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 Abstract 1.
Die gesetzlichen Grundlagen lassen den Gemeinden im Kanton Zürich einen grossen 
Spielraum, wie sie den schulärztlichen Dienst organisieren. Deshalb bestehen von Gemeinde 
zu Gemeinde grosse Unterschiede. Die Bestandesaufnahme im Frühling 2011 hatte den 
Zweck, einen Überblick über die Ist-Situation zu schaffen. Um einen umfassenden Blick auf die 
Organisation der schulärztlichen Dienste und die Nutzung deren Angebote zu erhalten, wurden 
die Schulärztinnen und Schulärzte, die Schulbehörden sowie die Schulleitungen befragt. Das 
auf diese Weise gesammelte, umfangreiche Datenmaterial bildet eine solide Grundlage, um die 
schulärztlichen Dienste in den Gemeinden und auf Bezirksebene zu optimieren und zu 
reorganisieren. 
 
Der Bericht beschreibt, diskutiert und stellt die wichtigsten Resultate grafisch dar. Er gibt 
auch Einblick darüber, wie sich die Befragten den Soll-Zustand vorstellen und sie schlagen 
vor, in welche Richtung sich der schulärztliche Dienst entwickeln soll. Die Ergebnisse und 
die freien Texte der Beteiligten werden im Diskussionsteil gewichtet und für Implikationen 
und Empfehlungen zuhanden der vorgesehenen Optimierung und Reorganisation 
interpretiert. In einer Projektkerngruppe wird auf Grund der Bestandesaufnahme diskutiert, 
wie der Dienst für die Zukunft inhaltlich, strukturell und organisatorisch modernisiert und 
weiterentwickelt werden kann. Dies soll zu neuen Richtlinien der schulärztlichen Tätigkeit 
und Standards schulärztlichen Wirkens führen.  
 
Die Resultate ergaben, dass sowohl Schulärztinnen und -ärzte wie auch die Schulen und 
Schulbehörden einen gut funktionierenden schulärztlichen Dienst für wichtig halten. Sie 
betrachten ihn als eine effiziente Form der Gesundheitsberatung, Prävention und 
Gesundheitsförderung. Gemäss Volksschulverordnung von 2006 erfolgen die ärztlichen 
Untersuchungen nicht mehr in der 1. Klasse sondern im Kindergarten. In der 4. Klasse der 
Primarstufe ist nur noch eine Impfkontrolle obligatorisch, während auf der Sekundarstufe 
nach wie vor eine ärztliche Untersuchung erfolgt. Damit hat sich der Stellenwert der 
Schulärztinnen und Schulärzte verändert. Besonders auf der Primarstufe kennt man sie 
kaum noch. Die Organisation in den Gemeinden und die Anstellungsverhältnisse sind sehr 
unterschiedlich, was eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der schulärztlichen 
Tätigkeit erschwert. In der Stadt Zürich ist der schulärztliche Dienst vollamtlich organisiert. 
Da dieser in der Umfrage sehr positiv beurteilt wird, enthält der Bericht 
Diskussionsvorschläge für eine mögliche zentrale Versorgung in den Bezirken. Klar ist, dass 
die Schulärztinnen und Schulärzte vermehrt in den Bereichen Prävention und Public Health 
tätig werden sollen. Unbestritten ist auch der Wunsch nach Aus- und 
Weiterbildungsangeboten für Schulärztinnen und Schulärzte. Diese sollen auch in 
Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen mitwirken. 
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Die Ergebnisse mit den dazugehörigen Graphiken und Tabellen sind im Anhang genauer 
beschrieben. Die genaue Kennzeichnung der Kapitel und Unterkapitel sowie ein Abbildungs-
Verzeichnis erlauben der Leserschaft sich im umfassenden Bericht besser zurechtzufinden 
und die Kapitel auszuwählen, die sie interessiert. 
 
Zusätzlich zum Bericht liegen zielgruppenspezifische Zusammenfassungen vor. Der Bericht 
selber und die Resultate bilden ein Arbeitsinstrument für eine Projektgruppe (Projekt SAD-
2013), welche Vorschläge zur Optimierung und Reorganisation zuhanden der 
Bildungsdirektion erarbeitet. 

 Einleitung 2.
 Geschichte des schulärztlichen Dienstes SAD 2.1

Schulärzte in Stadt und Kanton Zürich gibt es seit über 100 Jahren. Sie waren zuständig für 
die Seuchenbekämpfung an Schulen, für die Verbesserung des Ernährungszustands der 
Schülerinnen und Schüler und der Hygiene. Damals wurden kranke Kinder umfassend 
untersucht (Ganzkörperuntersuchung, Blut und Urin, Durchleuchtung etc.). Vor allem die 
Infektionskrankheiten und insbesondere die Tuberkulose waren ein gravierendes Problem 
bei Schülerinnen und Schülern. Mangelernährung und schlechte Wohnverhältnisse führten 
zu Rachitis und anderen Gebrechen. Der Schularzt war damals sowohl individuell als auch 
sozial- und präventivmedizinisch für ein Kollektiv von Schülerinnen und Schülern tätig. Bis 
lange nach dem zweiten Weltkrieg wandelte sich dieses Schularztbild nicht. In den 70-er 
Jahren kamen die Schulpsychologinnen und -psychologen hinzu, nachdem immer wieder 
Fragen der Entwicklung und der schulischen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler in den Vordergrund rückten. Zuvor waren Einschulungsfragen, Rückstellungen, 
Repetitionen, Einweisungen zur Sonderschulung, Dispensationen (nicht nur aus 
gesundheitlichen Gründen) Sache des Schularztes. Die alten Volksschulgesetzbücher 
beschreiben, dass bei Einschulungsfragen und anderen Fragen der Lernfähigkeit und 
Entwicklung des Kindes sowie für Sonderschulungen der Schularzt und/oder die 
Schulpsychologinnen oder der Schulpsychologe beizuziehen seien. Damit wurden aber auch 
zusehends Schulpsychologinnen und Schulpsychologen nötig und wichtig. 
 
Im Wandel der Zeit veränderten sich sowohl das Bild des Schularztes bzw. der -ärztin wie 
auch die Schwerpunkte der schulärztlichen Arbeit. Die Kinder und Jugendlichen kämpfen 
zunehmend mit Problemen der sog. „new morbidities“ (neuzeitliche Erkrankungen), d.h. 
Erkrankungen aufgrund eines veränderten Lebensstils und gesundheitsschädigenden 
Verhaltens sind in den Vordergrund gerückt. Dies zeigen die periodisch durchgeführten 
epidemiologischen Studien, z.B. die HBSC (Health Behavior in School aged Children) oder 
die SMASH (Swiss Multicenter Adolescent Survey of Health). Die Veränderungen im 
sozialen Umfeld und Lebensstil führen zu Fehlernährung und Übergewicht, Störungen der 
sozialen und emotionalen Entwicklung, Gewalt und Missbrauch, Alkohol-, Nikotin- und 
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Drogenkonsum, „unsafer Sex“ etc. Damit verlagerte sich der Schwerpunkt der 
schulärztlichen Tätigkeit zusehends in Richtung der Sozial- und Präventivmedizin für das 
Kindes- und Jugendalter und zur Gesundheitsförderung. Dies bedeutet, dass heute die 
Schulärztin und der Schularzt eine Public Health Perspektive einnehmen müssen, weg von 
der reinen individuellen Betreuung und Diagnosestellung hin zur ganzheitlichen und 
partizipativen Betreuung eines ganzen Schülerkollektivs und dem Setting Schule. 
 

 Weshalb diese Bestandesaufnahme? 2.2

Ausgangslage 
Im Kanton Zürich wurde mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes VSG im Jahre 
2005 eine Anpassung der schulärztlichen Tätigkeit bzw. das Erlassen von Richtlinien und 
Standards schulärztlichen Handelns nötig. Die Gesundheitsvorsorge wurde auf Grund eines 
politischen Entscheids auf ein Minimalangebot reduziert. Für Einschulungsfragen und 
Einschulungsabklärungen ist nun fast ausschliesslich der Schulpsychologische Dienst 
gefragt. Die Schulärztinnen und -ärzte sind hauptsächlich für Gesundheitsberatung, 
Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung und Prävention an Schulen zuständig. Der 
fachliche Blickwinkel hat sich vermehrt zur Public Health Perspektive verschoben, d.h. die 
Schulärztin oder der -arzt müssen eine bevölkerungsmedizinische Sichtweise übernehmen 
und die gesundheitlichen Interessen eines ganzen Schülerkollektivs im Setting Schule 
vertreten und wahren. Die individuellen Interessen, ausgehend von einer Pathologie und 
diagnostischen Festschreibung, sind in den Hintergrund gerückt. Dies bedeutet einen 
Paradigmenwechsel in der Haltung gegenüber einer ärztlichen Aufgabe – eine schwierige 
Sache für Grundversorger, aber auch für Eltern und Politiker. Vielfach hat dieser 
Paradigmenwechsel nicht stattgefunden, wodurch die Funktion der Schulärztin bzw. des  
-arztes teilweise in Frage gestellt wird. 
 
Im Kanton Zürich sind ca. 250 in einer eigenen Praxis oder Gemeinschaftspraxis 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Nebenamt für die Schulen tätig (Milizsystem). 
Einzig die Stadt Zürich als grösste Gemeinde im Kanton mit insgesamt rund 26'000 
Volksschülerinnen und -schülern (im Kanton Zürich rund 130'000) führt einen vollamtlichen, 
professionellen Schularztdienst. Die meisten nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte im 
Kanton Zürich sind Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeinmedizin, Innere Medizin und 
Pädiatrie (vereinzelt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gynäkologie oder Chirurgie). Sie 
verstehen sich als Grundversorger. 
 
Für die Finanzierung der schulärztlichen Leistungen ist die Schulgemeinde gesetzlich 
verpflichtet. Nicht so bei der Finanzierung von schulärztlichen Leistungen in Gymnasien und 
Mittelschulen für weitere 20 nebenamtliche Schulärztinnen und -ärzte. Hier liegt die 
Vertragshoheit bei der Schulleitung der Mittelschule selbst, ein entsprechendes Budget wird 
vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) zugesprochen. Diese Schulärztinnen und  
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-ärzte waren von der vorliegenden Befragung ausgenommen, ausser sie sind gleichzeitig 
auch für die Volksschule tätig.  
 
Die Rechtsgrundlagen (Kapitel 9.3 „Rechtsgrundlage“, im Anhang Seite 122) lassen den 
Gemeinden weitgehend offen, wie sie den schulärztlichen Dienst organisieren. Deshalb ist 
ein heterogenes Bild über den Kanton entstanden. Dies führt bei den Schulärztinnen und  
-ärzten, Schulbehörden und Schulen zu Unsicherheit und Unzufriedenheit – wesentliche 
Punkte, weshalb eine Bestandesaufnahme im Kanton nötig wurde. 
 
Die Auswirkungen des Volksschulgesetzes 2005 und seiner Verordnung 
- Für die Schulärztinnen und -ärzte 

Die im alten VSG definierte schulärztliche Untersuchung bestand aus einer körperlichen 
Untersuchung. Im neuen VSG und der Volksschulverordnung ist nur ein Screening der 
Sinnesorgane und der Messung von Grösse und Gewicht vorgesehen. Zudem wurde die 
Gesundheitsvorsorge in der 1. und 4. Klasse gestrichen und in der 4. Klasse auf eine 
reine administrative Impfkontrolle reduziert. Damit ging ein wichtiger Zugang für 
Prävention und Gesundheitsförderung in der Schule verloren.  
 

Grafik I Schularzt heute 

 

 
 
 
Legende: 
0-8 EVU = Entwicklungspädiatrische Vorsorgeuntersuchungen vom Neugeborenenalter bis Alter von 6-7 Jahren, 
sind kassenpflichtige Leistungen 
1. O. SA-U`= erste obligatorische schulärztliche Untersuchung und Impfstatuskontrolle bei Schuleintritt, nicht im 
Leistungskatalog des Krankenversicherers enthalten 
I.Ko = Impfstatuskontrolle, im Kindergarten, 4. Klasse und Sekundarschule obligatorisch 
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O. SA-U 8. Klasse + Gespräch = obligatorische schulärztliche Untersuchung und Impfstatuskontrolle auf der 
Sekundarstufe, meist im 8. Schuljahr durchgeführt und kombiniert mit freiwilligem Beratungsgespräch für die 
Jugendlichen, nicht im Leistungskatalog des Krankenversicherers enthalten 

 
Die obligatorische Gesundheitsvorsorge mit Impfstatuskontrolle ist nur noch im 
Kindergartenalter und in der Sekundarstufe deklariert. Auf der Sekundarstufe ist ein 
freiwilliges Beratungsgespräch möglich. Der Entscheid, die schulärztliche Tätigkeit in 
Schulen zu reduzieren, war ein politischer und nicht ein fachlich begründeter Entscheid. 
Erfahrungen der Schulärztinnen und -ärzte zeigen, dass die jungen Kindergartenkinder 
bzw. deren Eltern lieber zum Privatarzt gehen, der eine entwicklungspädiatrische 
Vorsorgeuntersuchung macht, die noch von der Krankenversicherung bezahlt wird. In 
der Sekundarstufe ist die Schulärztin oder der -arzt nicht mehr bekannt, wenn sie oder er 
nicht bereits früher Gelegenheit hatten, in der Schule für Gesundheit und Prävention 
aktiv zu sein. Mit einfachen Worten – die Schulärztinnen und -ärzte monieren, dass die 
schulärztliche Tätigkeit für sie uninteressant und vermehrt administrativ geworden sei, 
sie keinen einfachen Zugang mehr zur Schule hätten und damit weit entfernt vom 
schulischen Geschehen seien. Dazu kommt noch, dass das Auftragsverhältnis sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird – einerseits betreffend die Bezahlung und andererseits 
in Form und Anzahl der Aufträge seitens der Schule und Behörde. Oft kommen die 
Schulärztinnen und -ärzte in einen Rollenkonflikt, wenn sie gleichzeitig für Kinder aus der 
gleichen Klasse als Schulärztinnen und -ärzte und als Privatärztinnen und -ärzte 
angegangen werden. Um es vorweg zu nehmen, die Bestandesaufnahme bestätigt 
weitgehend diese Schwierigkeit. 

 
- Für die Schulbehörden und Schulverwaltungen 

In der Volksschulverordnung VSV § 17, Abs. 1 ist beschrieben, dass die Gemeinden auf 
ihre Kosten die Schülerinnen und Schüler auf der Kindergarten- und Sekundarstufe 
schulärztlich untersuchen lassen und in der 4. Klasse der Primarstufe der Impfstatus 
überprüft wird. Grundsätzlich jedoch lässt die Volksschulverordnung ihnen für die 
Finanzierung drei verschiedene Varianten zu. Die erste Variante ist, dass die 
Schulgemeinde die Kinder zur Schulärztin oder zum -arzt schickt und die Kosten für die 
schulärztliche Untersuchung übernimmt. Meist sind hier die Schulärztinnen bzw. -ärzte 
im Auftragsverhältnis unter Vertrag. Wollen die Eltern freiwillig zu ihrer Privatärztin oder 
ihrem -arzt (freie Arztwahl), müssen die Eltern die Kosten selber tragen (VSV § 17.2). 
Die zweite Variante ist, dass die Schulgemeinde den Eltern die Wahl lässt, ob sie zur 
vorgeschlagenen Schulärztin bzw. -arzt wollen oder zu ihrer Privatärztin bzw. -arzt. Bei 
beiden Wahlen muss die Schulgemeinde laut Gesetz die vollen Kosten tragen. Die dritte 
Variante ist, dass die Schulgemeinde auf die Organisation der schulärztlichen 
Untersuchung verzichtet und die Eltern von vornherein zu ihren Privatärztinnen und  
-ärzten schickt (VSV § 17.3). Auch hier übernimmt die Schulgemeinde die vollen Kosten. 
Der Bezahlungsmodus ist laut Schulbehörden und -verwaltungen in jeder 
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Schulgemeinde anders. Dies reicht von der Auftragserteilung im Stundenlohn bis über 
die Vergabe von Gutscheinen unterschiedlicher Höhe an die Eltern für den Gang zur 
Schulärztin bzw. -arzt und/oder zur Privatärztin bzw. -arzt bis hin zu Schulgemeinden, 
welche die vollen Privatarztkosten tragen oder (nicht gesetzeskonform) die 
Privatarztkosten über die Krankenversicherung verrechnen lassen. Wenn Eltern dann 
anfragen, erstatten sie den Selbstbehalt zurück. Als weitere Schwierigkeit werden die 
anfallenden administrativen Arbeiten genannt, deren Aufwand zugenommen hat: Die 
Schulgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Kontrolle zu führen über die obligatorischen 
schulärztlichen Untersuchungen und säumige Eltern, deren Verpflichtung es ist die 
schulärztlichen Untersuchungen an ihren Kindern durchführen zu lassen, wiederholt zu 
ermahnen. Finden diese bei der Privatärztin oder -arzt statt, wird es besonders 
schwierig, weil diese selten eine Rückmeldung der stattgefundenen Untersuchung 
machen, obwohl er in der Verordnung festgelegt ist (§ 17, Abs. 4). Die Resultate der 
Bestandesaufnahme bestätigen diese Schwierigkeiten. 

 
- Für die Schulen 

Aufgrund des VSG 2005 und seinem reduzierten schulärztlichen Leistungskatalog für die 
Schülerinnen und Schüler, ist die zuständige Schulärztin bzw. der Schularzt in der 
Schule weniger präsent und weniger bekannt. Deshalb werden sie auch weniger für 
Gesundheitserziehung, -beratung, -förderung und Prävention in der Schule angefragt. 
Dies wäre für die Schulqualität jedoch wichtig. Der Schule ist nicht mehr bewusst, dass 
sie für alle Fragestellungen rund um die Gesundheit die Schulärztin oder den -arzt 
anfordern oder gar zu Schulprojekten oder Themen-Elternabenden einladen könnte. In 
den Rechtsgrundlagen von 2005 wurde der schulärztliche Dienst nicht als 
Unterstützungsfaktor für die Schulen definiert. Nur im Gesundheitsgesetz (GesG) ist er 
als solcher bezeichnet. Das GesG liegt jedoch den Schulen nicht so nahe wie das 
Volksschulgesetz (VSG). Im alten Volksschulgesetz, d.h. jenes vor 2005, wurde der 
schulärztliche Dienst für viele Fragestellungen als eigenständig oder zusammen mit dem 
Schulpsychologischen Dienst zuständige Dienststelle genannt, die unbürokratisch 
miteinbezogen werden konnte oder musste. Zum Beispiel bei Fragen der Einschulung, 
der Sonderschulung, von Dispensationen nicht nur aus medizinischen Gründen, bei 
Klassenüberspringen und Rückstellungen wurden im alten Volksschulgesetz auch die 
Schulärztinnen und -ärzte als Abklärungs- oder Beratungsstellen genannt. Damit hatten 
diese auch vermehrt Berührungspunkte mit der Schule und waren präsenter. Die heutige 
Rechtsgrundlage ist für das Setting Schule weniger eindeutig und weniger hilfreich in 
Bezug auf die mögliche Involvierung der schulärztlichen Dienste. 

 
Telefonate, Schriftlichkeiten, mündliche Aussagen wiesen darauf hin, dass rund 210 
Schulgemeinden mit 250 nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzten für die Volksschule 
und 388 Schulen im ganzen Kanton das schulärztliche Angebot ganz unterschiedlich nutzen 
und zusammenarbeiten. Bei einigen Gemeinden wird gut zusammengearbeitet und alle sind 
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zufrieden. Bei den meisten braucht es jedoch eine Optimierung. Die Bestandesaufnahme 
liefert entsprechende Daten für eine geforderte Optimierung und – wie zu hoffen ist – auch 
überzeugende Argumente, die politischen Träger davon zu überzeugen, dass ein 
funktionsfähiger schulärztlicher Dienst Kinder und Jugendliche in den Belangen rund um ihre 
Gesundheit und Lebensstil unterstützt und für die Schule eine fachliche Hilfe und Entlastung 
darstellt.  
 

 Der SAD heute, die Ist-Situation 3.
Der schulärztliche Dienst des Kantons Zürich ist ein Sektor der Abteilung 
Sonderpädagogisches im Volksschulamt. Der Kanton Zürich ist der einzige, der den 
schulärztlichen Dienst mit dem Milizsystem der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzten 
bei der Bildungsdirektion ansiedelt. In allen anderen Kantonen wird er der 
Gesundheitsdirektion bzw. dem Kantonsärztlichen Dienst (KAD) unterstellt. Damit ist der 
schulärztliche Dienst in die Bildungslandschaft eingebunden und näher an der Schule. 
Weitere Vorteile sind die weitgehende Autonomie der Leitung SAD in der Steuerung 
schulärztlicher Belange, der direkte Zugang und Kontakt zu Schulbehörden und 
Schulverwaltungen sowie Schulleitungen und der damit mögliche Blick direkt ins schulische 
Umfeld und ihren Bedürfnissen. Der Nachteil ist, dass medizinische Themen weniger zum 
Tragen kommen. Zusätzlich sind medizinische Standards schulärztlicher Tätigkeit weniger 
gut durchsetzbar, da die Leitung SAD gegenüber den nebenamtlichen Schulärztinnen und  
-ärzten nur eine eingeschränkte Weisungsbefugnis hat. 
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Grafik II Organigramm Volksschulamt VSA 
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Akteure und Mengen 
Die zentrale Leitung SAD Kanton Zürich besteht seit 1. September 2010 aus einer 80% 
(vorher 40%) Leitungsstelle (Leitende Ärztin) und einer 100% Assistenz. Die 
Aufgabenbereiche wurden dabei erweitert und sind: 
 
Grafik III Akteure und Mengen 

 
 
Die drei wesentlichen Akteure schulärztlicher Tätigkeit sind die nebenamtlichen 
Schulärztinnen und -ärzte selbst, die Schulbehörden, welche die schulärztlichen Leistungen 
finanzieren und die Schulleitungen als Mittler für die sogenannten Endverbraucher 
Schülerinnen und Schüler (und deren Eltern) und Lehrpersonen. 
 
Bisher konnte eine Optimierung und Reorganisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton 
Zürich aus Kapazitätsgründen nicht angegangen werden. Verbindlichen Richtlinien und 
Standards der schulärztlichen Tätigkeit sind aufwändig. Ebenso muss ein regelmässiges 
Angebot an spezifischen Aus- und Weiterbildungen für die Schulärztinnen und -ärzte 
konzipiert werden. Es braucht verbindliche Abmachungen, wie die Zusammenarbeit zu 
gestalten und das Anstellungsverhältnis der Schulärztinnen und -ärzte zu regeln sind. Seit 
dem 1. September 2010 ist die Leitungsstelle auf 80 Stellenprozente verdoppelt worden, so 
dass ein solch aufwändiges Projekt mit seinen Teilschritten in Angriff genommen werden 
konnte. 
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 Das Gesamtprojekt (Ziele, Zeiten, Phasen) 4.
Die Bestandesaufnahme ist ein Teilprojekt bzw. die erste Phase im Gesamtprojekt SAD-
2013 zur Optimierung und Reorganisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich. In 
diesem Bericht wird hauptsächlich auf die Bestandesaufnahme (d.h. erste Phase) 
eingegangen und die Resultate der Online-Umfrage beschrieben und diskutiert. Dennoch 
soll an dieser Stelle das Gesamtprojekt skizziert werden. 
 
Das ganze Projekt ist unterteilt in vier Hauptelemente 

- Bestandesaufnahme mit Umfrage und Auswertung sowie Bewertung der Resultate, 
- Grobkonzept von möglichen Modellen schulärztlicher Tätigkeit und Zusammenarbeit, 

d.h. Optimierung und Reorganisation in einer zweiten Phase. 
- Konzeption der Grobmodelle zu einigen wenigen ausgearbeiteten Modellen, die zur 

Vernehmlassung kommen und  
- Umsetzung des politisch gewählten Modells oder der Modelle.  

Die erste Phase begann im November 2010 und wird im Herbst 2011 mit der 
Berichterstattung beendet. Die zweite Phase des Projekts SAD-2013 begann bereits 
während der Auswertung der Resultate aus der Bestandesaufnahme, als sich klare Trends 
abzeichneten, wohin sich der schulärztliche Dienst entwickeln soll. Phase zwei ist 
voraussichtlich Ende 2012 beendet, damit die Umsetzung Anfangs 2013 beginnen kann. 
 
Grafik IV Projektphasen 
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 Erste Phase Bestandesaufnahme (Ziele, Zeiten, Fragen) 4.1

Hauptziele 
- Eine Bestandesaufnahme über die schulärztlichen Dienste in allen Schulgemeinden des 

Kantons Zürich ist im Sommer/Herbst 2011 vorhanden.  
- Die Resultate fliessen in die verbindlichen Richtlinien und Standards schulärztlichen 

Wirkens und Zusammenarbeitsvereinbarungen.  
- Die Resultate der Bestandesaufnahme bilden die Arbeitsgrundlage für die zweite 

Projektphase des Projekts SAD-2013 „Optimierung und Reorganisation SAD Kanton 
Zürich“. 

 
Abwicklungsziele 
- Zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Zürich erarbeitet die Leitung 

Schulärztlicher Dienst Kanton Zürich unter Einbeziehung von Repräsentanten der 
wichtigsten Beteiligtengruppen drei Fragebogen für Schulärztinnen und -ärzte, für 
Schulbehörden und Schulverwaltungen und für Schulleitungen. Die Schulleitungen der 
Stadt Zürich sind mit Einverständnis der Schulgesundheitsdienste, des Schul- und 
Sportdepartements und der Kreisschulpflegepräsidenten und -präsidentinnen ebenfalls 
zur freiwilligen Befragung eingeladen. Eine Vereinbarung zwischen dem 
Volksschulamt/Leitung Schulärztlicher Dienst Kanton Zürich und den 
Schulgesundheitsdiensten/Leitung schulärztlicher Dienst Stadt Zürich zur korrekten 
Handhabung der Daten aus der Stadt Zürich ist vorhanden. Auf Wunsch der 
Schulleitungen der Sonderschuleinrichtungen, werden auch sie in die Online-Befragung 
mit einbezogen.  

- Die Leitung Schulärztlicher Dienst formuliert die konkreten Fragekategorien zur 
Ermittlung des Ist-Zustands schulärztlicher Tätigkeiten und Angebote, deren Nutzung 
und zur Qualität und Quantität der Zusammenarbeit auf der Ebene Schulärztinnen bzw. 
Schulärzte, Schulbehörden und Schulen. 

- Die Pädagogische Hochschule Zürich, Evaluationsstelle erstellt die drei 
Fragebogenkonstrukte derart, dass die Datensammlung elektronisch erfolgen und 
verarbeitet werden kann. 

- Die Evaluationsstelle wertet die Daten aus und erstellt zusammen mit der Leitung 
Schulärztlicher Dienst Kanton Zürich einen Bericht, der für eine Rückmeldung an 
Schulgemeinden, Schulleiterinnen und -leiter sowie Schulärztinnen und -ärzte verwendet 
werden kann. 
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Die zu beantwortenden Fragen sind massgebend die folgenden: 
Nr. Fragen Verweis auf Kapitel 
1. Wie hoch sind die Anteile derer, die das schulärztliche 

Angebot nutzen – sowohl im Rahmen der obligatorischen 
schulärztlichen Untersuchungen wie im Rahmen der 
Gesundheitsberatung, Gesundheitserziehung, 
Gesundheitsförderung und Prävention? 

(Kapitel 9.1. Ergebnisse, 9.1.2. 
auf Seite 76, 9.1.3. auf Seite 77); 

2. Wie werden Grad und Qualität der Zusammenarbeit zwischen 
den Schulärztinnen bzw. Schulärzten und Schulbehörden, 
Schulen und anderen Fachgruppen und Institutionen beurteilt? 

(Kapitel 9.1. Ergebnisse, 9.1.4 
Seite 81; Kapitel 5. Ist-Zustand 
Seite 25); 

3. Wie sind die Akteure mit der Umsetzung des schulärztlichen 
Angebots zufrieden? 

(Kapitel 9.1. Ergebnisse, 9.1.6. 
Seite 87; Kapitel 5. Ist-Zustand 
Seite 25); 

4. Wie wird die Effektivität (Zielerreichungsgrad) der 
schulärztlichen Arbeit und wie deren Effizienz (Kosten/Nutzen) 
beurteilt? Fragen an die Schulbehörden 

(Kapitel 9.1. Ergebnisse, 9.1.5. 
Finanzierung Seite 86; 9.1.6.1. 
Seite 87; 9.1.6.4. S. 91, 9.1.7, 
Seite 96); 

5. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf die 
Einschätzung obiger Fragestellungen bestehen unter den 
Akteuren? 

(Kapitel 9.1. Ergebnisse. 9.1.6. 
Seite 87, 9.1.7 (Seite 96); 

6. Wie ist man mit dem Ist-Zustand und der heutigen 
Organisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich 
zufrieden? Gibt es einen Unterschied bei der Zufriedenheit bei 
einem vollamtlichen schulärztlichen Dienst wie der Stadt 
Zürich? 

(Kapitel 5. Ist-Zustand Seite 25, 
Tabellen zum Ist-Zustand im 
Anhang 9.2. bis 9.3, Seite 109); 

7. Welche Wünsche an einen Soll-Zustand, werden formuliert? 
Besteht ein Unterschied, zwischen den Schulärztinnen und 
den Schulärzten in den Gemeinden, wenn es den 
vollamtlichen schulärztlichen Dienst der Stadt Zürich betrifft? 

(Kapitel 6. Soll-Zustand Seite 33, 
Tabellen zum Ist-Zustand im 
Anhang Seite 109); 

8. Welche Optimierungsmöglichkeiten in Struktur, Gesetzgebung 
und Zusammenarbeit sehen die Befragten? 

(Kapitel 5. Ist-Zustand Seite 25; 
Kapitel 6. Soll-Zustand Seite 33; 
Tabellen Ist-Zustand im Anhang 
Seite 109); 

9. Welche Anliegen an die Leitung SAD Kanton Zürich sind bei 
den Beteiligten vorhanden? 

(Kapitel 6 Soll-Zustand, Seite 33, 
Kapitel 8. Implikationen und 
Empfehlungen, Seite 62) 

 
Erwünschte Nebeneffekte der Online-Befragung bzw. der Bestandesaufnahme: 
- dass der schulärztliche Dienst als gewinnbringende und entlastende Dienstleistung für 

die Schule erkannt wird, 
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- dass realisiert wird, wie umfänglich und vielfältig, aber noch nicht völlig umgesetzt, die im 
Gesetz beschriebenen schulärztlichen Angebote sind,  

- dass es eine Entlastung für Schulen ist, die Schulärztin oder den -arzt als verlässliche 
Partnerin oder verlässlichen Partner in gesundheitlichen Fragen im schulischen Umfeld 
zur Seite zu haben und nicht nach Experten für solche Themen suchen zu müssen. 

 
 Methodik der Bestandesaufnahme  4.2

 Die Befragten 4.2.1

Mittels spezifischer Fragebogen (siehe Fragebogenkonstruktion, Seite 20) wurden 
nebenamtliche Schulärztinnen und -ärzte, Mitglieder der Schulbehörden und 
Schulverwaltungen im Kanton Zürich und die Schulleitungen sowohl im Kanton wie in der 
Stadt Zürich und Schulleitungen der Sonderschuleinrichtungen online befragt, auf Wunsch 
vereinzelt mit einer Papierform des entsprechenden Fragebogens. Die Befragung im Kanton 
wurde mit einem vorherigen, erklärenden, persönlichen Schreiben angekündigt und als 
freiwillig deklariert. Die Stadt Zürich orientierte ihre Schulleitungen eigenständig. 
 
Die Schulleitungen der Sonderschuleinrichtungen wurden anfänglich für die Befragung nicht 
berücksichtigt, weil auf Grund ihrer Sonderstellung eine andere Handhabung der ärztlichen 
Betreuung angenommen wurde (eigene Ärztinnen und Ärzte). Mündliche Aussagen und E-
Mails zeigten auch hier, dass die schulärztliche Versorgung der Sonderschülerinnen und  
-schüler nicht garantiert ist, weshalb auch die Sonderschulleitungen in die Online-Befragung 
involviert werden wollten.  
 
Auf die Befragung der Lehrpersonen wurde verzichtet, um sie nicht zusätzlich zu belasten. 
Die Präsidentin des Verbandes der Zürcher Lehrerinnen und Lehrer sammelte im Vorstand 
Voten für die Befragung. Zudem erachtete sie die Stellungnahme der Schulleitungen 
insofern als repräsentativ, als diese im Kollegium bei den entsprechenden Fragestellungen 
nachfragten. Schliesslich fand sich das Präsidium und der Vorstand des Verbandes der 
Zürcher Schulleiterinnen und Schulleiter bereit, einerseits die Befragung und somit die 
Bestandesaufnahme zu unterstützen und bei ihren Mitgliedern zu empfehlen, auch bereits 
bei der Fragebogenkonstruktion mitzumachen. 
 
Da die Rücklaufquote von insgesamt 58% für eine Bestandesaufnahme hoch ist, sind die 
Resultate ernst zu nehmen und erhalten Gewicht und Bedeutung für den ganzen Kanton. An 
dieser Stelle sprechen wir allen Beteiligten einen grossen Dank aus, denn nur durch ihren 
intensiven Einsatz konnte diese Umfrage so gut durchgeführt werden. 
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 Fragebogenkonstruktion 4.2.2

Die Erarbeitung und Konstruktion der Fragebogen wurde partizipativ konzipiert. Dieser 
Prozess wurde unter Einbeziehung der wichtigsten Beteiligten und ausgewählter Akteure 
aus dem Umfeld des schulärztlichen Tätigkeitsbereiches von Ende Oktober 2010 bis 
Anfangs März 2011 gestaltet. Die Fragen und Fragebogenkonstruktionen wurden dabei in 
mehreren Runden reflektiert und diskutiert. Damit gelang die Sicherstellung, dass die 
Fragebogen möglichst optimal auf die Realität des schulärztlichen Tätigkeitsfeldes 
abgestimmt sind und die wesentlichen Informationen für eine aussagekräftige 
Bestandesaufnahme gesammelt werden konnten. Bereits zu Beginn wurde die 
Evaluationsstelle der Pädagogischen Hochschule Zürich mit in die Konstruktion der 
Fragebogen einbezogen, um eine effiziente und effektive Datensammlung und -auswertung 
zu gewährleisten. Zudem sollte die Befragung sich in einem engen Kostenrahmen bewegen. 
 
Da die drei Gruppen von Akteurinnen und Akteuren unterschiedliche Bedürfnisse haben, 
ergaben sich drei unterschiedliche Fragebogen. Bei gemeinsamen Interessen müssen sie 
vergleichbar sein. Die Fragebogen sind aus dem Erfahrungswissen schulärztlicher Praxis 
heraus entstanden und mussten eigens für diese Bestandesaufnahme konstruiert werden, 
da kein wissenschaftlich geprüftes Befragungsinstrumentarium, welches die Gegebenheiten 
im Kanton Zürich angemessen berücksichtigt, zur Verfügung steht. 
 
Diverse Gruppierungen überprüften die Konstrukte mehrmals: Externe, zufällig und nach 
Kriterien ausgewählte Fachleute ausserhalb des Volksschulamtes sowie interne 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Volksschulamtes – insbesondere aus der Abteilung 
Sonderpädagogisches. Die erhaltenen Inputs wurden in die Fragebogenkonstrukte 
eingebaut und den drei Experten- bzw. Focusgruppen Schulärztinnen und -ärzte, 
Schulbehörden und Schulverwaltungen sowie den Schulleitungen für eine Endprüfung 
vorgelegt. Auf Grundlage ihrer Rückmeldungen wurden die endgültigen 
Fragebogenversionen erarbeitet. Für die Schulleitungen der Stadt Zürich wurden die 
Fragebogen in Zusammenarbeit mit der Leitung schulärztlicher Dienst der Stadt Zürich 
nochmals angepasst. 
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Grafik V Die Befragten und Fragekategorien 

 
Zu jeder Fragekategorie gab es Frageblöcke oder Fragebatterien verschiedenen 
Ausmasses, sowie geschlossene wie auch offene Fragen. Die Fragebogen wurden dem 
Rechtsdienst des Volksschulamtes vorgelegt, der sie bezüglich Persönlichkeits- und 
Datenschutz überprüfte. Fragen, die Rückschlüsse auf die Befragten geben konnten, wurden 
als solche gekennzeichnet und als freiwillig deklariert. Die Datenauswertung ist 
anonymisiert. Zum Zweck der Kontaktaufnahme schrieben etliche befragte Personen jedoch 
explizit Name und Adresse auf. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und fliessen nicht in 
die Auswertung ein. Sowohl die Pädagogische Hochschule Zürich wie die Leitung 
Schulärztlicher Dienst Kanton Zürich sind verpflichtet, mit den Daten vertraulich und diskret 
umzugehen. Beide Stellen unterstehen der amtlichen Schweigepflicht und können bei 
Verstössen rechtlich belangt werden. 
 

 Statistische Methoden 4.2.3

Neben der oben bereits erwähnten partizipativen Vorgehensweise bei der Entwicklung des 
Evaluationsinstrumentariums wurde eine Vollerhebung bei den drei beschriebenen 
Befragtengruppen angestrebt. Diese Vollerhebung hatte zum einen das Ziel eine solide 
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Datengrundlage zu schaffen, so dass, wie oben erwähnt, auch in der weiteren Arbeit des 
schulärztlichen Dienstes beispielsweise Auswertungen auf Bezirksebene eine genügende 
Aussagekraft besitzen und gezielte Aktivitäten des kantonalen schulärztlichen Dienstes in 
der Zukunft ermöglichen. Zum anderen hatte diese Vollerhebung das Ziel, die beteiligten 
Akteure bereits durch diese Befragung für mögliche Reorganisationsmassnahmen des 
kantonalen schulärztlichen Dienstes zu sensibilisieren.  
Eine Triangulation der Daten (mehrperspektivische Sichtweise) findet auf zwei Ebenen statt.  
1. Methodische Ebene: es werden sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben. 

Durch die Erfassung quantitativer Daten kann der Ist-Zustand des schulärztlichen 
Dienstes in zählbaren Einheiten abgebildet und übersichtliche Vergleiche ermöglicht 
werden. Die qualitativen Daten in Form von schriftlichen Rückmeldungen ergänzen und 
präzisieren diese Informationen, so dass sich ein differenziertes Gesamtbild ergibt und 
konkrete Hinweise für die Reorganisation des schulärztlichen Dienstes vorliegen.  

