-
ten, sind die Schulärztinnen und Schulärzte 
unverzichtbar, um in Zusammenarbeit mit den 
Amtsärztinnen und Amstärzten dafür zu sorgen, 
dass sich diese an den Schulen nicht weiter 
ausbreiten. Wichtig sei ihr auch die fachliche Be-
ratung bei gesundheitsfördernden Projekten an 
Schulen und die Zuführung zu weiterführender 
Diagnostik und zuführender Therapie. „Kinder 
können ohne e-Card und ohne Eltern kommen. 
Es genügt, dass ein Kind an die Tür des Schul-
arztzimmer klopft“, betonte Dr. Judith Glazer, 
Präsidentin der Gesellschaft der Schulärztinnen 
und Schulärzte Österreichs (GÖS). 
Eine weitere wichtige Aufgabe der Schulärztin-
nen und Schulärzte hob Dr. Gudrun Weber, 
Schularzt-Referentin in der Wiener Ärztekam-
mer, hervor — die Beratung der Lehrerinnen 
und Lehrer: „Gerade in Zeiten zunehmender 
Inklusion auch chronisch kranker Kinder gibt es 
viele Fragen der Pädagoginnen und Pädagogen.“

Gemeinden fordern Auslagerung

Auf der anderen Seite der Diskussion stand 
Gemeindebund-Generalsekretär Dr. Walter 
Leiss. Das derzeitige System bringe „zu wenig 
Output. Wir haben geringe Durchimpfungsra-
ten und einen allgemein nicht guten Gesund-
heitszustand der Kinder.“ Die Gemeinden wür-
den vielfach keine Schulärztinnen oder -ärzte 
finden — und wenn, seien sie gerade einmal ein 
paar Stunden anwesend. Leiss plädierte daher 
für eine altersmäßige Ausweitung des Mut-
ter-Kind-Passes. Dort gebe es ein finanzielles 
Anreizsystem für Eltern, Untersuchungen bei 
der regulären Ärztin oder Arzt durchführen zu 
lassen (die Höhe des Kinderbetreuungsgelds ist 
daran geknüpft, Anm.). Zusätzlich sollten Fort-
bildungsveranstaltungen für Pädagoginnen und 
Pädagogen angeboten werden sowie interdiszi-
plinäre Teams aus Allgemeinmedizinerinnen 
und -medizinern, Psychologinnen und Psy-
chologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern und Krankenpflegepersonal zum Einsatz 
kommen. Organisiert werden sollten diese aber 
nicht von den Gemeinden, sondern über die 
Bildungsregionen.

Im Gegensatz dazu plädierte Weber für Anreiz-
systeme für Ärztinnen und Ärzte: „Natürlich ist 
es in ländlichen Gebieten oft eine Weg-Frage. 
Man fragt sich, wie viel kriege ich bezahlt und 
wie lange bin ich auf der Straße.“ Oft scheitere 
es aber auch an der Infrastruktur: „Es kann 
nicht sein, dass keine Zimmer zur Verfügung 
gestellt werden oder man keinen Kühlschrank 
für Impfstoffe anschaffen kann.“ Aber trotz aller 
Schwierigkeiten, die in der Praxis immer wieder 
auftreten, ist sie überzeigt: „Die Schulärztinnen 
und -ärzte einfach wegzuwischen, wäre eine 
Schande für unser Gesundheitssystem.“ 

Schulärzte: ungeschliffener 
Juwel oder Auslaufmodell?
Die geplante neue schulärzte-verordnung sorgt weiter für Diskussionen  
zwischen Ärztevertretern und Gemeindebund. Während die einen den niederschwel-
ligen Zugang zu Ärztinnen und Ärzten für Jugendliche loben, sehen die anderen ein 
System mit wenig Output, das reif für einen Systemwechsel ist. Wo die Positionen 
liegen, zeigte sich bei der Veranstaltung „Zukunft Gesundheit“ der Karl Landsteiner 
Gesellschaft im November in Wien. | von Rainald Edel, MBA

größe) einheitlich erheben und dokumentieren.
Während Ärztevertreter eine Aufwertung der 
Schulärztinnen und -ärzte wollen, plädiert 
der Gemeindebund für deren Abschaffung im 
Pflichtschulbereich. „Um diese Institution benei-
den uns viele Länder. Das ist ein Juwel“, erklärte 
Jörg Jahnel, Leiter der Abteilung für Kinder- 
und Jugendheilkunde am Klinikum Klagenfurt, 
zur Einleitung einer Diskussionsrunde über 
das Schularztsystem in Österreich, die von der 
Karl Landsteiner Gesellschaft im Rahmen der 
Reihe „Zukunft Gesundheit“ im November im 
Wiener Museum für moderne Kunst (MUMOK) 
stattfand. Er spielte damit auf den Titel der 
Veranstaltung an, „wir haben flächendeckend 
Ärztinnen und Ärzte, die Ansprechpersonen für 
Schülerinnen und Schüler sind.“ Das sei insofern 
wichtig, als es derzeit in der ärztlichen Betreu-
ung eine beobachtete Versorgungslücke für die 
Altersgruppe zwischen zehn bis 18 Jahren gäbe. 
„Die Jugendlichen haben sonst keinen realen An-
sprechpartner im Gesundheitssystem im Sinne 
eines „Gesundheitscoach.“ Viele Hausärztinnen 

chungen sowie die Mitwirkung bei Maßnah-
men der Gesundheitsbehörden.
Im Pflichtschulbereich Volks-, Haupt- und Son-
derschulen sowie Polytechnische Lehrgänge ist 
die jeweilige Gemeinde der Schulerhalter. In der 
Regel übernehmen dort Ärztinnen und Ärzte 
aus dem niedergelassenen Bereich auch die 
schulärztliche Betreuung. Eine fixe Anwesenheit 
wie in Bundesschulen ist zumeist nicht gegeben.

Vielfältigen Aufgaben

„Schulärztinnen und Schulärzte sind unerläss-
lich, da es ein niederschwelliges Beratungs- und 
Betreuungsangebot vor Ort ist. Sie schaffen 
durch den einfachen Zugang und individuelle 
Hilfestellungen nicht zuletzt auch ein wenig 
mehr Chancengerechtigkeit bei den Schülerin-
nen und Schülern“, argumentierte Dr. Margarete 
Lässig, vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien, 
der Magistratsabteilung 15 (MA 15). Die Schu-
lärztinnen und Schulärzte der MA 15 betreuen 
die städtischen Volks-, Haupt- und Sonderschu-
len sowie Polytechnische Lehrgänge und Berufs-


