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Die vermittelnden Partner  
zwischen SchülerInnen, 
 LehrerInnen und Eltern



vorwort

in unserem ressort stehen zurzeit an den Bun-
desschulen über 500 schulärztinnen und schul-
ärzte unter Vertrag. Zahlenmäßig gehören sie 
damit zu den größten Berufsgruppen, die wir 
(Bundesvertretung 3 und Zentralausschuss) 
vertreten.
grund genug also, ihnen ein besonderes Augen-
merk zu widmen und ihre Arbeit, ihren Platz an 

den schulen in dieser sonderausgabe des BV3 infos 
auszuleuchten.
Vor etwa zehn jahren haben wir (auch) die schul-
ärztinnen und schulärzte über ihre situation an der 
schule befragt. spürbar war dabei, dass viele von 
ihnen ein sehr hohes engagement mitbringen, dass 
sie sich gerne verstärkt in das schulgeschehen ein-
bringen möchten, dass sie ein hohes maß an idealis-
mus mitbringen. Leider sind ihnen aber aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben in vielen Bereichen die hände 
gebunden:
gesetzlich hat sich bislang ihr tätigkeit im Wesentli-
chen auf die Beratung (insbesondere der Lehrerinnen 
und Lehrer) beschränkt. streng genommen überschrei-
tet eine schulärztin/ein schularzt, die/der ein krankes 
kind behandelt, bereits ihre/seine kompetenzen.  

Ab 1. 9. 2018 gelten neue bestimmungen:
schutzimpfungen und deren elektronische Doku-
mentation inklusive kontrolle des impfstatus und 
impfberatung dürfen dann „nach maßgabe einer Ver-
ordnung“ des gesundheitsministeriums (!) durchge-
führt werden. hier ist allerdings noch unklar, wer in 
welcher Form die kosten dafür tragen wird und ob 
und wie weit sich die Verträge der schulärztinnen 
ändern werden.
Das Beschäftigungsausmaß der schulärztin/des 
schularztes richtet sich nach der jeweiligen Anzahl 
der zu betreuenden schülerinnen, wobei für jede 
volle oder begonnene Anzahl von 60 schülerinnen 
eine Arbeitsstunde (60 minuten) in der Woche an der 
schule zur Verfügung stehen muss. hinzu kommt die 
teilnahme an Lehrerinnenkonferenzen, an sitzun-
gen des schulgemeinschaftsausschusses, an eltern-
sprechtagen und an Dienstbesprechungen. 
Während vor jahren die schulärztinnen und schulärz-
te oft eine Dasein zwischen „allen Fronten“ fristeten, 
sich also niemandem – weder dem Lehrkörper noch 
der Verwaltung – zugehörig fühlten, scheinen sie mir 

nun besser in den schulbetrieb eingebunden zu sein 
– auch der kontakt zur Personalvertretung wurde spür-
bar besser. in beiden Bereichen bemühen wir uns, das 
vorhandene Verbesserungspotential zu nützen.

Diese sondernummer möge ein erster Beitrag dazu 
sein.

herzlichst

Ihr/Euer

Johann Pauxberger
Vorsitzender der BV 3

vorwort

Liebe Kollegin! Lieber Kollege!
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wie körperliche Wehweh-
chen und ich bin froh, 
dass ich als schulärz-
tin eine Anlaufstelle für 
alle großen und kleinen 
Wunden sein kann“, so 

Dr. hochreiter. Dass die tür zur Ordination immer 
offen steht, ist also selbstverständlich und ein 
teil der idee, niederschwellig für gesundheitliche 
Anliegen der schülerinnen da zu sein. Das wissen 
und schätzen die gymnasiasten sehr. Über die 
jahre hat sich ein Vertrauensverhältnis zur schul-
ärztin entwickelt, eine gute Basis, wenn auch mal 
heiklere medizinische Fragen anstehen sollten.

vermittelnder pArtner zwischen  
schülern, eltern und lehrern
je älter die schülerinnen werden, desto mehr 
Fragen kommen auch seitens der jugendlichen 
hinzu, sensible themen wie Verhütung, Drogen-
missbrauch oder Probleme mit den eltern. Den 
kindern ist klar, dass das gespräch mit der schul-
ärztin vertraulich ist. „selbstverständlich unter-
liegt alles dem Arztgeheimnis, ab 14 jahren ist 
immer das einverständnis des schülers notwen-
dig, bevor man damit nach außen geht“, erklärt Dr. 
hochreiter, die sich hier auch als wichtige Vermitt-
lerin sieht. je nach Problemfeld werden die schü-
lerinnen an entsprechende Beratungsstellen, den 
schulpsychiater oder einen schulpsychologen 
verwiesen, als Vertrauensperson ist die schulärz-
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Meine tür steht 
immer offen

Dr. SigriD HocHreiter iSt ScHul -
ärztin auS leiDenScHaft. neben 

meDiziniScHen aufgaben im bereicH 
Prävention unD Hygiene übernimmt 

Sie aucH eine wicHtige rolle alS 
vertrauenS PerSon unD erSte anlauf-

Stelle für Die ScHülerinnen.