2. Ebene der wichtigsten Akteure: Durch die Berücksichtigung von Schulärztinnen und  
-ärzte, Schulbehörden und -verwaltungen und Schulleitungen entsteht ein umfassendes 
Gesamtbild welches die unterschiedlichen Interessengruppen angemessen 
berücksichtigt und auch Unterschiede in der Wahrnehmung verschiedener Aspekte des 
schulärztlichen Dienstes im Hinblick auf eine angemessene Einschätzung des Ist-
Zustands ermöglicht. 

Die Datenauswertungen der quantitativen Daten bewegen sich im Bereich der deskriptiven 
Statistik. Die Grösse der Untersuchungseinheit und die Anzahl der Rückmeldungen (n) 
werden jeweils angegeben. Nominale Daten werden als prozentuale Häufigkeit beschrieben. 
Intervallskalierte Daten1 werden mit dem arithmetischen Mittelwert und der 
Standardabweichung2 dargestellt. Standardabweichungen sowie Median, Minimum und 
Maximum werden angegeben. Befragte, welche die Antwortvorgabe „kann ich nicht 
beurteilen“ wählten, werden als E = Enthaltungen ausgewiesen. Häufigkeitsangaben und 
Mittelwerte mit Standardabweichungen werden als Balkendiagramme oder Histogrammen 
dargestellt. Mittelwerte ohne Standardabweichungen sind als Profillinien zusammengefasst. 
Damit wird eine gute Visualität der Durchschnittswerte erreicht. Im Anhang (Kapitel 9.1, 
Ergebnisse, Seite 71) werden die einzelnen Resultate zusammengefasst und die Antworten 
analysiert. Bei den Fragen, die mit Ja – Nein beantwortet werden konnten, entspricht ein 
Mittelwert von eins der vollen Zustimmung, einer von zwei der völligen Ablehnung. Bei den 
intervallskalierten Fragen, die vierstufig (trifft völlig zu / trifft eher zu / trifft weniger zu / trifft 
nicht zu) beantwortet werden konnten, entspricht ein Mittelwert von 1 bis 2 eher der 

                                                
1 Die intervallskalierten Fragen bzw. Aspekte wurden teilweise mit präzisen Beschreibungen pro Antwortmöglichkeit versehen (trifft 
zu – trifft eher zu – trifft weniger zu – trifft nicht zu). Insofern  handelt es sich genau genommen nicht um Intervallskalen sondern 
Ordinalskalen. Diese wissenschaftliche „Ungenauigkeit“ wurde bewusst in Kauf genommen, um den Befragten die Beantwortung 
der Fragebogen zu erleichtern. Wir gehen davon aus, dass die daraus resultierenden Werte hinreichend valide sind. 
2 Die Standardabweichung zeigt an wie aussagekräftig der Mittelwert ist. Je grösser die Standardabweichung ist (ab etwa einem 
Wert von 1) umso geringere Aussagekraft besitzt der Mittelwert, da die Streuung entsprechend breit wird. Je kleiner die 
Standardabweichung (kleiner =1) ist umso näher sind die einzelnen Rückmeldungen um den Mittelwert gruppiert und umso grösser 
ist die Aussagekraft des Mittelwertes. 
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Zustimmung, ein Wert von 2 bis 4 eher der Ablehnung. Bei ausgewählten Fragestellungen 
wurden Zusammenhangs- oder Clusteranalysen durchgeführt. Das Datenmaterial ist jedoch 
so umfangreich, dass noch weitere vertiefte Auswertungen möglich sind, sollten diese für die 
weiteren Reorganisationsschritte notwendig sein. Dieser Bericht beschränkt sich auf die 
wesentlichen Ergebnisse der Bestandesaufnahme. 
 
Abkürzungen 
n Anzahl der abgegebenen Antworten 
mw Mittelwert 
s Standardabweichung 
E Enthaltungen (Antworten mit „kann ich nicht beurteilen“ oder „weiss ich nicht“) 

 
Die Datenbeschreibung der obig genannten quantitativen Daten sind mit ergänzenden 
Kommentaren des Autors als Kapitel 9.1. „Ergebnisse und Datenanalyse im Einzelnen“ im 
Anhang zu lesen (Seite 71). 
Die qualitativen Daten aus den freitextlichen Voten der Befragten zum Ist-Zustand und zu 
ihren Optimierungsvorschlägen (Soll-Zustand) und Wünsche an die Leitung SAD sind so 
weit es ging inhaltsanalytisch kategorisiert und meist mit einer Ordinalskala bewertet (z.B. 
sehr viele, viele, etliche, einige, manche, wenige, vereinzelt), da eine Häufigkeitsauszählung 
kaum möglich war. Die qualitativen Daten werden im Kapitel 5. „Beurteilung des Ist-Zustand“ 
(Seite 25) und Kapitel 6. „Beschreibung des Soll-Zustands“ (Seite 33) in Form einer 
kategorisierten Zusammenfassung beschrieben. Ebenso sind sie tabellarisch unter „Stärke“, 
„Schwäche“ und „Sonstige Bemerkungen, Beibehalten-Ändern“ in Anhang gestellt, damit die 
interessierte Leserschaft Einblick erhält in die Vielfältigkeit der Voten (Kapitel 9.2. Tabellen 
zum Ist-Zustand, Seite 109). 
 

 Rücklaufquoten 4.2.4

Für die Bestandesaufnahme des schulärztlichen Dienstes im Kanton Zürich wurde eine 
Vollerhebung angestrebt, um eine möglichst solide Datenlage zu erhalten.  
Angeschrieben wurden: 
- 250 Schulärztinnen und -ärzte, die Kinder und Jugendliche der Volksschule betreuen: 

- 127 gültig ausgefüllte Fragebogen (online und in Papierform) kamen zurück. Die 
Rücklaufquote bezogen auf die zurückgesendeten Fragebogen war 51%. 

- 210 Schulpflegen/Behörden/Schulverwaltungen:  
- Teile des Fragebogens konnten sie zusammen ausfüllen oder einander 

delegieren (operativer Teil). 176 gültig ausgefüllte Fragebogen kamen online 
zurück. Die Rücklaufquote bezogen auf die zurückgesendeten Fragebogen war 
84%. 

- 388 Schulleitungen der Regelschulen (ohne Stadt Zürich) im Kanton:  
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- Bereits zu Beginn verkündeten etliche Schulleitungen, dass sie zu einem 
Zweckverband zusammengeschlossen seien und deshalb nur einen 
gemeinsamen Fragebogen und nicht pro angeschriebene Person ausfüllen 
würden. Die genaue Anzahl dieser so ausgefüllten Fragebogen ist leider nicht 
nachverfolgbar. Es kamen 209 gültig ausgefüllte Fragebogen online zurück. 
Damit war die Rücklaufquote 54%. In der Realität dürfte die Rücklaufquote mit 
diesen Zusammenschlüssen höher sein. 

- 79 Schulleitungen von Sonderschuleinrichtungen: 
- Etliche Mails und Telefonate zeigten, dass für sie das Ausfüllen nicht sehr einfach 

war, zumal viele von ihnen für Prävention und Gesundheitsförderung oder für 
Notfälle eine eigene Ärztin oder Arzt haben. 55 gültig ausgefüllte Fragebogen 
kamen online zurück, somit ist die Rücklaufquote 70%. 

- 96 Schulleitungen der Stadt Zürich: 
- Ihr Fragebogen wurde an die Organisation eines vollamtlichen schulärztlichen 

Dienstes leicht verändert und angepasst. Diese Befragung war Anregung des 
Vorstandes des Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter im Kanton Zürich. 
50 gültig ausgefüllte Fragebogen kamen online zurück. Die Rücklaufquote betrug 
somit 50%. 

Die Befragung war freiwillig. Insgesamt wurden an 1067 Akteurinnen und Akteure die 
vorbereiteten Fragebogen online und vereinzelt in Papierform verschickt. 617 gültig 
ausgefüllte online oder Papier-Fragebogen kamen zurück: Die Gesamt-Rücklaufquote 
bezogen auf die zurückgesendeten Fragebogen war 58%. Sie dürfte in der Realität höher 
liegen berücksichtig man die oben dargestellten Verzerrungen.  
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 Beurteilung des Ist-Zustands 5.
In diesem Kapitel werden die eingegangenen freitextlichen Voten zur Frage beschrieben, 
wie die Befragten den Ist-Zustand beurteilen bzw. welche Stärke und Schwäche sie im Ist-
Zustand sehen. Die eingegangenen Voten waren reichhaltig, informativ, differenziert und 
zum Teil auch sehr persönlich. Sie boten deshalb einige Schwierigkeiten für die 
inhaltsanalytische Kategorisierung, auch weil viele Voten mit bereits Meinungen über 
Optimierungsrichtungen vermischt waren. 
 
Die Form der Kategorisierung wurde für die Beurteilung des Ist-Zustands, wie übrigens auch 
für Kapitel 6. Beurteilung des Soll-Zustands, wie folgt gewählt: 
 
Grafik VI Inhaltsanalytische Kategorisierung 

 
 
 
Für die eilige Leserschaft ist in diesem Kapitel eine kategorisierte Zusammenfassung 
vorhanden. Die Voten unter „Stärke des Ist-Zustands“ und unter „Schwäche des Ist-
Zustands“ befassten sich bereits mit den Optimierungswünschen, nämlich was zu ändern 
oder was beizubehalten sei. Diese Aussagen wurden in der Zusammenfassung ebenfalls 
berücksichtigt. Der Aufbau der Beschreibung ist bei den Akteuren Schulärztinnen und -ärzte 
(SA), Schulbehörden und -verwaltungen (SB) und Schulleitungen (SL) im Kanton gleich 
gestaltet. Für die Schulleitungen der Stadt Zürich und der Sonderschuleinrichtungen wurde 
eine globale Zusammenfassung gewählt, um die Sonderstellung dieser Schulleitungen zu 
differenzieren. 
 
Für die interessierte Leserschaft sind die freien Texte bzw. eingegangene Voten zur Frage 
über Stärke und Schwäche des Ist-Zustands tabellarisch dargestellt und in Anhang gestellt 
(Kapitel 9.2. „Tabellen zum Ist-Zustand“ Seite 109). Die entsprechenden Antworten sind 
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ausführlicher zusammengefasst und nur teilweise kategorisiert. Zum Teil entsprechen sie 
auch dem Wortlaut der Befragten, zum anderen Teil wurden sie sinngemäss übernommen. 
Freie Texte können aus Gründen des Datenschutzes nicht wortgetreu aufgelistet werden. 
Sie wurden jedoch verfremdet in der tabellarischen Form dargestellt. 
 

 Was sagen die Schulärztinnen und -ärzte (SA)? 5.1

Analyse SAD aus der Strukturanalyse 
Etwa ein Drittel der antwortenden Schulärztinnen und -ärzte sind mit dem Ist-Zustand 
zufrieden. Ihre Aussagen über die Stärke und positiven Punkte sind:  
- Sie bewerten die schlanke Organisation positiv und der administrative Aufwand ist 

machbar. 
- Die schulärztlichen Untersuchungen umfassen gesetzlich festgelegte Pflichtleistungen 

und alle Kinder haben die Chance, untersucht zu werden;  
- die Wahlmöglichkeit der Eltern, bei der Schulärztin bzw. beim -arzt oder bei der 

Privatärztin bzw. beim -arzt die Untersuchung durchführen zu lassen und sofern 
vorhanden, das Gutscheinsystem; werden geschätzt 

- Die gute Kommunikation und Zusammenarbeit (wo vorhanden) wird ebenfalls dem Ist-
Zustand zugeschrieben.  

 
Die meisten Schulärztinnen und -ärzte hingegen sehen viele Schwächen beim Ist-Zustand. 
Diese zeigen folgende Problemfelder auf:  
- Die fehlende Vernetzung und Wertschätzung für die Schulärztin und den -arzt;  
- die unterschiedliche Handhabung der schulärztlichen Untersuchungen (Ablauf und 

Zeitpunkt);  
- die unterschiedlichen oder kaum vorhandenen Möglichkeiten zum Engagement in 

Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und Prävention in der Schulgemeinde 
oder an Schulen;  

- der veränderte Auftrag bzw. die Minimalisierung der schulärztlichen Untersuchung;  
- die fehlenden Aus- und Weiterbildungen insbesondere zu Public-Health-Themen und 

Gesundheitsförderung im Setting Schule;  
- die fehlenden Strukturen, die eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation 

ermöglichen;  
- das Gutscheinsystem (eine der vielfältigen Finanzierungsformen der Schulgemeinde) 

wird angeprangert als kompliziert und nicht kontrollierbar.  
Einige dieser Schulärztinnen und -ärzte sind bereits so resigniert, dass sie den Dienst am 
liebsten quittieren möchten oder überhaupt die Schulärztin oder den -arzt als Funktion in 
Frage stellen.  
 
Unter „Sonstige Bemerkungen, Beibehalten – Ändern“ sind Antworten mit Vorschlägen für 
die Reorganisation zusammengefasst. Tendenziell zielen die Aussagen dahin, dass eine 
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Professionalisierung der Schulärztinnen und -ärzte mit regelmässigen oder sogar 
obligatorischen Aus- und Weiterbildungen stattfinden sollte. Damit verbunden soll die 
Strukturierung und Standardisierung der schulärztlichen Angebote verbessert werden. Die 
Zusammenarbeit mit Behörden und Schulen, die Kommunikation und der 
Informationsaustausch untereinander und mit Behörden, Schulen und dem 
Schulpsychologischen Dienst muss gefördert werden. Von der Leitung SAD wird gewünscht, 
dass sie sich bei Politikern und bei den Eltern dafür einsetzt, dass die schulärztliche 
Tätigkeit bekannt und als Unterstützung ihrer Kinder in der Schule betrachtet wird. Die 
Leitung soll zu Gunsten eines modernen SAD in der Öffentlichkeit und bei 
Interessensgemeinschaften lobbyieren.  
 
Für die interessierte Leserschaft sind die Tabellen mit den Aussagen der Befragten im 
Anhang, Kap. 9.2.1 „Was sagen die Schulärztinnen und -ärzte?“ zu finden (Seite 110). 
 

 Was sagen die Schulbehörden und Schulverwaltungen (SB/SV)? 5.2

Analyse SAD aus der Strukturanalyse: 
Knapp die Hälfte der Schulbehörden und -verwaltungen sind mit dem Ist-Zustand zufrieden. 
Sie schätzen die Stärken wie: 
- die schlanke und wenig aufwendige Organisation;  
- die gute Zusammenarbeit mit der Schulärztin oder dem -arzt (dort, wo es gut 

funktioniert); 
- die Wahlmöglichkeit bei den Modellen der Finanzierung;  
- die schulärztliche Untersuchung als lückenlose, obligatorische 

Untersuchungsmöglichkeit für alle Kinder – besonders jene, die von den Eltern 
unzureichend betreut werden, von finanzschwachen Elternhäusern stammen oder 
Immigrantenkinder sind;  

- die freie Arztwahl und die Wahlmöglichkeiten für die Eltern;  
- positiv ist, wenn die Schulärztin oder der -arzt gleichzeitig Dorfärztin oder -arzt ist. Das 

fördert die Nähe zur Schule und das Vertrauen untereinander. 
 
Die andere Hälfte der Gemeinden ist unzufrieden mit dem Ist-Zustand und bemängelt 
folgende Schwächen:  
- den administrativen Aufwand, insbesondere beim Gutscheinsystem und die 

Unkontrollierbarkeit, wenn die Untersuchung bei der Privatärztin oder dem -arzt 
stattfindet; 

- die Reduzierung der ärztlichen Untersuchung auf ein Minimum und die fehlende 
Einschulungsbeurteilung durch die Schulärztin bzw. den -arzt; 

- die unbefriedigende Zusammenarbeit mit der Schulärztin oder dem -arzt, bzw. die 
Personenabhängigkeit betreffend Thema Zusammenarbeit;  

- es fehlen verbindliche Vorgaben des Kantons  
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- die mangelnde Professionalisierung der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte.  
Sie sehen nicht nur die Lücken beim Kanton und den nicht immer verantwortungsbewussten 
Eltern, sondern auch bei sich als Schulbehörde. Sie fragen nach Vorschlägen für neue 
Modelle, Zuständigkeiten und Vereinbarungen oder organisieren sich bereits selber neu.  
Vereinzelte finden den Ist-Zustand derart schlecht, dass sie das Schularztsystem abschaffen 
möchten und die Gesundheitsvorsorge ganz den Eltern überlassen wollen. 
 
Bei allen zeichnen sich jedoch Tendenzen ab, was beibehalten und was verändert werden 
sollte:  
- Die Nebenamtlichkeit der Schulärztinnen und -ärzte (Milizsystem) soll erhalten bleiben – 

dies einige Stimmen.  
- Es gibt aber viele Stimmen, die parallel zum Milizsystem die Schulärztinnen und -ärzte 

auf Bezirksebene organisieren möchten. Sie sollen z.B. die medizinische und 
koordinierende Leitung im Vollamt übernehmen (analoge Aussagen bei den 
Schulärztinnen und -ärzten) und mit anderen Fachpersonen Schul-Gesundheitszentren 
bilden.  

- Die freie Arztwahl soll bestehen bleiben. 
- Die Untersuchung in der 4. Klasse sollte wieder eingeführt werden. Die konkrete 

Umsetzung der im GesG, VSG und VSV festgeschriebenen Möglichkeiten soll verbessert 
und das schulärztliche Angebot ausgeweitet werden.  

- Die Schulärztinnen und -ärzte sollen professionalisiert werden. Der Kanton soll gezielte 
Aus- und Weiterbildungen im Schularztwesen anbieten.  

- Mehrfach werden einheitliche und verbindliche kantonale Vorgaben für das 
schulärztliche Angebot und die Durchführung der Untersuchung gefordert.  

- Die Schulärztinnen und -ärzte sollen vermehrt für Prävention, Gesundheitserziehung und 
Gesundheitsförderung an Schulen und im Unterricht beigezogen werden. 

 
Für die interessierte Leserschaft ist die Tabelle mit den Aussagen der Befragten im Anhang, 
Kap. 9.2.2 „Was sagen die Schulbehörden und Schulverwaltungen?“ zu finden (Seite 113). 
 

 Was sagen die Schulleitungen (SL) 5.3

 Schulleitungen der Regelschulen im Kanton 5.3.1

Analyse SAD aus der Strukturanalyse 
Wie bei den Schulärztinnen und -ärzten ist der kleinere Teil der Schulleitungen mit dem Ist-
Zustand zufrieden. Wenn Organisation und Ablauf gut funktionieren, die Schulärztin bzw. der 
-arzt in der Schule präsent und in der Gemeinde gut verankert ist, wird der Ist-Zustand mit 
den Wahlmöglichkeiten als eine Chance empfunden und die Spielräume ausgenützt. Diese 
Personengruppe steht einer Optimierung der Gesamtorganisation offen gegenüber. Sie 
schätzt die schulärztlichen Angebote und findet, dass sie die Schule und die Schulleitung 
unterstützen. 
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Der weitaus grössere Teil der kantonalen Schulleitungen ist mit dem Ist-Zustand nicht 
zufrieden. Bemängelt werden folgende Schwächen oder Folgendes wird in Frage gestellt: 
- Die Schulärztin bzw. der Schularzt ist zu weit weg von der Schule und die 

Unterstützungsmöglichkeiten in gesundheitlichen Belangen sind zu wenig bekannt. 
- Die Schulärztin oder der -arzt nimmt eine Expertenrolle ein statt einer Haltung der 

Gleichberechtigung und Partizipation. 
- Die Schulärztinnen oder -ärzte sind zu wenig aktiv und initiativ in Prävention und 

Gesundheitsförderung. 
- Es sind keine oder zu wenige Strukturen und einheitliche Vorgaben des Kantons 

vorhanden, wie die schulärztlichen Untersuchungen abzuhalten, was die 
Untersuchungsgänge sind, welches das sonstige Angebot ist. 

- Es gibt keine Richtlinien, wie die schulärztliche Tätigkeit und Zusammenarbeit zu 
gestalten sind. 

- Die Schulärztinnen und -ärzte sind nicht ausgebildet für die umfangreiche Funktion, die 
sie innehaben sollten – insbesondere nicht für die Prävention und Gesundheitsförderung. 

Einige dieser kritischen Schulleitungen finden den schulärztlichen Dienst überflüssig, sehen 
keinerlei Stärken und erachten die schulärztlichen Angebote sinnlos (es sind allerdings 
vereinzelte Voten wie bei den Schulärztinnen oder -ärzten und Schulbehörden auch). Die 
neuen Schulleitungen beschreiben in diesem Fragekatalog, das ganze System des 
schulärztlichen Dienstes noch gar nicht zu kennen oder sie sind derart mit der Umsetzung 
der Schulreformen beschäftigt, dass sie sich nicht um den schulärztlichen Dienst kümmern 
können.  
 
Wünsche der Beibehaltung oder der Änderung sind ähnlich wie bei den beiden anderen 
Gruppen und zeigen gleiche Tendenzen:  
- Beibehaltung des Obligatoriums für die schulärztlichen Untersuchung, der Impfkontrolle 

und des Impfangebots auf allen Schulstufen, 
- Wiedereinführung der Untersuchung in der 4. Klasse, 
- Verbesserung der Zusammenarbeit nach Richtlinien des Kantons,  
- Weiterbildungsangebote für die Schulärztinnen und -ärzte,  
- Beibehalten der Informationen aus dem kantonalen Schularztamt und Erreichbarkeit 

desselben, 
- Standardisierung der Untersuchungen und Wahrung der Sorgfaltspflicht,  
- Beibehalten der Dezentralisierung der Schulärztinnen und -ärzte mit möglicherweise im 

Bezirk angesiedelten medizinischen Leitungen, 
- vermehrtes Engagement der Schulärztinnen und -ärzte in Prävention und 

Gesundheitsförderung an Schulen, 
- Einführung von Standort- und interdisziplinären Gesprächen, sofern noch nicht 

vorhanden, 
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- Die schulärztliche Untersuchung sollte im Schulhaus stattfinden und nicht in der 
Arztpraxis. Damit fallen die oft langen Wege für die Klassen weg und die Schulärztin 
oder der Schularzt ist näher am schulischen Geschehen. 

 
Für die interessierte Leserschaft ist die Tabelle mit den Aussagen der Befragten im Anhang, 
Kap. 9.2.3. „Was sagen die Schulleitungen?“ unter 9.2.3.1 „ Schulleitungen der 
Regelschulen im Kanton“ zu finden (Seite 116). 
 

 Schulleitungen Stadt Zürich 5.3.2

Analyse SAD aus der Strukturanalyse 
In der Stadt Zürich bestehen die Untersuchungen in der 4. Klasse noch als freiwilliges 
Angebot, lediglich die Untersuchung in der ersten Klasse wurde bereits 2005 nach 
Inkrafttreten des neuen VSG abgesetzt. Die Untersuchungen und die freiwilligen 
Beratungsgespräche mit Jugendlichen an der Sekundarstufe sind sehr strukturiert. Der 
Inhalt der Untersuchungstage und der Gespräche werden vor dem Untersuchungstermin in 
der Klasse vorgestellt. Dabei ist ebenfalls ein vorgängiges Gespräch mit der Lehrperson 
möglich. Den Jugendlichen werden die nötigen Unterlagen für sich und ihre Eltern 
abgegeben. Sowohl in der 4. Klasse wie auf Sekundarstufe wird das schulärztliche Angebot 
rege benutzt (von über 80% bzw. über 90% der Schülerinnen und Schüler). 
 
Die positiven Voten zum Ist-Zustand überwiegen. Mehrheitlich besuchen die Schulärztinnen 
oder Schulärzte die Schulen selbst. Wenn die obligatorischen schulärztlichen 
Untersuchungen in der Schularztpraxis stattfinden, sind vor allem die Lehrpersonen 
unzufrieden mit dem Zeitaufwand und der Kompliziertheit der Durchführung der 
Untersuchung. In diesem Fall sind die Schulärztin bzw. der -arzt und ihr schulärztliches 
Angebot wenig bekannt in der Schule, auch wenn sie bzw. er vollamtlich ist und 
ausschliesslich als Schulärztin bzw. -arzt für die Schulen tätig. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem SAD und SPD wird sehr geschätzt – beides sind Dienstabteilungen der 
Schulgesundheitsdienste des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich. Die 
Suchtprävention und die Schulzahnkliniken gehören ebenfalls zum Schulgesundheitsdienst. 
SAD und SPD sind vielerorts örtlich sehr nah, was die Zusammenarbeit erleichtert. 
Allerdings sehen die Schulleitungen darin auch eine Problematik, denn die Abgrenzung 
zueinander ist nicht immer klar. 
 
Auch bei positiven Bewertungen sehen die Schulleitungen einen Optimierungsbedarf. Bei 
den negativen Voten zeigt sich, dass es oft auf die Person der Schulärztin oder des -arztes 
selber ankommt, wie Kontakt, Austausch und Zusammenarbeit funktionieren. 
 
Mit 50% Antworten der Schulleitungen der Stadt Zürich, lässt sich doch eine Tendenz 
feststellen: Ein vollamtlicher schulärztlicher Dienst erhöht die Präsenz und Erreichbarkeit. 
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Die schulärztlichen Angebote werden häufiger in Anspruch genommen. Dies stösst auf 
vermehrte Zufriedenheit der Schulen, Schulleitungen und Lehrpersonen im Vergleich zu den 
Aussagen der Schulleitungen im übrigen Kanton. Die städtischen Schulleitungen sehen 
weniger ein Problem in der Aus- und Weiterbildung der Schulärztin bzw. des -arztes als im 
kantonalen Vergleich. Keine einzige städtische Schulleitung stellt den schulärztlichen Dienst 
in Frage. Alle sehen, wenn auch einige mit Mängeln, dass der schulärztliche Dienst wichtige 
Aufgaben in der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsberatung, Gesundheitsförderung und 
Prävention wahrnimmt. Im Grossen und Ganzen bringt er der Schule Unterstützung und den 
Eltern eine unabhängige Beratungsstelle. 
 
Folgende Äusserungen werden zu einem grossen Teil sowohl von den städtischen als auch 
von den Schulleitungen im Kanton angebracht:  
- die schulärztlichen Untersuchungen müssen unbedingt beibehalten werden. Sie sollen 

sogar auf die Unterstufe ausgeweitet werden (im Kanton Ausweitung vor allem in der 4. 
Klasse, an Stelle nur einer Impfkontrolle)  

- bei guter Zusammenarbeit der Schulärztin oder des -arztes mit Schulen, SPD und 
anderen externen Fachstellen soll diese unbedingt beibehalten werden und – bei 
mangelhafter Zusammenarbeit – soll sie optimiert werden  

- vermehrte Aktivitäten der Schulärztinnen und -ärzte in Prävention, 
Gesundheitsförderung, Gesundheitsberatung sind durchaus erwünscht und sollten 
ausgebaut werden 

- das schulärztliche Angebot soll regelmässig unter Nutzung der Kommunikationsgefässe 
wie Elternabende, Schulkonferenzen, interdisziplinären Teams etc. bekannt gemacht 
werden  

- eine erhöhte Präsenz und Schulhausnähe der Schulärztin bzw. des -arztes ist 
erwünscht. Die nötigen Ressourcen dafür sollten zur Verfügung gestellt werden. 

 
Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle die Organisation des vollamtlichen, 
professionellen schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich erklärt werden (Die Stadt Zürich 
hat eine Sonderregelung betreffend Betrieb SAD): 
Die Schulärztinnen und -ärzte sind vollamtlich, weil sie ausschliesslich für die Schule von der 
Stadt Zürich angestellt sind. Einige haben den Facharzt für Kinder und Jugendmedizin, 
andere haben unterschiedliche Spezialisierungen unter anderem in Public Health.  
Pro Schulkreis sind eine bis mehrere Schulärztinnen und -ärzte tätig und decken insgesamt 
eine Beschäftigung von 1100% ab; die meisten arbeiten in Teilzeit, deshalb sind es meist 
auch Frauen. 
Von diesen 1100% sind 140% für die beiden Leiterinnen schulärztlicher Dienst reserviert. 
Der SAD betreut in der Stadt Zürich ca. 26`000 Schülerinnen und Schüler. 
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Für die interessierte Leserschaft ist die Tabelle mit den Aussagen der Befragten im Anhang, 
Kap. 9.2.3. „Was sagen die Schulleitungen?“ unter 9.2.3.2. „Schulleitungen der Stadt Zürich“ 
zu finden (Seite 118). 
 

 Schulleitungen von Sonderschuleinrichtungen (Tagesschulen, Heime) 5.3.3

Analyse SAD aus der Strukturanalyse 
Die Situation bei den Schulleitungen der Sonderschulen sieht noch unterschiedlicher aus, 
als bei den Schulleitungen im Kanton. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Art der Klientel 
und ob sie als Tagesschule oder Heim geführt werden, sondern auch wo sie im Kanton 
angesiedelt sind, in vornehmlich städtischen oder ländlichen Gegenden. Je nachdem sind 
sie unterschiedlichen Strukturen unterworfen und betreuen andere Kinder und Jugendliche. 
Zudem kommen bei vielen noch ausserkantonale Schüler und Schülerinnen hinzu. Ein 
weiterer Unterschied ist, wie die Sonderschuleinrichtungen geführt sind – kommunal oder 
privat (als Stiftung oder als Verein). Einige Sonderschuleinrichtungen decken alle 
medizinischen Belange und Fragestellungen mit einer Arztperson in der Standortgemeinde 
ab. Die unterschiedlichen Voraussetzungen bilden sich auch in den Voten ab: Deshalb sind 
die Voten nur tabellarisch zusammengestellt und in den Anhang gestellt. 
 
Summarisch kann gesagt werden, dass jene Sonderschuleinrichtungen, die bereits eine 
bewährte Zusammenarbeit mit einer Vertrauensärztin oder einem -arzt haben, mit dem Ist-
Zustand zufrieden sind. Sie möchten die Situation so beibehalten mit möglicher Optimierung 
betreffend vermehrter Zusammenarbeit zu den Themen Gesundheitsförderung und 
Prävention in der entsprechenden Sonderschuleinrichtung und erhöhter Präsenz der Ärztin 
oder des Arztes in der Einrichtung. 
Jene Sonderschuleinrichtungen, die keinerlei Kontakt zu einer Schulärztin oder einem -arzt 
haben, unterscheiden sich wesentlich in Abhängigkeit von ihrer Klientel: In 
Sonderschuleinrichtungen mit schwer und mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen 
wird vor allem die Zusammenarbeit mit der bereits bestehenden ärztlichen Betreuung 
gesucht und mit einer Schulärztin oder einem Schularzt gibt es wenig Berührungspunkte. 
Der andere Teil hingegen möchte eine schulärztliche Organisation erhalten, denn zurzeit 
sind ihre Kinder und Jugendlichen schulärztlich unter- oder überhaupt nicht betreut. 
 
Für die Reorganisation bedeutet dies, dass die Sonderschuleinrichtungen gesondert 
betrachtet werden müssen. Es muss vermehrt auf ihren spezifischen Bedarf an 
schulärztlicher Betreuung eingegangen werden. Wenn das System gut funktioniert, soll es 
unbedingt beibehalten werden. Andererseits müssen Gemeinden, die Schülerinnen und 
Schüler in einer Sonderschuleinrichtung haben, vermehrt in die Pflicht genommen werden. 
Denn Kinder und Jugendliche mit Zuteilung zu einer Sonderschuleinrichtung (ob kommunal 
oder privat) haben ein Anrecht auf Gleichbehandlung in Sachen schulärztlicher Versorgung 
wie die der Volksschule. Dies gilt nicht, wenn Eltern ihr Kind in eine private Institution 
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schicken. Dann obliegt sowohl die Finanzierung der Sonderschulung, wie die Sorge um die 
Gesundheitsvorsorge, alleine den Eltern. 
 
Für die interessierte Leserschaft ist die Tabellen mit den Aussagen der Befragten im 
Anhang, Kap. 9.2.3 „Was sagen die Schulleitungen?“ unter 9.2.3.3. „Schulleitungen von 
Sonderschuleinrichtungen“ zu finden (Seite 120). 
 

 Beschreibung des Soll-Zustands 6.
 Optimierungsvorschläge der Schulärztinnen und -ärzte 6.1

Im Fragebogen der Schulärztinnen und -ärzten wurde bei der Fragekategorie Nr. 11 nach 
dem Idealzustand bzw. Soll-Zustand der gesamten Organisation der nebenamtlichen 
Schulärztinnen und -ärzten im Kanton (ausgenommen Stadt Zürich) gefragt: „Wo würden Sie 
neue Akzente setzen, wenn Sie die nötigen Mittel und Zeit hätten? Welche 
Optimierungsvorschläge haben Sie an die Leitung SAD?“  
 
Die 127 eingegangenen, freitextlichen Voten wurden wie auf S. 23 erklärt kategorisiert 
zusammengefasst und nach der Häufigkeit der Kategorien beschrieben: 
 
- Ein grosser Teil der Schulärztinnen und -ärzte würde sich vermehrt oder zusätzlich in der 

Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung (Mitwirken im Unterricht, 
Mitwirken bei Schulprojekten zu Gesundheitsförderung und Prävention), Beratung von 
Lehrpersonen und Eltern (auch Elternabende) und Mitwirken bei Fortbildungen für 
Lehrpersonen engagieren, wenn sie mehr Zeit und Mittel dazu hätten.  

- Ein weiterer grosser Teil wünscht einheitliche Richtlinien und Standards im ganzen 
Kanton zur Organisation und Durchführung der schulärztlichen Untersuchungen, zur 
Zusammenarbeit mit der Schule, zum Finanzierungsmodell sowohl der Schulärztinnen 
und -ärzte wie auch der Kostengutsprachen, wenn die Untersuchung bei der Privatärztin 
oder -arzt stattfindet. Was genau zur schulärztlichen Tätigkeit gehört, sollte definiert 
werden. Informationsblätter und Formulare für die Eltern sollen zur Verfügung gestellt 
werden. Gewünscht wird ein Schulärzte-Handbuch, worin Richtlinien schulärztlicher 
Tätigkeit und Merkblätter enthalten sind. 

- Regelmässige Aus- und Weiterbildungen zu spezifischen Themen, welche die 
schulärztliche Tätigkeit professionalisieren, sollen angeboten werden. Damit kann auch 
sichergestellt werden, dass es weiterhin Schulärztinnen und -ärzte gibt. Ein Votum 
schlägt vor, dass der Kanton einen Ausbildungslehrgang anbieten soll, um Ärztinnen und 
Ärzte auszubilden, die nicht Grundversorger sind. Diese könnte man Teilzeit anstellen 
z.B. an „Schularztstellen“, die verschiedene kleinere Schulgemeinden eines Bezirks 
bedienen können. 
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- Die Zusammenarbeit mit Schulen, Schulbehörden und mit anderen der Schule 
zugewandten Fachstellen soll verbessert werden. Eine Vernetzung untereinander soll 
angestrebt werden.  

- Ein Wunsch an die Leitung SAD ist vermehrtes Lobbying bei Politikern und Behörden. 
Die schulärztliche Tätigkeit soll klar und gut positioniert werden. Die schulärztlichen 
Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Schulen und ihre 
Lehrpersonen müssen bekannt gemacht und ihre Wichtigkeit betont werden. 

- Etliche Voten sind für eine Ausweitung der schulärztlichen Untersuchungen und möchten 
die Betreuung und medizinische Kontrolle für Immigrantenkinder verbessern. 

- Einige Voten möchten alles so belassen, wie es ist. Sie sind zufrieden mit dem jetzigen 
Zustand. 

- Vereinzelte Voten sind für die Abschaffung der schulärztlichen Untersuchungen und der 
Funktion der Schulärztin oder -arztes, wenn sich in Zukunft nichts verändert. 
Insbesondere für Grundversorger mit einer überfüllten Praxis sei die schulärztliche 
Tätigkeit eine spürbare Mehrbelastung und wenig honoriert. 

 
 Optimierungsvorschläge der Schulbehörden und Schulverwaltungen 6.2

Im Fragebogen der Schulbehörden ist es die Fragekategorie Nr. 9, die nach dem 
Idealzustand der Organisation des schulärztlichen Dienstes fragt und was sie zum Thema 
SAD sonst noch sagen möchten. 
 
Die 151 eingegangenen, freitextlichen Voten dazu wurden kategorisiert und werden hier 
zusammenfassend nach der Häufigkeit der Kategorien beschrieben: 
 
- Die Schulärztin bzw. der -arzt soll im Schulhaus präsenter sein (auch für die 

schulärztliche Untersuchung und Notfälle). Die schulärztlichen Untersuchungen sollen 
ausgeweitet werden (andere Stufen, zusätzliches Angebot). Die Schulärztinnen und  
-ärzte sollen sich in Zusammenarbeit mit Schulen und Behörden vermehrt zu den 
Themen Prävention, Gesundheitsförderung, Einschulung, Elternabende etc. engagieren. 
Dies beschreibt ein grösserer Teil der Voten als zukünftigen Idealzustand. 

- Keine besondere Meinung zum Idealzustand beschreiben etliche Voten oder sie äussern 
ihre Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand. 

- Die Standards schulärztlicher Tätigkeit, der Ablauf der schulärztlichen Untersuchungen 
in allen Schulgemeinden inklusive EDV-Erfassung wie auch die Tarifvereinbarungen mit 
den Schulärztinnen und -ärzten sollen vereinheitlicht werden.  

- Vorschläge für neue Modelle wie die schulärztlichen Dienste der Zukunft organisiert sein 
könnten, beschreiben etliche Voten: Organisation in „Gesundheitszentren“ für Schulen; 
für je einen Bezirk „vollamtlich“ zuständige ärztliche Fachperson oder regionaler 
Vertrauensärztin oder -arzt für die Schulen bzw. für jede Schuleinheit; Organisation wie 
„Zweckverband“ analog dem Schulpsychologischen Dienst; Anbieten von zentralen 
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Dienstleistungen in Form von Modulen z.B. Begleitung von Gesundheitsprojekten, 
Informationskampagnen, Präventionsthemen, Gesundheitserziehung etc.; analog der 
Schulsozialarbeit „Gesundheitsberaterinnen und -berater“ an Schulen; Erweiterung des 
Basisangebots unter anderem mit monatlicher Sprechstunde für Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe bei der Schulärztin bzw. dem Schularzt; Projektpartizipation 
und Gesundheitsförderung definiert im Pflichtenheft einer jeden Schulärztin bzw. -arztes 
mit finanzieller Beteiligung des Kantons; garantierter regelmässiger persönlicher Besuch 
der Schulärztin oder des -arztes in der Schule und nähere Anbindung in derselben; 
ambulante Impfteams im ganzen Kanton für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen 
und Eltern. 

