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Medikamentenabgabe in der Schule  

Rechtliche Grundlagen / Allgemeines  
Die elterliche Sorge (Art. 296 ff. ZGB) umfasst das Recht und die Pflicht, für das Kind zu 
entscheiden, wo es das noch nicht selbst kann. Wer die elterliche Sorge innehat, entschei-
det unter anderem auch über medizinische Eingriffe. Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB leiten 
die Eltern im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter 
Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen. Die Pflege des 
Kindes schliesst auch die Gesundheitspflege und somit eine allfällige Medikamentenab-
gabe ein.  

Der Auftrag der Schule umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung (vgl. § 2 VSG). Für die 
Zeit, in der sich das Kind im Unterricht oder in der Betreuung befindet, haben die zuständi-
gen Lehr- und Betreuungspersonen Obhut- und Aufsichtspflichten wahrzunehmen, die 
sonst den Eltern zukommen. Aus diesem Grund haben sie gegenüber Schülerinnen und 
Schülern dafür zu sorgen, dass diese im Rahmen des Unterrichts unversehrt bleiben. 

Eine allgemeine Pflicht zur Abgabe von Medikamenten durch Lehr- und Betreuungsperso-
nen lässt sich weder aus dem Auftrag der Schule noch aus dem Berufsauftrag oder dem 
Pflichtenheft der zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen ableiten. Die integrative Aus-
richtung der Volksschule bringt jedoch mit sich, dass auch ein Kind mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen so weit als möglich in der Regelklasse geschult und in der Betreuungs-
einrichtung der Schule betreut werden muss. Daher sollte die Medikamentenabgabe in der 
Schule im Einzelfall, wenn diese medizinisch notwendig ist, möglich gemacht werden.  

Grundsatz: Keine Medikamentenabgabe ohne Einverständnis der Eltern 
Lehr- und Betreuungspersonen in der Schule dürfen nach eigenem Ermessen keine Medi-
kamente (auch keine rezeptfreien, keine homöopathischen und keine pflanzlichen Mittel) 
an die Kinder abgeben. Die Abgabe von Medikamenten / Heilmitteln darf einzig in Abspra-
che mit den Eltern erfolgen. 

Kranke Kinder mit Fieber und ansteckenden Krankheiten können in der Schule weder im 
Unterricht noch in der Betreuung betreut werden. Wenn Kinder während ihrer Aufenthalts-
zeit in der Schule akut erkranken, sind die Eltern zu kontaktieren und mit ihnen Vereinba-
rungen über das Abholen zu treffen. Bemerkung: Berufstätige Eltern haben im Krankheits-
fall ihres Kindes gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses grundsätzlich Anspruch auf 
bezahlte freie Tage (im privaten Arbeitsrecht bis zu 3 Tage [Art. 36 Abs. 3 Bundesgesetz 
über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, Arbeitsgesetz, vom 13. März 1964, SR 
822.11] und im öffentlichen Personalrecht des Kantons Zürich bis zu 5 Tage [§ 85 Abs. 3 
lit. d Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999, LS 177.111]). 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a296
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Ausnahmen bei bekannten Krankheiten oder Allergien 
Regelmässige Medikamentenabgabe  

Im Einzelfall, wenn die Abgabe von den Eltern erwünscht und medizinisch notwendig ist 
und diese nicht durch die Eltern ausserhalb der Schulzeiten bzw. nicht in Eigenverantwor-
tung des betroffenen Jugendlichen durchgeführt werden kann, können Medikamente (vo-
rübergehend oder dauernd) durch das Schulpersonal unter folgenden Voraussetzungen an 
das Kind abgegeben werden:  
- Es liegt eine schriftliche Ermächtigung des Erziehungsberechtigens mit konkreten An-

weisungen vor. 
- Es liegt eine detaillierte schriftliche ärztliche Verordnung vor.  
- Die Eltern stellen das Medikament in der Originalverpackung zur Verfügung, die mit ei-

ner Etikette mit den folgenden Angaben versehen ist:  
o Name des Kindes  
o Dosierung und Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme 
o Datum des Beginns sowie die Dauer der Behandlung  

- Die Schülerin bzw. der Schüler nimmt die Medikamente grundsätzlich selbst ein. 
- Die für die Medikamentenabgabe zuständigen Betreuungs- resp. Lehrpersonen sind 

schriftlich bezeichnet und entsprechend instruiert.  
- Die für die Medikamentenabgabe zuständigen Betreuungs- resp. Lehrperson führt ein 

Protokoll über Zeitpunkt und Dosierung der Medikamentenabgabe. Falls es notwendig 
ist Nebenwirkungen zu beobachten und schriftlich festzuhalten oder darauf zu reagie-
ren, sind die zuständigen Betreuungs- resp. Lehrpersonen vorgängig detailliert durch 
die Eltern (evtl. unter Beizug einer Fachperson bzw. des Schulärztlichen Dienstes) zu 
instruieren. Sollte die Protokollführung im Einzelfall eine bedeutende Mehrarbeit für 
eine Lehrperson bedeuten, wird empfohlen, eine Klassenassistenz beizuziehen. 