v o n  G u n d i  M a y r h o f e r  

kurz vor 13 Uhr ist sozusagen „stoßzeit“ im 
Wiener gymnasium hegelgasse 14. im dichten 
gewusel vor und in der schule ist der Weg zu 
schulärztin Dr. sigrid hochreiter nicht sofort 
zu finden. Vorbeilaufende schüler geben aber 
schnell und gerne Auskunft, wie man zu „ihrer“ 
Frau Doktor kommt. „immer den gang entlang, 
und dann gleich rechts, da steht die tür immer 
offen“, meint eine schülerin fröhlich und deutet 
in richtung der offenstehenden Ordinationstüre. 
Dr. sigrid hochreiter ist schon mehr als zehn 
jahre im Wiener gymnasium Org hegelgasse 
14 als schulärztin tätig. gemeinsam mit einem 
Arztkollegen betreut sie hier mehr als 900 schü-
lerinnen. Zu ihrem Aufgabengebiet zählen alle 
gesundheitlichen Anliegen ihrer schützlinge, 
das heißt eine breite Palette an medizinischen 
Dienstleistungen. Die Präventivmedizin, also 
der verpflichtende jährliche schularzt-check, 
bei dem jeder schüler von kopf bis Fuß genau 
untersucht wird, ist nur ein, wenn auch der 
bekannteste Baustein des schulärztlichen Auf-
gabenspektrums. 
„Die schüler verbringen ja einen großen teil 
ihres Alltags in der schule. es ist wichtig, dass 
wir hier vor Ort auch schnell erste hilfe anbie-
ten können“, meint die arrivierte schulärztin. 
Die erste hilfe beziehe sich jedoch nicht alleine 
auf kleine Unfälle oder plötzlich auftretende 
krankheiten wie halsschmerzen oder kopfweh. 
„Die seelischen Probleme sind genauso häufig 

themA

„Wir würden auch die 
Kinder an den Gymnasien 

wirklich gerne wieder imp-
fen. Diese Ungleichbehand-

lung finden wir nicht gut. 
Aber es fehlen eine Weisung 
vom Gesundheitsministeri-
um und die entsprechende 
Versicherung für die Ärzte. 

Es wäre schön, wenn es hier 
endlich zu einer Änderung 

kommen würde.“
Dr. Sigrid Hochreiter

empathie & engagement: 
Dr. Sigrid Hochreiter ist 
Schulärztin in wien. 
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Postleitzahl  Ort

tin hier eine erste Anlaufstelle, die manch sensib-
les gesundheitsthema gegebenenfalls auch mit 
eltern und Lehrerinnen erörtert. Wenn beispiels-
weise chronische krankheiten wie Asthma oder 
Allergien einfluss auf die Unterrichtsgestaltung 
haben, dann wird mit den eltern und Lehrern 
kooperiert. Für einen Asthmatiker etwa ist es 
wichtig, dass er beim Dauerlauf im sportunter-
richt offiziell aussetzen kann und soll. hier ist die 
schulärztin ein vermittelnder Partner zwischen 
schülern, eltern und Lehrern.
Zehn stunden pro Wochen ist sigrid hochreiter 
im einsatz. Diese stundenanzahl richtet sich 
nach der Anzahl der schülerinnen. Der schlüs-
sel ist für Bundesgymnasien und Pflichtschulen 
unterschiedlich, da einmal der Bund und bei 
den Pflichtschulen die gemeinde, bzw. das Land 
zuständig sind. Die Berechnung der schularzt-
stunden erfolgt in Bundesgymnasien mit „60-er-
sprüngen“, ab 60 kindern eine stunde pro Woche, 
von 60 bis 119 dann zwei stunden und in diesem 
schlüssel wird weitergerechnet. momentan kann 
Dr. hochreiter mit dem vorgegebenen Zeitaus-
maß gut leben: „ich kann mir Zeit für die kinder 
nehmen und hoffe, dass das auch so bleiben 
wird. Der schularzt ist meiner meinung nach eine 

zusätzliche Begleitung, bzw. kontrolle bei the-
rapieverläufen. kinder können ja nicht jederzeit 
untertags zum Arzt gehen. Wir sind als schulärz-
te wie ein weiterer Baustein in der gesundheits-
vorsorge, manchmal auch die erste Anlaufstelle, 
weil wir ja direkt vor Ort, im schulalltag der kin-
der sind.“  

veränderungen der letzten JAhre
sigrid hochreiter fällt auf, dass kinder im allge-
meinen ein wenig unruhiger und ungeduldiger 
geworden sind, psychisch auffällige kinder schei-
nen mehr zu werden. Woran das liegt? „Zum teil 
sicher daran, dass beide elternteile häufig län-
ger arbeiten und zu hause als gesprächspartner 
nicht mehr allzu viel Zeit übrig haben“, bemerkt 
hochreiter. „Darüber hinaus kann diese Dauer-
vernetzung, also einfach ständig online, ständig 
erreichbar zu sein, kinder nervös machen.“ spaß 
macht  sigrid hochreiter der job aber allemal: 
„es gibt immer positives Feedback. schüler und  
Lehrer freuen sich, wenn sie mich sehen. ich fin-
de das einfach toll!“ 
Zwei kleine Wermutstropfen im schularzt-Leben 
bleiben dennoch zu erwähnen. Zunächst geht es 
um impfungen, die derzeit an den Bundesgym-
nasien nicht mehr durchgeführt werden, weil 
eine fehlende risikoversicherung für Ärzte und 
eine offene situation der Zuständigkeiten (Bil-
dungsministerium oder gesundheitsministeri-
um) derzeit impfungen an Bundesschulen nicht 
möglich machen. 
eine andere kleine sorgenquelle ist die „Zettel-
wirtschaft“, mit der Dr. hochreiter tag für tag kon-
frontiert ist. es gibt bis dato kein schularztcompu-
terprogramm, das eine moderne Datenerfassung 
ermöglicht: „mit den Zetteln, das ist ein trauer-
spiel, das erschwert die Arbeit schon und ist nicht 
sehr zeitgemäß.“ schulärzte sind offensichtlich 
wirklich auf vielen ebenen gefordert ... l

themA

Das gespräch mit der Schulärztin ist vertraulich.
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