- Vereinzelte Voten äussern den Wunsch zur Beibehaltung des Gutscheinsystems, der 
Überdenkung und gar Abschaffung der schulärztlichen Gesundheitsvorsorge und 
Übergabe dieser Aufgabe in die Verantwortung der Eltern, Verrechnung über die 
Krankenkasse bzw. Aufnahme der schulärztlichen Untersuchungen während der 
Schulzeit in die Pflichtleistungen des Krankenversicherers. Einzelne Voten gehen dahin, 
dass sich die Schulgemeinde für die Gesundheitsvorsorge nicht zuständig fühlt, die 
Schulärztin oder der -arzt den Unterricht stören und der schulärztliche Dienst abgeschafft 
gehört, weil dieser ein Auslaufmodell und nicht mehr zeitgemäss sei. 

 
 Optimierungsvorschläge der Schulleitungen 6.3

 Die Schulleitungen der Regelschulen im Kanton 6.3.1

Im Fragebogen der Schulleitungen des Kantons (ausgenommen Stadt Zürich) wurde bei der 
Fragekategorie Nr. 8 nach dem Idealzustand der gesamten Organisation der 
nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzten im Kanton gefragt, welche 
Optimierungsvorschläge sie an die kantonale Leitung SAD und weitere Bemerkungen zum 
schulärztlichen Dienst haben.  
 
Die 135 eingegangenen, freitextlichen Voten dazu wurden kategorisiert zusammengefasst 
und nach der Häufigkeit  der Kategorien beschrieben: 
 
- Ein grosser Teil der Voten (36 von 135) spricht sich für erhöhte Präsenz der Schulärztin 

bzw. des -arztes im Rahmen der schulärztlichen Untersuchungen und Beratungstätigkeit 
an Schulen aus. Diese Schulleitungen plädieren für vermehrte Mitarbeit im Unterricht, bei 
Elternabenden und bei Projekten zu Themen der Prävention und Gesundheitsförderung. 
Ebenso möchten sie mehr Beratungen für die Lehrpersonen bei Gesundheitsthemen.  

- Ein weiterer grosser Teil der Voten ist für eine engere Zusammenarbeit der Schulärztin 
bzw. -arztes mit der Schulleitung bei Gesundheitsthemen und mit den Lehrpersonen bei 
Einschulungsfragen und Fragen rund um die gesundheitlichen Belange einer Schülerin 
oder Schülers. Gleichzeitig wird beschrieben, dass regelmässige 
Informationsveranstaltungen erwünscht sind z.B. zu Notfällen in der Schule, über 
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Allergien und Infektionskrankheiten etc. und wie man damit umgeht. Die Schweigepflicht 
soll gelockert werden, wenn es wichtig ist, dass die Lehrperson über schulrelevante 
medizinische Besonderheiten informiert werden soll. Sie selbst steht ja auch unter 
Schweigepflicht. 

- Viele der Voten erachten es als notwendig, dass die schulärztliche Tätigkeit insgesamt 
vereinheitlicht wird: Bei der Terminierung und dem Ablauf der Untersuchungen, bei der 
Administration der Untersuchungen, bei den Verantwortlichkeiten und die 
Untersuchungen (inkl. Abklärung der Einschulung) sollen standardisiert werden. Es soll 
ein Pflichtenheft für die Schulärztin oder den -arzt erstellt werden, worin Aufgaben im 
Bereich der Gesundheit und Prävention und die Gestaltung der Zusammenarbeit mit der 
Schule geregelt wird, z.B. Teilnahme an den interdisziplinären Teamsitzungen und 
Standortgesprächen und anderes mehr. 

- Ebenso viele finden neue Modelle für die schulärztliche Tätigkeit und der 
Zusammenarbeit mit der Schule notwendig: Dezentrale „Schularztstellen“ mit einer 
zentralen kantonalen Leitung analog der Schulpsychologie sollen in den Bezirken 
organisiert werden. Informationen, Merkblätter, Vortragsmodule zu verschiedenen 
Gesundheitsthemen und Fortbildungsreihen werden zur Verfügung gestellt (analog der 
heutigen Leitungssituation). Die Schulärztin bzw. der -arzt wird vermehrt in der Schule 
integriert und ist Bestandteil der Schule analog der Schulsozialarbeit. Für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrpersonen sollen Sprechstunden möglich sein, evtl. im 
Stundenplan integriert. „Schulärztezentren“, die von mehreren Schulgemeinden 
gemeinsam finanziert werden, stellen ein umfassendes Beratungsangebot und 
schulärztliche Untersuchungen inkl. Informationen an die Schulen bereit. Die Eltern 
sollen sich an den schulärztlichen Dienst mit allen Fragen rund um die Gesundheit im 
schulischen Umfeld wenden können. Wichtig wäre eine zusätzliche Funktion einer 
Vertrauensärztin bzw. eines -arztes (Arztzeugnisse bestätigen, Tätigkeit bei Verdacht auf 
Drogenkonsum und Kindsmisshandlung etc.). Es werden ambulante Impfzentren oder 
Impfteams gefordert. Der schulärztliche Dienst sei wichtig, aber zu wenig bekannt. Seine 
Dienstleistung ist zu wenig konkret umrissen. Dazu wird von der Leitung SAD Kanton 
Zürich gewünscht, dass vermehrt für den schulärztlichen Dienst lobbyiert wird. 

- Einige der Voten wollen nichts ändern, da es in ihrer Schulgemeinde und in ihrer Schule 
gut funktioniert und die Zusammenarbeit bereits gut organisiert ist oder weil sie mit der 
zuständigen Schularztperson sehr zufrieden sind. 

- Einige der Voten wünschen Fortbildungen für die Lehrpersonen und insbesondere für die 
Schulärztinnen und -ärzte. Ebenso viele fordern mehr Ressourcen für die Schulärztinnen 
und -ärzte, damit sie umfassender an den Schulen tätig sein können. 

- Vereinzelte Stimmen, jedoch weniger als bei den Schulbehörden und den Schulärztinnen 
und -ärzten selbst, wollen die schulärztlichen Vorsorgeuntersuchungen inkl. 
Impfkontrollen oder gar den ganzen schulärztlichen Dienst abschaffen. Der Mehraufwand 
für die Schule sei zu gross und nicht mehr zeitgemäss. Zudem seien die Eltern für die 
Gesundheit ihrer Kinder zuständig und nicht die Schule. 
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 Schulleitungen Stadt Zürich 6.3.2

Interessant sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Voten zum Idealzustand eines 
schulärztlichen Dienstes und über die Optimierungswünsche an die Leitung eines 
schulärztlichen Dienstes bei den Schulleitungen der Stadt Zürich (siehe auch 
Datenbeschreibung Kap. 9.1 Ergebnisse, Seite 71. Die Stadt hat eine Sonderstellung und 
beschäftigt vollamtliche Schulärztinnen und -ärzte. Sie sind zusammen mit 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen auf die Schulkreise verteilt, und haben je eine 
Dienstabteilungsleitung. Der SAD der Stadt Zürich ist eine der vier Dienstabteilungen im 
Ressort „Schulgesundheit“ im Schul- und Sportdepartement. Bereits im Kapitel „Beurteilung 
des Ist-Zustand“ war eine deutlich höhere Zufriedenheit mit der gesamten Organisation 
erkennbar im Vergleich zum Kanton. 
 
Im Fragebogen der Schulleitungen der Stadt Zürich wurde bei der Fragekategorie Nr. 8 nach 
dem Idealzustand des schulärztlichen Dienstes gefragt, welche Optimierungsvorschläge sie 
an die Leitung SAD und weitere generelle Bemerkungen zum schulärztlichen Dienst haben.  
 
Die 42 eingegangenen, freitextlichen Voten dazu wurden kategorisiert zusammengefasst 
und werden hier nach der Häufigkeit der Kategorien beschrieben: 
 
- Gut ein Drittel der Voten möchten die Präsenz und Erreichbarkeit der Schulärztin bzw. 

des -arztes optimieren. Sie wünschen grössere Schulhausnähe, vermehrte Mitwirkung 
bei der Gesundheitserziehung, in Projekten oder Veranstaltungen zum Thema 
Prävention und Gesundheitsförderung. Besonders bei Fragen der Einschulung und der 
Einleitung spezifischer Massnahmen möchte man umfangreicher beraten werden. 
Gewünscht werden Schulhaussprechstunden. Die entsprechenden Ressourcen sollen 
organisiert und der schulärztliche Dienst personell aufgestockt werden. 

- Keine besonderen Änderungswünsche äussern fast ebenso viele der Voten. Sie sind 
zufrieden mit dem jetzigen Zustand und beurteilen die Zusammenarbeit bereits als 
gelungen. 

- Etliche der Voten möchte eine verstärkte Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Schulärztin oder dem -arzt. Sie möchten auch einen vereinfachten und vermehrten 
Informationsaustausch. Zusammenarbeit wird wie folgt definiert: Grössere 
Schulhausnähe oder regelmässige Tätigkeit im Schulhaus – ähnlich der 
Schulsozialarbeit oder dem Schulpsychologischen Dienst. Gleichzeitig braucht es eine 
verbesserte Abgrenzung und Standardisierung der Zusammenarbeit mit den erwähnten 
Diensten. Die Schulärztin oder Schularzt soll Ansprechperson für Lehrpersonen, 
Schulleitung und Eltern sein und verstärkt und regelmässiger in interdisziplinären Teams 
mitwirken. Bei Problemfällen wird ein vermehrter Informationsaustausch gewünscht, 
besonders wenn schulrelevante Auffälligkeiten bei einem Schulkind festgestellt werden. 
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Auch die strikte Auffassung der Schweigepflicht soll überdacht werden – im Interesse 
des Kindes. 

- Vereinzelte Voten möchten den Tätigkeitsbereich der Schulärztin oder des -arztes 
analog der Schulsozialarbeit erweitert sehen und möchten, dass die Schulärztinnen oder 
der -ärzte mit einem regelmässigen Angebot einer offenen Sprechstunde im Schulhaus 
bereit stehen. 

- Keine einzige Stimme fordert, die schulärztlichen Untersuchungen oder gar den 
schulärztlichen Dienst in Frage zu stellen oder gar abzuschaffen. Im Gegenteil – die 
Wichtigkeit dieses Dienstes wird hervorgehoben und das Optimierungsvorhaben gelobt. 

 
 Schulleitungen der Sonderschuleinrichtungen 6.3.3

Die Schulleitungen der Sonderschuleinrichtungen sind mit ihren Institutionen in einer 
speziellen Situation, wie bereits beim Ist-Zustand beschrieben. Die 
Sonderschuleinrichtungen haben es nicht nur mit Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Bedürfnissen zu tun, sondern sind auch in ihrer Organisation sehr 
unterschiedlich: Tagesschule oder Sonderschulheim, kommunal oder privat (Stiftung, Verein 
etc.). Auch der Standort hat einen Einfluss auf die Antworten – ist die Institution einer Klinik 
angegliedert oder in einer städtischen oder ländlichen Gegend. Deshalb war für sie die 
Fragekategorie Nr. 8 zum Ideal-Zustand des schulärztlichen Dienstes und zu 
Optimierungsanliegen vielfach schwierig zu beantworten. Die Umfrage war auch nicht ganz 
ihren Bedürfnissen angepasst. Doch eine Verbesserung der schulärztlichen Versorgung der 
Kinder und Jugendlichen in Sonderschuleinrichtungen wird begrüsst.  
 
Die 45 eingegangenen, freitextlichen Voten dazu wurden trotz aller Schwierigkeit 
kategorisiert und nach der Häufigkeit der Kategorien beschrieben: 
- Etliche Voten sprechen sich für Modelle aus, die eine eigene Schulärztin bzw. eigenen  

-arzt für die Sonderschulinstitution berücksichtigen. Dabei sollen die 
Vorsorgeuntersuchungen insbesondere der aussergemeindlichen und ausserkantonalen 
Sonderschülerinnen und -schüler sowie die Zusammenarbeit mit der Institution in 
Sachen Gesundheitserziehung, Prävention und Gesundheitsförderung garantiert werden. 
Die heimeigene Schulärztin oder -arzt hat ein Büro in der Institution und ist damit öfters 
erreichbar. Beratungen können auch als interne Sprechstunde abgehalten werden. 

- Gleich viele Voten plädieren für einen vermehrten Informationsfluss und intensivere 
Zusammenarbeit mit der Schulärztin oder mit dem -arzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
diese Person neu zu definieren oder bereits für die Institution vorhanden ist. Das Ziel 
dabei ist: Die Präsenz an der Schule zu erhöhen, anlässlich der Standortgespräche 
dabei zu sein, über den gesundheitlichen Zustand zu informieren oder den besonderen 
Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Vernetzung mit den Haus- oder 
Kinderärztinnen und -ärzten und anderen Institutionen soll verbessert werden. Die 
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Informationen über medizinische und präventive Themen sollen mit der interessierten 
Sonderschulrichtung ausgetauscht werden. 

- Etliche der Voten möchten, dass sich die Schulärztin oder der -arzt vermehrt in der 
Gesundheitserziehung und Aufklärung sowie in der Prävention und 
Gesundheitsförderung zusammen mit der Lehrperson oder der Schulleitung engagiert. 

- Etliche wünschen eine regelmässige schulärztliche Untersuchung ihrer Kinder und 
Jugendlichen, sofern sie noch nicht regelmässig durchgeführt wird. Diese kann von der 
eigenen Schulärztin oder dem -arzt durchgeführt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, 
dass die Schulgemeinde via Gesundheitspass die Eltern auffordert, eine schulärztliche 
Untersuchung durchführen zu lassen. 

- Einige der Voten haben keine besondere Meinung dazu.  
- Einige sind mit dem jetzigen Zustand zufrieden: Es sind Sonderschuleinrichtungen, die 

bereits eine schulärztliche Versorgung via einem Grundversorger im Ort bzw. eine 
eigene Schulärztin oder -arzt haben und mit der Dienstleistung und der Zusammenarbeit 
zufrieden sind. Hier werden speziell auch die gute Erreichbarkeit und die sofortige 
Verfügbarkeit der ärztlichen Person gelobt. 

- Niemand spricht sich dafür aus, dass die schulärztliche Betreuung oder gar der 
schulärztliche Dienst unnötig sei. Hingegen ist die Situation für ganz spezielle 
Sonderschulinstitutionen mit schwer und mehrfach behinderten Kindern und 
Jugendlichen derart aussergewöhnlich, dass es wenige Berührungspunkte mit einer 
Schulärztin oder einem -arzt im eigentlichen Sinne gibt. Diese Einrichtungen sind 
ausreichend medizinisch versorgt und betreut. 
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 Diskussion der Resultate 7.
An dieser Stelle werden die Resultate der Bestandesaufnahme diskutiert. Zur 
Untermauerung der Public-Health-Relevanz der schulärztlichen Tätigkeit werden die 
Resultate mit Fachartikeln, Literatur und Konzepten anderer Kantone oder anderer 
schulärztlicher Dienste verglichen sowie mit Zitaten von Fachpersonen bereichert. Aus den 
Resultaten der Kapitel 5. „Beurteilung des Ist-Zustands und Kapitel 6. „Beurteilung des Soll-
Zustands sowie Kapitel 9.1. „Ergebnisse und Datenanalyse im Einzelnen“ ergeben sich die 
Implikationen und Empfehlungen für die Optimierung und Reorganisation des 
Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich.  
 
Im Kapitel 7.1 ist eine Zusammenfassung der Diskussion der Daten zur Ausgangslage. Für 
die interessierte Leserschaft ist im Kapitel 7.2. zur gleichen Datenbasis eine ausführliche 
Diskussion, worin die Daten zur Ausgangslage auf Public-Health-Konformität überprüft 
werden und ihre Wichtigkeit und Relevanz für Public Health geschildert werden bzw. ihre 
Problematik für die Public-Health-Sichtweise. 
Kapitel 7.3. diskutiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren. Dieses 
Kapitel ist kurz gehalten, weil vieles bereits vorher gesagt wird und v.a. in das Kapitel 8. 
„Implikationen und Empfehlungen für die Reorganisation“ einfliesst.  
Kapitel 7.4. zu Diskussion der Resultate befasst sich ganz speziell mit Wirkung und Nutzen 
schulärztlicher Leistungen und mit der Public-Health-Perspektive, die einer professionellen 
schulärztlichen Tätigkeit zu Grunde liegt. 
 

 Daten zur Ausgangslage, Zusammenfassung 7.1

Auslaufmodell Milizsystem?  
Das Problem des Milizsystems zeigt sich einerseits darin, dass ein grosser Teil der 
Schulärztinnen und -ärzte kurz vor der Pensionierung stehen. Die Rekrutierung von 
Grundversorgern, die im Nebenamt eine schulärztliche Funktion ausüben wollen, wird immer 
schwieriger. Andererseits stehen die Schulärztinnen und -ärzte zum grossen Teil nur für 
wenige Stunden im Monat der Schule zur Verfügung und sehen entsprechend nur wenige 
Kinder und Jugendliche. Sie sind kaum präsent und bekannt in den Schulhäusern, da ihre 
schulärztliche Tätigkeit meist in der Praxis abgewickelt wird. Um eine professionelle, 
flächendeckende und den Public-Health-Anforderungen genügende schulärztliche 
Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler zu garantieren – wie sie im Gesetz steht – wird 
es für die Zukunft andere und neue strukturelle und organisatorische Modelle benötigen.  
 
Verbesserung und Modernisierung der Leistung? 
Die Haltung der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte ist jene einer 
individualmedizinisch tätigen Person. Sie erbringen Leistungen, die wichtig sind für das 
Individuum, wie z.B. eine Ganzkörper-Untersuchung. Sie sind jedoch nicht relevant für die 
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Schulgesundheit und die schulische Entwicklung der Kinder. Dies bindet Zeit und Mittel, die 
für die wesentlichen schulärztlichen Aufgaben dann fehlen. Damit werden die 
schulgesundheitsrelevanten Screenings der Sinnesorgane, das Durchführen der Impfungen 
(Public Health relevant) und die Beratungsgespräche mit Jugendlichen nicht voll abgedeckt. 
Hier besteht ein grosser Optimierungsbedarf: Moderner und angemessener 
Leistungskatalog für die Schulärztin oder -arzt und insbesondere regelmässige Aus- und 
Weiterbildung zu Public-Health-Themen. Darüber hinaus ist auch zu diskutieren, ob ein 
Milizsystem alleine eine Professionalisierung der schulärztlichen Tätigkeit und damit 
Qualitätssicherung erbringen kann. Eventuell können Schulgesundheitsfachfrauen einige 
Basisleistungen übernehmen. 
 
Vor Ort Tätigkeit? 
Die nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte führen nur zu einem geringen Anteil die 
schulärztlichen Untersuchungen in der Schule durch. Sie sind auch für Beratung und 
Unterstützung der Schulen in Gesundheitsförderung und Prävention vor Ort zu wenig 
präsent. Die schulärztliche Tätigkeit sollte jedoch sowohl das Angebot einer 
flächendeckenden, niederschwelligen Gesundheitsvorsorge und damit Prävention beinhalten 
wie auch Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und -beratung umfassen. Deshalb 
ist es wichtig, dass sie primär und vor allem im schulischen Umfeld der Kinder und 
Jugendlichen stattfindet, d.h. im Schulhaus selbst. „Die Unterstützung der Schule als 
gesundheitsfördernde Lebenswelt ist deshalb auch Teil des erweiterten Spektrums 
schulärztlicher Aufgaben und fokussiert heute vermehrt auf der Ressourcenstärkung aller an 
der Schule Beteiligten.“ (Zitat Ursula Ackermann, Schulärztliche Tätigkeit als Bindeglied 
zwischen Individualmedizin und Public Health, Schweiz Med Forum 2011;11 (36); 613) 
 
Systematische, einheitliche Datenerfassung 
Eine der wichtigen epidemiologischen Aufgaben einer Schulärztin bzw. eines -arztes ist eine 
systematische und einheitliche Datenerfassung (Impfdaten, anthropometrische Daten, Daten 
zu Gesundheitsindikatoren und Determinanten). Im Kanton Zürich gibt es praktisch keine 
Datenerhebung, denn die Daten werden nur von vereinzelten Schulärztinnen und -ärzten auf 
privater Basis gesammelt. Hier ist die grösste Korrektur nötig, denn nur mit einer seriösen 
Datenerfassung ist ein Monitoring zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler möglich. 
Nur so könnten gesundheitliche Trends dieses Bevölkerungsteils aufgezeigt werden. 
Selbstverständlich muss die Datenerhebung den Gesetzen des Datenschutzes entsprechen. 
 
Welches sind die zeitgemässen schulärztlichen Aufgaben? 
„Die modernen schulärztlichen Aufgaben haben mit der Epidemiologie, Impfpromotion, 
Erfassung gesundheitlicher Trends und der Mitarbeit bei der schulischen 
Gesundheitsförderung eine hohe Public-Health-Relevanz. (...). Der flächendeckende Zugang 
zu allen Schulbeteiligten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen schulnahen 
Fachstellen sind wichtige Erfolgsfaktoren.“ (Zitat nach Ursula Ackermann, Schulärztliche 
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Tätigkeit als Bindeglied zwischen Individualmedizin und Public Health, Schweiz Med Forum 
2011;11 (36); 613) 

 
 Ausführliche Diskussion zu den Ausgangsdaten 7.2

(Vergl. Kapitel 9.1 „Ergebnisse und Datenanalyse im Einzelnen unter 9.1.1. „Daten zur 
Ausgangslage“, im Anhang Seite 71) 
Für die interessierte Leserschaft wird in diesem Diskussionsteil auf die Ausgangsdaten, 
welche im vorherigen Kapitel kurz zusammengefasst diskutiert wurden, ausführlich 
eingegangen: 
 

 Tätigkeitsdauer (Abbildung 1, Seite 71) 7.2.1

Über 50% der Grundversorger im Kanton sind seit mehr als 10 Jahren als nebenamtliche 
Schulärztinnen und -ärzte tätig. Meist stehen sie bereits lange in ihrem Berufsleben als 
Grundversorger und ihre Pensionierung ist absehbar. Da bereits viele der Grundversorger 
mangels Hausärzten kaum eine geeignete Nachfolge finden, muss man überlegen, ob das 
Milizsystem alleine die schulärztliche Tätigkeit in Zukunft noch abdecken kann. Dies hier ist eine 
grundlegende Schwierigkeit für die zukünftige Ausrichtung und Modernisierung der 
schulärztlichen Tätigkeit und vergleichbar mit den Problemstellungen, die ein 
Lehrpersonenmangel verursacht. Sollte man neue Modelle im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben ausarbeiten oder sogar die Rahmenbedingungen ändern, um dieser voraussehbaren 
Problematik Herr zu werden?  

 
In einigen Kantonen (Schwyz, Nidwalden, Waadt, Genf, Wallis), wie auch seit Langem in der 
Stadt Winterthur, decken z.B. Schulgesundheitsfachpersonen einige Arbeiten ab. Sie führen die 
periodischen, obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen durch. Sie sind in der Beratung 
tätig und führen die Triage aus, wann, wo und in welchen Situationen die Schulärztin oder der  
-arzt involviert werden sollte. Dies kann z.B. für die Früherfassung und individuelle Beratung 
von Kindern und Jugendlichen und für andere, klar definierte schulärztliche Aktivitäten 
geschehen. Im Kanton Freiburg ist ein Konzept in Vernehmlassung, bei dem 
Schulgesundheitsfachpersonen und vollamtliche Schulärztinnen und -ärzte das Milizsystem 
ablösen sollen. Denn immer weniger Grundversorger sehen sich im Stande, neben einer 
übervollen Praxis auch schulärztliche Arbeit zu leisten, die diesen Namen auch verdient. 

 



 

43/132 

 Spezialisierung der Grundversorger, Leistungen im Rahmen der obligatorischen 7.2.2
Vorsorgeuntersuchungen, im Gesundheitsgesetz definierte schulärztliche 
Leistungen 

Unterschiedliches Interesse an der schulärztlichen Tätigkeit (Abbildung 3, Seite 
73) 
Etwa drei Viertel der schulärztlich tätigen Grundversorger führen eine Allgemeinpraxis, gefolgt 
von pädiatrischen und internistischen Praxen. Obwohl es sich bei der schulärztlichen Tätigkeit 
um kinder- und jugendthematische Inhalte handelt, scheint wenig Interesse bei den 
Fachärztinnen und -ärzten für Kinder- und Jugendmedizin an dieser präventiv- und 
sozialpädiatrischen Tätigkeit vorhanden zu sein. Andererseits sollten die Allgemeinärztinnen 
und -ärzte oder die Internistinnen und Internisten nicht verdächtigt werden, kein Know-how in 
Pädiatrie mitzubringen – ganz im Gegenteil, sie sind gute Spezialistinnen und Spezialisten für 
die ganze Familie.  

 
Unterschiedliche Optik, falsch eingesetzte Ressourcen 
Die Schwierigkeit, die alle gemeinsam haben, liegt hauptsächlich darin, dass ihr Fokus auf der 
individualmedizinischen Perspektive ist. Der schulärztlichen Tätigkeit liegt jedoch hauptsächlich 
ein bevölkerungsmedizinischer Ansatz zu Grunde, der von den meisten Grundversorgern gar 
nicht gesehen, geschweige denn gelebt wird. Aus den Antworten geht hervor, dass im 
Zusammenhang mit den obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen, weit über 50% der 
Schulärztinnen und -ärzte noch eine Ganz-Körper-Untersuchung durchführen, die nichts mit der 
Relevanz für Public Health zu tun hat (Abbildung 6, Seite 74). D.h. für Public Health ist ein 
solcher Untersuchungsgang völlig irrelevant. Dieser bindet überdies viele zeitliche und 
finanzielle Ressourcen, die dann für wesentliche Public-Health-Aufgaben, wie z.B. Mithilfe bei 
der Früherkennung und Engagement in Gesundheitsförderung und Prävention an Schulen, 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Schulärztin, der -arzt müssen nur Tätigkeiten ausführen, 
die effizient, kostengünstig und faktenbasiert wichtige gesundheitliche Störungen frühzeitig 
entdecken, die Kinder oder Jugendliche z.B. in der gesundheitlichen und schulischen 
Entwicklung behindern. Das sind einerseits die Screening-Untersuchungen der Sinnesorgane 
und der Körpermasse, die Impfpromotion (Impfinformation, Impfkontrolle, Durchführen der 
Impfungen, um Impflücken zu schliessen) und andererseits die Tätigkeiten im Rahmen der 
Gesundheitserziehung, Gesundheitsberatung, -förderung und Prävention in der Schule. Gefragt 
sind also Tätigkeiten direkt im Setting Schule, d.h. im Umfeld eines Kollektivs von Schülerinnen 
und Schülern, die viele Stunden im Tag und insgesamt einen grossen und wichtigen Teil des 
Lebens in diesem schulischen Umfeld verbringen. 

 
Der Begriff Betriebsärztin oder Betriebsarzt 
Die Schulärztin, der -arzt sind im Grunde genommen als Betriebsärztinnen und -ärzte zu 
betrachten, die eine aufsuchende Gesundheitshilfe bieten. Sie vollbringen jene Arbeiten im 
Setting Schule, die gesundheitsförderlich und präventiv wirken. Sie informieren, beraten und 
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unterstützen. „Unsere Multioptions-Gesellschaft stellt hohe Anforderungen an Bildung, 
Gesundheitskompetenzen und Eigenverantwortung für die Gesundheit. Es gibt viele Personen, 
die damit überfordert sind (...) Dadurch entstehen Erziehungslücken, Fehlverhalten und 
gesundheitliche Gefährdungen. Das Füllen dieser Lücken wird oft an die Schule delegiert, (...) 
die aber immerhin versucht, gesundheitsfördernde schulische Verhältnisse zu schaffen und die 
Eltern zur Partizipation an diesen Bestrebungen anzuregen. Dazu braucht die Schule fachliche 
Hilfe.“ (Zitat in Auszügen nach Ursula Ackermann, Schulärztliche Tätigkeit als Bindeglied 
zwischen Individualmedizin und Public Health, Schweiz Med Forum 2011;11 (36); 613) 

 Die schulärztliche Untersuchung in der Praxis oder in der Schule? 7.2.3

Leistungsangebot am falschen Ort 
Nicht nur die Haltung der Grundversorger, sich als Individualmedizinerinnen und -mediziner zu 
betrachten, widerspricht der bevölkerungsmedizinischen Sichtweise, sondern auch der Ort ihrer 
schulärztlichen Tätigkeit: Über drei Viertel der Schulärztinnen und -ärzte geben an, in ihrer 
eigenen Praxis die Untersuchungen durchzuführen, knapp ein Viertel begibt sich persönlich ins 
Schulhaus. (Abbildung 7, Seite 74) 

 
Kundennähe hat mit Zufriedenheit zu tun 
Wenn die Schulärztin bzw. der -arzt ins Schulhaus geht, sind die Schulen und Schulgemeinden 
zufriedener mit der schulärztlichen Dienstleistung. Sie schätzen die Vertrautheit, den 
Bekanntheitsgrad, die Nähe zum schulischen Umfeld der Kinder und Jugendlichen, die bessere 
Verfügbarkeit in Krisensituationen, das vermehrte Mitwirken bei der Gesundheitserziehung. 
Ebenfalls positiv beurteilt wird der vermehrte Einbezug in anderen wichtigen schulischen und 
gesundheitsförderlichen Belangen. Auch die Schulärztinnen und -ärzte, die das Schulhaus 
aufsuchen, loben die gute Zusammenarbeit und Wertschätzung im Gegensatz zu vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die mehrheitlich ihre schulärztliche Tätigkeit in ihrer Praxis erledigen. 
Dies zeigen eindrücklich die Resultate aus der Daten- und Inhaltsanalyse (Kap. 5. Ist-Zustand, 
Seite 25 und Kap. 6. Soll-Zustand, Seite 33 und Kap. 9.1. Ergebnisse, Seite 71). Überdies wird 
in Frage gestellt, inwieweit eine Schulärztin oder ein -arzt als moderne Public Health-Fachfrau 
oder -Fachmann fungieren kann, wenn sie oder er das Setting Schule nicht gut kennt und 
inwieweit sich die Funktion als Betriebsärztin oder -arzt für die Schule umsetzen lässt, wenn nur 
eine geringe Präsenz im schulischen Umfeld möglich ist? 

 
Grenzen des Milizsystems 
Da 91% der Schulärztinnen und -ärzte weniger als 10 Stunden und 9% zwischen 10 und 30 
Stunden monatlich für die Schule aufwenden können (Abbildung 2, Seite 71), stellt sich die 
Frage, ob das Milizsystem alleine eine umfängliche schulärztliche Tätigkeit leisten kann – wie 
sie im Gesetz steht und wie sie vom bevölkerungsmedizinischen Ansatz gefordert wird. Für 
viele Grundversorger ist ein grösserer zeitlicher Aufwand für die Aufgaben in Prävention, 
Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und -beratung gar nicht möglich.  
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 Wie viele Kinder pro Schuljahr sieht eine Schulärztin oder ein -arzt? Ein 7.2.4
Widerspruch zur flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung im Setting 
Schule und zur gesetzlich festgelegten ärztlichen Überwachung 

Individuelle Versorgung statt kollektive Versorgung (Abbildung 5, Seite 73) 
Nur knapp ein Viertel der antwortenden Schulärztinnen und -ärzte sieht auf der Sekundarstufe 
50 bis 100 Jugendliche pro Schuljahr und ca. ein Fünftel so viele Kinder auf der Primarstufe. 
Der grösste Teil, nämlich über drei Viertel der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte sehen 
auf der Primarstufe und Kindergarten weniger als 50 Kinder pro Schuljahr, auf der 
Sekundarstufe sind es ca. zwei Drittel. Es sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte von kleinen 
Schulgemeinden, sondern auch von grösseren. Mögliche Erklärungen könnten sein: a.) die 
schulärztliche Betreuung ist in einer Gemeinde oder Schule auf verschiedene Personen verteilt; 
b.) viele Schulärztinnen und -ärzte können nur wenig Zeit für die Schule aufwenden (siehe auch 
Voten der Schulleitungen und Schulbehörden zum Ist-Zustand); c.) die Schulgemeinden 
schicken die Schülerinnen und Schüler von vornherein für die ärztliche Untersuchung zum 
Privatarzt und nur wenige kommen zur Schulärztin oder zum -arzt. Nur vereinzelt Schülerinnen 
oder Schüler sehen birgt die Gefahr, dass die Schulärztin oder der -arzt umso eher in die 
Haltung der Individualmedizinerin oder -mediziners rutscht und entfernt sie oder ihn von der 
eigentlichen Aufgabestellung für ein Kollektiv und Setting gesundheitsförderlich und präventiv 
zuständig zu sein. Es reduziert sie oder ihn lediglich auf den punktuellen Tätigkeitsbereich der 
periodischen obligatorischen ärztlichen Untersuchungen und Impfkontrollen anstatt die ganze 
Bandbreite einer modernen betriebsärztlichen Gesundheitsversorgung zuzulassen. 

 
Nicht gewährleisten der chancengleichen Betreuung 
Die Erklärung c.) „Möglichkeit der Schulgemeinden, ganz auf die Organisation der 
schulärztlichen Untersuchung zu verzichten (VSV § 17, Abs. 3) und die Eltern mit ihren Kindern 
auf Kosten der Schulgemeinde zur Privatärztin oder zum -arzt zu schicken“ ist ein wichtiger und 
einschneidender Punkt. Dieser unterhöhlt den Gedanken der flächendeckenden, 
bevölkerungsmedizinisch korrekten, niederschwelligen und chancengleichen Betreuung. Hier 
wird die freie Arztwahl ad absurdum getrieben. Zudem bietet dieser Paragraph Vorschub für 
widerrechtliche Verhaltensweisen, wie z.B. den Eltern keine volle Kostendeckung zu gewähren 
(z.B. Gutscheine von einer gewissen, nicht kostendeckenden Summe abzugeben, nur den 
Selbstbehalt zurück zu erstatten, etc.) oder Verrechnen der obligatorischen Untersuchung über 
die Krankenkasse (wird von zwei Fünfteln dieser Schulgemeinden bestätigt), obwohl die 
schulärztlichen Untersuchungen während der obligatorischen Schulzeit nicht im 
Leistungskatalog der Krankenversicherung sind. Dies wird in keinem anderen kantonalen 
Volksschulgesetz bzw. Verordnung beschrieben. 

 
Widerspruch in der Aufgabenstellung 
Gleichzeitig widerspricht obiger Paragraph 17, Abs. 3 in der Volksschulverordnung den 
Aufgaben der Schulgemeinden, die sowohl im Gesundheitsgesetz wie auch im 
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Volksschulgesetz festgelegt sind: „Die Gemeinden sorgen für die Prävention und ärztlichen 
Überwachung der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler an der Volksschule“ (GesG § 50, 
Abs. 1) und „Die Gemeinden bezeichnen die schulärztlichen Dienste. Diese verrichten die ihnen 
nach der Gesundheitsgesetzgebung obliegenden Aufgaben“ (VSG § 20, Abs. 1).  

 
Definierte Kontrollspanne – Überwachung unmöglich 
Wenn eine Schulgemeinde die Eltern für die Gesundheitsvorsorge zu ihren Privatärztinnen und 
-ärzte schickt, hat sie die Verantwortung zu überprüfen, ob der Untersuch stattgefunden hat 
oder nicht. In der Volksschulverordnung wird ebenfalls festgelegt, dass die Eltern verpflichtet 
sind, die obligatorische Gesundheitsvorsorge bei einer Ärztin oder einem Arzt ihrer Wahl 
durchführen zu lassen (VSV § 17, Abs. 3) und die Privatärztin oder -arzt muss die Durchführung 
der Untersuchung mitteilen (VSV § 17, Abs. 4). Die Umfrage zeigt sehr deutlich die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Verordnung: 
- Die Schulgemeinden erhalten in den wenigsten Fällen eine Rückmeldung von den 

Privatärztinnen und -ärzten (die Frage ist hier: Kennen diese überhaupt das 
Volksschulgesetz und die Verordnung? Ist die Schweigepflicht für sie ein Hindernis für 
eine Rückmeldung? etc.) 

- Viele Eltern lassen die Untersuchung, obwohl an ihre Eigenverantwortung appelliert wird, 
auch nach etlichen Ermahnungen nicht durchführen. (Die Frage ist hier: Können sie die 
alleinige Verantwortung überhaupt übernehmen? Wäre ihnen mit einem 
niederschwelligen Zugang eher gedient? etc.) 

- Für die betroffenen Schulgemeinden bedeutet es einen grossen administrativen 
Aufwand, darüber Buch zu führen, wer alles von ihren Schülerinnen und Schülern die 
Untersuchung erhalten hat. Oft müssen sie mehrere Male innerhalb eines Schuljahres 
den Elternhäusern Ermahnungen senden und die obligatorische Untersuchung wird 
trotzdem nicht durchgeführt. 

 
Fazit 
- In Schulgemeinden ohne schulärztliche Versorgung ist die ärztliche Überwachung der 

Gesundheit und Prävention nicht flächendeckend bei allen Schülerinnen und Schülern 
garantiert.  

- Schulgemeinden, die nicht auf die Organisation der schulärztlichen Untersuchung 
verzichten, den Eltern auf ihre eigenen Kosten jedoch die freie Arztwahl gewähren (VSV 
§ 17, Abs.2), bieten ihren Schülerinnen und Schülern ein besseres obligatorisches 
schulärztliches Angebot an. Sie bieten tendenziell ebenfalls ein besseres Angebot in der 
Gesundheitsberatung, Prävention und Gesundheitsförderung an, als Schulgemeinden, 
die auf die Organisation verzichten. Dazu sind die Resultate eindrücklich im Kapitel 9.1. 
„Ergebnisse und Datenanalyse im Einzelnen“, Unterkapitel 9.1.6. „Unterschiede 
zwischen den Akteuren“ und 9.1.6.1. „Unterschiede in der Organisation der 
schulärztlichen Dienste“ graphisch dargestellt und beschrieben (Seite 87). 
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 Datenerfassung heute und morgen 7.2.5

Ohne Daten keine Taten  
Für Public Health, bzw. die öffentliche Gesundheit, ist das regelmässige Erfassen und 
Auswerten von bevölkerungsbezogenen Indikatoren für die Gesundheit wichtig. Diese 
wissenschaftliche Methode heisst Epidemiologie: „Die Epidemiologie ist die Lehre von der 
Verteilung der Gesundheitsumstände und ihrer Determinanten sowie der damit 
zusammenhängenden Ereignisse und Umstände in der Bevölkerung“ (zitiert nach Gutzwiller 
und Jeanneret, „Sozial- und Präventivmedizin Public Health“ 1999, Seite 27)). Nach diesen und 
diversen anderen Autoren ist die Epidemiologie „ein unentbehrliches Hilfsmittel der 
Entscheidungsfindung“ und unabdingbar für die Erkennung von gesundheitlichen Trends und 
Entwicklungen sowie für die Prävention bestimmter gesundheitlicher Probleme und Störungen.  