- Für den Fall, dass die für die Medikamentenabgabe zuständige Betreuungs- resp. 
Lehrperson ausfällt, wird eine Stellvertretung bezeichnet, welche vorgängig umfassend 
über die Medikamentenabgabe instruiert wird.  

- Bei Unklarheiten ist der Schulärztliche Dienst beizuziehen. 
 
Allgemein ist zu beachten, dass die Verantwortung für die richtige Dosierung bei der Schü-
lerin/dem Schüler bzw. den Erziehungsberechtigten liegt. 
 
Voraussehbare Notfallsituationen  

Erkrankungen, bei denen allenfalls unvermittelt lebensbedrohliche Zustände eintreten kön-
nen (z.B. bei Allergien, Epilepsien), ist unter den akuten medizinischen Umständen zusätz-
lich die sofortige Abgabe von Medikamenten notwendig. In diesem Fall gilt Folgendes:  

- Das Vorgehen im Notfall resp. die zu treffenden Massnahmen sind detailliert mit den El-
tern und der zuständigen Schulärztin/dem zuständigen Schularzt abgesprochen und 
schriftlich festgehalten.  

- Allenfalls notwendige Schulungen zur Erkennung der Symptome und der einzuleitenden 
Sofortmassnahmen sind durch die Schulärztin oder den Schularzt, den Samariterverein 
oder weitere Fachpersonen zu erfolgen.  
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- Für Klassenunternehmungen ausserhalb des Schulhauses wie Schulreisen, Klassenla-
ger, Sporttage etc. sind im Einzelfall spezielle Regelungen mit den Erziehungsberechtig-
ten schriftlich vereinbart. Bei Unklarheiten wird der SAD beigezogen. 

- In einer Notfallsituation ist stets eine Ärztin/ein Arzt aufzubieten. 

Aufbewahrung von Medikamenten  
Zur Aufbewahrung von Medikamenten gelten folgende Regeln:  

- Medikamente sind ausser Reichweite der Schülerinnen und Schüler an einem sicheren 
Ort (in der Regel unter Verschluss) aufzubewahren. Im Notfall müssen sie aber sofort 
greifbar sein. 

- Lagerungshinweise und Verfalldatum sind zu beachten.  
- Medikamente, die nicht mehr benötigt werden, sind den Eltern zurückzugeben oder in 

der Apotheke zu entsorgen.  

Häufige Fragen aus dem Schulalltag  
Ist es der Betreuungs- oder Lehrperson erlaubt, einer Schülerin oder einem Schüler bei 
Kopfschmerzen ein Schmerzmittel mit Paracetamol in Kinderdosis abzugeben?  
Ohne Einverständnis der Eltern darf die Betreuungs- oder Lehrperson kein Schmerzmittel 
an eine Schülerin oder einen Schüler abgeben. Möglich sind alternative Handlungen. Das 
Kind darf sich beispielsweise hinlegen, die Betreuungs- oder Lehrperson kann einen kalten 
Lappen auflegen, die Eltern sind zu informieren und das betreffende Kind wird allenfalls 
nach Absprache mit den Eltern nach Hause geschickt.  

Ist es der Betreuungs- oder Lehrperson erlaubt, bei Kindern bis 12 Jahren infolge Hals-
schmerzen eine Lutschtablette abzugeben? Lutschtabletten gelten auch als Medikamente. 
Die Abgabe von Lutschtabletten setzt das Einverständnis der Eltern voraus. 

Was ist zu befolgen, wenn ein leicht erkranktes Kind im Klassenager zu versorgen ist? 
Ein Kind, das im Klassenlager leicht erkrankt, ist von den Betreuungs- oder Lehrpersonen 
zu pflegen. Die Betreuungs- oder Lehrpersonen müssen dabei im Sinne der Eltern handeln 
und dürfen dabei nicht die eigenen Überzeugungen für die Pflege umsetzen. Massnahmen 
wie Bettruhe, Tee, Wickel usw. sind zulässig, eine allfällige Medikamentenabgabe oder ein 
Arztbesuch darf nur nach Rücksprache mit den Eltern erfolgen. In akuten Notfällen muss 
ein Kind ärztlich versorgt werden.   

 

Quelle: Rechtsdienst Volksschulamt, März 2022 
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