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Die vermittelnden Partner
zwischen SchülerInnen
Lehrerinnen und Eltern
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VORWORT

Liebe Kollegin! Lieber Kollege!

In unserem Ressort stehen zurzeit an den Bun
desschulen über500 Schulärztinnen und Schul
ärzte unter Vertrag. Zahlenmäßig gehören sie
damit zu den größten Berufsgruppen, die wir
(Bundesvertretung3 und Zentralausschuss)
vertreten.
Grund genugalso, ihnen ein besonderesAugen
merk zu widmen und ihre Arbeit, ihren Platz an
den Schulen in dieser Sonderausgabe des BV3 Infos
auszu leuchten.
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. Leidersind 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. Strenggenommen überschrei
tet eine Schulärztin/ein Schularzt, die/der ein krankes
Kind behandelt, bereits ihre/seine Kompetenzen.
AB 1. 9. 201$ GELTEN NEUE BESTIMMUNGEN:

Schutzimpfungen und deren elektronische Doku
mentation inktusive 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 Schu[ärztlnnen
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
eineArbeitsstunde (60 Minuten) in der Woche an der
Schute zurVerfügungstehen muss. Hinzu kommtdie
Teilnahme an Lehrerlnnenkonferenzen, an Sitzun
gen des Schulgemeinschaftsausschusses, an Eltern
sprechtagen und an Dienstbesprechungen.
Während vorJahren 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
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nun besser in den Schulbetrieb eingebunden zu sein
—auch derKontaktzurPersona[vertretungwurdespür
bar besser. In beiden Bereichen bemühen wir uns, das
vorhandene Verbesseru ngspotential zu nützen.
Diese Sondernummer möge ein erster Beitrag dazu
sein.
H erzlichst
Ihr/Euer

Johann Pauxberger
Vorsitzender der 8V3

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 14. Mai2018
Übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail-Adresse
office.bv3@goed.at mit dem Betreff ‚ß V3-Info samtArti
kelbezeichnung“ senden. Es wird ersucht, die Beiträge
mit Überschrift abzufassen und nach dem Beitrag den
vollständigen Namen der Autorin bzw. des Autors sowie
so weit vorhanden ein Digitalfoto anzufügen. Für den
Fall der Beifügung von Fotos ist derName des Fotografen
anzugeben und dessen Zustimmungzur Veräffentlichung
einzuholen.
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Meine Tür steht
inmier offen

Empathie & Engagement:
Dr. Sigrid Hochreiter ist
Schularztin in Wien.

wie körperliche Wehweh
chen und ich bin froh,
dass
ich als Schulärz
4
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.
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DR. SIGRID HOCHREITER IST SCHUL
ÄRZTIN AUS LEIDENSCHAFT. NEBEN
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STELLE FUR DIE SCHULERINNEN.
VON GUNDI MAYRHOFER

Kurz vor 13 Uhr ist sozusagen „Stoßzeit“ im
Wiener Gymnasium Hegelgasse 14. Im dichten
Gewusel vor und in der Schute 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 Richtungderoffenstehenden 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 zähten alle
gesundheitlichen An liegen ihrer Shützlinge,
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

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, Drogenmissbrauch 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, bevorman damit nach außen geht“, erklärt Dr.
Hochreiter diesich hierauch alswichtigeVermitt
lerin sieht. Je nach Problemfeld werden die Schü
lerinnen an entsprechende Beratu ngsstellen, den
Schulpsychiater oder einen Schulpsychologen
verwiesen, als Vertrauensperson ist die SchuLrz
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„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 einerÄnderung
kommen würde.“
Dr. Sigrid Hochreiter
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zusätzliche Begleitung, bzw. Kontrolle bei The
rapieverläufen. Kinder können ja nicht jederzeit
untertags zum Arzt gehen. Wirsind als Schulärz
te wie ein weiterer Baustein in der Gesundheits
vorsorge, manchmal auch die ersteAnlaufstelle,
weil wir ja direkt vor Ort, im Schulailtag der Kin
der sind.“

i/

VERÄNDERUNGEN DER LETZTEN JAHRE
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Das Gesprach mit der Schulärztin ist vertrauLich.

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 Eitern und Lehrern
kooperiert. Für einen Asthmatiker etwa ist es
wichtig, dass er beim Dauerlauf im Spottunter
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-erSprüngen“, 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
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Sigrid Hochreiter fällt auf, dass Kinder im atige
meinen ein wenig unruhiger und ungeduldiger
geworden sind, psychisch auffällige Kinderschei
nen mehrzu 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 Dauervernetzung, also einfach ständig online, ständig
erreichbarzu sein, Kindernervös machen.“ Spaß
macht Sigrid Hochreiter der Job aber allemal:
„Es gibt immer positives Feedback. Schüler und
Lehrerfreuen sich, wenn sie mich sehen. Ich fin
de das einfach toLl!“
Zwei kleine Wermutstropfen im Schuiarzt-Leben
bleiben dennoch zu erwähnen. Zunächstgehtes
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 Bundesschu[en nicht
möglich machen.
Eine andere kleine Sorgenquelle ist die „Zettel
wirtschaft“, mit der Dr. HochreiterTagfürTagkon
frontiert ist. Es gibt bis dato kein Schularztcompu
terprogramm, das eine moderne Datenerfassung
ermöglicht: „Mit den Zetteln, das ist ein Trauerspiet, das erschwert die Arbeit schon und ist nicht
sehr zeitgemäß.“ Schuiärzte sind offensichtlich
wirklich auf vielen Ebenen gefordert...
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