 
Chancen eines Monitorings 
Eine regelmässige Datenerfassung erlaubt über die Zeit ein Monitoring durchzuführen, woraus 
Trends der gesundheitlichen Entwicklung (frühzeitig) erkannt werden und worauf gezielte 
Massnahmen zur Prävention oder Gesundheitsförderung abgeleitet werden können. Ebenso 
dient eine regelmässige Datenerfassung der Qualitätssicherung und -entwicklung, 
insbesondere der Evaluation von Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen. Sie 
dient weiterhin einer regelmässigen Gesundheitsberichterstattung. In der Stadt Zürich erfasst 
der schulärztliche Dienst aus den schulärztlichen Untersuchungen regelmässig Indikatoren der 
kindlichen Gesundheit und er konnte bereits in Publikationen und an Kongressen wichtige 
Resultate und Schlussfolgerungen präsentieren. Z.B. kann der SAD der Stadt Zürich zeigen, 
wenn die Schulärztin oder der -arzt impft, die Durchimpfungsrate in der kindlichen Bevölkerung 
markant steigt bis fast zur vom BAG empfohlenen Durchimpfungsrate, um die Übertragung 
einer Infektionskrankheit zu stoppen. Im Gegensatz dazu bleibt sie gefährlich tief, wenn nur der 
Grundversorger impft (zur bevölkerungsmedizinischen Bedeutung von Schutzimpfungen siehe 
unten). Zusammen mit dem BMI-Monitoring der Städte Bern und Basel und neuerdings von 
Graubünden, kann der SAD der Stadt Zürich zeigen, dass die Rate für Übergewicht bei Kindern 
und Jugendlichen seit 2006 in etwa bei 19% bis 20% liegt. Sie kann die Altersverteilung 
aufweisen und vor allem die betroffene Bevölkerungsgruppe der Immigrantenkinder benennen. 
D.h. damit können gezielte präventivmedizinische Massnahmen an die richtigen Alters- und 
Zielgruppen gelangen, was unter Umständen finanzielle Ressourcen einspart und Massnahmen 
nicht zum vornherein zum Scheitern verurteilt. Eine kontinuierliche und einheitliche 
Datenerfassung dient ebenfalls der Evaluation von durchgeführten Massnahmen. 

 
Kanton Zürich ohne systematische Datenerfassung 
Im Kanton Zürich fehlt eine standardisierte Datenerfassung: Ca.12% der Schulärztinnen und  
-ärzte erfassen Daten aus der Vorsorgeuntersuchung, ca. 7% Daten zum Impfstatus (Abbildung 
8, Seite 74). Wie diese Daten erfasst und wo sie hinterlegt sind, und welche Schlüsse daraus 
gezogen werden, wurde anlässlich der Bestandesaufnahme nicht erfragt. Sie wird in einzelnen 
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Kontaktaufnahmen Thema sein. Für die Optimierung und Reorganisation des Schulärztlichen 
Dienstes Kanton Zürich ist eine Datenerfassung ins Auge zu fassen. Diese wird in der 
Projektkerngruppe diskutiert.  

 
Ca. 41% der Schulärztinnen und -ärzte erachten eine Datenerfassung als wichtig, vornehmlich 
über den Impfstatus und die Messdaten (Abbildung 9 und 10, Seite 75). Das heisst, es wird Zeit 
und Überzeugungsarbeit brauchen sowie ein taugliches EDV-System benötigen, um alle 
Schulärztinnen und -ärzte von der Wichtigkeit dieser epidemiologischen schulärztlichen 
Tätigkeit zu überzeugen. Evtl. müssen auch andere Akteure davon überzeugt werden. 

 
So könnte man es machen 
In Basel, Bern und Stadt Zürich werden die Daten aus der schulärztlichen Untersuchung und 
zum Teil aus dem Elternfragebogen erfasst. Sie liefern somit die wichtige Basis für die 
Gesundheitsstatistik, Monitoring und Gesundheitsberichterstattung. Eine 
Gesundheitsberichterstattung wird in diesen Städten regelmässig publiziert. Diese zeigt nicht 
nur gesundheitliche Trends der kindlichen Bevölkerung, sondern auch die Wirksamkeit und 
Effizienz der schulärztlichen Tätigkeit und ist Teil der Qualitätssicherung. In unterschiedlichem 
Ausmass werden folgende Daten erhoben: 

- Grösse, Gewicht und damit BMI, 
- Impfstatus (inkl. Impflücken und Impfaktionen durch die SA), 
- Häufigkeit bestimmter Infektionserkrankungen (z.B. Varizellen durchgemacht etc.), 
- Häufigkeit von allergischen Krankheiten, 
- Häufigkeit bestimmter Beschwerden in Abhängigkeit von Alter und Nationalität (z.B. 

psychosomatische Beschwerden), 
- In Basel zusätzlich zur Unfallhäufigkeit inkl. Unfallumstände, über die 

Freizeitaktivitäten der Kinder inkl. Medienkonsum und über das soziale Umfeld der 
Kinder. 

 
 Impfungen sind die effektivste, kostengünstigste vorbeugende Massnahme 7.2.6

Impfpromotion im Kanton Zürich nicht garantiert – in der Stadt Zürich schon 
Ca. 43% der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte bietet in der Sekundarstufe 
Impfungen an (Abbildung 6, Seite 74). In dieser Stufe sind die Impflücken bereits sehr gross 
(Statistik der Stadt Zürich), weil Jugendliche ihre Privatärztinnen oder -ärzte nur noch bei 
einem Krankheitsfall aufsuchen und dann wird nicht geimpft. Nach der Genesung geht das 
Impfen meist vergessen sowohl bei den Eltern wie bei den Privatärztinnen und -ärzten 
selbst. „Der schulärztliche Dienst konzentriert sich mit Vorteil auf das Schliessen der 
Impflücken am Ende der obligatorischen Schulzeit.“ (Zitat von Ursula Ackermann, 
Schulärztliche Tätigkeit als Bindeglied zwischen Individualmedizin und Public Health, 
Schweiz Med Forum 2011;11 (36); 615). 
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Ca. 30% der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte bieten auf Mittelstufe und ca. 29% 
auf Kindergartenstufe Impfungen an (Abbildung 6, Seite 74). Kindergartenkinder sind am 
besten geimpft, wenn ihre Eltern nicht Impfgegner sind, d.h. meist stehen noch die regulären 
Auffrisch-Impfungen an, die anlässlich der 8. entwicklungspädiatrischen 
Vorsorgeuntersuchung durchgeführt werden können. In der Mittelstufe sind bereits 
Impflücken sichtbar, trotz aller Bemühungen seitens der Privatärztinnen und -ärzte (Statistik 
Stadt Zürich), denn auch hier gehen die Schülerinnen und Schüler nur im Krankheitsfall zu 
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt. Im besten Fall impft die Schulärztin oder der -arzt die Kinder 
dieser Altersstufe mit dem Einverständnis der Eltern. 
 
Wertvoller Beitrag und Chancen einer guten Durchimpfung 
„Impfungen zählen zu den wirksamsten und kostengünstigsten präventiven Massnahmen 
der Medizin. Sie bieten nicht nur dem Individuum, sondern auch der Gemeinschaft Schutz 
vor gefährlichen Infektionskrankheiten. Diese haben auch heute nicht selten einen schweren 
Krankheitsverlauf bzw. hinterlassen bleibende Schäden“ (zitiert aus „Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen in Dresden 2009“). Diese Aussage gilt auch für die Schweiz, denn sie 
basiert auf Erfahrungswerten und Datenbanken weltweit (WHO). Sie beruht auch auf breit 
angelegten Studien, die überdies die Sicherheit einer Schutzimpfung beweisen.  
 
Impfungen schützen vor (Reiter/Rasch, Robert Koch Institut (RKI), 2004: 8): 

- „schweren Infektionskrankheiten, bei denen es keine oder nur begrenzte 
Therapiemöglichkeiten gegen den Krankheitserreger gibt, wie z.B. Hepatitis B (schwere 
chronische Lebererkrankung), Kinderlähmung, Tollwut, Diphtherie, Tetanus, Hepatitis A 
bei Erwachsenen; 

- möglichen schweren Komplikationen bei Infektionskrankheiten, wie z.B. die 
Masernenzephalitis (schwere Gehirnentzündung durch den Masernvirus) mit einer 
Letalitätsrate von 20-30%; 

- möglichen schweren Krankheitsverläufen bei Risikopatienten, wie z.B. die Impfung 
gegen Windpocken bei leukämiekranken Kindern; 

- Infektionskrankheiten, die während der Schwangerschaft, z.B. die Röteln, oder der 
Geburt, z.B. die Windpocken, zu schweren Schäden beim Kind führen können“. 

Impfungen können auch gegen Krebs schützen wie die HPV-Impfung bei Mädchen und 
jungen Frauen gegen den Gebärmutterhalskrebs, verursacht durch das humane 
Papillomavirus der Typen 16 und 18. 
Sich gegen Infektionskrankheiten impfen zu lassen, bietet der Gemeinschaft Schutz vor 
Infektionskrankheiten und ist ein Akt der Solidarität mit all jenen Menschen, die nicht geimpft 
werden können, wie z.B. Säuglinge unter 6 Monaten, Kinder und Erwachsene mit schweren 
Allergien oder schwachem Immunsystem und schwangeren Frauen. Sie bietet all jenen 
Schutz, die sich impfen, aber keine Abwehr aufbauen können (ca. 3-5% der Bevölkerung 
sind Nonresponser). Überdies ist Impfen auch ein Akt der Solidarität gegenüber Völkern, die 
sich eine Durchimpfung ihrer Population nicht leisten können, denn mit dem globalen 
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Tourismus werden in solche Regionen ansteckende Viren eingeschleppt, wie z.B. das 
hochkontagiöse Masernvirus, das in Drittwelt- und Schwellenländern einen grossen Beitrag 
an die hohe Kindersterblichkeit leistet. 
 
Impfungen ersparen dem Gemeinwesen erhebliche Kosten 
„Impfungen verhindern nicht nur Erkrankungen und Leid der Kinder und ihrer Familien, sie 
sparen dem Gesundheitswesen erhebliche Kosten.“ Zitat aus „Kindergesundheit in Frankfurt 
– Daten des Amtes für Gesundheit 2002-2008“). Reiter/Rasch, RKI, 2004, 
„Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 1: Schutzimpfungen“ beschreiben, dass in 
den alten Bundesländern nach der Einführung der Schutzimpfung gegen Poliomyelitis 
(Kinderlähmung) erhebliche Summen an Spital-, Rehabilitations- und 
Wiedereingliederungskosten eingespart wurden (Kosten-Nutzen-Index 1:90), der Kosten-
Nutzen-Index für Masern mit 1:32 angegeben wird und durch die Impfung mit dem Pertussis-
Impfstoff (Keuchhusten) pro Jahr in Deutschland hunderte von Millionen Euro alleine an 
direkten Krankheitskosten eingespart werden. Darin sind die indirekten Kosten für den 
Arbeitsausfall der Eltern gar nicht eingerechnet. In der Schweiz haben wir eine vergleichbare 
Situation.  
 
Verpflichtung von Gemeinden und Kanton 
Nach Gesetz sind die Gemeinden und die zuständigen Direktionen verpflichtet, das 
Impfwesen an Schulen sicher zu stellen (GesG 50.3). Implizit heisst dies, sie müssen auch 
dafür sorgen, dass Impflücken bei Schülerinnen und Schülern mit Einverständnis der Eltern 
zu schliessen sind. Wenn es nicht der Grundversorger macht, dann ist die Schulärztin bzw. 
der -arzt prädestiniert, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Aus der Erfahrung und der 
Statistik der Stadt Zürich ist zu sehen, dass ein proaktives Verhalten der Schulärztin oder 
des -arztes viele Eltern zum Impfen motiviert oft auch jene, die bisher z.B. gegen 
Masernimpfungen waren. Zudem sind die Eltern froh, wenn die Impfungen im Schulhaus 
durchgeführt werden und sie nicht wegen eines Arzttermins von der Arbeit fern bleiben 
müssen. Mit diesem proaktiven und für die Eltern unentgeltlichen Impfangebot wird das 
ganze Kollektiv der Schülerinnen und Schüler nach Jahrgangsstufe erreicht. Liegt die 
Verantwortung bei den Eltern und ihrer Grundversorger, bleiben Impflücken weitgehend 
bestehen (Impfstatistik SAD Stadt Zürich). Sind die Schulärztinnen und -ärzte Public-Health-
Fachleute, setzen sie sich in dieser bevölkerungsmedizinischen Funktion aktiv nicht nur für 
die Kontrolle und Propagierung des offiziellen schweizerischen Impfprogramms ein, sondern 
auch für dessen Durchführung. Impfen ist die Public Health relevante Tätigkeit schlechthin. 
 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren, Modelle der 7.3
Finanzierung 

Im Folgenden werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren diskutiert.  
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 Ähnliche Gesamteinschätzung trotz Unterschieden bei den Rückmeldungen zu 7.3.1
Einzelaspekten 

Beim Vergleich der Rückmeldungen der Schulleitungen des Kantons (ohne Stadt Winterthur 
und Zürich), der Stadt Winterthur, der Stadt Zürich sowie der Sonderschulen zeigt sich, dass die 
allgemeine Bewertung der Effektivität des schulärztlichen Dienstes nur geringe Unterschiede 
aufweist: sie wird auf einer Skala von 1 (ja, trifft völlig zu) – 4 (nein, trifft nicht zu) zwischen 2,0 
und 2,2 eingeschätzt und bewegt sich damit im Bereich einer positiven Gesamteinschätzung. 
Wie jedoch anhand der in den Anhang gestellten Datenanalyse nachzuvollziehen ist, sind bei 
den oben erwähnten Gruppen teilweise erhebliche Unterschiede in der Wahrnehmung von 
schulärztlichen Aktivitäten sowie bei der Rückmeldung zu Wünschen und Erfordernissen im 
Rahmen der Restrukturierung des schulärztlichen Dienstes erkennbar. So zeigt sich 
beispielsweise, dass der Wunsch nach einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 
Schulärztinnen und -ärzten in den Bereichen Prävention, Gesundheitserziehung und 
Gesundheitsförderung bei den Sonderschulen vergleichsweise am grössten ausgeprägt ist 
(Abbildung 31, Seite 95). Insofern gelangen die genannten Befragtengruppen bei der 
Einschätzung der allgemeinen Effektivität des schulärztlichen Dienstes zwar zu einer ähnlichen 
Gesamtbewertung, diese Bewertung ist jedoch als Ergebnis von teils sehr unterschiedlichen 
Teileinschätzungen zu verstehen. Daraus folgt, dass bei allfälligen Massnahmen zur 
Reorganisation des schulärztlichen Dienstes die Wahrnehmung und die Bedürfnisse der 
einzelnen Befragtengruppen berücksichtigt werden müssen. 

  
 Präsenz der Schulärztinnen und -ärzte als wesentliches Qualitätsmerkmal 7.3.2

Wie in Kapitel 9.1.6. “Unterschiede zwischen den Akteuren“ (Seite 87) und in Kapitel 9.1.7. 
„Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren“ (Seite 96) dargestellt, führt eine höhere Präsenz 
der Schulärztinnen und -ärzte zu einer höheren Zufriedenheit mit dem schulärztlichen Dienst 
und zieht ein besseres schulärztliches Angebot nach sich. Die Gemeinden, welche die 
Schülerinnen und Schüler von vornherein zur Privatärztin oder zum -arzt schicken, haben 
demnach ein weniger zufriedenstellendes schulärztliches Angebot, haben aber geringere 
effektive Kosten. Berücksichtigt man jedoch, dass 40% der Schulbehörden, welche die 
Schülerinnen und Schüler zur Privatärztin oder zum -arzt schicken, die entstehenden Kosten 
über die Krankenkasse verrechnen, so erklärt dies höchstwahrscheinlich die effektiv geringeren 
Kosten. Volkswirtschaftlich gesehen verursacht dieses Finanzierungsmodell vermutlich jedoch 
höhere Gesamtkosten bei geringeren Leistungen. Darüber hinaus ist der Organisationsaufwand 
bei den Schulgemeinden für die Kontrolle und eventuellen Mahnungen sehr gross. 

 
 Unterschiedliche Ansprüche zwischen den Befragtengruppen? 7.3.3

Wie in Kapitel 9.1.6.4. „Unterschiede zwischen Schulleitungen Kanton und Stadt Zürich“ (Seite 
91) beschrieben, ist die Zufriedenheit der Schulleitungen der Stadt Zürich höher als die 
Zufriedenheit der Schulleitungen im Kanton. 
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Erstaunlich daran ist, dass trotz höherer Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand des schulärztlichen 
Dienstes der Wunsch der Schulleitungen der Stadt Zürich bezüglich einer vermehrten 
Zusammenarbeit mit den Schulärztinnen und -ärzten grösser ist als bei den Schulleitungen des 
Kantons. 
Plausible Erklärungen für diesen Befund könnten sein, dass die Schulleitungen des Kantons 
eine Zusammenarbeit mit den Schulärztinnen und -ärzten nicht gewohnt sind. Es wäre auch 
denkbar, dass die Schulleitungen der Stadt Zürich andere Ansprüche an schulärztliche 
Unterstützung haben. Oder sie sehen auf Grund des vermehrten Kontakts, wie wichtig die 
fachliche Unterstützung der Schulärztinnen und -ärzte ist. Dies muss jedoch im Rahmen der 
weiteren Aktivitäten des schulärztlichen Dienstes untersucht werden, damit Praxis bezogene 
Schlussfolgerungen und dementsprechende Massnahmen zur Reorganisation des 
schulärztlichen Dienstes im Kanton Zürich getroffen werden können. 

 
 Langfristiges Engagement der Schulärztinnen und -ärzte schafft zusätzlichen 7.3.4
Mehrwert! 

Wie in Abbildung 26 (Seite 91) zu sehen ist, erbringen Schulärztinnen und -ärzte ab dem 3. – 5. 
Schuljahr eher unentgeltliche Leistungen. Schulärztinnen und -ärzte, die 10 Jahre oder länger 
eine schulärztliche Tätigkeit ausüben, erbringen zu über 50% zusätzliche unentgeltliche 
Leistungen. Bei der Diskussion dieses Aspektes kann es natürlich nicht darum gehen, die 
Schulärztinnen und -ärzte auszunutzen und zu möglichst vielen unentgeltlichen Leistungen zu 
motivieren. Vielmehr geht es darum, zu zeigen, dass langfristige ausgerichtete schulärztliche 
Vertragsverhältnisse vermutlich zu einer höheren Identifikation mit der schulärztlichen Tätigkeit 
führen und durch eine langfristig und systematisch aufgebaute schulärztliche Routine Raum für 
zusätzliche Leistungen der SA entsteht. 

 
 Mitgliedschaft im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen führt zu höherer 7.3.5
Sensibilisierung im Bereich der nichtobligatorischen Angebote, insbesondere in 
den Bereichen der Prävention, Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung. 

Die vergleichenden Datenanalysen (Abb. 21, 22 und 25, Seite 85 ff.) von Schulen, die 
Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen und Nichtmitglied im Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen sind, zeigen bei den Mitgliedern im Netzwerk vor allem in 
den Bereichen Prävention, Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung in höherem 
Masse erfüllte schulärztliche Leistungen im nichtobligatorischen Bereich sowie den Wunsch 
nach einer verstärkten Zusammenarbeit mit Schulärztinnen und -ärzte an. Kurz gesagt: trotz 
mehr nichtobligatorischer schulärztlicher Leistungen ist der Wunsch dieser Schulen nach 
einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Schulärztinnen und -ärzte grösser als bei 
Schulen, die nicht Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen sind. Gleichzeitig 
erfüllen diese „Nichtmitglieder“ das obligatorische schulärztliche Angebot in höherem Masse 
als die „Mitglieder“. Die höhere Sensibilisierung von „Mitgliedern“ im Bereich der Prävention, 
Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung soll vermutlich nicht in Zusammenhang 
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mit einem Abbau des obligatorischen schulärztlichen Angebots stehen. Andererseits scheint 
es vor dem Hintergrund der Ergebnisse wünschenswert, dass die „Nichtmitglieder“ ein 
verstärktes Engagement in den Bereichen Prävention, Gesundheitsförderung und 
Gesundheitserziehung zeigen. 
Bei der Reorganisation des schulärztlichen Dienstes sollte ein Weg gefunden werden, der 
die beschriebenen Ansprüche für alle Schulen erfüllbar macht – ohne die Schulen zusätzlich 
zu belasten. 

 
Fazit 
Zusammenfassend können aus den Resultaten von Kapitel 9.1.6. “Unterschiede zwischen den 
Akteuren“ (Seite 87) und Kapitel 9.1.7. „Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren“ (Seite 96) 
folgende Schlüsse gezogen werden: 

- eine höhere Präsenz der Schulärztinnen und -ärzte führt zur höheren Zufriedenheit mit 
dem schulärztlichen Dienst und zieht ein besseres schulärztliches Angebot nach sich.  

- Gemeinden, welche die Schülerinnen und Schüler von vornherein zur Privatärztin oder 
zum -arzt schicken, haben demnach ein weniger zufriedenstellendes schulärztliches 
Angebot, aber geringere effektive Kosten. 

- Berücksichtigt man jedoch, dass 40% der Schulbehörden diese Kosten über die 
Krankenkasse verrechnen, so erklärt dies die geringeren Kosten. Volkswirtschaftlich 
gesehen, verursacht dieses Finanzierungsmodell vermutlich höhere Gesamtkosten bei 
geringeren Leistungen. 

- Der Organisationsaufwand bei den Schulgemeinden für die Kontrolle und eventuellen 
Mahnungen bei diesem Modell sind sehr gross. 

 
Schlüsse aus dem Kapitel 9.1.6.4. „Unterschiede zwischen Schulleitungen Kanton und Stadt 
Zürich“ (Seite 91): 

- die Zufriedenheit der Schulleitungen der Stadt Zürich ist höher als die Zufriedenheit der 
Schulleitungen im Kanton. 

- Trotz höherer Zufriedenheit ist der Wunsch bei den Schulleitungen der Stadt Zürich nach 
vermehrter Zusammenarbeit mit den Schulärztinnen und -ärzten grösser als bei den 
Schulleitungen des Kantons. 

- Eine Erklärung dafür wäre, dass sie auf Grund des vermehrten Kontakts sehen, wie 
wichtig die fachliche Unterstützung der Schulärztinnen und -ärzte ist. 

- Dies muss jedoch genauer untersucht werden, damit Praxis bezogene 
Schlussfolgerungen und dementsprechende Massnahmen zur Reorganisation des 
schulärztlichen Dienstes im Kanton Zürich getroffen werden können. 

 
 Wirkung & Nutzen schulärztlicher Leistungen 7.4

„Schafft die Schulärzte ab, wir könnten Kosten sparen! Ein schulärztlicher Dienst ist nicht 
mehr zeitgemäss! Die schulärztlichen Untersuchungen sind ein Eingriff in die Privatsphäre 
einer Familie! Alle haben einen Hausarzt und eine Krankenversicherung und Gesundheit ist 
Privatsache!“ Solche Aussagen sind immer wieder zu hören und zu lesen, wenn es sich um 
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die Existenzberechtigung von schulärztlichen Diensten dreht. Auch in dieser Befragung sind 
vereinzelt solche Voten eingegangen. Unter Betrachtung, dass man mit dem Kind zum Arzt 
geht, wenn mit ihm etwas nicht stimmt oder es Schmerzen hat, dies unter der Annahme, 
dass alle Eltern dies merken und die Kompetenz einer Früherkennung haben, muss man 
diesen Voten recht geben. Leider zeigt die effektive Wirklichkeit ein anderes Bild. Die grosse 
Mehrheit der Befragten jedoch sieht erfreulicherweise die Nützlichkeit von schulärztlichen 
Leistungen und sieht, dass der Aufgabenbereich ein anderer ist als jener der Privatärztin 
oder -arztes. Überdies ist die Funktion eines schulärztlichen Dienstes auf ein gesetzliches 
Fundament gestellt und wird in Zukunft durch das neue Präventionsgesetz erhöhte 
Bedeutung gewinnen. 
 

 Der Unterschied zum Grundversorger, die Garantie der Chancengleichheit, der 7.4.1
ganzheitliche Gesundheitsbegriff 

Andere Funktion als die Grundversorger 
Schulärztinnen und -ärzte haben eine ganz andere Funktion als Ärzte im Allgemeinen. Sie 
gehen selber aktiv mit dem Anliegen der Früherfassung, Vorbeugung und 
Gesundheitsförderung auf das Setting Schule zu. Der Grundversorger hingegen wartet in 
seiner Praxis bis ein kranker Patient mit einem Anliegen auf ihn zukommt. Es wird erwartet, 
dass eine Diagnose gestellt und der Patient behandelt wird. Der Grundversorger geht von 
der Krankheit aus und ist der Experte, der den Patienten kuriert. „Bis heute erhalten blieb 
der Gedanke des Ausgleichs sozial unterschiedlicher Gesundheitschancen durch die 
schulärztlichen Dienste. Infolge ihres flächendeckenden Zugangs zur Schule ist es ihnen 
möglich, Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen im gesundheitlichen, 
sozialen und pädagogischen Bereich rechtzeitig zu erfassen und es ist auch sinnvoll, den 
einzigen flächendeckenden Zugang für Vorsorge- und Präventionsleistungen an Jugendliche 
nochmals zu nutzen, bevor sie die obligatorische Schule verlassen.“ (Zitat Ursula 
Ackermann, Schulärztliche Tätigkeit als Bindeglied zwischen Individualmedizin und Public 
Health, Schweiz Med Forum 2011;11 (36); 613) 
 
Salutogenese, Empowerment, Partizipation 
Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit sind im Gegensatz zur kurativen individuellen 
ärztlichen Tätigkeit immer eine aufsuchende Tätigkeit. Die Sichtweise der 
Gesundheitsförderung und Prävention ist eine salutogenetische. Es geht also um die Fragen 
der Gesundheitserhaltung und welche Faktoren zur Gesundheitserhaltung oder zum Streben 
dazu relevant sind. Es geht auch um Stärken und Ressourcen (Resilienzfaktoren) bei 
Menschen oder beim ganzen System. Mit diesen lässt sich auch mit gesundheitlichen 
Widrigkeiten gut umgehen oder eine positive Situation erhalten oder erreichen. Die 
Schulärztin bzw. der -arzt ist dabei nicht alleinige Expertin oder Experte. Auch die 
Betroffenen sind es – insbesondere für ihre Anliegen und ihre Ressourcen. Das führt dazu, 
dass die Schulärztinnen und -ärzte mehr die Stellung einer Mentorin oder eines Mentors 
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einnehmen. Sie entwickeln partizipativ und involvierend, also zusammen und 
gleichberechtigt mit den Betroffenen die Strategien und Massnahmen zur Vorbeugung, zur 
Gesundheitserhaltung und Gesundheitskompetenz. Die schulärztlichen Leistungen sind 
deshalb nicht vergleichbar mit den kurativen Leistungen eines Grundversorgers, sie sind 
auch nicht konkurrenzierend, sie ergänzen die Grundversorgung und schliessen damit eine 
Lücke in der Gesundheitsvorsorge. 
 
Ganzheitlicher Gesundheitsbegriff Resilienz 
Die Schulärztinnen und -ärzte müssen von einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff 
ausgehen. Dieser wurde bereits 1948 definiert als Präambel zur Verfassung der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation): „Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, 
seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht alleine das Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen.“ Diese ganzheitliche Sichtweise berücksichtigt bereits die biopsychosozialen 
Aspekte des Gesundheitsbefindens, also Personenmerkmale und Umweltfaktoren, die auf 
komplexe Art zusammen wirken. Der Gesundheitsbegriff ist im Verlaufe der Zeit bis heute 
erweitert worden um die Theorie der Salutogenese, den Modellen der Verhaltensänderung, 
der Theorie des Einflusses der Lebensstile und der Verhältnisse und den Modellen der 
Widerstandsfaktoren bzw. Resilienz. Die Schulärztin und der -arzt bewegen sich in diesem 
Feld der Public Health Sichtweise bzw. jener der öffentlichen Gesundheit. Dieser 
Gesundheitsbegriff und die erweiternden Theorien und Modelle sind Grundlagen für ihre 
schulärztliche Arbeit in der Gesundheitsförderung, -vorsorge, -beratung, -erziehung und 
Prävention im Setting Schule. Sie umfasst das Kollektiv Schülerinnen und Schüler wie 
dessen Umfeld, Familie und Peers. Zugleich ist dieser Gesundheitsbegriff auch eine 
Grundhaltung und eine bevölkerungsmedizinische Herangehensweise zur Umsetzung 
schulärztlicher Tätigkeit. 
 
Zeitgemässe pädagogische Reaktion 
In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass ein sehr grosser Teil  der 
Schulleitungen und der Schulbehörden ein grösseres schulärztliches Engagement im 
Bereich der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung wünschen. 
(Abbildung 15 und 16, Seite 80, Abbildung 31, Seite 95)Plausibel ist dieser Wunsch speziell 
in Bezug auf die Mittel- und Sekundarstufe, denn vor allem in diesen Schulstufen ist ein 
systematisches und nachhaltig aufgebautes Präventions- und 
Gesundheitsförderungsprogramm eine zeitgemässe pädagogische Reaktion auf die diversen 
Suchtgefahren aller Art. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen in der 
Fachwelt wie Medien über das Phänomen der Resilienz (Widerstandsfaktoren) und deren 
Aufbau, Entwicklung oder Stärkung ist eine vermehrte Prävention, Gesundheitsförderung 
und Gesundheitserziehung dringend geboten. Schulärztinnen und  
-ärzte können dabei fachliche Hilfe leisten. Untenstehend versucht eine Graphik die 
Wichtigkeit dieser Aussage zu visualisieren: 
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Grafik VII Vision nachhaltiger Gesundheitsförderung 

 
 
Legende zur Graphik:  
y-Achse steigende Resilienz oder Stabilität der Gesundheit, 
x-Achse obligatorische Schulzeit mit Schuleintritt und Schulabschluss 
3-5 Projekte: Wenige Schulprojekte zu Gesundheitsförderung und Prävention verhilft zu einer geringeren 
Steigerung als beispielsweise 10-20 Schulprojekte 
 

 Wirkungskreis der Schulärztin oder des -arztes 7.4.2

Welchen Wirkungskreis umfassen die schulärztlichen Leistungen? Was bringen sie den 
Schülerinnen und Schülern und deren Familien? Was bringen sie der Schule? Mit unten 
stehendem Diskussionsbeitrag soll die Public-Health-Relevanz der schulärztlichen Tätigkeit, 
ihr Nutzen und ihre Wirkung im Setting Schule aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll dieser 
Beitrag an das Kapitel 8. „Implikationen und Empfehlungen für die Reorganisation“ 
heranführen. 
 
Flächendeckende, niederschwellige ärztliche Überwachung und Prävention  
Mit der schulärztlichen Gesundheitsvorsorge bzw. den schulärztlichen Untersuchungen 
garantieren die Schulärztinnen und -ärzte einen gleichberechtigten, niederschwelligen 
Zugang für ein grosses Kollektiv von Schülerinnen und Schülern unabhängig davon, wie ihre 
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Eltern gebildet, sozial oder finanziell situiert sind. Damit bieten sie Chancengleichheit in der 
medizinischen Vorsorge. Dies ist auch eine Forderung von Public Health bzw. der 
öffentlichen Gesundheit. Weitere Forderungen sind der niederschwellige Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und eine für alle erschwingliche Vorsorge. Die Untersuchungen sind 
standardisiert, faktenbasiert und umfassen jene gesundheitlichen Faktoren, die für eine 
ungestörte Entwicklung und ein erfolgreiches Lernen wichtig sind: Prüfung der Sehkraft und 
der Hörfunktion, Prävention durch Kontrolle von Grösse und Gewicht sowie durch 
Impfkontrollen, Impfempfehlungen und subsidiär Schliessen von Impflücken, Mitwirken zur 
Früherkennung von Entwicklungsschwierigkeiten und anderen antizipierbaren Störungen. 
Ausser den Impfungen sind diese Leistungen bzw. die schulärztliche Untersuchung während 
der obligatorischen Schulzeit nicht im Leistungskatalog der Krankenversicherer enthalten 
und somit nicht verrechenbar.  
 
Beratung und Unterstützung der Lehrperson für eine gesundheitsförderliche 
schulische Lebenswelt 
Schulärztinnen und -ärzte beraten die Lehrperson bei schulrelevanten medizinischen 
Befunden wie Seh- und Hörstörungen oder abweichenden Entwicklungsvarianten. Seh- und 
Hörprobleme sind nicht nur angeboren oder entwickeln sich in der frühen Kindheit, sie 
können sich auch im Verlaufe der Schulzeit entwickeln wie z.B. in der Kindergartenzeit oder 
Mittelstufe. Sie werden auch nicht immer von Eltern oder Lehrpersonen als solche erkannt 
und die Schülerinnen und Schüler können sie oft nicht benennen. Sehstörungen können 
jedoch Schulschwierigkeiten verursachen, weil die Lese- und Schreibfähigkeiten, das 
räumliche Vorstellungsvermögen und die Konzentration tangiert sind. Hörschwierigkeiten 
beeinflussen die Sprachentwicklung und Sprachkompetenz. Das Erlernen von 
Fremdsprachen wird erschwert. Oft werden nicht erkannte schwerhörige Kinder als dumm 
eingestuft und einer heilpädagogischen Sonderschulung zugewiesen. Bei frühzeitiger 
Erkennung von Seh- und Hörstörungen können Hilfsmittel organisiert werden, welche die 
Situation verbessern und unter Umständen teure sonderpädagogische Massnahmen 
verhindern. Abgesehen davon werden Leidenswege verhindert, die sonst Kinder mit 
verkannten Störungen ihrer Sinnessorgane sowie deren Familien gehen müssen (imminente 
Kosten). Dasselbe gilt für Früherkennung von Entwicklungsschwierigkeiten und 
Verhaltensspezialitäten wie das ADHS/ADS oder für Störungen im Ess- und 
Bewegungsverhalten und bei kindlichen Depressionen. Die Schulärztinnen und -ärzte sind in 
diesen Belangen nicht nur verbindliche Partnerinnen und Partner der Schulen, sondern auch 
der Eltern. Hinzu kommen die wichtigen Aufgaben und Public Health relevanten Beratungen 
als sogenannte Betriebsärztinnen und -ärzte: Beratung bei der Ausgestaltung der 
Infrastruktur in Schule und schulischem Umfeld (z.B. Schulmobiliar, unfallrisikoarme 
Pausenplätze, Luftqualität, Hygiene etc.), Mithilfe bei der Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz Schule bzw. Unterstützung der Schulleitung dazu, Unterstützung der Schule bei 
der Elternarbeit zum Gesundheitsverhalten zu Hause, Mitarbeit bei 
Gesundheitsförderungsprojekten z.B. auch in Form von Weiterbildung der Lehrpersonen. 
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Letzterer Punkt wurde vielfach als Wunsch seitens der Schulleitungen formuliert (vgl. Kapitel 
6. Soll-Zustand, Seite 33) 
 

 Was ist über die Kosten zu sagen? 7.4.3

Kosten sparen 
Die Schulärztinnen und -ärzte helfen mit der Präventionsarbeit und der beratenden Tätigkeit 
zum Teil enorme Kosten sparen, wenn beispielsweise auf Grund einer Früherkennung 
langwierige medizinisch-therapeutische Massnahmen nicht mehr notwendig werden oder 
sonderpädagogische Massnahmen durch eine andere massvollere Frühintervention 
verhindert werden können. Sie helfen ebenso Kosten sparen mit den freiwilligen 
Beratungsgesprächen für Jugendliche der Sekundarstufe und mit der Mithilfe zur 
Gesundheitserziehung, die möglicherweise kostspielige Spätfolgen verhindern. Obwohl in 
erster Linie die Eltern für die Gesundheit ihrer Kinder verantwortlich sind und Vorbilder im 
Gesundheitsverhalten sein sollten, so können dies nicht alle Eltern wahrnehmen. Diese 
Kinder und Jugendlichen dürfen nicht alleine gelassen werden! Die Schule ist zur 
Gesundheitserziehung verpflichtet und braucht jedoch Fachleute auf ihrer Seite, die sie in 
dieser Verantwortung unterstützen. Dies ist eine klare Aufgabe für die Schulärztinnen und  
-ärzte. Davon profitieren auch die Eltern, zumal die Schulärztinnen und -ärzte von 
Partikularinteressen unabhängige Beratungsstellen darstellen. Indirekte Indikatoren, wie z.B. 
Anteil an Konsultationen in der Notaufnahme und die Durchimpfungsrate, zeigen ganz 
deutlich, welchen Nutzen eine gut strukturierte und organisierte schulärztliche Betreuung 
bringt. Laut Studien aus den USA konnten durch die Schaffung von 
„Schulgesundheitszentren“ (an Schulen stationierte Schulgesundheitsfachpersonen oder 
Pflegepersonen, die es in ähnlicher Weise auch an Genfer Schulen gibt) die Notaufnahmen 
von Kindern und Jugendlichen in Kliniken deutlich und kostenrelevant reduziert werden 
(Brindis et al. School-based health clinic: Remaining Viable in a Changing Health Care 
Delivery System. Annual Review of Public Health. 1997.18 :567-87). Welchen Kosten-
Nutzen-Effekt das Impfen bzw. eine gute Durchimpfung hat und den Beitrag der Schulärztin 
oder des -arztes dazu, wurde bereits im Kap. 7.2.6 mit der Gesundheitsberichtserstattung 
des Robert-Koch-Instituts erörtert (Seite 48). Darüber hinaus beschreibt auch das Institut für 
Sozial- und Präventivmedizin im Kanton Zürich (im Jahr 2004), dass der Medianwert z.B. der 
Hepatits-B-Durchimpfung in jenen Kantonen besser ist, in denen diese Impfung durch die 
schulärztlichen Dienste ausgeführt wird als in jenen, wo nur in Privatarztpraxen geimpft wird. 
Dasselbe gilt für viele andere Impfungen (gegen Humanes Papillomavirus, Masern etc.). Aus 
der Sicht der Gemeinde kann heute leider keine reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die 
Investition in die Gesundheit eines Kindes gemacht werden. Dafür braucht es differenzierte 
gesundheitsökonomische Studien. Betrachtet man jedoch die enormen Kosten, die 
Spätfolgen wegen nicht Entdeckens oder zu spätes Entdeckens einer Störung verursachen, 
sieht man ebenfalls, welchen grossen volkswirtschaftlichen Schaden dies verursacht. 
Insofern ist indirekt zu interpretieren, dass die monetäre Investition für eine optimale 
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schulärztliche Betreuung, welche die Schulgemeinde an einem Kind während der 
obligatorischen Schulzeit macht, im Vergleich zur Investition im Schadensfall für die 
Gemeinde eine sehr lohnenswerte ist. 
 
