
In Österreich sind derzeit ca. 2.500 Ärzte an 6.500 Schulen tä-
tig; jedes Jahr werden ca. 1,2 Mio. Schüler untersucht. Schul-
ärzte zeichnen sich oft durch überdurchschnittliche Motivation,

Arbeitsleistung und -qualität aus. Allerdings variieren aufgrund von
äußerst unterschiedlichen Arbeitgebern (Bund, Länder, Gemein-
den etc.) die Vorgaben hinsichtlich ihres Tätigkeitsprofils massiv.
Die gemeinsame gesetzliche Grundlage ist klein. An manchen
Schulen, vor allem im ländlichen Raum, führt der Gemeindearzt
die jährlich vorgeschriebene Untersuchung durch, ist aber sonst
nicht verfügbar. Angestellte Schulärzte sind regelmäßig an ihrer
Schule und damit geschätzte Ansprechpartner für Kinder und El-
tern in vielen Fragen, von Lausbefall bis Kindesmisshandlung.

Auch reichen Reihenuntersuchungen in abgeschlossenen Räumen
heute nicht mehr aus: „Moderne Schulärzte müssen beispielsweise
auch über Kenntnisse zu Arbeitsmedizin – z.B. Ergonomie in Lap-
topklassen –, Krisenintervention und Ernährungsmedizin verfügen
und sich an gesundheitsfördernden Projekten beteiligen“, erklärt
Dr. Lilly Damm, Koordinatorin für Schulärztliche Angelegenheiten
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. „Ein
ohne Krankenschein und Anmeldung verfügbarer Vertrauensarzt
für Schüler, Lehrer und Direktion wird immer mehr gefordert.“ Be-
mühungen um den Schularzt Neu, der dieser Entwicklung Rech-
nung trägt, haben Früchte wie den Schularzt-Folder, der dem Kind

Schulärzte sind ideale Ansprechpartner in vielen Fragen. Das Anforderungsprofil an ihre Tätigkeit hat
sich im Laufe der Zeit erheblich gewandelt; mit einer „Reform“ des bisher uneinheitlichen Berufs-
standes wird versucht, den neuen Aufgaben gerecht zu werden.

bzw. seinen Eltern bei Schulantritt überreicht wird, Unterrichtsma-
terialien zu gesundheitsbezogenen Themen und eine Schularzt-
zeitung hervorgebracht. Im Rahmen der Schulärzte-Community
wurde erstmals österreichweit eine Plattform für schulärztliche In-
formationen und Kontakte geschaffen (www.schularzt.at). Sie bie-
tet auch die Möglichkeit zu einem Dialog mit Schülern und Eltern
im so genannten virtuellen Schularztzimmer.

Was bringt die Zukunft?

Derzeit befindet sich eine Ärztegesetz-Novelle in Ausarbeitung,
welche die Ausbildung der Schulärzte vereinheitlichen und die
neuen Kompetenzen gezielt ansprechen soll. Weitere Bemühun-
gen richten sich auf die Optimierung der natürlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Schul- und Kinderärzten. Dr. Damm:
„Eine produktive Kooperation mit der Kollegenschaft aus der Kin-
der- und Jugendheilkunde kann allen Beteiligten nur nützen.”

» Ziel aller Bemühungen ist die Schaffung eines
österreichweiten vergleichbar hohen Standards
in der schulärztlichen Versorgung sowie effektive
Prävention zu betreiben und wertvolle Partner
für die Bedürfnisse der Schulen zu sein. «
(Zitat Dr. Damm)
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