Erhebliche Kostenunterschiede 
Die Datenanalyse zeigt, dass erhebliche Kostenunterschiede bestehen zwischen den 
einzelnen Schulgemeinden, die an der Umfrage teilgenommen haben. Diese 
Kostenunterschiede lassen sich verschiedentlich erklären. Teilweise wurde ersichtlich, dass 
nicht alle Schulgemeinden einen Kostenüberblick haben, insbesondere dann nicht, wenn sie 
die Eltern mit ihren Kindern für die schulärztliche Untersuchung zur Privatärztin oder -arzt 
schicken. Dort ist das Finanzierungssystem am vielfältigsten. Von einem Gutschein über 
eine kleine bis grössere Summe über die volle Kostendeckung bis hin zur Überwälzung an 
die Krankenversicherung etc. ist alles vorhanden. Die angegebenen Kosten jener 
Schulgemeinden hingegen, welche die schulärztliche Untersuchung durch ihre 
Schulärztinnen oder -ärzte durchführen lassen, sind bereits genauer und übersichtlicher, ist 
die zuständige Schulärztin oder -arzt unter Vertrag und wird meist per Stundenlohn entlöhnt. 
Dass auch von erheblichen Leistungsunterschieden ausgegangen werden muss, zeigt die 
Datenanalyse ebenfalls eindrücklich. Demnach bieten Schulgemeinden die besseren und 
flächendeckenden gesetzlichen Leistungen an, wenn sie über ihre Schulärztinnen oder  
-ärzte gehen, und beanspruchen auch vermehrte beraterische und unterstützende 
Leistungen, als jene Schulgemeinden, die auf die Organisation der schulärztlichen 
Untersuchungen verzichten. Da keine verlässlichen Zahlen vorhanden sind, können keine 
genauen Angaben zu den Gesamtkosten gemacht werden. Insgesamt kann vermutet 
werden, dass Schülerinnen und Schüler der verzichtenden Schulgemeinde leicht weniger 
Geld kosten, weil unter anderem die Schulgemeinde Kosten abwälzt, die sie tragen sollte. 
Sie erhalten dafür jedoch deutlich mindere Leistungen und die Chancengleichheit ist nicht 
garantiert. Dadurch werden sogar Ungleichheiten verstärkt, insbesondere bei sensiblen 
Bevölkerungsgruppen wie bei der Migrationsbevölkerung oder bei finanzschwachen 
Familien. 
 
Kosten, Modelle der schulärztlichen Betreuung, der gemeinsame Weg zur 
Gesundheitskompetenz 
In den einzelnen Kantonen gibt es die unterschiedlichsten Betriebsmodelle schulärztlicher 
Tätigkeit und ebenso zahlreiche und unterschiedliche Leistungskataloge und 
Leistungsumfänge. In Städten wie Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, Genf, Stadt Fribourg sind 
die Betriebsmodelle auf die Führung von professionellen vollamtlichen Schularztstellen 
gestützt. In einigen dieser Städte arbeiten bereits Schulgesundheitsfachfrauen mit und 
übernehmen Basisfunktionen, in anderen Städten oder Kantonen, z.B. Kanton Schwyz oder 
Genf, managen Schulgesundheitsfachfrauen im Wesentlichen die schulärztliche Tätigkeit. 
Der Kanton Freiburg ist dabei, eine Mischform zu erproben mit der teilweisen Ablösung des 
Milizsystems der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte mit Schulgesundheitsfachfrauen 
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und vollamtlichen Schulärztinnen und -ärzten, die vom Kanton angestellt werden. Trotz aller 
Diskussionen um das Zeitgemässe der schulärztlichen Arbeit, um die vermeintliche Rivalität 
zu den Grundversorgern in Privatpraxen und um die Gesundheitskosten, die eine 
Schulgemeinde dabei tragen muss, wird die schulärztliche Betreuung im Allgemeinen und 
bei Fachpersonen im Besonderen als valides Instrument des Public Health bzw. der 
öffentlichen Gesundheit nicht in Frage gestellt. Eine für alle garantierte schulärztliche 
Betreuung ist nicht nur Public-Health-relevant, sie ist die fundamentale Hilfe auf dem Weg 
zur Gesundheitskompetenz von Schülerinnen und Schülern. Ein funktionsfähiger 
schulärztlicher Dienst unterstützt Schülerinnen und Schüler in ihrem Gesundheitsverhalten 
und Lebensstil und das Setting Schule bei den erzieherischen Bemühungen um eine 
gesundheitsförderliche schulische Lebenswelt. Es fehlen leider Vergleichsstudien zur 
Kosteneffizienz und zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der verschiedenen Modelle. Wenigstens 
kann in der weiteren Projektarbeit zur Optimierung und Reorganisation des schulärztlichen 
Dienstes Kanton Zürich die vorliegende Bedarfsanalyse und Bestandesaufnahme wichtige 
Daten liefern und Angaben machen, in welche Richtung sich der schulärztliche Dienst 
Kanton Zürich entwickeln muss. 
 
Alle diese Betrachtungen werden in die Umstrukturierung des Schulärztlichen Dienstes des 
Kantons Zürich miteinbezogen. Vorbedingung für die Optimierung und Reorganisation ist 
jedoch, dass weitgehend Konsens bei folgenden Punkten besteht: 
- Wahrung der beruflichen Ethik und Standesordnung der Schulärztinnen und -ärzte, auch 

dann wenn sie vollamtlich und nicht nur nebenamtlich wirken. 
- Vereinheitlichung von Abläufen unter Wahrung der Autonomie der Schulgemeinden und 

Vorschläge für praktikable Betriebsmodelle mit Umsetzungsfreiheiten. 
- Entlastung der Schulen. Der schulärztliche Dienst soll für die Schule gewinnbringend 

sein. 
- Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen ohne 

Tabuisierung, wenn in einem zweiten Schritt Anpassungen nötig sind, z.B. der 
Volksschulverordnung. 

- Alle Akteurinnen und Akteure erhalten eine Stimme sowohl in der Bestandesaufnahme 
wie während des Prozesses der Reorganisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton 
Zürich. Damit wird VSG § 16.1 „Erlassen von verbindlichen Richtlinien nach Anhörung 
der betroffenen Organisationen“ berücksichtigt. 

- Der Kanton wird in die Pflicht genommen bei der Mitfinanzierung, z. B. von Aus- und 
Weiterbildungen für Schulärztinnen und -ärzte. 

- So wenig Staat wie möglich, jedoch Garantie einer Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung nach der Reorganisation des schulärztlichen Dienstes. 

- Nachhaltige Umsetzung professioneller, schulärztlicher Arbeit und damit Nachhaltigkeit 
im wirtschaftlichen Nutzen. 
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- Modernisierung des schulärztlichen Leistungskatalogs an zeitgemässen Public-Health-
Aufgaben, d.h. weg vom Einzelkämpfer- und Expertentum hin zur partnerschaftlichen 
Betriebsärztin oder -arzt im Setting Schule. 
 

Grafik VIII Betriebsarzt im Setting Schule – die moderne Schularztfunktion  

 
 
Legende: 
0-8 EVU = Entwicklungspädiatrische Vorsorgeuntersuchungen vom Neugeborenenalter bis Alter von 6-7 Jahren, 
sind kassenpflichtige Leistungen 
1. O. SA-U`= erste obligatorische schulärztliche Untersuchung und Impfstatuskontrolle bei Schuleintritt, nicht im 
Leistungskatalog des Krankenversicherers enthalten 
I.Ko = Impfstatuskontrolle, im Kindergarten, 4. Klasse und Sekundarschule obligatorisch 
O. SA-U 8. Klasse + Gespräch = obligatorische schulärztliche Untersuchung und Impfstatuskontrolle auf der 
Sekundarstufe, meist im 8. Schuljahr durchgeführt und kombiniert mit freiwilligem Beratungsgespräch für die 
Jugendlichen, nicht im Leistungskatalog des Krankenversicherers enthalten 
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 Implikationen, Empfehlungen für die Reorganisation 8.
 Implikationen aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen 8.1

Wie kommt der Kanton Zürich zu einem modernen SAD, der dem neuen Präventionsgesetz 
und dem Public-Health-Auftrag entspricht? 

 
Zugang zur schulärztlichen Gesundheitsvorsorge verbessern 
Die Resultate der Umfrage zur Bestandesaufnahme zeigen, dass die gesetzlichen 
Bestimmungen zur schulärztlichen Tätigkeit einerseits nicht ganz umgesetzt sind und 
andererseits zu einer unterschiedlichen Handhabung und Finanzierung führen.  
 
So kann die Datenanalyse zeigen, dass die schulärztlichen Untersuchungen, obwohl sie als 
obligatorisch deklariert sind, nicht von allen Schulbehörden und Schulen im Kanton und nicht 
in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Damit haben nicht alle Schülerinnen und 
Schüler Zugang zu dieser niederschwelligen Gesundheitsvorsorge und Früherkennung, wie es 
das Gesetz (vgl. Kapitel 9.3. „Rechtsgrundlage“, Seite 122) eigentlich fordert. Anders sieht es 
in den Städten Zürich und Winterthur aus. 
 
Ebenso zeigt die Datenanalyse, dass ein grosser Optimierungsbedarf im ganzen Kanton 
vorliegt (GesG § 50, Abs. 2). Dies vor allem im Bereich Mitwirken und Zusammenarbeit auf 
Ebene Schulärztinnen und -ärzten mit Schulbehörden und Schulen und im Verbund mit 
anderen spezialisierten Fachgruppen zu Themen wie Gesundheitserziehung, -beratung,  
-förderung und Prävention an Schulen. Es wird grosse Anstrengungen erfordern, alle Akteure 
bzw. Beteiligten für die Wichtigkeit dieser gemeinsamen Aufgabe zu sensibilisieren. Denn 
nicht alle angesprochenen Personenkreise haben die Grundsätze von Public Health und 
Salutogenese verinnerlicht und den Paradigmenwechsel vollzogen. Weiter wird es 
Anstrengungen brauchen, um alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass ein funktionsfähiger 
SAD Schülerinnen und Schüler in den Belangen rund um ihre Gesundheit und ihren Lebensstil 
unterstützt und den Schulen für die ihrerseits gleichen Bemühungen eine fachliche Hilfe ist. 
 
Laut dem neuen Präventionsgesetz PrävG (Bundesgesetz über Prävention und 
Gesundheitsförderung), welches zurzeit in Vernehmlassung ist, werden die schulärztlichen 
Dienste eine wichtige Rolle erhalten und die Kantone sind angehalten, Massnahmen dazu 
umzusetzen. Die Wichtigkeit der schulärztlichen Dienste kommt im Artikel 11 zum Ausdruck: 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 117 
Absatz 1 und 118 Absatz 2 Buchstabe b der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft 
des Bundesrates vom 30. September 20092, beschliesst:  
Art. 11 Massnahmen in den Kantonen 
1 Die Kantone oder mehrere Kantone gemeinsam sorgen für die Durchführung von 
Präventions-, Gesundheitsförderungs- und Früherkennungsmassnahmen. 
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2 Sie fördern insbesondere Massnahmen, die auf die nationalen Ziele ausgerichtet sind, und 
sorgen für die notwendige Koordination und Vernetzung. 
3 Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung Zugang zu zielgruppenspezifischen Präventions-, 
Gesundheitsförderungs- und Früherkennungsangeboten hat. Namentlich ermöglichen sie 
Schülerinnen und Schülern Zugang zu Schulgesundheitsdiensten und sorgen für eine 
Verbesserung von deren Gesundheitskompetenz. 
4 Sie fördern Bestrebungen, die der Aufklärung und Information der Bevölkerung über 
Gesundheitsrisiken sowie über Prävention, Gesundheitsförderung, Früherkennung und 
lebensrettende Massnahmen dienen. 
 
Erstes Fazit für Implikation und Empfehlung 
Bereits unter Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Vorgaben (GesG, VSG) und mit dem 
zukünftigen Präventionsgesetz (PrävG) können Optimierungen zum Leistungskatalog und zu 
Organisationsmodellen einer Schulärztin bzw. eines -arztes vorgeschlagen und umgesetzt 
werden. D.h. es müssen keine gesetzlichen Anpassungen vorgenommen werden. Der 
schulärztliche Leistungskatalog sowie die Zusammenarbeit der Schulärztinnen und -ärzte 
mit Schulbehörden und Schulen müssen jedoch an die bestehenden Gesetze angepasst 
werden.  
 
Dissonanzen in der Volksschulverordnung 
Ganz anders sieht es bei der Volksschulverordnung aus. Paragraph 17, Abs. 3 widerspricht 
den oben genannten Gesetzen und dem Public-Health-Anliegen. Dies erschwert deren 
Umsetzung und ermöglicht den Schulgemeinden sich aus der finanziellen Verantwortung zu 
ziehen (vgl. 9.3 Rechtsgrundlagen im Anhang, Seite 122). Sie können auf die Organisation 
der schulärztlichen Untersuchung verzichten und die Eltern zur schulärztlichen 
Untersuchung zu ihrer Privatärztin oder ihrem -arzt schicken. Die Datenanalyse zeigt, dass 
damit eine flächendeckende, obligatorische Gesundheitsvorsorge noch viel weniger 
garantiert ist. Ebenso werden die schulärztlichen Leistungen für Gesundheitsförderung und 
Prävention noch weniger in Anspruch genommen. Dieser Paragraph lässt zudem offen, in 
welcher Höhe die privatärztlich durchgeführten Untersuchungen zu entgelten sind, denn mit 
„die Schulgemeinden leisten den Eltern eine Kostengutsprache“ schafft er nur Verwirrung. 
Im Übrigen widerspricht er dem Grundsatz, dass die Schulgemeinden auf alle Fälle die 
Schülerinnen und Schüler auf ihre Kosten schulärztlich untersuchen lassen. Dieser 
Paragraph verleitet auch dazu, die obligatorische Untersuchung über die Krankenkasse 
verrechnen zu lassen, obwohl die schulärztlichen Vorsorgeuntersuchungen während der 
obligatorischen Schulzeit nicht im Leistungskatalog der Krankenversicherung enthalten sind. 
 
Eine weitere Einschränkung bieten Paragraph 17, Abs. 1, dass in der 4. Klasse lediglich der 
Impfstatus überprüft wird und Paragraph 18, Abs. 1, der den Inhalt der Untersuchungen 
festhält und nur ein Minimalprogramm definiert. Bei letzterem fehlen z.B. die Aussagen über 
das subsidiäre Schliessen der Impflücken und das Mitwirken bei der Früherkennung von 
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gesundheitlichen Störungen im umfassenden Sinne. Diese Beispiele widersprechen damit 
den vorliegenden Gesetzen und genügen in keiner Weise den Public-Health-Anforderungen. 
Bereits das alleinige Aufführen „Überprüfen des Impfstatus“ ohne Aufforderung zur 
Sicherstellung einer genügenden Durchimpfung entsprechen erstens nicht dem Gesetz 
(GesG § 50, Abs. 3 „Die Gemeinden und die zuständigen Direktionen stellen das Impfwesen 
in den Schulen sicher“) und zweitens bietet dies Basis für eine ungenügende Versorgung, 
wie man aus der Datenanalyse sieht. In den Gesetzen bzw. in der Verordnung finden sich 
keine Aussagen zur Datenerfassung und Gesundheitsberichtserstattung. Damit werden eine 
Gesundheitsberichterstattung, ein Monitoring und eine Evaluation von 
präventivmedizinischen Anstrengungen verunmöglicht. Doch dies sind Public-Health-
Forderungen, denen andere Kantone und Städte nachkommen. Diese speziellen 
Paragraphen in der Volksschulverordnung sind einschränkend für die Optimierung und 
Reorganisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich. 
 
Zweites Fazit für Implikation und Empfehlung 
Soll der schulärztliche Dienst in allen Bereichen einer umfassenden schulärztlichen Tätigkeit 
optimiert werden (inhaltlich, strukturell, organisatorisch), so sollte die Volksschulverordnung 
angepasst werden. Verordnungen können eher verändert werden als Gesetze. Anlässlich 
des Projekts SAD-2013 wird es kaum möglich sein, eine Verordnungsänderung zu 
veranlassen. Hingegen könnte die Projektgruppe eine Diskussion initiieren und die 
Formulierung einer Anpassung der Volksschulverordnung veranlassen. Diese kann mit 
fachlichen, wissenschaftlichen und rechtlichen Argumenten untermauert werden. 
 

 Optimierungsvorschläge 8.2

Wie besonders aus den freitextlichen Voten zum Soll-Zustand hervorgeht, müsste sowohl 
eine vollständige Anpassung der schulärztlichen Tätigkeit an die Gesetze wie auch eine 
Anpassung der Verordnung in Angriff genommen werden. Nur so kann der Ansatz von 
Public Health und ein modernes Verständnis der schulärztlichen Arbeit umgesetzt werden. 
Ein gutes Beispiel gibt der Kanton Aargau, welcher ebenfalls mit einem Milizsystem aus 
nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzten arbeitet. In der Einleitung zu seinen Richtlinien 
des schulärztlichen Dienstes (Departement Gesundheit und Soziales sowie Departement 
Bildung, Kultur und Sport) steht: 
„Der schulärztliche Dienst hat zum Ziel adäquate Gesundheitskontrollen bei allen Schülerinnen 
und Schülern sicher zu stellen. Zudem sorgt er für ein Beratungsangebot für Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern. Weiter unterstützt er die Schulen und Schulbehörden bei Anliegen zu 
Gesundheit und Schule, zu Gesundheitsförderung und -erziehung sowie Prävention.“ 
 
Weiter steht, „(...) dass Kinder und Jugendliche im Zentrum von Public-Health-Bemühungen 
stehen sollten. Schulärztinnen und -ärzte erfüllen dabei wichtige Aufgaben, welche sich von 
der Individualmedizin unterscheiden.“ Im Folgenden wird der Public-Health-Auftrag 
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entsprechend der Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Prävention und 
Gesundheitsförderung zur schulärztlichen Versorgung in der Schweiz zusammengefasst 
(wonach sich der schulärztliche Dienst Kanton Aargau richtet): 
- Beteiligung mit anderen Fachleuten an der Gesundheitsförderung in der Schule 
- Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitskontrolle bei allen Schülerinnen und 

Schülern 
- Sicherstellung einer genügenden Durchimpfung bei allen Schülerinnen und Schülern 
- Ein niederschwelliges Angebot zur Beratung von Schülerinnen und Schülern  
- Beratung und Unterstützung von Behörden und Schulen in Fragen der Gesundheit und 

deren Gefährdung 
- Die Früherkennung gesundheitlicher Gefährdung der Schülerinnen und Schüler und das 

Einleiten entsprechender Massnahmen in Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen 
- Gesundheitsberichterstattung zuhanden kantonaler bzw. nationaler Behörden 
 
Ein grosser Anteil der Schulärztinnen und -ärzte, der Schulbehörden und Schulverwaltungen 
sowie der Schulleitungen haben obige Arbeitsweise mit ihren Worten als 
Optimierungswünsche für den Kanton Zürich formuliert. Diese gilt es umzusetzen und in 
verbindliche Richtlinien und Standards schulärztlicher Tätigkeit zu beschreiben. Sie sollen 
für den ganzen Kanton einheitlich sein. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der 
Beteiligten wünscht ebenfalls eine gelungene Zusammenarbeit untereinander. Hier gilt es, 
die Erfahrungen, die sie machen, abzuholen und als Good Practice-Beispiele anzuführen. 
 

 Implikationen aus Stärken und Schwächen des derzeitigen Systems  8.3

Aus der Datenanalyse und insbesondere aus der Inhaltsanalyse der freien Texte zur 
Beurteilung des Ist- und Soll-Zustands geht deutlich hervor, dass das derzeitige System 
inhaltlich, strukturell und organisatorisch verändert werden muss.  

 
 Welches sind die Hauptgründe für eine Änderung und was braucht es? 8.3.1

Einheitliche qualitativ hochstehende Betreuung 
Es braucht ein System, das die Ungleichheiten zwischen den Gemeinden behebt und damit im 
gesamten Kanton allen Schülerinnen und Schülern flächendeckend eine einheitliche und 
qualitativ hochstehende schulärztliche Betreuung und Gesundheitsvorsorge garantiert. Dazu 
braucht es verbindliche kantonale Richtlinien und die Definition von Standards schulärztlicher 
Tätigkeit. 
Niederschwelliges, schulnahes Angebot 
Es braucht ein niederschwelliges, leicht zugängliches, schulnahes Angebot, das sowohl die 
Gesundheitsprobleme berücksichtigt wie auch den aktuellen Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler entspricht. Die Gesundheitsprobleme haben zunehmend vor allem psychosoziale 
Ursachen (Verhaltensspezialitäten, Gewalt, Alkohol- und anderer Substanzmissbrauch, 
Kindsmisshandlung etc.). Dies erfordert einerseits eine niederschwellige Beratungsmöglichkeit 
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für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen, die meist als Erste die 
Schwierigkeiten ahnen oder erleben, wie auch eine adäquate Ausbildung für die Schulärztinnen 
und -ärzte, damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können (z.B. Gesundheitscoaching, 
Motivational Interviewing, Weiterbildungen zu Public Health etc.). Schulärztinnen und -ärzte 
sollten ebenso bei Weiterbildungen für die Lehrpersonen zum Thema Früherkennung und 
Frühintervention mitwirken und damit eine gemeinsame Sprache pflegen. 
Geringere Abhängigkeit vom Milizsystem 
Es braucht ein System, das weniger abhängig ist vom Milizsystem, denn die Daten zeigen, dass 
viele Schulärztinnen und -ärzte in wenigen Jahren pensioniert werden und es schwierig ist, 
Grundversorger zu finden, die im Nebenamt als Schulärztin oder -arzt fungieren möchten. D.h. 
strukturelle und organisatorische Modelle wie Anstellung von Schulgesundheitsfachpersonen, 
welche die Basis der schulärztlichen Betreuung und des obligatorischen Angebots garantieren, 
oder Anstellung von professionellen vollamtlichen Schulärztinnen und -ärzte (im Bezirk, in 
einem Verbund von Schulgemeinden) müssen unbedingt diskutiert und vorgeschlagen werden, 
weil das Milizsystem weder eine bedarfsgerechte Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
noch die entsprechende Professionalisierung der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte für 
die modernen Public-Health-Aufgaben einer Schulärztin bzw. eines -arztes sicher stellen kann. 
Untersuchungen PA und SA bedarfsgerecht kombinieren 
Die Stärke des heutigen Systems ist das Obligatorium der schulärztlichen Untersuchungen. 
Damit wird garantiert, dass alle Schülerinnen und Schüler zumindest zu einem Minimum an 
Gesundheitsvorsorge kommen. Die gute privatärztliche Versorgung, insbesondere der jüngeren 
Schülerinnen und Schüler (Kindergartenalter), gefährdet jedoch die Tradition der 
obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen insofern, als sowohl Lehrpersonen wie Eltern 
das obligatorische Minimalangebot (Screening der Sehkraft und Gehör, Messdaten Grösse und 
Länge, Überprüfen des Impfstatus, keine 4. Klasse-Untersuchung) als minderwertig empfinden. 
Deshalb braucht es ein System, das sowohl die privatärztlichen wie auch die schulärztlichen 
Untersuchungen bedarfsgerecht kombiniert und möglicherweise auch zum Teil über die 
Krankenkasse verrechnen kann, z.B. wenn sich die schulärztliche Untersuchung mit der 7. 
und/oder 8. Pädiatrischen Entwicklungsuntersuchung im Alter von 4 Jahren bzw. 6 Jahren, also 
Kindergartenalter deckt. Dazu braucht es ein Modell sowohl der inhaltlichen wie strukturellen 
Änderung. 
Behebung der heutigen Schwierigkeiten 
Es braucht weiterhin ein System, das die heutige Schwierigkeit des Milizsystems behebt. Das 
sind mangelnde Steuerung und Koordination der schulärztlichen Tätigkeit, mangelnde 
Vernetzung untereinander und mit anderen Fachgruppen sowie fehlende Qualitätssicherung 
und -entwicklung der schulärztlichen Tätigkeit. Dies wird Aufgabe der Projektkerngruppe im 
Projekt SAD-2013 sein. Eine wirkliche Optimierung in diesen Punkten kann jedoch 
realistischerweise nur erreicht werden, wenn auch die derzeitigen Strukturen verändert werden, 
d.h. weg von einem alleinigen Milizsystem hin zur Mitwirkung von 
Schulgesundheitsfachpersonen und vollamtlichen, in den verschiedenen Bezirken wirkenden 
Schulärztinnen und -ärzten. Eine solche Struktur würde es der Leitung SAD Kanton Zürich 
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erlauben, eine Kontrolle über die schulärztlichen Aktivitäten an Schulen und deren Qualität zu 
haben. 
Systematische Datenerfassung 
Es braucht ein „Navigationssystem“ für die heutige Organisation des schulärztlichen Dienstes. 
Im Moment existiert im Kanton Zürich keine Datenerhebung zu Impfdaten, zu den 
anthropometrischen Messdaten und zu anderen wichtigen Gesundheitsindikatoren und 
Determinanten. Damit ist es dem kantonalen Schulärztlichen Dienst nicht möglich, weder ein 
systematisches und kontinuierliches Monitoring über gesundheitliche Trends der Schülerinnen 
und Schüler im Kanton Zürich sicher zu stellen noch eine Gesundheitsberichterstattung 
durchzuführen. Zu den epidemiologisch wichtigen Aufgaben für einen professionalisierten SAD 
gehört jedoch eine zeitgemässe und adäquate Datenerfassung. Dies könnte Thema sein für die 
Projektkerngruppe Projekt SAD-2013 oder möglicherweise für eine dritte Phase der 
Optimierung und Reorganisation. Die Stadt Zürich und Städte anderer Kantone könnten hier 
Vorbild sein. 
Zeitgemässe Rahmenbedingungen 
Es braucht zeitgemässe Rahmenbedingungen wie gesetzliche Grundlagen, Ablaufprozesse, 
administrative Verfahren, Strukturen, Hilfsmittel (z.B. Weiterbildungsmodule, Tools zu 
Aktivitäten für Gesundheitsförderung) und Infrastruktur (z.B. dezentrales EDV-
Datenerfassungssystem – zentrale Datenbank), die hilfreich sind für die Umsetzung der 
Optimierungsvorschläge und Reorganisationsschritte, wie sie sich aus dem Bedarf der 
Bestandesaufnahme ergeben. Schliesslich braucht es den politischen Willen, diese 
Rahmenbedingungen zu gewähren, die eine moderne schulärztliche Arbeit im Dienste der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Schulen ermöglicht. Der erste Schritt ist mit dieser 
Bestandesaufnahme getan: Schulärztinnen und -ärzte, Schulbehörden und Schulverwaltungen 
sowie die Schulleitungen mit ihren Schulen haben dazu beigetragen, dass ihre 
Optimierungsvorschläge sichtbar gemacht werden. Sie zeigen grossen Willen zur Optimierung 
und wir sind ihnen zu grossem Dank verpflichtet. 
 

 Start in Richtung Public Health im Setting Schule 8.4

Mit dem Ziel die SAD Leistungen des Kantons ZH an ein modernes Public Health Modell 
anzupassen, verarbeitet die bereits bestehende Projektkerngruppe des Projekts SAD-2013 
„Optimierung und Reorganisation des Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich“ die 
inhaltlichen, strukturellen und organisatorischen Optimierungsvorschläge der Akteure aus 
der Bestandesaufnahme (Phase 1) in der nächsten Phase (Phase 2).  
 
Eines zeichnet sich bereits jetzt ab: unter der alleinigen Berücksichtigung der heutigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen kann auf kantonaler Ebene kein vollumfängliches Public 
Health Modell im Setting Schule aufgebaut und umgesetzt werden. Der Weg in diese 
professionelle Betreuung von Kindern und Jugendlichen kann jedoch gemäss den 
bestehenden Rahmenbedingungen weit vorangetrieben werden. Gerade unter der 
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Berücksichtigung der Autonomie der Schulgemeinden steht es jeder Gemeinde zu, sich in 
diesem Bereich speziell von anderen Gemeinden abzuheben.  
 
Das heisst, in der Phase 2 wird unter Mithilfe von hochqualifizierten Vertreterinnen und 
Vertretern aus den betroffenen Bereichen, die konzeptionelle Basis des neuen SAD‘s des 
Kantons Zürich gelegt. Bis im Frühjahr 2012 (siehe Kapitel 4, Seite16) sind: 
- ein schulärztlicher Leistungskatalog erstellt, der nicht nur den gesetzlichen Vorgaben 

sondern auch der Public Health Sichtweise genügt 
- praktikable Inhalts-, Struktur- und Organisationsmodelle vorgeschlagen, wie 

schulärztliche Tätigkeit inkl. die spezifischen Aufgaben in Gesundheitserziehung,  
-beratung, -förderung und Prävention umgesetzt werden können 

 
Nach dem Motto von Ursula Ackermann: „Übergeordnete verbindliche Grundlagen, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und administrative Vereinfachung gehören zu den 
Rahmenbedingungen schulärztlicher Tätigkeit, die noch verbessert werden sollten“, wird dem 
Projektausschuss im Frühjahr 2012 unterschiedliche Modelle vorgeschlagen, wie der SAD im 
Kanton Zürich in Zukunft aussehen könnte.  
 
Basierend auf diesem Entscheid wird bis am Ende der zweiten Projektphase (Ende 2012):  
- ein detailliert ausgearbeitetes Gesamtkonzept zur Realisierung vorliegen, welches unter 

anderem im Detail aufzeigt wie SA-Struktur-Modelle der Gemeinden standardisiert, 
vereinheitlicht und optimiert werden  

- ein Konzept definiert sein, wie Aus- und Weiterbildung als Schulärztin oder -arzt in 
Zukunft organisiert wird  

- geklärt sein, wie die Administration inklusive Datenerfassung des SAD‘s geregelt werden 
können und wie die Leistungen des SAD besser zur Geltung gebracht werden können 

- verbindliche kantonale Richtlinien erstellt sein, die es erlauben eine Qualitätssicherung 
und -entwicklung in der schulärztlichen Tätigkeit zu veranlassen 
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Grafik IX Projektstruktur der zweiten Phase des Gesamtprojekts SAD-2013 

  
 
Die Projektorganisation wurde im Projekt SAD-2013 institutionell sehr schlank aufgesetzt. Der 
Projektausschuss setzt sich aus dem Amtschef des Volksschulamts VSA und dem 
Abteilungsleiter Sonderpädagogisches zusammen. Das Projekt wird von der Leiterin des 
Schulärztlichen Dienstes Kanton Zürich (SAD) mit der Unterstützung eines externen 
Organisationsentwicklers und einem Project Office geführt. Das Kernteam setzt sich aus 
hochqualifizierten Vertreterinnen und Vertreter aus den betroffenen Bereichen der 
Schulärztinnen und -ärzte, der Schulbehörden und Schulverwaltungen sowie der 
Schulleitungen zusammen – ergänzt durch Fachpersonen aus medizinischen Institutionen 
und der Schulpsychologie. In Zusammenarbeit mit der Projektleitung und dem 
Organisationsentwickler erarbeitet das Kernteam Teilergebnisse, welche zur Prüfung in die 
Resonanzgruppe eingereicht werden. Durch diese effiziente Projektorganisation ist es der 
Leiterin SAD gelungen, kompetente, arbeitszeitmässig bereits hochbelastete Fachpersonen 
zu motivieren, ihr Spezialisten-Wissen für ein neues SAD-Modell einzubringen.   
 
Fazit: „Ein funktionsfähiger SAD unterstützt Kinder und Jugendliche in den Belangen rund um 
ihre Gesundheit und Lebensstil sowie das Setting Schule auf dem Weg zur gemeinsamen 
Gesundheitskompetenz.“ 
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 Anhang 9.
 

 Ergebnisse und Datenanalyse im Einzelnen (Michael Frais) 9.1

 Daten zur Ausgangslage 9.1.1

In diesem Anhang werden grundlegende Informationen zu den Schulärztinnen sowie -ärzten 
und ihrer schulärztlichen Tätigkeit dargestellt und kurz kommentiert.  
 
Tätigkeitsdauer als Schulärztin bzw. -arzt 
Knapp 70% der Schulärztinnen und -ärzte (SA) sind 5 Jahre oder länger als SA tätig wobei 
über 50% bereits mehr als 10 Jahre Erfahrung im schulärztlichen Dienst mitbringen. 
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Abbildung 1 Tätigkeitsdauer Jahre 

 
Der überwiegende Teil der SA ist weniger als 10 Stunden monatlich als SA tätig: 
 

 
Abbildung 2 Tätigkeitsdauer Stunden 
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Spezialisierung als Grundversorger 
Knapp drei Viertel der SA sind als Hausärztinnen bzw. -ärzte tätig und haben eine 
Allgemeinpraxis. 17,3% sind Fachärztinnen oder -ärzte für Pädiatrie und 10,2% sind 
Internistinnen oder Internisten. 

 
Abbildung 3 Spezialisierung 

 
Auftragsverhältnis 
Über 80% der SA stehen in einem vertraglichen Auftragsverhältnis mit der Schulgemeinde. 
 

 
Abbildung 4 Auftragsverhältnis 

 
Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr? 
In den folgenden drei Grafiken (2.9 – 2.11) sind nur jeweils die ersten beiden Antwortkategorien 
der Fragestellungen abgebildet, da diese bereits zwischen 92,3% und 96,1% der gegebenen 
Antworten abdecken. Demnach untersuchen nur zwischen 3,9% und 7,7% der SA mehr als 100 
Kinder während eines Schuljahres. Zwischen 65,4% und 81,7% der SA untersuchen weniger 
als 50 Kinder während eines Schuljahres. 
 

 
 

 
 

 
Abbildung 5 Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr 
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Leistungen während der obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen 
Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, welche Leistungen im Rahmen der obligatorischen 
schulärztlichen Untersuchung nach Volksschulgesetz und Volksschulverordnung die 
Gemeinden bei den SA beziehen können. Die Prozentzahlen beziehen sich dabei jeweils auf 
die Gesamtzahl der erfassten Fragebogen (n=127):  

 
Abbildung 6 Leistungskatalog 

Ort der schulärztlichen Untersuchung 
Die Rückmeldungen zu folgender Frage zeigen, dass mehr als drei Viertel der schulärztlichen 
Untersuchung im Vorschulalter und der Sekundarstufe in der Praxis der SA stattfinden. 
 

 
Abbildung 7 Untersuchungsort 

Datenerfassung 
Die Antworten zu den Fragen nach der statistischen Erfassung der Untersuchungsdaten 
machen deutlich, dass nur ein kleiner Teil der SA Untersuchungsdaten und Impfstatus 
statistisch erfasst: 
 

 
Abbildung 8 Datenerfassung Messdaten 
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Abbildung 9 Datenerfassung Impfstatus 

 
Die SA wurden auch befragt, ob sie die Erfassung von statistischen Daten als wichtig erachten 
oder nicht. 41,2% der SA (n=119) sind der Meinung, dass die statistische Erfassung von Daten 
wichtig ist. Diese SA würden vor allem Impfdaten und Grösse/Gewicht erfassen wollen wie 
nachfolgende Grafik zeigt: 
 

 
Abbildung 10 Datenerfassung Wahl 

 
Visus (17,8%), Audiometrie (14,5%) sowie Anderes (11,2%) würden weniger als ein Fünftel von 
jenen SA erfassen wollen, welche die Erfassung von statistischen Daten wichtig finden. 
 
  



 

76/132 

 Nutzung des obligatorischen schulärztlichen Angebots 9.1.2

Gemäss Volksschulgesetz sind verschiedene schulärztliche Angebote und Dienstleistungen 
obligatorisch. In der nachfolgend abgebildeten Grafik werden die Rückmeldungen der 
Schulbehörden und -verwaltungen zu der tatsächlichen Umsetzung der obligatorischen 
Angebote in den Schulen abgebildet: 
 

 
Abbildung 11 Nutzung obligatorisches SA-Angebot 

 
Dieselben Fragen wurden auch den Schulleitenden vorgelegt. Da ihre Antworten weitgehend 
jenen der Schulbehörden und -verwaltungen gleichen, wird im Bericht auf die separaten 
Darstellungen der Schulleitenden verzichtet.  
 
Am wenigsten wird die Überprüfung des Impfstatus in der 4. Klasse umgesetzt. Da vermehrt 
Rückmeldungen eingegangen sind, dass die Eltern die Impfungen als Privatsache empfinden, 
ist es nachvollziehbar, dass die Schulbehörden und -verwaltungen dies zum Teil akzeptieren 
und den Impfstatus nicht bei allen Schülerinnen und Schülern überprüfen lassen, obwohl im 
Gesetz als obligatorisch festgelegt.  
 
  



 

77/132 

  Nutzung von Beratung, Prävention, Gesundheitsförderung 9.1.3

Schulleitungen und Behörden sowie Verwaltungen wurden nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme verschiedener schulärztlicher Angeboten befragt, die im Gesundheitsgesetz 
GesG § 50, Abs. 2 enthalten sind und im Volksschulgesetz VSG § 20, Abs. 1 zur Umsetzung 
verordnet werden. Die Einschätzungen von Schulleitenden und Schulbehörden und  
-verwaltungen dazu sind im folgenden Profillinienvergleich dargestellt:  
 

 

 
 

Abbildung 12 Nutzung Beratungs- und Unterstützungsleistungen SA 

 
Zum besseren Verständnis der obigen Grafik muss erwähnt werden, dass bei der Analyse von 
bipolaren Frageformaten (hier Frageform Ja- Nein) die gerundeten Mittelwertvergleiche eine 
begrenzte Aussagekraft besitzen wie folgendes Beispiel des Aspekts 4.6 zeigt: 
 
Schulbehörden/-verwaltungen: 

 
 
Schulleitungen: 

 
 
Abbildung 13 Einzelgespräche Sekundarstufe 
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Wie man an diesem Beispiel sehen kann, sind bei gleichem gerundetem Mittelwert (hier 
mw=1,4) bereits prozentuale Unterschiede von 6,2% möglich. Der oben stehende 
Profillinienvergleich bildet die prozentualen Verhältnisse jedoch grafisch genau ab und 
ermöglicht somit ein realistisches Vergleichsbild des Antwortverhaltens. Beim Aspekt 4.6 
(Einzelgespräche ...) sticht besonders die hohe Zahl an Enthaltungen (gewählte 
Antwortkategorie „weiss ich nicht“) heraus. Es stellt sich diesbezüglich die Frage, warum nur 53 
Schulleitungen diesen Aspekt beantworten konnten und 84 Schulleitungen sich enthalten 
haben. Die Erklärung könnte sein, dass alle Schulleitenden diese Frage beantwortet haben, 
also auch jene der Primarschulen. Nicht alle Schulleitungen der Primarschulen sind zu einem 
Zweckverband mit den Sekundarschulen zusammengeschlossen, weshalb sie diese Frage in 
der Tat nicht beantworten können und deshalb eine Verzerrung vorhanden sein kann. Diese 
These wird durch eine Analyse der Daten auf Ebene der einzelnen Schulstufen bestätigt. Bei 
diesen Zusatzauswertungen zeigt sich eine markante Verringerung der Enthaltungen. Auf eine 
grafische Darstellung dieser Datensätze wird in diesem Bericht aus Gründen der 
Übersichtlichkeit bewusst verzichtet.  
 
Die obenstehenden Datenanalysen bzw. Rückmeldungen zeigen, in welchem Ausmass 
schulärztliche Angebote genutzt werden, die im Volksschulgesetz empfohlen werden aber nicht 
obligatorisch sind: 
- Die Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schülern wissen die Schulbehörden und  

-verwaltungen mit einem Anteil von 64,7% genutzt und die Schulleitungen mit einem 
Anteil von 58,5%. Diese schulärztliche Leistung ist in der Volksschulverordnung § 18.1 
als freiwillige Leistung nach den obligatorischen Untersuchungsgängen beschrieben.  

- Auch lassen sich Lehrpersonen zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit 
gesundheitlichen Schwierigkeiten mit einem Anteil von 44,4% beraten; Schulbehörden 
nehmen zu einem Anteil von 39,8% an, dass eine Beratung der Lehrpersonen stattfindet.  

- Die Beratungen zu medizinischen oder sexualpädagogischen Themen (Anteil 
Schulbehörden/-verwaltungen 39,1%, Anteil Schulleitungen 32,9%) nutzen ein knappes 
Drittel der Schulen. 

 
Bei obigem Profillinienvergleich ist zudem auffällig (vor allem bei den Fragegruppen 4.9 – 4.11, 
die den Bereich der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung betreffen), 
dass das Ausmass der Nutzung dieser nicht obligatorischen schulärztlichen Angebote von den 
Schulbehörden/-verwaltungen deutlich höher eingeschätzt wird als von den Schulleitungen 
(Unterschiede zwischen 16% und 21,7%). Teilweise gibt es somit eine deutliche Differenz in der 
Wahrnehmung zur Nutzung von nichtobligatorischen schulärztlichen Angeboten. Interessant bei 
diesem Vergleich ist ebenfalls, dass die Schulbehörden/-verwaltungen sowohl den Ist-Zustand 
bezüglich Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung höher einschätzen, als 
auch bei den inhaltlich verwandten Aspekten der Fragengruppe 5. „Engagement der SA in 
verschiedenen Bereichen“ ein höheres Erwartungsniveau als die Schulleitungen aufweisen. 
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Bei der Frage, ob ein verstärktes Engagement der SA in den Bereichen Prävention, 
Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung gewünscht wird, unterscheidet sich das 
Antwortverhalten von Schulbehörden/-verwaltungen und Schulleitungen zwischen 0,3 und 0,4 
Skalenpunkten wie folgender Profillinienvergleich zeigt: 
 
In welchen Bereichen wird ein verstärktes Engagement erwünscht? 

 
 
 
 

 
Abbildung 14 Bereiche verstärkten Engagements (Profillinien SL und SB) 

 
Die Schulbehörden/-verwaltungen bewerten den Ist-Zustand hinsichtlich der Nutzung der 
genannten nichtobligatorischen schulärztlichen Angebote mit einem höheren Erfüllungsgrad als 
die Schulleitungen. Gleichzeitig wünschen sie auch eine stärkere Präsenz der SA in diesen 
Bereichen als dies die Schulleitungen tun.  
 
Sieht man sich die untenstehenden Häufigkeitsverteilungen etwas genauer an, so ist auffällig, 
dass die Schulbehörden/-verwaltungen ein höheres Engagement der SA in allen aufgeführten 
Bereichen befürworten. Mehr als drei Viertel der Schulbehörden/-verwaltungen wünschen ein 
verstärktes Engagement der SA in den Bereichen Gesundheitsvorsorge bzw. schulärztliche 
Untersuchungen und knapp die Hälfte aller Schulbehörden/-verwaltungen wünscht ein stärkeres 
Engagement der Schulärztinnen und -ärzte in den Bereichen Prävention, Gesundheitserziehung 
und Gesundheitsförderung. 
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Balkendiagramm Schulbehörden/-verwaltungen 

 
Abbildung 15 Bereiche verstärkten Engagements (Balkendiagramme SB) 

 
Balkendiagramm Schulleitungen 
 

 
Abbildung 16 Bereiche verstärkten Engagements (Balkendiagramme SL) 

 
Die Hälfte bis zu drei Viertel der Schulbehörden/-verwaltungen wünschen ein verstärktes 
Engagement der SA in den oben genannten Bereichen und somit eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit. Bei den Schulleitungen ist dieser Wunsch nur zu zwei Fünfteln bis zu zwei 
Dritteln vorhanden. Dies führt zur Frage wie die Schulärztinnen und -ärzte den Ist-Zustand in 
Bezug auf die Zusammenarbeit einschätzen.  
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 Zusammenarbeit zwischen Schulbehörden, Schulleitungen, Lehrpersonen und 9.1.4
Schulärztinnen oder -ärzte 

Im Folgenden die Einschätzung der Schulärztinnen bzw. -ärzte zur Häufigkeit der 
Zusammenarbeit mit Schulbehörden, Lehrpersonen und Schulleitungen: 
 

 
Abbildung 17 Einschätzung der SA zur Zusammenarbeit 

 
Nur 2,6% bis 8,4% der SA geben an, häufig mit Schulbehörden/-verwaltungen, Lehrpersonen 
und Schulleitungen zusammen zu arbeiten. Dies ist allerdings leicht erklärbar, wenn man 
berücksichtigt, dass 91,6% der SA weniger als 10 Stunden tätig sind. Nur 5% arbeiten 10 bis 20 
Stunden und nur 3,4% kommen auf 20 bis 30 Stunden monatlich. Niemand, der an dieser 
Befragung teilgenommen hat, arbeitet 30 Stunden oder mehr pro Monat als SA. 
 
Im Zusammenhang mit den obigen Aspekten muss man auch der Frage nachgehen, wie die 
Schulärztinnen und -ärzte die Qualität der Zusammenarbeit mit Schulbehörden/-verwaltungen, 
Lehrpersonen und Schulleitungen einschätzen. Dies ist in der folgenden Grafik dargestellt: 
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Qualität der Zusammenarbeit 
 
 

 
Abbildung 18 Einschätzung SA über die Qualität der Zusammenarbeit 

 
Nur wenige der SA (6,4% bis 10,9%) empfinden die Zusammenarbeit mit Schulbehörden/ 
-verwaltungen, Lehrpersonen und Schulleitungen als schlecht. Etwa die Hälfte (46,5% bis 
60,2%) nimmt die Zusammenarbeit als gut bis sehr gut wahr. Die restlichen (31,3% bis 42,6%) 
nehmen eine neutrale Position ein. 
 
Betreffend die Zusammenarbeit zwischen SA und Schulleitungen sollte an dieser Stelle auch 
die Perspektive der Schulleitungen berücksichtigt werden. Diesbezüglich wurden die 
Schulleitungen im Rahmen dieser Bestandesaufnahme befragt, ob sie die Präsenz der SA an 
ihrer Schule als genügend betrachten und ob sie der Meinung sind, dass die Zusammenarbeit 
in den verschiedenen Schulstufen intensiviert werden sollte.  
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Schulleitungen 

 
Abbildung 19 Einschätzung der SA-Präsenz (Balkendiagramme SL) 

Die Gesamteinschätzung der Präsenz wird mit einem Mittelwert von 2,6 im mittleren Bereich 
bewertet. Ein kleiner Teil (11,1% bis 12,9%) der Schulleitungen gibt an, ohne Einschränkung 
(ja, trifft völlig zu) eine Intensivierung der Zusammenarbeit auf den verschiedenen Schulstufen 
zu wünschen. Die im mittleren Bereich wahrgenommene Präsenz der Schulärztinnen und -ärzte 
führt also offensichtlich nicht zu einem erhöhtem Wunsch nach einer Intensivierung der 
Zusammenarbeit. Dies spiegelt sich auch bei der Frage nach dem Wusch einer möglichen 
Intensivierung der Zusammenarbeit wider.  
 
Auffallender ist der Unterschied zwischen der Einschätzung der Präsenz der SA und dem 
Wunsch nach Intensivierung der Zusammenarbeit bei den Schulbehörden/-verwaltungen3 wie 
folgender Profillinienvergleich sehr deutlich zeigt: 
 

 

 
Abbildung 20 Gesamteinschätzung SA-Präsenz (Profillinien SL und SB) 

                                                
3 Auf die Darstellung der Häufigkeitsverteilungen bei den Schulbehörden/-verwaltungen wird an dieser Stelle 
bewusst verzichtet, um diesen Bericht nicht zu überladen. 
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Wie oben bereits angedeutet ist der Wunsch der Schulbehörden/-verwaltungen nach einer 
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA mit Mittelwerten von 2,8 bis 2,9 eher als mässig 
bis geringfügig einzuschätzen. Die sehr deutliche Differenz von 0,8 bis 0,9 Skalenpunkten 
zwischen der allgemeinen Einschätzung der Schulbehörden/-verwaltungen bezüglich Präsenz 
in der Schule mit einem Mittelwert von 2,3 und der stufenbezogenen Präsenz mit Mittelwerten 
von mw=3,1 bis 3,2, könnte zur Annahme verleiten, dass möglicherweise eine negative 
Korrelation zwischen der Frage 6.1 und 6.2 besteht (Bedarfsabfrage zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit). Statistische Berechnungen weisen in der Tat eine schwache Korrelation 
auf.4  
 
Bemerkenswert ist bei diesem Profillinienvergleich auch die Differenz bei den 
Mittelwertvergleichen zwischen Schulbehörden/-verwaltungen und Schulleitungen. Die 
Schulbehörden/-verwaltungen schätzen die Präsenz im Allgemeinen um 0,3 Skalenpunkte 
höher ein, bei den Fragen nach Intensivierung der Zusammenarbeit um 0,3 Skalenpunkte 
niedriger. Vereinfacht lässt sich bei den Schulleitungen ableiten, dass 45,7% der Auffassung 
sind, dass die SA nicht genügend Präsenz zeigen, jedoch gerade in der Mittelstufe (38,5%) und 
auf der Sekundarstufe (33,3%) eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit ihnen die 
geringsten Werte aufweisen (Kindergartenstufe 43,1%).  
 
In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass 60% bis 70% der Schulleitungen 
und 40% bis 50% der Schulbehörden/-verwaltungen jedoch ein grösseres schulärztliches 
Engagement im Bereich der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung 
wünschen. Dieser Wunsch scheint insbesondere in Bezug auf die Mittel- und Sekundarstufe 
plausibel. Denn ebenfalls in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass vor allem in der 
Mittel- und Sekundarstufe ein systematisches und nachhaltig aufgebautes Präventions- und 
Gesundheitsförderungsprogramm eine zeitgemässe pädagogische Reaktion auf die diversen 
Suchtgefahren aller Art sein kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über das 
Phänomen der Resilienz (Widerstandsfaktoren) und deren Aufbau, Entwicklung oder Stärkung 
wäre eine vermehrte Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung dringend 
geboten. Dies ist jedoch ein Interpretationsvorschlag der vorliegenden Datenlage im Kontext 
der aktuellen Suchterscheinungen bei Heranwachsenden wie beispielsweise das 
Rauschtrinken. Eine Möglichkeit angemessene Erklärungen zu finden wäre, bei den 
Schulbehörden/-verwaltungen diesbezüglich nochmals gesondert nachzufragen oder anhand 
von Fallstudien die Datenlage gezielt zu vertiefen, da dieser Interpretationsvorschlag aufgrund 
der vorliegenden Datenlage, insbesondere was die subjektive Interpretation der in den 
Fragebogen verwendeten Begriffe betrifft, nicht als zwingend plausibel bewertet werden kann.5 

                                                
4 Zwischen der Frage 6.1 und den Fragen 6.2 (a, b, c) konnten nur marginale negative Korrelationen errechnet 
werden: a= -.070, b= -.117, c= - .134 
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Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen 
Unterschiede zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern bezüglich Prävention, 
Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung 
 
23% der antwortenden Schulleitungen im Kanton Zürich geben an, dass ihre Schule Mitglied im 
Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen ist. 
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob die Schulleitungen, die Mitglied im Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen sind, sich im Antwortverhalten hinsichtlich Einschätzung eines 
genügenden Engagements der SA in den Bereiche Prävention, Gesundheitserziehung und 
Gesundheitsförderung von jenen Schulleitungen unterscheiden, die nicht diesem Netzwerk 
angeschlossen sind: 
 
Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen 

 
Abbildung 21 Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen und Engagement der SA 

 
Vergleicht man die Mittelwerte fällt auf, dass die Schulleitungen, die Mitglied im Netzwerk 
Gesundheitsfördernder Schulen sind, mit 0,1 bis 0,2 Skalenpunkten mehr Engagement der 
Schulärztinnen und -ärzte wünschen. Schaut man die prozentuale Verteilung an, so summieren 
sich die Werte 1 und 2 der vierstufigen Skala, die teilweise bzw. völlige Zustimmung 
symbolisieren bei den Schulbehörden/-verwaltungen im Bereich Prävention auf 45,1% 
gegenüber 38,4% bei den Schulleitungen, im Bereich der Gesundheitsförderung sogar mit 
42,4% Zustimmung bei den Schulbehörden/-verwaltungen gegenüber 29,2% Zustimmung bei 
den Schulleitenden, die nicht Mitglied im Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen sind. Im 
Bereich der Gesundheitserziehung betragen die Werte bei den Schulbehörden/-verwaltungen 
29,1% gegenüber 29,2% bei den Schulleitungen. Bei diesem Aspekt liegt also eine minimal 
grössere Zustimmung der Schulleitenden vor, obwohl der Mittelwert eine um 0,1 grössere 
Zustimmung auf Seiten der Schulbehörden/-verwaltungen signalisiert.  
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Nichtmitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen 
 

 
Abbildung 22 Nichtmitglied gesundheitsfördernder Schulen und Engagement SA 

 Modelle der Finanzierung 9.1.5

In den Schulgemeinden kommen sehr unterschiedliche Finanzierungsmodelle des 
schulärztlichen Angebotes zum Tragen. Gemäss der Anzahl an Rückmeldungen sind die 
nachfolgend aufgelisteten Verfahrensweisen den meisten Schulbehörden/-verwaltungen 
bekannt und werden, wie auch die schriftlichen Rückmeldungen zeigen, sehr unterschiedlich 
genutzt: 
 

 

 
Abbildung 23 Modelle der Finanzierung 
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Eine Analyse der Daten hat ergeben, dass es über die oben dargestellten Variablen hinaus eine 
Vielzahl weiterer Einflussfaktoren gibt. Wie aus den schriftlichen Rückmeldungen zu sehen ist, 
spielen dabei auch häufig lokale Gegebenheiten wie die räumliche Nähe der SA zum Schulhaus 
eine wesentliche Rolle.  
 
Mit der vorliegenden Bestandesaufnahme verbunden ist die Frage der Effizienz (Kosten-
Nutzen-Verhältnis). Gibt es Organisationsformen des schulärztlichen Dienstes, die ein 
besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und können diese Organisationsformen 
als Good Practice-Beispiele den Schulgemeinden als praktikables Modell dienen?  
 
Wie bereits oben erwähnt, haben eine Vielzahl und teilweise auch unterschiedliche Variablen 
Einfluss auf die Organisation des schulärztlichen Dienstes. Insofern ist es nicht möglich, die 
Schulgemeinden hinsichtlich der Organisation und Finanzierung des schulärztlichen Dienstes in 
wenige klar definierte Kategorien einzuteilen. Gleichwohl sind bestimmte Strukturen erkennbar, 
die möglicherweise als Hilfestellung für die Weiterentwicklung der Organisationsformen des 
schulärztlichen Dienstes dienen können.  
 

 Unterschiede zwischen den Akteuren 9.1.6

 Unterschiede in der Organisation des schulärztlichen Dienstes 9.1.6.1

Bei der Betrachtung verschiedener Organisationsformen des schulärztlichen Dienstes ist es 
naheliegend, Organisationsformen zu vergleichen, die sich in ihrem grundsätzlichen Ansatz 
unterscheiden. Im Folgenden werden Schulgemeinden, die ihre Schülerinnen und Schüler nicht 
zum Privatarzt schicken, also irgendeine Form von schulärztlichem Dienst besitzen, mit 
Schulgemeinden verglichen, die auf die Organisation des schulärztlichen Dienstes verzichten. 
 
Bei der folgenden Grafik ist zu beachten, dass die als „mw“ bezeichneten Mittelwerte gerundet 
sind.6 Die unten stehende grafische Darstellung gibt hingegen die präzise berechneten Werte 
wieder. Ein Vergleich dieser beiden Gruppen hinsichtlich des obligatorischen und möglichen 
schulärztlichen Angebots ergibt folgendes Bild: 
 
 
 
 
  

                                                
6 Da es sich um eine bipolare Fragestellung handelt, können bereits bei gleichen Mittelwerten oder geringfügigen 
Unterschieden in den Mittelwerten (wie einer Differenz von 0,1) deutliche prozentuale Unterschiede entstehen. 
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Rot = Schulgemeinden, die auf die Organisation der schulärztlichen Untersuchung verzichten 
und die Eltern direkt zum Privatarzt schicken (VSV §17, Abs. 3) 
 
Blau = Schulgemeinden, welche die Schülerinnen und Schüler nicht zum Privatarzt schicken, 
sondern zu ihren Schulärztinnen oder Schulärzten 
  

 
 

Abbildung 24 Verzicht auf die Organisation der schulärztlichen Untersuchung – weniger Leistungen 

Auffällig beim Vergleich der beiden Gruppen ist, dass die Schulgemeinden, die auf die 
Organisation des schulärztlichen Angebotes verzichten, das obligatorische schulärztliche 
Angebot (4.1 – 4.4) in allen Punkten schlechter abdecken als Schulgemeinden mit einer 
Organisation des schulärztlichen Dienstes.  
 
Dabei sind bei den Aspekten 4.1 und 4.3, welche die schulärztlichen Untersuchungen betreffen, 
deutliche Unterschiede zu erkennen:  

- Bei 4.1 Schulärztliche Untersuchung auf der Kindergartenstufe: Bei Schulgemeinden, 
welche die Kinder nicht direkt zur Privatärztin oder zum -arzt schicken werden die 
schulärztlichen Leistungen zu 95,6% abgedeckt, bei denen, welche die Kinder direkt zur 
Privatärztin oder zum -arzt schicken nur zu 82,1%.  

Bei 4.3 Schulärztliche Untersuchung auf der Sekundarstufe: Bei Schulgemeinden, welche die 
Kinder nicht direkt zur Privatärztin oder zum -arzt schicken, werden die schulärztlichen 
Leistungen zu 93,8% abgedeckt, bei denen, welche die Kinder direkt zur Privatärztin oder zum  
-arzt schicken nur zu 68,4%.Die Aspekte 4.2 (Impfstatuskontrolle in der 4. Klasse) und 4.4 
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(Impfempfehlungen gemäss schweizerischen Impfplan) unterscheiden sich bei gleichen 
gerundeten Mittelwerten jedoch nicht gravierend.  
 
Bei den möglichen, aber nichtobligatorischen schulärztlichen Angeboten (4.5 bis 4.12) fällt auf, 
dass die Schulgemeinden ohne Organisation des schulärztlichen Dienstes lediglich bei zwei 
Aspekten (4.8 und 4.11) geringfügig bessere Werte erzielen und bei den Aspekten 4.5 und 4.6 
die grössten Differenzen (Mittelwert-Unterschied 0,3) auszumachen sind.  
Aufgrund dieses Vergleichs ist festzustellen, dass Schulgemeinden mit einer Organisation des 
schulärztlichen Angebotes tendenziell das obligatorische und mögliche schulärztliche Angebot 
besser abdecken als die Gemeinden, die auf die Organisation der schulärztlichen Dienste 
verzichten und die Eltern mit ihren Schülerinnen und Schülern für die schulärztliche 
Untersuchung direkt zum Privatarzt schicken.  
 
Ein weiterer Aspekt, der im Vergleich der beiden Gruppen aufschlussreich sein kann, ist die 
Frage der Kosten, die eine Schulgemeinde pro Kind aufwendet. Die Schulgemeinden, die auf 
die Organisation der schulärztlichen Dienste und somit auf die Organisation der schulärztlichen 
Untersuchungen verzichten und die Kinder direkt zum Privatarzt schicken, beziffern die 
durchschnittlichen Kosten pro Kind auf Fr. 55.7 Wogegen die Gemeinden, welche die 
schulärztlichen Dienste organisieren pro Kind durchschnittlich Fr. 70.308 zahlen. Diese 
Differenz von Fr. 15.30 könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Organisation der 
schulärztlichen Dienste höhere Kosten pro Kind verursacht, andererseits aber auch mehr 
Leistungen erbringt. Diese Erklärung ist plausibel, allerdings muss, wie in den Fussnoten 
nachzulesen ist, berücksichtigt werden, dass die vorliegende Anzahl an Rückmeldungen zu den 
Schularztkosten pro Kind, keine repräsentativen Rückschlüsse zulässt. 
 

 Mitgliedschaft im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen 9.1.6.2

Eine weitere Frage betrifft Unterschiede im obligatorischen und möglichen schulärztlichen 
Angebot in Bezug auf eine Mitgliedschaft im Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen. Bei der 
folgenden Grafik, in der die Rückmeldungen der Schulleitungen dargestellt sind, ist zu 
beachten, dass die als „mw“ bezeichneten Mittelwerte gerundet sind. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass gleiche Werte wie bei 4.4 absolut identisch sind. Bei Frage 4.4 (Impfempfehlungen) 
wird beispielsweise für beide Gruppen ein Mittelwert von 1,2 angegeben. Vergleicht man jedoch 
die Profillinien, ist der Anteil aus der Gruppe Schulen, die nicht Mitglied im Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen sind und diese Frage mit „ja“ beantwortet haben mit 83,8% 
geringfügig höher als die Gruppe, die Mitglied im Netzwerk ist (80% „ja“).9  
 

                                                
7 Nur 16 von 46 Schulbehörden dieser Gruppe einen Wert angegeben. 
8 Nur 15 von 113 Schulbehörden dieser Gruppe haben einen Wert angegeben. 
9 Da es sich um eine bipolare Fragestellung handelt, können bereits bei gleichen Mittelwerten oder geringfügigen 
Unterschieden in den Mittelwerten (wie einer Differenz von 0,1) deutliche prozentuale Unterschiede entstehen. 
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Die unten stehende grafische Darstellung gibt also die präzise berechneten Werte wieder. 
 
Rot = Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (Schulleitungen) 
 
Blau = Nicht Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (Schulleitungen) 
 

 
 

Abbildung 25 Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen im Vergleich 

Schulärztliche Leistungen aus dem obligatorischen Bereich sowie die Aspekte 4.5 
(Durchführung von Impfungen) und 4.6 (Einzelgespräche für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe) werden von den Schulen, die nicht Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder 
Schulen sind, in stärkerem Masse erfüllt als von Schulen, die Mitglied im Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen sind. Im Bereich der nicht obligatorischen schulärztlichen 
Angebote ist die Sachlage umgekehrt (die Profillinien schneiden sich zwischen Aspekt 4.6 und 
4.7). Die Schulen, die Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen sind, erfüllen 
schulärztliche Leistungen aus dem nichtobligatorischen Bereich besser als die Schulen, die 
nicht Mitglied im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen sind. 
 

 Unentgeltliche Leistungen von Schulärztinnen bzw. Schulärzten 9.1.6.3

Eine Analyse der Merkmale von SA, die unentgeltliche Leistungen erbringen, zeigt, dass die SA 
ab dem 3. bis 5. Dienstjahr schulärztlicher Tätigkeit eher unentgeltliche Leistungen erbringen: 
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SA, die unentgeltlich Leistungen erbringen 

 
Abbildung 26 Untentgeltliche Leistungen von SA 

Eine genauere Betrachtung der beiden Gruppen macht deutlich, dass 77,9% der SA, die 
unentgeltlich arbeiten, bereits 5 Jahre oder länger ihre schulärztliche Tätigkeit ausüben. 
Demgegenüber üben SA, die keine unentgeltlichen Leistungen erbringen, ihre schulärztliche 
Tätigkeit zwischen drei und fünf Jahre oder weniger lang aus. Gleichzeitig ist jedoch 
festzustellen, dass das Erbringen von unentgeltlichen schulärztlichen Leistungen keinen 
auffälligen Zusammenhang zu dem monatlichen Arbeitspensum aufweist.10 Ebenso gibt es 
keine auffälligen Unterschiede in der Gestaltung der Vertragsverhältnisse.11 Zudem erhalten die 
SA, die unentgeltliche Leistungen erbringen keine höhere Entlöhnung pro Stunde. Im Gegenteil, 
die SA, die keine unentgeltlichen Leistungen erbringen, geben sogar geringfügig höhere 
Stundenansätze an. (150-200 Franken: 71,1% unentgeltliche Leistungen gegenüber 67,3% 
keine unentgeltlichen Leistungen; 201-220 Franken: 17,8% unentgeltliche Leistungen 
gegenüber 20,4% keine unentgeltlichen Leistungen sowie 221-250 Franken: 11,1% 
unentgeltliche Leistungen gegenüber 12,2% keine unentgeltlichen Leistungen.) 
 

 Unterschiede zwischen Schulleitungen Kanton und Stadt Zürich 9.1.6.4

 
 

 
Abbildung 27 Unterschiede SL Kanton und Stadt bei SA-Untersuchungen 

                                                
10 Bei beiden Gruppen zeigt sich eine ähnliche Verteilung der durchschnittlichen Arbeitsstunden als SA pro Monat. 
11 79,7% der SA, die unentgeltliche Leistungen erbringen haben einen Vertrag mit der Schulgemeinde und 83,6% 
der SA die keine unentgeltlichen Leistungen erbringen haben einen Vertrag mit der Schulgemeinde. 
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Die Schulleitungen des Kantons Zürich sehen ihren Bedarf sowie den Bedarf ihrer Schulen 
nach schulärztlicher Betreuung und Beratung im Rahmen der obligatorischen schulärztlichen 
Untersuchungen mit einem Mittelwert von 1,5 besser abgedeckt als die Schulleitungen der 
Stadt Zürich (Mittelwert = 1,9).  
Bei der stufenbezogenen Fragestellung, ob die obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen 
den Bedarf an schulärztlicher Beratung und Betreuung genügend abdecken, fallen die 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen vor allem auf der Sekundarstufe mit einem 
Mittelwertunterschied von 0,4 deutlich aus. Insbesondere die Schulleitungen der Sekundarstufe 
im Kanton erachten demnach ihren Bedarf an schulärztlicher Betreuung und Beratung besser 
abgedeckt als die Schulleitungen der Sekundarstufe in der Stadt Zürich.  
 
Gibt es Unterschiede in der Inanspruchnahme von schulärztlichen Leistungen 
(obligatorische oder mögliche)? 
Schulärztliche Dienstleistungen, die von den Schulen tatsächlich in Anspruch genommen 
werden:  
 

 
 

Abbildung 28 Unterschiede SL Kanton und Stadt bei SA-Beratung und Unterstützung 

Oben stehender Profillinienvergleich zeigt eindrücklich, dass die Schulen der Stadt Zürich 
schulärztliche Dienstleistungen wie sie im Gesundheitsgesetz, Volksschulgesetz und in den 
Volksschulverordnungen beschrieben sind, vermehrt in Anspruch nehmen als die Schulen im 
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Kanton Zürich. Dies ist nicht nur bei der Inanspruchnahme der obligatorischen schulärztlichen 
Untersuchungen der Fall (4.1 und 4.2), sondern auch für die Punkte 4.4 bis 4.7. Einzig bei 
Punkt 4.3 geben die Schulleitungen des Kantons geringfügig höhere Werte an. Wie bereits 
unter 4.3 beschrieben, werden schulärztliche Dienstleistungen aus Sicht der Schulleitungen des 
Kantons am wenigsten im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der 
Überprüfung und Begutachtung von ärztlichen Dispensionszeugnissen in Anspruch genommen 
(Aspekte 4.8 – 4.12). Diese Tendenz zeigt sich auch bei den Schulleitungen der Stadt Zürich.  
 
Im nachfolgenden Profillinienvergleich wurden die Schulleitungen befragt, in welchen Bereichen 
ein verstärktes schulärztliches Engagement erwünscht ist. Auffällig dabei ist, dass trotz der 
oben dargestellten vermehrten Angebotsnutzung, die Schulleitungen der Stadt Zürich auch 
gerade in den Bereichen Prävention, Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung ein 
verstärktes Engagement wünschen. 
 

 
 

Abbildung 29 Unterschied SL Kanton und Stadt bei SA-Engagement 

Bei dem Aspekt 5.1.5 kann aus technischen Gründen nur die Profillinie, jedoch nicht der 
inhaltliche Aspekt abgebildet werden.12  
 
Die Schulleitungen wurden auch nach der schulischen Präsenz der Schulärztinnen und -ärzte 
im Allgemeinen befragt und inwieweit sie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA 
wünschen:  

 
 
 
 
 
Abbildung 30 Unterschied SL Kanton und Stadt bei SA-Präsenz 
                                                
12 79,7% der Schulärztinnen und Schulärzte, die unentgeltliche Leistungen erbringen, haben einen Vertrag mit der Schulgemeinde. 
Bei den Schulärztinnen und Schulärzten, die keine untentgeltliche Leistungen erbringen, ist es ein Anteil von 83,6%. 
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Obwohl die Schulleitungen der Stadt Zürich im Vergleich zu den Schulleitungen des Kantons 
eine um 0,2 Skalenpunkte höhere Präsenz der SA angeben, wünschen die Schulleitungen der 
Stadt Zürich auf allen Schulstufen im Vergleich zu den Schulleitungen des Kantons eine 
stärkere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA. Vor allem auf der Sekundarstufe ist 
dieser Unterschied besonders auffällig. So wünschen auf Ebene der Sekundarstufe nur 33,3% 
der Schulleitungen des Kantons eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Demgegenüber 
wünschen 66,6% der Schulleitungen der Stadt Zürich, also doppelt so viele, eine Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit den SA. Bemerkenswert dabei ist auch, dass keine einzige 
Schulleitung der Stadt Zürich Skalenpunkt 4 angekreuzt hat. Keine einzige Schulleitung der 
Stadt Zürich schliesst demnach eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA voll und 
ganz aus.  
 
Vor allem die letzten dargestellten Aspekte machen sehr deutlich, dass offensichtlich 
unterschiedliche Bedürfnisse der Schulleitungen der Stadt Zürich im Vergleich zu den 
Schulleitungen des Kantons vorhanden sind. Diese Bedürfnisse sind vermutlich in den 
strukturellen Unterschieden zwischen Stadt und Kanton sowie auch in der unterschiedlichen 
Organisationsform des schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich im Vergleich zum Kanton zu 
suchen. Zudem kennen vermutlich die Schulleitungen des Kantons das mögliche Angebot des 
schulärztlichen Dienstes gar nicht richtig oder zu wenig, weshalb ein Bedarf nach vermehrter 
Zusammenarbeit nicht derart formuliert werden kann, wie es die Schulleitungen der Stadt Zürich 
tun.  
Erstaunlich ist jedoch, dass die Schulleitungen von Stadt und Kanton die Frage nach dem 
allgemeinen Ist-Zustand hinsichtlich der Effektivität des schulärztlichen Dienstes mit 
Mittelwerten von 2,1 (Stadt) und 2,2 (Kanton) nahezu gleich und eher mit positiver Tendenz 
bewerten.  
 

 Unterschiede zwischen den Schulleitungen der Sonderschulen, den 9.1.6.5
Schulleitungen der Regelschulen des Kantons sowie der Städte Zürich und 
Winterthur  

 
In nachfolgendem Profillinienvergleich werden die Antworten der Schulleitungen der 
Sonderschulen und der Schulleitungen der Regelschulen des Kantons Zürich, der Stadt Zürich 
sowie der Stadt Winterthur gegenüber gestellt. Dabei fällt zunächst auf, dass die Sonderschulen 
bei den Aspekten 3.1 bis 4.6 erheblich tiefere Werte erreichen als die übrigen Gruppen: 
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Abbildung 31 Unterschiede aller SL bei den SA-Gesamtleistungen 
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Die Schulleitungen der Sonderschulen melden andererseits den vergleichsweise grössten 
Wunsch nach einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA in den Bereichen der 
Prävention, Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung (5.1.2 bis 5.1.4) zurück. 
 
Die Schulleitungen der Stadt Winterthur erfüllen das obligatorische schulärztliche Angebot (4.1 
bis 4.4) als einzige der Gruppen vollumfänglich. Sogar das Impfangebot zum subsidiären 
Schliessen der Impflücken mit Einverständnis der Eltern decken sie vollumfänglich ab, auch 
wenn dieses nicht explizit in den Verordnungen als obligatorisch genannt wird. D.h. die 
Schulleitungen der Stadt Winterthur melden auch als einzige ohne Einschränkung zurück, dass 
Impfungen (4.5) durchgeführt werden. Zudem sehen sie als einzige Gruppe die schulärztliche 
Untersuchung und Betreuung auf der Sekundarstufe als vollumfänglich erfüllt an.  
 
Betrachtet man die Aspekte 6.1 (Die Schulärztin/der Schularzt ist an unserer Schule genügend 
präsent) und 6.3 (Mit der heutigen Form kann der schulärztliche Dienst effektiv arbeiten) so 
zeigt sich, dass die Einschätzungen der vier Gruppen bei beiden Aspekten relativ nahe 
beieinander liegen. Trotz teilweise gravierender Unterschiede in der Einschätzung der 
Einzelaspekte kommen die einzelnen Gruppen zu einer ähnlichen Gesamteinschätzung des 
schulärztlichen Dienstes. 
 

 
Abbildung 32 Unterschiede aller SL bei der Einschätzung SA-Effektivität 

 
 Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren 9.1.7

 Präsenz der Schulärztin bzw. des Schularztes und Zufriedenheit mit der 9.1.7.1
aktuellen Form des schulärztlichen Dienstes 

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Präsenz der Schulärztinnen und -ärzte und der 
Zufriedenheit mit der aktuellen Form (Organisation) des schulärztlichen Dienstes? Hinter dieser 
Frage steht die Überlegung, dass möglicherweise eine hohe Präsenz der SA zu einer höheren 
Zufriedenheit mit der aktuellen Form des schulärztlichen Dienstes führen könnte. Dazu wurden 
die Sichtweisen der Schulbehörden/-verwaltungen sowie der Schulleitungen analysiert. Im 
Folgenden werden die verschiedenen Gruppen in Bezug auf ihr Antwortverhalten „ja – eher ja“ 
gegenüber „eher nein – nein“ verglichen: 
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Schulbehörden/-verwaltungen: ja – eher ja 

 
 

 
Abbildung 33 Genügende SA-Präsenz im Vergleich mit Effizienz und Effektivität (Einschätzung SB) 

Schulbehörden/-verwaltungen, die den SA eine genügende oder eher genügende Präsenz 
bescheinigen, schätzen die Arbeit der nebenamtlichen SA gleichsam effizient und effektiv ein. 
Mangelnde Effizienz und Effektivität wird lediglich von 0 bis 3% der Schulbehörden/ 
-verwaltungen zurückgemeldet, entsprechend positiv fallen die Mittelwerte mit 1,4 und 1,5 aus. 
 
Schulbehörden/-verwaltungen nein – eher nein 

 

 
Abbildung 34 Ungenügende SA-Präsenz im Vergleich mit Effizienz und Effektivität (Einschätzung SB) 

Die Schulbehörden/-verwaltungen, die eine weniger genügende oder nicht genügende Präsenz 
der SA zurückmelden, schätzen die Effizienz mit einem Mittelwert von 2,0 noch vergleichsweise 
moderat ein, demgegenüber wird die Effektivität mit einem Mittelwert von 2,7 
unterdurchschnittlich bewertet. Auffällig ist jedoch der Unterschied zu den Schulbehörden/ 
-verwaltungen, die eine genügende Präsenz rückgemeldet haben. Die Effizienz schätzen diese 
Schulbehörden/-verwaltungen um 0,6, die Effektivität sogar um 1,2 Skalenpunkte höher ein. 
Zusätzlich muss erwähnt werden, dass die Zahl der Enthaltungen mit E=25 bei 6.3 und E=30 
bei 6.4 in beiden Fällen ca. 50% beträgt, d.h. dieser Anteil der befragten Schulbehörden/-
verwaltungen wählte die Antwortkategorie „kann ich nicht beurteilen“. Im Diskussionsteil wird 
auf diese Befunde eingegangen. 
 
Die Schulleitungen wurden ebenfalls nach der Präsenz jedoch nicht nach der Effizienz sondern 
nur nach der Effektivität des schulärztlichen Dienstes befragt: 
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Schulleitungen: ja – eher ja 

 
 

 
Abbildung 35 Genügende SA-Präsenz und Effkeitvität (Einschätzung SL Kanton) 

 
Wie deutlich zu sehen ist, ist das Antwortverhalten der Schulleitungen ähnlich gelagert wie das 
der Schulbehörden/-verwaltungen und bedarf somit keiner detaillierten Kommentierung. 
 
Schulleitungen: nein – eher nein: 
 

 

 
Abbildung 36 Ungenügende SA-Präsenz und Effektivität (Einschätzung SL Kanton) 

Im Folgenden sind die Werte der Sonderschulen dargestellt. Es ist dabei eine ähnliche Tendenz 
mit geringfügig unterschiedlichen Mittelwerten zu finden: 
 
Schulleitungen Sonderschulen: ja – eher ja 

 
 

 
Abbildung 37 Genügende SA-Präsenz und Effkeitvität (Einschätzung SL der Sonderschuleinrichtungen) 

Schulleitungen Sonderschulen nein – eher nein 

 

 
Abbildung 38 Ungenügende SA-Präsenz und Effektivität (Einschätzung SL der Sonderschuleinrichtungen) 
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Ein ähnlicher Befund findet sich bei den Schulleitungen der Stadt Zürich, ebenfalls mit 
geringfügig abweichenden Mittelwerten. 
 
Schulleitungen der Stadt Zürich: ja – eher ja 
 

 

 
Abbildung 39 Genügende SA-Präsenz und Effkeitvität (Einschätzung SL Stadt) 

 
Schulleitungen der Stadt Zürich: eher nein – nein 
 

 
 

 
Abbildung 40 Ungenügende SA-Präsenz und Effektivität (Einschätzung SL Stadt) 

 
Wie diese Datenanalyse zeigt, wünschen Schulbehörden/-verwaltungen und Schulleitungen, die 
angeben, dass die SA nicht genügend präsent sind, eine Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit den SA auf den verschiedenen Schulstufen.  
Schulleitungen, welche die Frage, ob die SA genügend präsent seien mit ja oder eher ja 
beantworten, wünschen sich eher keine Intensivierung der Zusammenarbeit auf den 
verschiedenen Schulstufen. 
Dies wird am Beispiel der Schulleitungen des Kantons an folgendem Beispiel exemplarisch 
gezeigt:  
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Schulleitungen: SA genügend präsent ja – eher ja 

 
Abbildung 41 Genügende SA-Präsenz und Wunsch nach Intensivierung der SA-Zusammenarbeit 

 
Im Vergleich dazu wünschen Schulleitungen, die angeben, dass die Schulärztinnen und -ärzte 
nicht präsent oder eher nicht präsent sind eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SA. 
 
Schulleitungen: SA genügend präsent nein – eher nein 

 
 

Abbildung 42 Ungenügende SA-Präsenz und Wunsch nach Intensivierung der SA-Zusammenarbeit 

 
An den Häufigkeitsverteilungen der beiden im Vergleich stehenden Grafiken ist sehr deutlich zu 
sehen (Mittelwertunterschiede zwischen 1,1 und 1,3 Skalenpunkten), dass bei nicht 
genügender Präsenz eine Intensivierung der Zusammenarbeit gewünscht wird und bei 
vorhandener Präsenz eine Intensivierung der Zusammenarbeit eher nicht gewünscht wird.13 
 
Anhand der oben dargestellten Befunde, zeigt sich die Bedeutsamkeit der Präsenz der SA für 
die Organisation der schulärztlichen Dienste. Insofern stellt sich die Frage, wie die Gemeinden, 
welche die Kinder zur Privatärztin oder zum -arzt schicken, mit der schulärztlichen Versorgung 
und der Präsenz der SA zufrieden sind. Im folgenden Profillinienvergleich werden zunächst die 
schulärztlichen Leistungen zwischen den Gemeinden, welche die Kinder direkt zur Privatärztin 

                                                
13 Auf weitere Beispiele wird in diesem Bericht bewusst verzichtet. 
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oder zum -arzt schicken und den Gemeinden, welche die Kinder nicht zum zur Privatärztin oder 
zum -arzt, sondern zu ihrer Schulärztin bzw. -arzt schicken, verglichen: 
 

 
Abbildung 43 Schulgemeinden ohne SA im Leistungsvergleich 

Die Schulgemeinden, welche die Kinder direkt zur Privatärztin oder zum -arzt schicken, sehen 
die schulärztlichen Leistungen im Rahmen der obligatorischen Vorsorgeuntersuchungen um 0,4 
Skalenpunkte schlechter erfüllt als die Schulgemeinden, welche die Kinder nicht zur Privatärztin 
oder zum -arzt schicken. Ebenfalls erzielen diese Schulgemeinden hinsichtlich dem Bedarf an 
schulärztlichen Betreuung und Beratung auf der Kindergarten- und der Mittelstufe um 0,4 
Skalenpunkte schlechtere bzw. tiefere Werte. Lediglich im Bereich der Sekundarschule ist die 
um 0,1 Skalenpunkte schlechtere Einschätzung durch die Gemeinden, welche die Kinder zur 
Privatärztin oder zum -arzt schicken, nicht so gravierend. 
 
Die genügende Präsenz der SA bewerten die Gemeinden, welche die Kinder direkt zur 
Privatärztin oder zum -arzt schicken, sogar um 0,5 Skalenpunkte schlechter.  

 
Abbildung 44 Schulgemeinden ohne SA im Präsenzvergleich 

Wie folgender Vergleich zeigt, scheint der einzige Vorteil der schulärztlichen Organisationsform, 
bei der die Kinder direkt zum Privatarzt geschickt werden, eine geringfügig höhere Effizienz 
(Wirtschaftlichkeit) zu sein (0,1 Skalenpunkte):  

 
Abbildung 45 Schulgemeinden ohne SA im Vergleich der Effizienz und Effektivität 

Betrachtet man hingegen im Kapitel 9.1.5 die Finanzierungsmöglichkeiten (Seite 86) und die 
Tatsache, dass 40% der Schulgemeinden, welche ihre Schülerinnen und Schüler für die 
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obligatorische schulärztliche Untersuchung zur Privatärztin bzw. zum -arzt schicken, diese 
Untersuchung über die Krankenkasse verrechnen lassen, dann ist diese Bewertung der 
Effizienz fragwürdig, weil jene Kosten, die über die Krankenkasse verrechnet werden, nicht als 
Privatarztkosten pro obligatorischen Untersuch im Budget der Schulgemeinde resultieren, und 
also nicht berücksichtigt sind. Insofern ist das Verfahren „Verrechnen über die Krankenkasse“ 
für die Schulgemeinde selber effizient, vermutlich weniger aus volkswirtschaftlicher Perspektive. 
Allerdings wird die Effektivität (Zielgerichtetheit) der Organisationsform, bei der die Kinder nicht 
zum Privatarzt geschickt werden sondern zur Schulärztin bzw. -arzt, um 0,2 Skalenpunkte 
höher eingeschätzt. 
 
Umsetzungsvorschlag: Sofern die Überlegung besteht, die Organisationsform, bei der die 
Schülerinnen und Schüler für die schulärztliche Untersuchung direkt zur Privatärztin bzw. zum  
-arzt geschickt werden, abzuschaffen, so sollte das mit einer ökonomischen Studie und 
Evaluation verbunden werden. Dies könnte die Sichtweise, dass die Beanspruchung der 
Organisation der schulärztlichen Untersuchung ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis 
erreichen kann als es die privatärztliche Untersuchung tut, präziser darstellen und wichtige 
Hinweise für eine umfassende Reorganisation liefern. 
 

 Zusammenhang zwischen Präsenz, Effizienz und Effektivität 9.1.7.2

 
Korrelationsanalysen bestätigen den oben dargestellten Zusammenhang:  
 
Korrelationen Schulbehörden/-verwaltungen 

 

6.1 Die Schulärztin / 

der Schularzt ist an 

den Schulen 

genügend präsent. 

6.3 Mit der heutigen 

Form (Organisation) 

kann der 

schulärztliche Dienst 

effektiv (zielgerichtet) 

arbeiten. 

6.1 Die Schulärztin / der Schularzt 

ist an den Schulen genügend 

präsent. 

Korrelation nach Pearson 1 .200* 

Signifikanz (2-seitig)  .011 

N 166 162 

6.3 Mit der heutigen Form 

(Organisation) kann der 

schulärztliche Dienst effektiv 

(zielgerichtet) arbeiten. 

Korrelation nach Pearson .200* 1 

Signifikanz (2-seitig) .011  

N 162 166 
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Korrelationen Schulbehörden/-verwaltungen 

 

6.1 Die Schulärztin / 

der Schularzt ist an 

den Schulen 

genügend präsent. 

6.3 Mit der heutigen 

Form (Organisation) 

kann der 

schulärztliche Dienst 

effektiv (zielgerichtet) 

arbeiten. 

6.1 Die Schulärztin / der Schularzt 

ist an den Schulen genügend 

präsent. 

Korrelation nach Pearson 1 .200* 

Signifikanz (2-seitig)  .011 

N 166 162 

6.3 Mit der heutigen Form 

(Organisation) kann der 

schulärztliche Dienst effektiv 

(zielgerichtet) arbeiten. 

Korrelation nach Pearson .200* 1 

Signifikanz (2-seitig) .011  

N 162 166 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 
 
Korrelationen Schulleitungen 

 

6.1 Die Schulärztin / 

der Schularzt ist an 

unserer Schule 

genügend präsent. 

6.3 Mit der heutigen 

Form (Organisation) 

kann der 

schulärztliche Dienst 

effektiv (zielgerichtet) 

arbeiten. 

6.1 Die Schulärztin / der Schularzt 

ist an unserer Schule genügend 

präsent. 

Korrelation nach Pearson 1 .194** 

Signifikanz (2-seitig)  .010 

N 185 176 

6.3 Mit der heutigen Form 

(Organisation) kann der 

schulärztliche Dienst effektiv 

(zielgerichtet) arbeiten. 

Korrelation nach Pearson .194** 1 

Signifikanz (2-seitig) .010  

N 176 179 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 
Abbildung 46 Korrelation zwischen Präsenz, Effizienz und Effektivität 
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Eine Korrelationsanalyse bezüglich des gleichen Zusammenhangs bei den Schulleitungen der 
Stadt Zürich ergibt eine leicht höhere Korrelation von .311. Die gleiche Analyse bei den 
Schulleitenden der Sonderschulen ergibt eine Korrelation von .156 und ist somit niedriger als 
der kantonale Durchschnitt. 
 
Die oben stehenden ausführlichen Analysen zeigen, dass unabhängig von Stadt und Land, 
unabhängig von Schulstufe oder Schulform die Präsenz der SA eine übergeordnete Rolle 
hinsichtlich der Qualität des schulärztlichen Dienstes bezüglich Effektivität und Effizienz spielt.  
 

 Ort der schulärztlichen Untersuchungen 9.1.7.3

Im vorausgehenden Kapitel wurde ausführlich der Zusammenhang zwischen der Präsenz der 
Schulärztinnen und -ärzte und der Zufriedenheit hinsichtlich Effizienz und Effektivität dargestellt. 
Diesbezüglich stellt sich auch die Frage, ob der Ort der Untersuchung Einfluss auf die 
schulärztliche Versorgung sowie auf die Effektivität des schulärztlichen Dienstes haben kann. 
Im folgenden Profillinienvergleich wurden die Daten danach kategorisiert, ob die obligatorischen 
Untersuchungen als Klasse in der Schule, als Klasse in der Schularztpraxis oder Einzeln mit 
den Eltern beim Privatarzt stattfinden: 
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Abbildung 47 Vergleich der SA-Geamtleistungen mit dem Untersuchungsort (Einschätzung SL) 

Auffällig ist, dass die Schulleitungen den Bedarf an schulärztlicher Betreuung und Beratung bei 
den Kindern, die mit ihren Eltern einzeln zur Vorsorgeuntersuchung zum Privatarzt gehen, am 
wenigsten abgedeckt sehen. Sie geben ebenfalls die schlechtesten bzw. höchsten Werte an in 
der Fragengruppe 5 sowie bei der Beurteilung, ob die Schulärztinnen bzw. Schulärzte in ihrer 
Schule genügend präsent sind (6.1).  
 
Gleichzeitig stimmen sie der Frage nach Intensivierung des schulärztlichen Engagements im 
Vergleich zu den anderen beiden Gruppen am stärksten zu.  
 
Darüber hinaus bewerten sie die Frage nach der Effektivität (6.3.) des schulärztlichen Dienstes 
mit einem Mittelwert von 2,4 eher durchschnittlich. Diesen Punkt bewerten die Schulen, in 
denen die Klassenverbände in die Schularztpraxis gehen oder im Schulhaus selbst untersucht 
werden, mit Mittelwerten von 1,8 bzw. 1,9 deutlich besser.  
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Bezüglich der Beurteilung ob der Bedarf ihrer Schule an schulärztlicher Betreuung und 
Beratung mit der obligatorischen schulärztlichen Untersuchung genügend abgedeckt ist, 
bewerten die Schulen, bei denen die Klassen in die Schularztpraxis gehen, gleich bzw. leicht 
besser als die Schulen, deren Klassen in der Schule untersucht werden. Ebenfalls wird die 
Effektivität des schulärztlichen Dienstes um 0,1 Skalenpunkte besser eingeschätzt. Allerdings 
wird die Präsenz der SA, die in den Schulen die Untersuchungen durchführen, am besten 
beurteilt (6.1).  
 
Eine Intensivierung der Zusammenarbeit auf der Mittelstufe und der Sekundarstufe wünschen 
jeweils diejenigen Schulen, welche die Kinder und Jugendlichen in die Arztpraxis schicken im 
Vergleich zu den Schulen, bei denen die schulärztliche Untersuchung im Schulhaus stattfindet. 
Diesen Bedarf an Intensivierung der Zusammenarbeit wird von ersteren Schulen um 0,2 
(Mittelstufe) bzw. 0,3 (Sekundarstufe) Skalenpunkte höher eingeschätzt. 
 
Die vorausgehende Analyse wurde ebenfalls mit dem Datensatz der Schulbehörden/-
verwaltungen durchgeführt. Dazu ist zusammenfassend festzustellen, dass die Schulbehörden/-
verwaltungen weniger grosse Unterschiede aufweisen. Aus diesem Grund wird der 
Profillinienvergleich in Ausschnitten wiedergegeben: 
 

 

 
Abbildung 48 Vergleich der SA-Leistungen, Effizienz und Effektivität mit dem Untersuchungsort 
(Einschätzung SB) 

 
Die Schulbehörden/-verwaltungen, in deren Schulgemeinde die obligatorische schulärztliche 
Untersuchung einzeln mit den Eltern in der Arztpraxis stattfindet, bewerten den Bedarf an 
schulärztlicher Betreuung und Beratung als weniger gut abgedeckt, erachten die SA als weniger 
effizient (Mittelwert=1,9) und beurteilen dafür die heutige Form des schulärztlichen Dienstes 
geringfügig effektiver (Profillinie, vgl. oben) als die Schulbehörden/-verwaltungen, in deren 
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Schulgemeinden die Untersuchung im Klassenverband entweder in der Schularztpraxis oder im 
Schulhaus stattfindet.  
 

 Gruppen mit möglichen Gemeinsamkeiten mittels Clusteranalyse 9.1.7.4

Eine Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren zu finden und dabei verschiedene 
Variablen gleichzeitig zu berücksichtigen, ist das Verfahren der Clusteranalyse. Leider ist 
dieses statistische Analyseverfahren auf den vorliegenden Datensatz nur begrenzt anwendbar, 
da viele Fragen von den Schulbehörden/-verwaltungen nicht vollständig beantwortet wurden. 
Wenn man nun verschiedene Variablen kombiniert und analysiert, fallen jeweils die Fälle mit 
fehlenden Antworten aus der Analyse heraus, wodurch sich die Anzahl der Fälle pro Cluster 
stark reduziert und diese Cluster somit wenig aussagekräftig sind. In nachfolgendem Beispiel 
konnten immerhin Cluster mit 24 bzw. mit 53 Fällen generiert werden: 
 
 

Anzahl der Fälle in jedem 
Cluster 

Cluster 1 1.000 
2 1.000 
3 24.000 
4 53.000 
5 5.000 

Gültig 84.000 
Fehlend 92.000 

Abbildung 46 Clusterbildung 



 

108/132 

Clusterzentren der Analyse 
In der folgenden Tabelle sind die Merkmale der verschiedenen Cluster definiert, die 
Clusterbezeichnung (1-5) findet sich in der ersten Zeile. Der Wert 1.00 in den Spalten entspricht 
der Antwort „ja“, der Wert 2,00 der Antwort „nein“. Werte wie 1,77 sind gemittelte Werte, die 
eine Tendenz binnen Richtung „ja“ oder „nein“ anzeigen: 
Beim Vergleich der Cluster 3 und 4, mit der Anzahl von 24 bzw. 53 Fällen, sind die 
wesentlichen Unterschiede vor allem in der Anzahl an Schülern sowie in den Kosten eines 
Schulkindes pro Schularztbesuch auszumachen. Auffällig ist, dass beide Cluster bezüglich der 
Kosten pro Kind im mittleren bis unteren Bereich liegen und auch die Schülerzahlen pro 
Gemeinde eher im mittleren bis unteren Bereich liegen. Die Fälle beider Cluster nutzen 
tendenziell das Gutscheinsystem eher weniger und bieten die ärztlichen Untersuchungen bei 
den SA an.  

 
Cluster 

1 2 3 4 5 

7.2.1 Wir verzichten auf die 

Organisation der 

schulärztlichen 

Untersuchung (VSV §17, Abs. 

3) und schicken ... 

1.00 2.00 1.71 1.77 2.00 

7.3 Wir geben den Eltern 

einen Gutschein ab und 

lassen sie wählen, ob sie mit 

ihren Kindern zur Schulärzt ... 

2.00 2.00 1.75 1.91 1.60 
 
 

 

7.1.1 Wir bieten die VU bei 

der Schulärztin / beim 

Schularzt an. Wenn die Eltern 

zum Privatarzt / zur Privat&a 

... 

2.00 1.00 1.33 1.23 1.40 

7.15 Wie viele Schülerinnen 

und Schüler (inkl. 

Kindergartenkinder) zählt Ihre 

Schulgemeinde insgesamt? 

3576.00 9759.00 749.83 239.85 1575.60 

7.13 Wie viel kostet Sie ein 

Schulkind pro Schularzt-

Untersuch? Bitte Betrag in 

CHF als Zahl angeben: 

13.00 148.00 64.83 43.08 115.20 

Abbildung 50 Clustergruppen  
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 Tabellen zum Ist-Zustand 9.2

Analyse SAD aus der Bestandesaufnahme bzw. freier Text der Online-Befragung: 
Beurteilung des Ist-Zustand bei Schulärztinnen bzw. -ärzten, Schulbehörden/-
verwaltungen und Schulleitungen 
 
Für die interessierte Leserschaft 
Die eingegangenen freitextlichen Voten zur Frage, wie die Befragten den Ist-Zustand beurteilen, 
welche Stärke und Schwäche sie im Ist-Zustand sehen, sind hier tabellarisch dargestellt. Der 
Aufbau der Tabellen ist bei den Akteuren Schulärztinnen und -ärzte (SA), Schulbehörden/-
verwaltungen und Schulverwaltungen (SB) und Schulleitungen (SL) im Kanton, der Stadt Zürich 
und der Sonderschuleinrichtungen gleich gestaltet. Die entsprechenden Antworten sind 
zusammengefasst und kategorisiert. Zum Teil entsprechen sie dem Wortlaut der Befragten, 
zum Teil wurden sie sinngemäss übernommen. Freie Texte können aus Gründen des 
Datenschutzes nicht zusammen mit dem Rohdatensatz in den Anhang gestellt werden. Sie 
dürfen jedoch verfremdet in dieser tabellarischen Form dargestellt werden. Die Voten unter 
„Stärke des Ist-Zustands“ und unter „Schwäche des Ist-Zustands“ befassten sich bereits mit den 
Optimierungswünschen, nämlich was zu ändern oder was beizubehalten sei. Diese Aussagen 
wurden in der Tabelle, und für die eiligen Leser in der Zusammenfassung, ebenfalls 
berücksichtigt. 
 
Eine Kategorisierung wurde nach folgenden Kriterien vorgenommen: 
Erste Ebene mit der Unterscheidung 1. SAD abschaffen, 2. SAD beibehalten, 3 Keine Meinung. 
Die zweite Ebene kategorisierte wiederum die oberen drei Kategorien folgendermassen: 

.1. SAD abschaffen: Abschaffungsgrund 

.2. SAD beibehalten: a.) inhaltlich, b.) strukturell, c.) organisatorisch 

.3. Keine Meinung: Zusatzinformationen vorhanden oder nicht 
Die dritte Ebene kategorisierte zusätzlich nur noch 2. SAD beibehalten, a.) inhaltlich - b.) 
strukturell - c.) organisatorisch demnach, ob es I. bereits vorhanden ist, II. fehlt, III. optimiert 
oder IV. neu erschaffen werden muss und ebenfalls nach folgenden Kriterien: 

a.) inhaltlich: Leistungsthemen (z.B. Untersuchungsgang, Gesundheitsförderung, 
Prävention etc.) 

b.) b.) strukturell: Rahmenbedingungen (z.B. Richtlinien, Standards, Vernetzung, 
Zusammenarbeit, Qualitätskontrolle etc.) 

c.) organisatorisch: Organisationsmodelle (z.B. wie im Ist-Zustand, Milizsystem 
kombiniert mit vollamtlichem System, Gesundheitszentren etc.). 

Wie oben erwähnt, waren die Voten vermischt und inhaltlich derart vielschichtig, dass obiges 
Kategorisierungsschema nur approximativ und nicht durchgehend eingehalten werden konnte. 
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Für die eilige Leserschaft ist zu Beginn der Kapitelabschnitte im Kapitel 5 Beurteilung des Ist-
Zustands eine inhaltsanalytisch kategorisierte Zusammenfassung vorhanden (Seite 25).  
 

 Was sagen die Schulärztinnen und -ärzte (SA)? 9.2.1

 
Stärken Schwächen Sonstige Bemerkungen, 

Beibehalten – Ändern 
- Schlanke Organisation 
- geringe Belastung 

SA wird kaum konsultiert Besserer Informationsaustausch 
mit neuer Leitung 

- Beschränkung auf das 
Wesentliche 

- vollständige Erfassung von 
Visus, Gehör und Impfstatus 

Wenig Kapazität für körperliche 
Untersuchung und engere 
Zusammenarbeit mit Eltern 

Persönliche, gut funktionierende 
Beziehungen sind nur an 
ausgewählten Schulen möglich 

Delegation der gesundheitlichen 
Verantwortung an die Eltern 

Delegation der gesundheitlichen 
Verantwortung an die Eltern 

Standespolitisches Problem: Viele 
Grundversorger teilen sich den 
SA-Dienst, schwierig etwas Neues 
einzuführen. 

Aufwand hält sich im Rahmen der 
Möglichkeiten eines SA 

Somatische Untersuchungen 
gehen unter und sind nur 
rudimentär 

Bisher kein Ausbildungs- und 
Weiterbildungsangebot vorhanden 

- Gutscheinsystem 
- Zusammenarbeit Schule und 

SA 
- freie Arztwahl 
- freie Wahl wo Untersuchung 

stattfindet 

Genauere Untersuchung der 
Kindergartenkinder (Entwicklung, 
Wahrnehmung, Motorik, Sprache) 
und vor allem die Untersuchung in 
der 4. Klasse fehlt 

Allgemeines Desinteresse an SA: 
Wird wenig für 
Gesundheitserziehung und 
Prävention gebraucht. Weniger 
SA-Untersuchungen. 

Tatsache, dass jede 
Schulgemeinde eine SA haben 
sollte: Systematische Kontrolle 
des Gesundheitszustands und 
Impfstatus in der Bevölkerung 
bzw. des Kollektivs der 
Schülerinnen und Schüler. 

Von Schulgemeinde zu 
Schulgemeinde unterschiedliche 
Handhabung. Z. T. werden die SA 
gar nicht angefragt. 

Beibehalten für Reorganisation:  
- Gute Information/Website im 

VSA 
- offene Kommunikation mit 

Schulbehörden/-verwaltungen 
und Schule 

- jetziger Umfang der 
Untersuchung, Impfkontrolle 
und Möglichkeit zum 
Impfangebot 

Einbettung des Grundversorgers 
in die Tätigkeit als SA: 
- Flexibilität und Eingehen auf 

lokale Besonderheiten 

Rollenkonflikt zwischen 
Grundversorger sein und 
gleichzeitig SA in der gleichen 
Gemeinde 

Rolle des SA muss besser 
definiert werden 
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- kurze Wege für z.B. 
Standortbestimmungen. 

Natürliche Integration der SA-
Untersuchung in die allgemeine 
Gesundheitsversorgung. 

Wenn SA nur für die Impfkontrolle 
in der 4. Klasse gebraucht wird  

SA als Anlaufstelle für 
Immigranten-Kinder ohne Haus- 
oder Kinderarzt (HA/KA) 

SA im Nebenamt ist auch 
Grundversorger:  
- Geringere 

Konkurrenzwahrnehmung 
- besseres Verständnis und 

Zusammenarbeit.  

Bisher wenig strukturierte 
Vorgaben durch den Kanton. 

Untersuchung im Kindergarten 
und mit 13 Jahren ist zwingend, 
besser auch wieder in der 4. 
Klasse. Anlaufstellen für 
„Besonderes“ im Kanton. 

SA-Untersuchung ist oft 
Anknüpfungspunkt für weitere 
Untersuchungen und Abklärungen 
beim Privatarzt 

Lücken:  
- Vernetzung des SA 
- Einladung zu 

Standortgesprächen 
- Austausch mit SPD 
- Präventionsarbeit 
- Einbezug des SA im Unterricht 
-  keine Möglichkeit für 

körperliche Untersuchungen als 
SA 

Beibehalten für Reorganisation:  
- Vollständige Erfassung von 

Visus und Gehör 
- Impfen an der Sekundarstufe 

als Gratis-Angebot 
- freie Arztwahl 

- Bedarfsorientiert 
- wenig zeitintensiv 
- unbürokratisch 
- Pflicht, dass jedes Kind 

lückenlos angeschaut wird (SA 
oder HA). 

Fehlender oder zu später 
Einbezug des SA:  
- Kinder zu schnell bei 

Spezialisten oder 
spezialisierten Institutionen 

Erlassen von kantonalen 
Richtlinien, damit es auch in 
Schulgemeinden funktioniert, bei 
denen im Moment grosse Lücken 
bestehen. 

- Lokale Verankerung als SA 
- Zahlreiche nebenamtliche SA 
- Austausch von Erfahrungen in 

Gegenden mit mehreren SA. 

- SA wird als nutzlos und als 
wenig teamfähig angeschaut 

- SA keine Bedeutung mehr, seit 
andere Dienste an der Schule 
tätig sind 

SA muss vermehrt in die 
Gesundheitserziehung der Schule 
einbezogen werden, was aber 
eine verbesserte und 
obligatorische Fortbildung der SA 
bedingt. 

 - Grosse Freiheit der 
Durchführung 

- jede Schulgemeinde macht 
etwas anderes (Zeitpunkt der 
Untersuchung, 
Gutscheinsystem etc.) 

- nicht kontrollierbar, ob die 

Die Untersuchungen auf ein 
Gutscheinsystem umstellen, damit 
erhält der SA mehr Zeit für 
Prävention und 
Gesundheitsförderung an Schulen 
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Untersuchungen stattfinden. 
 Heutiges System ist ineffizient:  

- Visus und Gehör könnten auch 
Fachfrauen für 
Schulgesundheit machen 

- Keine Zusammenarbeit mit 
Fachgruppen wie Logopädie, 
Psychomotorik, SPD usw. 

- kein Informationsaustausch  

Für die Reorganisation: Klare 
Vorgaben über Umfang und 
Organisation der Untersuchungen 
an SA und Behörden unter 
praktischen Gesichtspunkten und 
unter Vermeidung eines Ausbaus 
einer nicht-zielgerichteten 
Administration. 

 Kinder, welche den Gutschein für 
die Untersuchung nicht eingelöst 
haben, wurden früher zum SA 
aufgeboten. Heute erhalten sie 
von der Schulbehörde kaum eine 
Mahnung. 

Für die Reorganisation:  
- Einbindung des SA in die 

Schule 
- klare Auftragsverhältnisse 
- Aufwertung der schulärztlichen 

Tätigkeit 
- Bereitstellung von finanziellen 

Mitteln wie für andere 
schulzugewandte Dienste 

 Zusammenarbeit mit der Schule 
ist nicht strukturiert, dadurch 
fehlender Kontakt mit den 
Lehrpersonen/Schule. 

Ändern:  
- Zuständigkeiten definieren 
- Zusammenarbeit mit Behörden 

verbessern 
- Strukturierung und klare 

Aufgabenteilung mit 
Schulbehörden/-verwaltungen 
und Schulleitung 

- Kontakt und Austausch 
verbessern 

- grösserer Einbezug vom SA 
und Mitwirkung im Rahmen des 
Unterrichts 

 Schulen wissen zu wenig über 
schulärztliches Angebot und über 
Schulausschluss bei 
übertragbaren Krankheiten. 

Für die Reorganisation: 
- Vollamtliche medizinische 

Leitung im Bezirk, die 
Strategien gewichtet und 
Zusammenarbeit mit anderen 
Diensten und Angeboten 
stärkt. 
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 Was sagen die Schulbehörden und Schulverwaltungen (SB/SV)? 9.2.2

Stärken Schwächen Sonstige Bemerkungen, 
Beibehalten – Ändern 

- Freie Arztwahl 
- wenig administrativer Aufwand 
- Schlanke Organisation 
- relativ gute Kostenkontrolle mit 

Gutscheinsystem (von Eltern 
akzeptiert) 

- gutes Beratungsangebot 
Leitung Schulärztlicher Dienst 
Kanton Zürich 

- Zusammenarbeit mit SA ist 
nicht überall befriedigend 

- Fehlende kantonale Vorgaben 
zur Sicherung strukturierter 
Untersuchungen der 
Schulerinnen und Schüler 

- Geringes Interesse und 
Kontakt zum SA. 

Untersuche beim SA, wenn der 
HA nicht konsultiert wurde, 
dauernde Präsenz des SA in der 
Triage-Stelle (für Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen 
Bedürfnissen), Bereitschaft des 
SA für Untersuchungen bei 
Verdacht auf Drogen 

SA bekannt in der Gemeinde, 
dadurch akzeptiert, abrufbar bei 
Krisensituationen 

Naher Zeitpunkt der 
schulärztlichen und 
privatärztlichen Untersuchung auf 
Kindergartenstufe: Eltern gehen 
eher zum PA. 

Beibehalten:  
- Wahlmöglichkeit für Eltern, 

Schülerin oder Schüler, ob der 
Untersuch beim SA oder PA 
erfolgen soll. 

 
- Vorsorgeangebote in KG, UST, 

MST und Sekundarstufe mit 
Impfangeboten 

- Informationsreiche Homepage 
inkl. Downloads des SAD 
Kanton Zürich 

Im Moment Ist-Zustand 
unbefriedigend:  
- Durch den Zwang die 

Vorsorgeuntersuchung bei 
privaten Ärzten durchführen zu 
lassen, ist der Aufwand 
beträchtlich und erschwert die 
Kontrolle der durchgeführten 
Untersuchungen 

Beibehalten:  
- Vorsorgeuntersuchung 
- Gesundheitsunterricht in der 

Sekundarstufe 
- SA soll für Anfragen zur 

Verfügung stehen 
- weiterhin Merkblätter vom SAD 

zu Gesundheitsfragen 
- Bei Bedarf/Notfall sind die SA 

erreichbar 
Untersuchung als Klassenverband 
in der Schularztpraxis oder 
Schule:  
- Dadurch werden alle Kinder 

erfasst inkl. Impfkontrolle 
- nur wenige Eltern wollen nicht 

- Fehlender Einbezug des SA 
durch die Lehrpersonen bei 
medizinischen Fragestellungen 
oder einzelnen Problemfällen 

- Präventive Umsetzung in der 
Schule dadurch erschwert 

Beibehalten:  
- Gute Zusammenarbeit mit SA 
- Impfstatuskontrolle 
- Verpflichtung der Eltern zur 

ärztlichen Untersuchung 
- Beratung der Schulbehörde 

sowie der Schulleitung bei 
medizinischen Fragen 

Alle Kinder werden kontrolliert, 
wenn die Schule die 
Untersuchung organisiert. Dann 
sind gute Abläufe und eingespielte 

In vielen Schulgemeinden gibt es 
keine Bündelung von Prävention 
und Gesundheitsförderung mit 
Public Health Ansätzen oder sie 

Beibehalten:  
- Geringe Kosten für die 

Schulgemeinde 
- Überprüfung der Impfungen 
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Teams am Werk. ist nicht optimal. Es fehlt die 
strategische, zielgerichtete 
Ausrichtung, was mit politischen 
Strukturen zu tun hat. 

- Auch Kinder aus 
finanzschwachen Familien 
erhalten eine kostenlose 
Kontrolle 

- SA könnte auf misshandelte 
Kinder aufmerksam werden und 
Massnahmen einleiten 

SA bietet Schülerinnen und 
Schüler selbst in die Praxis auf 
und mahnt bei Nichteinhalten der 
Termine. 
Man muss nicht mehr 
klassenweise zum Arzt. 

- Zuverlässigkeit der Eltern ist 
lückenhaft 

- Gutscheinsystem mangelhaft 
und nicht verbindlich 

- Überprüfung schwierig und 
administrativ aufwendig 

Im Kindergarten sollten die 
Reihenuntersuchungen unbedingt 
beibehalten werden. So können 
alle Kinder frühzeitig erfasst und 
wenn nötig an Fachstellen 
weitergeleitet werden. 

Die schulärztliche Untersuchung 
findet in der Schule statt, damit 
minimaler Zeitaufwand. 
Kinder, die von ihren Eltern 
unzureichend medizinische 
versorgt werden, werden 
wenigstens minimal untersucht.  

Die fehlende Untersuchung in der 
4. Klasse ist eine grosse Lücke, 
die administrative Überprüfung 
des Impfstatus in derselben 
mangelhaft und ungenügend für 
eine fundierte schulärztliche 
Betreuung. 

Beibehalten:  
- Die Untersuchungen beim SA, 

wie sie heute durchgeführt 
werden, haben sich aus 
unserer Sicht bewährt. Es kann 
so sichergestellt werden, dass 
alle Kinder mit eingebunden 
sind.  

- Der abgeschlossene Vertrag 
regelt die Besoldung mit dem 
SA 

Impfkontrollen und Impfungen 
können ordnungsgemäss 
durchgeführt werden. 

Abrechnung der Privatärzte 
bedingt doppelte Zahlungen und 
hohe Kosten 

Beibehalten:  
Information und Beratung durch 
den Schulärztlichen Dienst Kanton 
Zürich 

Die Reihenuntersuchungen beim 
SA gewährleisten, dass alle 
Kinder eine Untersuchung 
erhalten. Mit dem 
Gutscheinsystem ist dies nicht der 
Fall und es ist schwierig zu 
überprüfen, ob eine Untersuchung 
stattgefunden hat. 

Administrativ und organisatorisch 
aufwendig für Schulbehörde, 
Schulverwaltung und 
Lehrpersonen. Nur Kontrolle des 
Impfausweises macht keinen 
Sinn, besser wäre eine 
Untersuchung in der 4. Klasse. 

Beibehalten:  
- Die nebenamtliche Tätigkeit 

erlaubt  eine gute Vernetzung 
der SA in der Gemeinde. 

- Sie ist in der heutigen Form 
effizient und dient sowohl der 
Schule, wie auch den Kindern 

 In vielen kleinen Gemeinden 
finden sich keine nebenamtlichen 
SA mehr. 

Für die Reorganisation:  
- SA sollten auf Ebene Bezirk 

organisiert und vollamtlich 
angestellt sein. 
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 Bei nur einem Arzt in der 
Gemeinde besteht keine 
Wahlmöglichkeit bei 
geschlechtsspezifischen Fragen. 

- Die Eltern sollten mehr 
Verantwortung für die 
Gesundheitsvorsorge tragen.  

- Eigenverantwortung stärken 
 Der Ist-Zustand ist zu stark auf 

Untersuchungen und 
Impfkontrollen ausgerichtet, die 
Prävention kommt zu kurz 

Ändern:  
- Der Kanton schreibt 

Untersuchungen vor, aber tut 
zu wenig, dass genügend 
ausgebildete SA vorhanden 
sind 

 Reduzierung der schulärztlichen 
Untersuchung auf ein 
Minimalprogramm. Wird als 
Pseudo-Untersuchung 
empfunden. 

Ändern:  
- Der Zusammenarbeit mit der 

Schulärztin mehr Gewicht 
geben.  

- Kompetenzen für SA erhöhen.  
- SA soll die Schulen besuchen 

können 
 Einige Schulverwaltungen 

verlangen die Abrechnung der 
Untersuchung beim PA über die 
KK, damit der Gutscheinbetrag 
nicht doppelt von den Eltern 
eingezogen wird. 

- neues Modell der 
schulärztlichen Tätigkeit 
erwünscht 

- Mehr Prävention und 
Miteinbezug des SA bei 
entsprechenden Projekten 

 SA in Gemeinden können selten 
für Präventionsprojekte und 
Beratungsleistungen eingesetzt 
werden. 

Schulgemeinden können sich 
vorstellen, den SA in der 
Gesundheitsvorsorge und der 
Prävention stärker und aktiver 
einzubeziehen. Die Befragung 
führt zu neuen Ansätze 

  Die Gutschein- oder 
Pauschalpraxis sollte unterbunden 
werden 
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 Was sagen die Schulleitungen (SL)? 9.2.3

 Schulleitungen der Regelschulen im Kanton 9.2.3.1

Stärken Schwächen Optimierung,  
Beibehalten – Ändern 

- Die sorgfältigen 
Reihenuntersuchungen pro 
Schulstufe bei bestehender 
Wahlfreiheit der Eltern 

- die Rückmeldungen an die 
Eltern 

-  das persönliche Gespräch mit 
den Jugendlichen auf der 
Sekundarstufe 

- Möglichkeit den SA völlig 
auszuschalten und ausser Acht 
zu lassen 

- Funktionieren der 
Zusammenarbeit ist zu sehr 
von der Person des SA 
abhängig 

- unklar wie der SAD positioniert 
und genutzt wird 

Beibehalten:  
- Untersuchungen auf jeder 

Schulstufe, auch in der 4. 
Klasse 

- Kontrolle des Impfstatus und 
Impfangebot 

- SA als Ansprechpartner und 
Hilfeleister bei Krisen, 
Notfällen, Epidemien und 
anderen Fragen 

SA als Anlaufstelle bei Unfällen 
und Beweisaufnahmen bei 
„Kindsmisshandlungen“. 

Da Eltern selbständig 
(Gutscheinsystem) zum SA oder 
PA gehen, besteht kein Kontakt 
zwischen Schule und SA. 

Beibehalten:  
- SA nehmen an Gesprächen teil 
- beraten Schulleitungen 
- Tauschen sich mit 

Schulleitungen aus 
Jedes Kind wird auf 
Kindergartenstufe sicher einmal 
untersucht (Reihenuntersuchung 
beim SA) und allfällige Defizite 
können frühzeitig erkannt werden. 

- Berufung aufs Arztgeheimnis 
lässt keine Zusammenarbeit zu. 

- Als Fachperson für 
Gesundheitsfragen wird der SA 
nicht wahrgenommen. 

 

Beibehalten:  
- Dass die SL sich jederzeit an 

die SAD-Zentrale beim Kanton 
wenden kann bei Epidemien, 
seltenen Krankheiten, 
Absentismus.  

- Weiterhin Informationen zu 
Gesundheitsthemen inkl. 
Epidemien und 
Schulausschluss 

Auf der Sekundarstufe: 
- Abschlussuntersuchung und 

Impfkontrolle 
- SA ist für die Schule 

Ansprechperson, nicht nur im 
Notfall 

- Beliebig wirkende Umsetzung 
der geltenden Regelungen in 
den verschiedenen Gemeinden 

- Unklarheit, wann der 
schulärztliche Dienst in 
Anspruch genommen werden 
soll 

Unbedingt beibehalten:  
- Dezentralisierung der SA, 

wegen Kenntnis der 
Örtlichkeiten und 
gemeindeinternen 
Zusammenhänge. 

Aufwand und Ertrag stimmen, ein 
Minimalstandard an medizinischer 
Überprüfung ist gewährleistet, die 
SA sind in Notfällen verfügbar. 

Erreichbarkeit des SA nicht immer 
gegeben:  
- Donnerstag Nachmittag 
- 10:00-Uhr-Pause 

Für die Reorganisation: 
- Institutionalisierte 

„Gesundheitslektionen“ 
- Niederschwelligkeit für 
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Kurzberatungen der SL oder 
Lehrperson 

Wahlfreiheit der Schulgemeinde, 
damit bedarfs- und 
gesellschaftspolitisch optimale 
Variante für die Schule wählbar. 

Geringe Präsenz des SA, wenn 
die Untersuchungen in der Praxis 
geschehen. Zudem Mehraufwand 
für die Lehrperson bzw. 
Unterrichtsstunden. 

Beibehalten:  
- Kantonale Stelle 

„Schulgesundheit“ und SA 
- Wahlfreiheit bzw. freie Arztwahl 

für die Eltern 
- Verankerung des SA im Dorf 
- Bekanntheit erleichtert Kontakt 

und Zusammenarbeit bei vielen 
Themen 

SA zu weit weg von Familie und 
Kind, deshalb Wunsch nur mit den 
Vertrauensärzten der Familie 
zusammen zu arbeiten. 

SA kann als beratendes Mitglied 
im Ressort „Schülerbelange“ 
wirken, dadurch sind die 
Beratungen für Schulleitung und 
Schulbehörde umfänglicher. 

Die Grundversorgung mit 
regelmässiger Kontrolle des 
Gesundheitszustands der 
Schülerinnen und Schüler ist 
gewährleistet. 

Gesundheitsförderung ist ein 
wichtiges Thema, dabei kaum 
erkennbar, dass der schulärztliche 
Dienst die Schule dabei aktiv 
unterstützt. 

Ändern:  
- die Untersuchung muss 

unbedingt gründlich 
durchgeführt werden 

- Augenprobleme und 
motorische Störungen werden 
komplett vernachlässigt 

Gutscheinsystem stärkt die 
Verantwortung der Eltern. 

- grosser administrativer 
Aufwand für Impfungen und 
Vorsorgeuntersuchungen auf 
der Sekundarstufe 

- ist nicht Sache der Schule 

Ändern:  
- Vermehrte Einbindung des SA 

in Unterricht zu schulischen 
Themen der Prävention 

Informationen des Schulärztlichen 
Dienstes im Kanton. 

Fordernde Haltung von Seiten des 
SA statt eines gleichberechtigten 
Austausches. 

Es wäre schön eine/einen SA zu 
haben, die/der für die Schule da 
sein kann und will 

- Niederschwelliger Zugang zum 
SA 

- Nähe zum Schulbetrieb 

Da die Schulsozialarbeit vieles 
übernimmt und viele 
Präventionsthemen abdeckt, wird 
der Sa nicht gebraucht. 

Für die Reorganisation:  
- SA als klare Ansprechperson 

für die Schule ausbilden, wenn 
es sich um Gesundheitsthemen 
handelt. 

 - Wenig Zeit für die Kinder und 
Jugendliche 

- oberflächliche Erhebung des 
Gesundheitszustands 

Für die Reorganisation:  
- Seh- und Hörfunktion müssten 

in der Mittelstufe aufgrund des 
Wachstums ebenfalls überprüft 
werden 

 - SA im Netzwerk gesunder 
Schulen nicht eingebunden 

- Zugang zum SA nicht 

Für die Reorganisation:  
- Teilnahme der SA an den 

interdisziplinären Gesprächen 
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konzeptionell geregelt bei gesundheitlichen Themen 
 Tendenziell wenden sich die 

Lehrpersonen zu spät an den 
schulärztlichen Dienst. 

Für die Reorganisation: 
- Klare Zuständigkeiten müssen 

geregelt werden 
- Bring- statt Hol-Pflicht unter 

Wahrung der Schweigepflicht 
- Entbindung des 

Arztgeheimnisses, wenn die 
Klärung von Fragen 
unterrichtsrelevant ist 

 
 Schulleitungen der Stadt Zürich 9.2.3.2

Stärken Schwächen Optimierung, 
Beibehalten – Ändern 

- Vorsorgeuntersuchungen selbst 
inkl. Impfaktionen 

- individuelle Gespräche mit den 
Jugendlichen auf der 
Sekundarstufe mit 
Gesprächsleitfaden 

- Alle Kinder erfasst 
- Möglichkeit der Früherfassung 

von Schwierigkeiten 

Wenn die SA abgesehen von den 
Vorsorgeuntersuchungen nie im 
Schulhaus gesehen werden, 
können sie sich nicht aktiv 
einbringen. 

Ändern:  
- Regelmässige Untersuchungen 

in der Schule in der Unterstufe 
analog den regelmässigen 
Kontrollen der Schulzahnärzten 

- Vorsorgeuntersuchungen im 
Schulhaus 

- damit ist SA allen bekannt 
- wenig Aufwand für die LP 
- alle Kinder sind vor Ort 

untersucht 

Vorsorgeuntersuchung aufgeteilt 
oder klassenweise in der 
Schularztpraxis: 

- grosser Zeitaufwand für die 
begleitende LP.  

Optimierung:  
- Schnittstelle Kinderarzt/SA 

beim Schuleintritt 
- Zusammenarbeit SAD/SPD 

und SAD und Fachstellen bei 
denen die Kinder abgeklärt 
werden 

Die Vorsorgeuntersuchungen 
werden von den SA angestossen 
und durchgeführt. 

- Fehlende 
Vorsorgeuntersuchung und 
Beratung in der Unterstufe 

- Grosser Abstand zwischen den 
periodischen Untersuchungen 

- Optimierung der 
Vorsorgeuntersuchungen im 
Kindergarten 

- bessere Unterstützung der 
Schule in Prävention und 
Gesundheitsförderung 

 
Standardisierte 
Vorsorgeuntersuchungen  

Funktion und Aufgaben des SA 
nicht überall an Schulen bekannt 

Jährliche Teilnahme des SA an 
Schulkonferenzen 

Gespräch mit LP nach der Administrativ kompliziert, Vermehrte Erreichbarkeit der SA  
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Vorsorgeuntersuchung ineffizient und LP-belastend, wenn 
Untersuch in der Praxis 
stattfindet. 

Unterstützung und Abklärung bei 
Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen. 

- Vom SA vorgeschlagene 
Massnahmen werden nicht 
durchgesetzt und nicht 
überprüft 

- Zu strikte Auffassung von 
Datenschutz und 
Schweigepflicht: Für den 
Schulbetrieb wichtige 
Informationen sind nicht 
zugänglich. 

- Beratungen der Schule 
aktivieren 

- Gesundheitsprojekte an 
Schulen anregen und begleiten 

- Informationsaustausch mit den 
LP pflegen 

- Vorstellung des SAD an 
Elternabenden der Schule 

- Flyer an alle Schülerinnen und 
Schüler abgeben 

Lancierung 
gesundheitsförderlicher 
Massnahmen (z.B. gesunder 
Znüni). 

Abgrenzung zum SPD nicht 
immer klar. 

Klare Abgrenzung und 
Aufgabenteilung zum SPD 

- SA als Ansprechpartner für 
gesundheitliche Fragen 

- Beratung bei übertragbaren 
Krankheiten. 

- Keine medizinische Betreuung 
an Schulen 

- zu wenige Ressourcen für 
Abklärungen und Gespräche 

Optimierung der Schulhausnähe 
und der Präsenz im Schulhaus, 
d.h. auch 
Vorsorgeuntersuchungen in der 
Schule durchführen 

Beratung aller an der Schule 
arbeitenden, SA als Beratungs- 
und Anlaufstelle für die LP. 

 Zusammenarbeit zwischen SA 
und anderen Akteuren sollte 
unbedingt beibehalten werden 

Beteiligung und Mitarbeit in 
interdisziplinären Teams 

 Vermehrt Prävention an der 
Mittelstufe 

Guter Kontakt und gute 
Vertrauensbasis. 

  

Elternberatung und 
Elternsprechstundenangebot. 

  

Die gute Vernetzung in der Stadt 
zwischen SAD und SPD. 

  

Aktive Mitbeteiligung der SA bei 
Fortbildungen für Lehrpersonen 

  

 
  



 

120/132 

 
 Schulleitungen von Sonderschuleinrichtungen (Tagesschulen, Heime) 9.2.3.3

Stärken Schwächen Optimierung, 
Beibehalten – Ändern 

Eigener Heim-Hausarzt, der 
Kinder und Jugendliche vom 
Eintritt bis zum Austritt betreut. 

- Kein persönlicher Kontakt zum 
SA 

- Keine Gesundheitsförderung 
und Prävention 

Eine gute Situation ist 
personenabhängig, evtl. wären 
hier Standards hilfreich 

Gute Erreichbarkeit des SA bei 
spezifischen Fragestellungen 

Schüler und Schülerinnen aus 
verschiedenen Gemeinden, 
dadurch Zugang zum SA 
erschwert und nicht funktionsfähig. 

Die externen Schülerinnen und 
Schüler müssen entweder von 
ihrer Schulgemeinde für die 
schulärztlichen Dienstleistungen 
aufgeboten werden oder es muss 
durch den Heimarzt sichergestellt 
werden 

- Beratung der Schulen 
- Merkblätter für Schulen und 

Eltern 
- Impfstatuskontrolle. 

Keine periodischen 
Vorsorgeuntersuchungen, jedoch 
auch erschwert dadurch, dass 
jedes Kind noch einen HA oder KA 
hat. 

Für Reorganisation:  
- Teilnahme des SA an Eltern- 

und Schulanlässen 
(Überzeugungsarbeit, 
Sensibilisierung, Information) 

Teilnahme SA an 
Standortgesprächen. 

- Bisher keinen Kontakt mit SAD, 
wenn nicht SL selber aktiv 
wurde.  

- Erste Kontaktaufnahme mit 
dieser Umfrage. 

Vermehrte Aktivitäten durch SA in 
Gesundheitsförderung,  
Prävention und 
Gesundheitserziehung.  

Zur Verfügung stehende 
Konsiliarärzte für individuelle 
Abklärungen und medizinische 
Fragestellungen. 

- Schulgemeinden sorgen nicht 
aktiv für eine schulärztliche 
Untersuchung ihrer Kinder 

- Die SL  muss die Eltern auf die 
Gesundheitsvorsorge und 
Impfungen aufmerksam 
machen 

Änderung:  
- Bestimmung eines SA, der für 

die Sonderschuleinrichtung für 
alle im Gesetz 
festgeschriebenen Vorgaben 
zuständig ist. 

Eintrittsuntersuchung und Impfen 
durch Vertrauensarzt des Heimes. 

Kontakt zwischen SA und Eltern 
ist unklar: Aufgebot, Rückmeldung 
etc. 

Optimierung:  
- Untersuchung im Kindergarten 

(Sehen, Hören) 
Freie Arztwahl für die Eltern. 
Insbesondere Kinder und 
Jugendliche in 
Sonderschuleinrichtungen mit 
Behinderungen sind medizinisch 

Fehlende Informationen seitens 
SA: Initiative liegt bei der 
Schulleitung, d.h. Bring- und Hol-
Schuld ist nicht geregelt. 

Bei Kindern aus verschiedenen 
kantonalen und ausserkantonalen 
Gemeinden sollte die 
Wohnortsgemeinde die 
Organisation und die 
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bereits sehr gut abgeklärt und 
betreut. Deshalb SA nur punktuell 
nötig. 

Sicherstellung der schulärztlichen 
Vorsorge gewährleisten und dafür 
aufkommen 

Jährliche Untersuchung im 
Klassenverband. Insgesamt 
Vorsorgeuntersuchungen, 
Impfempfehlungen und 
Beratungen SL und LP in 
medizinischen Fragen 

Zuständigkeit für die 
Vorsorgeuntersuchungen ist nicht 
geregelt:  
- Wohnort?  
- Standort der Sonderschule?  
- Stiftung? 

Beibehalten: 
- Zusammenarbeit mit 

Konsiliarärzten muss weiterhin 
gewährleistet bleiben.  

- Ebenso die Zusammenarbeit 
mit eigenen Heimärzten 

Wegen spezieller Klientel 
intensive interdisziplinäre 
Zusammenarbeit gefordert. 

Nicht in allen 
Sonderschuleinrichtungen finden 
Vorsorgeuntersuchungen statt. 

 

In der Stadt Zürich professioneller 
SAD, der regelmässig 
Untersuchungen durchführt. 

Ungenügende Abdeckung:  
- Lücken in den periodischen 

Vorsorgeuntersuchungen, 
Impfkontrollen 

- kein für die Schule zuständigen 
SA 

- lange Wartezeiten bei 
Beratungsstellen 

 

In der Stadt Winterthur kann der 
SAD unkompliziert beigezogen 
werden, ebenfalls das 
hervorragend betreuende 
Hausärzte-Netzwerk. 

Keine Regelungen vorhanden, 
keine Richtlinien und Standards 
definiert. Die 
Sonderschuleinrichtung muss es 
selber in Angriff nehmen. 

 

 Kein Kontakt und Information von 
SA im Kanton, lediglich von SAD 
Stadt Zürich (Einladungskopien)  
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 Rechtsgrundlage 9.3

 
Gesundheitsgesetz (GesG) mit § 49 und § 50 
Anleitung in Schulen 

§ 49.1 Kanton und Gemeinden sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler der 
  Volks-, Mittel- und Berufsschulen dazu angeleitet werden, ihre Gesundheit zu  
  fördern und Erkrankungen zu verhüten. 

§ 49.2 Der Kanton sorgt für die entsprechende Aus- und Weiterbildung der  
Lehrpersonen und stellt entsprechende Lehrmittel bereit. 

 Schulärztliche Dienste 
 § 50.1  Die Gemeinden sorgen für die Prävention und ärztliche Überwachung der 
  Gesundheit der Schülerinnen und Schüler an der Volksschule. 
 § 50.2  Schulärztinnen und -ärzte unterstützen im Verbund mit anderen für die 

 schulische Prävention zuständigen Fachstellen die Schulen in den 
 Präventionsmassnahmen, der Gesundheitsförderung und der Gesundheits- 
 beratung. 

§ 50.3  Die Gemeinden und die zuständigen Direktionen stellen das Impfwesen in  
den Schulen sicher. 

   
Volksschulgesetz (neues VSG seit 2005 in Kraft) mit § 20 
 Schulärztliche Dienste 
 § 20.1  Die Gemeinden bezeichnen die schulärztlichen Dienste. Diese verrichten die 

 ihnen nach der Gesundheitsgesetzgebung obliegenden Aufgaben. 
 § 20.2  Die Verordnung regelt Art und Umfang der durchzuführenden  

Untersuchungen und Massnahmen. Die freie Arztwahl ist gewährleistet. 
 
Volksschulverordnung mit den §§ 16 bis 18 
 Schulärztlicher Dienst 
 § 16.1  Der Schulärztliche Dienst des Kantons Zürich berät und unterstützt die 

 Gemeinden und die Schulärztinnen und -ärzte. Er erlässt nach Anhören der 
 betroffenen Organisationen verbindliche Richtlinien. 

 § 16.2  Die Schulärztinnen und -ärzte arbeiten mit den Gemeinden in Fragen der  
Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung und Prävention zusammen. 

 Schulärztliche Untersuchungen 
 § 17.1  Die Gemeinden lassen auf ihre Kosten die Schülerinnen und Schüler auf der 

 Kindergartenstufe und auf der Sekundarstufe schulärztlich untersuchen. In  
der 4. Klasse der Primarstufe wird der Impfstatus überprüft. 

 § 17.2  Lassen die Eltern die Untersuchung auf eigenen Wunsch bei einer  
Privatärztin oder einem Privatarzt durchführen, tragen sie die Kosten. 

 § 17.3  Die Gemeinden können auf die Organisation der schulärztlichen  
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  Untersuchungen verzichten. In diesem Falle leisten sie den Eltern eine  
  Kostengutsprache. Die Eltern sind verpflichtet, die Untersuchungen bei einer  

Privatärztin oder einem Privatarzt durchführen zu lassen. 
 §17.4  Die Privatärztin oder der Privatarzt teilt der Gemeinde die Durchführung der  

Untersuchung mit. 
 Inhalt der Untersuchungen 
 § 18.1  Bei den Untersuchungen werden die Grösse und das Gewicht erfasst sowie  
  Das Seh- und Hörvermögen und der Impfstatus überprüft. An der  
  Sekundarstufe kann die Untersuchung durch ein Gespräch ergänzt werden. 

§18.2  Die Eltern werden über den Umfang und die Ergebnisse der 
Untersuchungen informiert. 
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 Fragebogen 9.4

Inhalt der Fragebogen 
Inhalt des Fragebogens für die nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte im Kanton: 
1. Zuständigkeitsbereich, 2. Vertrag mit der Schulgemeinde/Lohn, 3. Umfang des 
schulärztlichen Angebots, 4. Administration zum schulärztlichen Angebot, 5. Zusammenarbeit 
mit Schulen, Behörden, Institutionen, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, 6. Qualität der 
Zusammenarbeit derselben, 7. Mitarbeit in Fachgruppen, 8. Fortbildungen in Zusammenhang 
mit der schulärztlichen Tätigkeit, 9. Generelle Beurteilung des Ist-Zustands, 10. Idealzustand 
der gesamten Organisation der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte. 
 
Inhalt des Fragebogens für die Schulbehörden/-verwaltungen inklusive Schulverwaltungen: 
1. Bezirk (die Unterfrage nach der Schulgemeinde war freiwillig), 2. Schulstufen, zuständige 
Schularztperson, Schulgesundheitsfachfrauen, 3. Schulärztliche Untersuchung: Wer und wie 
wird erreicht? 4. Schulärztliches Angebot und Dienstleistungen, die im Gesetz festgehalten oder 
obligatorisch sind, 5. Einschätzung des schulärztlichen Engagements, 6. Schulärztliche 
Präsenz, Zielerreichungsgrad und Wirtschaftlichkeit, 7. Die Schulverwaltungen sind gefragt: 
Modelle der Verwaltung der obligatorischen Vorsorgeuntersuchungen, Finanzen, 8. Generelle 
Beurteilung des Ist-Zustands, 9. Idealzustand der gesamten Organisation der nebenamtlichen 
Schulärztinnen und -ärzte im Kanton Zürich. 
 
Inhalt des Fragebogens für die Schulleitungen (gesamt, Unterschied in den Unterfragen): 
Bezirk (die Unterfrage nach der Schulgemeinde war freiwillig), 2. Schulstufen, zuständige 
Schularztperson, Schulgesundheitsfachfrauen, 3. Schulärztliche Untersuchung: Wer und wie 
wird erreicht? 4. Schulärztliches Angebot und Dienstleistungen, die im Gesetz festgehalten oder 
obligatorisch sind, 5. Einschätzung des schulärztlichen Engagements, 6. Schulärztliche Präsenz 
und Zielerreichungsgrad, 7. Generelle Beurteilung des Ist-Zustands, 8. Idealzustand der 
gesamten Organisation der nebenamtlichen Schulärztinnen und -ärzte im Kanton Zürich bzw. 
für die Schulleitungen der Stadt Zürich die entsprechende Organisation der vollamtlichen 
Schulärztinnen und -ärzte. 
  



 

125/132 

 Glossar 9.5

ADHS Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die auch 
als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom oder 
Hyperkinetische Störung (HKS) bezeichnet wird, ist eine bereits im 
Kindesalter beginnende psychische Störung, die sich durch 
Probleme mit der Aufmerksamkeit sowie Impulsivität und häufig auch 
Hyperaktivität auszeichnet. Etwa drei bis zehn Prozent aller Kinder 
zeigen Symptome im Sinne einer ADHS. Knaben sind deutlich 
häufiger betroffen als Mädchen. Die Symptome können mit 
unterschiedlicher Ausprägung bis in das Erwachsenenalter hinein 
fortbestehen. 

Anthropometrische 
Messdaten 

Anthropometrie ist die Lehre der Ermittlung und Anwendung der 
Masse des menschlichen Körpers. Anthropometrie wird vor allem in 
der Ergonomie zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Fahrzeugen, 
Werkzeug und Möbeln gebraucht sowie im Arbeitsschutz zur 
Festlegung von Sicherheitsmassnahmen zum Beispiel 
Bemessungen von Schutzabdeckungen oder Abständen zu 
gefahrenträchtigen Teilen verwendet. Wirtschaftsgeschichtler nutzen 
die Körpergrössen-Angaben als Indikator für den Lebensstandard. In 
früherer Zeit versuchte die Anthropometrie, angeblich vorhandene 
Zusammenhänge zwischen Körpermerkmalen und 
Charaktermerkmalen zu belegen. 

Biopsychosoziale 
Aspekte 

Bei Störungen werden die beruflichen, sozialen, medizinischen und 
psychologischen Aspekte angeschaut. Oftmals führen diese 
Störungen zu Depressionen. Diese haben bei jungen Menschen 
zwischen 15 und 25 Jahren besonders in den Städten weltweit stark 
zugenommen. 

Determinanten Determinanten sind Faktoren, die unsere Gesundheit wesentlich 
beeinflussen. 

Einschulung Eintritt in die obligatorische Schulzeit, also in den Kindergarten oder 
in die Grundstufe 

Empowerment Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Massnahmen, die 
geeignet sind, den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im 
Leben von Menschen oder Gemeinschaften zu erhöhen und die es 
ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu 
gestalten.  

Epidemiologie Die Epidemiologie (von griech. epi „auf, über“, demos „Volk“, logos 
„Lehre“, ursprünglich: "Seuchenkunde") ist jene wissenschaftliche 
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Disziplin, die sich mit den Ursachen und Folgen sowie der 
Verbreitung von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen 
in Populationen beschäftigt. Eine der wichtigsten Kennzahlen stellt 
die Lebenserwartung einer Population dar, denn dies ist der am 
sichersten erfassbare Wert. Die Epidemiologie untersucht somit jene 
Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit von Individuen und 
Populationen beitragen und ist deshalb die Basis aller Massnahmen, 
die im Interesse der Volksgesundheit unternommen werden.  

Fokusgruppe Eine Fokusgruppe ist eine moderierte Gruppendiskussion, die auf 
einen klar umrissenen Inhalt – eben einen Fokus – ausgerichtet wird. 
Der Moderator folgt deshalb einem Gesprächsleitfaden und muss 
gewährleisten, dass der behandelte Gegenstand im Zentrum der 
Diskussion bleibt. Normalerweise setzt sich eine Fokusgruppe aus 
nicht mehr als 8 Teilnehmenden zusammen. 

Gesundheitsförderung Gesundheitsförderung umfasst Massnahmen und Aktivitäten, mit 
denen die Stärkung der Gesundheitsressourcen und -potenziale der 
Menschen erreicht werden soll. Sie beschreibt den Prozess der 
Befähigung von Menschen, ihre Kontrolle über Determinanten der 
Gesundheit zu erhöhen und somit die Gesundheit zu stärken. Dabei 
werden nicht nur das Verhalten des Einzelnen, seine Kenntnisse und 
Fertigkeiten fokussiert, sondern auch soziale, ökonomische und 
Umweltbedingungen. Gesundheit wird dabei in einer ganzheitlichen 
Sichtweise als körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden 
definiert, das durch individuelle, soziale und gesellschaftliche 
Hintergründe beeinflusst wird. Gesundheit ist also weniger ein 
Zustand oder Ziel, als vielmehr eine Ressource des täglichen 
Lebens. 

Gesundheitsindikatoren Um vergleichbare Informationen über die Gesundheit bereitzustellen 
braucht es Gesundheitsindikatoren und eine gute Datenerfassung. 
Erfasst werden sollten Informationen über das gesundheitsrelevante 
Verhalten der Bevölkerung (z. B. Daten über Lebensführung und 
andere Gesundheitsfaktoren), Erkrankungen (z. B. Inzidenz und 
Überwachungsmöglichkeiten für chronische, schwere und seltene 
Krankheiten) und die Gesundheitssysteme (z. B. Daten über den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung, über die Qualität der 
geleisteten Versorgung, über die Humanressourcen im 
Gesundheitswesen und über die langfristige Finanzierbarkeit der 
Gesundheitssysteme). 
Im Rahmen des laufenden EU-Gesundheitsprogramms wurde eine 
Liste der EU-Gesundheitsindikatoren erstellt. Die Arbeit an 
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Gesundheitsindikatoren und Datenerhebung wird in koordinierten 
Arbeitsgruppen in enger Zusammenarbeit mit Eurostat und dem 
statistischen Programm der Gemeinschaft durchgeführt. Auch die 
Zusammenarbeit mit der WHO, OECD und anderen im Bereich 
Gesundheitsinformation aktiven internationalen Organisationen wird 
verstärkt.  

Infektionskrankheiten Eine Infektionskrankheit, umgangssprachlich „Infekt“ oder 
„ansteckende Krankheit“, ist eine durch Erreger hervorgerufene 
Erkrankung. Sie ist aber nicht einer Infektion gleichzusetzen, da nicht 
jede Infektion notwendigerweise zu einer Erkrankung führt. 
Infektionskrankheiten zeigen ein breites Spektrum von zeitlichen 
Verläufen und Symptomen. 

Intervallskalierte Daten Intervallskalierte Daten zeichnen sich dadurch aus, dass gleich 
grosse Skalenabschnitte vorliegen. Bei intervallskalierten Daten 
können z.B. Aussagen darüber gemacht werden, wie gross der 
Unterschied zwischen zwei Produkten ist. 

Kohärenzgefühl Im Rahmen der Salutogenese förderlicher Glaube an ein 
verständliches, bedeutungsvolles und beeinflussbares Leben. Er 
beschreibt die übergreifende Fähgkeit, Stressoren so zu begegnen, 
dass es zu eine gesundheitsstärkendenEntwicklung kommt. 

Maximum Maximum (v. lat.: maximus/-a/-um der/die/das Grösste) bezeichnet: 
einen zumindest lokal oberen Extremwert einer Funktion, den 
grössten Wert aus einer geordneten Menge. 

Median Der Median (oder Zentralwert) ist ein Lageparameter von 
Verteilungen, also Häufigkeitsverteilungen, Stichproben oder 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. In der Statistik teilt der Median 
beispielsweise eine Grundgesamtheit in zwei Hälften gleicher 
Grösse, so dass Merkmalsausprägungen in der einen Hälfte kleiner 
als der Medianwert sind, in der anderen grösser. Gegenüber dem 
Durchschnitt hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber 
Ausreissern (extrem abweichenden Werten) zu sein und sich auch 
auf ordinal skalierte Variablen anwenden zu lassen.  

Minimum Der Ausdruck Minimum (v. lat.: minimum das Kleinste; adj.: minimal) 
bezeichnet einen zumindest lokal unteren Extremwert einer Funktion 
oder den kleinsten Wert aus einer geordneten Menge. 

Monitoring  Monitoring ist ein Überbegriff für alle Arten der unmittelbaren 
systematischen Erfassung (Protokollierung), Beobachtung oder 
Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer 
Hilfsmittel (zum Beispiel Langzeit-EKG) oder anderer 
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Beobachtungssysteme. Dabei ist die wiederholte regelmässige 
Durchführung ein zentrales Element der jeweiligen 
Untersuchungsprogramme, um anhand von Ergebnisvergleichen 
Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
Eine Funktion des Monitorings besteht darin, bei einem 
beobachteten Ablauf bzw. Prozess steuernd einzugreifen, sofern 
dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt. 

new morbidities Im 20. Jahrhundert konnte die Medizin die meisten Ursachen von 
Kindersterblichkeiten wie Mangelernährung und fatale Infektionen 
bekämpfen. Im 21. Jahrhundert traten in den westlichen 
Industrienationen andere Krankheiten in den Vordergrund, die rapide 
zunehmen. Dazu gehören Asthma, Autismus, ADHS etc. Die „new 
morbidities“ haben meist komplexe Ursachen und sind 
dementsprechend schwierig zu behandeln. 

Nominale Daten Daten werden nominal (v. lat. nomen „Name“ aus griech. onoma; Pl.: 
Nomina, auch Nomen) skaliert, wenn Ausprägungen zwar 
unterschieden werden können, aber keine natürliche Rangfolge 
aufweisen. Ein nominal skalierendes Merkmal wird messbar gemacht 
durch eine Beschreibung von Kategorien, nach der jede 
Untersuchungseinheit (genau) einer Kategorie zugeordnet werden 
kann. Z.B. rot, blau, grün. 

Ordinalskala Die Ordinalskala dient in der Statistik der Charakterisierung von 
(Zufalls-)Variablen mit Ausprägungen, zwischen denen eine 
natürliche Rangordnung besteht. Ordinal-Variablen enthalten also 
Nominal-Informationen und auch Informationen über die Reihung 
(Ordnung) der Variablenwerte. Beobachtungen auf einem Merkmal 
mit ordinalem Messniveau können hinsichtlich dieses Merkmals 
gruppiert und ihrer Grösse nach geordnet werden. 

Paradigmenwechsel Als Paradigmenwechsel wird eine (oft radikale) Änderung des 
Blickwinkels auf ein wissenschaftliches Feld, auf dessen Paradigma, 
bezeichnet, wenn durch diese Änderung die Grundlage für eine 
Weiterentwicklung der Forschung und des bereits vorhandenen 
Wissens gegeben wird. Festgestellt wird dieser Wechsel von der 
betreffenden „Wissenschaftsgemeinde“. Obwohl der Begriff 
Paradigmenwechsel Einzug in das populärwissenschaftliche 
Vokabular der Gegenwart genommen hat, ist die Konsistenz dieser 
Theorie umstritten. 

Partizipation In der Soziologie bedeutet Partizipation die Einbeziehung von 
Individuen und Organisationen (sogenannte Beteiligten) in 
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Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen. Aus 
emanzipatorischen, legitimatorischen oder auch aus Gründen 
gesteigerter Effektivität gilt Partizipation häufig als wünschenswert.  
In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation 
die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen das 
Zusammenleben betreffenden Ereignissen und 
Entscheidungsprozessen.  

Pathogen Krankheitserregend, krankmachend 
Pathogenese Entstehung und Entwicklung von Krankheiten 
Pathologie Als Teilgebiet der Medizin die Lehre von den abnormen und 

krankhaften Veränderungen 
Prävention Als Prävention (vom lateinischen praevenire für „zuvorkommen, 

verhüten“) bezeichnet man vorbeugende Massnahmen, um ein 
unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu 
vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender 
Problemvermeidung“ übersetzt werden. 

Public Health „Public Health (Öffentliche Gesundheit) ist ein soziales und 
politisches Konzept, das durch Gesundheitsförderung, 
Krankheitsprävention und andere gesundheitsbezogene 
Interventionen auf Verbesserung von Gesundheit, 
Lebensverlängerung und Erhöhung der Lebensqualität von ganzen 
Bevölkerungen abzielt.” (Definition der WHO, 1998) 

Public-Health-
Perspektive 

Die Ottawa-Charta wurde 1986 an der ersten internationalen 
Konferenz zu Gesundheitsförderung in Ottawa verabschiedet. Die 
Charta ist bis heute Leitbild der Gesundheitsförderung und steht für 
eine neue Denk- und Handlungsweise in Public Health. Die 
Gesundheitsförderung hat sich in einer spezifischen historischen 
Situation und in einem längeren Prozess herausgebildet.  
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Qualitative Daten 
Quantitative Daten 

Die für den quantitativen Ansatz typische Quantifizierung bzw. 
Messung von Ausschnitten der Beobachtungsrealität mündet in die 
statische Verarbeitung von Messwerten. Demgegenüber operiert der 
qualitative Ansatz mit Verbalisierungen der Erfahrungswirklichkeit, 
die interpretativ ausgewertet werden. Quantifizierungen werden 
allenfalls eingeführt, um den Grad der Übereinstimmung 
unterschiedlicher Deutungen zu messen. 
Qualitative Auswertungsverfahren interpretieren verbales bzw. 
nichtnumerisches Material und gehen dabei in intersubjektiv 
nachvollziehbaren Arbeitsschritten vor. Gültige Interpretationen 
müssen konsensfähig sein, d.h. von mehreren Forschern, von 
Experten, Laien und/ oder den Betroffenen selbst als zutreffende 
Deutungen akzeptiert werden. 

Resilienz Resilienz (von lateinisch resilire = „zurückspringen, abprallen“, 
deutsch etwa Widerstandsfähigkeit) beschreibt die Toleranz eines 
Systems gegenüber Störungen. 
Resilienz für die Psychologie und verwandten Disziplinen ist die 
Widerstandsfähigkeit bzw. die Fähigkeit Krisen durch Rückgriff auf 
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als 
Anlass für Entwicklungen zu nutzen. 

Salutogenese Salutogenese (Gesundheitsentwicklung, abgeleitet von lat. salus für 
Gesundheit, Wohlbefinden und genese von griechisch γένεσις, 
genesis ‚Geburt‘, ‚Ursprung‘ ‚ ‚Entstehung‘) bezeichnet zum einen 
eine Fragestellung und Sichtweise für die Medizin und zum anderen 
ein Rahmenkonzept, das sich auf Faktoren und dynamische 
Wechselwirkungen bezieht, die zur Entstehung (Genese) und 
Erhaltung von Gesundheit führen. Der israelisch-amerikanische 
Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923–1994) prägte den 
Ausdruck in den 1970er Jahren als komplementären Begriff zu 
Pathogenese. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit nicht 
als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. 
Im Gegensatz zur Pathogenese steht hier der Prozess der 
Gesundheitserhaltung im Vordergrund. Es wird ein Kontinuum mit 
den endpunkten „krank“ und „gesund“ angenommen, zwischen 
denen sich ein Individuum bewegt. Zentral ist es aus 
salutogenetischer Perspektive, Faktoren zu isolieren, die es einer 
Person erlauben, trotz gesundheitlicher Belastungen gesund zu 
bleiben. Ein herausragender unter diesen Faktoren ist aus Sicht des 
Salutogeneseansatzes das Kohärenzgefühl oder 
Selbstwirksamkeitsgefühl. 
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Screening Unter einem Screening wird eine systematische Kurz-Untersuchung 
oder Beobachtung verstanden. Diverse Screenings und 
Beobachtungsverfahren sind für die Früherfassung und Diagnostik 
von Entwicklungsauffälligkeiten im Einsatz. Im präventiven Rahmen 
sollte ein Screening mit einer Gruppe durchgeführt werden können 
und im Gegensatz zu einem Testverfahren weniger Zeitaufwand 
bedeuten.  

Setting Schule Beim Setting Schule werden alle Beteiligten miteinbezogen. 
Eine Veränderung im Alltag soll niederschwellig und systemisch in 
der konkreten Lebenswelt Schule erfolgen. Dabei soll die Zielgruppe 
aktiv handelnde Kompetenzen (Life Skills) zur Wahrnehmung ihrer 
eigenen gesundheitsbezogenen Interessen erwerben 
(Empowerment) und nicht Empfänger von gesundheitsförderlichen 
Botschaften und Angeboten sein.  

Standardabweichung Zur Beurteilung der Präzision wird ein Streuungsmass benötigt. Das 
ideale Streuungsmass bei Vorliegen einer Normalverteilung ist die 
Standardabweichung. Die Grundidee besteht darin, von jedem 
einzelnen Wert die Differenz zum Mittelwert zu berechnen. Je 
grösser die Summe dieser Differenzen ist, desto mehr müssen die 
Resultate streuen. 
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 Abkürzungen 9.6

 
AGZ Aerztegesellschaft Kanton Zürich 
E Enthaltungen (statistische Abkürzung) = Befragte, die mit der 

Antwortkategorie  
„kann ich nicht beurteilen“ oder „weiss ich nicht“ antworteten 

G.ber Gesundheitsberatung 
G.erz Gesundheitserziehung 
GesG Gesundheitsgesetz 
GF Gesundheitsförderung 
HBSC „Health Behavior in School-Aged Children“, Studie in der Schweiz, Fachstelle 

für Alkohol- und andere Drogenprobleme, letzte Studie 2010 www.sfa-ispa.ch 
KAD Kantonsärztlicher Dienst 
MBA Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
mw Mittelwert (statistische Abkürzung) 
n numerische Anzahl Ausgezählter (statistische Abkürzung) 
PR Prävention 
s Standardabweichung (statistische Abkürzung) 
SA Schulärztinnen und -ärzte 
SAD Schulärztlicher Dienst: Im Kanton Zürich bestehend aus einem Milizsystem 

von nebenamtlichen schulärztlich tätigen Grundversorgern; in der Stadt 
Zürich bestehend aus einem vollamtlichen, professionellen Dienst. 

SB/SV Schulbehörden und Schulverwaltungen 
SL Schulleitungen 
SMASH Swiss multicenter adolescent survey on health, Gesundheit und Lebensstil 

16- bis 20-Jähriger in der Schweiz, www.umsa.ch 
SPD Schulpsychologischer Dienst 
VSA Volksschulamt 
VSG Volksschulgesetz 
VSV Volksschulverordnung 
WHO World Health Organisation, Weltgesundheitsorganisation 
ZAKJ Zürcher Ärzte für Kinder und Jugendliche 
 

http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.umsa.ch/
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