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Schulärzte drücken 
die Schulbank

Zum ersten Mal führt die ZHAW im Frühling 2016 den 
CAS Schularzt durch. Der Kurs ist in zweierlei Hin-
sicht eine Premiere: Es handelt sich um die erste auf 
Schulärzte zugeschnittene Weiterbildung in der 
Schweiz und gleichzeitig um das erste Angebot des 
Departements Gesundheit, das sich explizit an die 
Ärzteschaft richtet.

Was tun, wenn ein Schulkind Suizidgedanken hat? Oder 
wenn ein Jugendlicher plötzlich gewalttätig wird ge-
genüber Kollegen oder sogar gegenüber den eigenen 
Eltern? «In solchen Notsituationen wird oft als Erster 
der Schularzt zu Hilfe gerufen», sagt Beat Gloor. Er ist 
selbst Schularzt im zürcherischen Turbenthal und hat 
schon einige heikle Fälle erlebt. Im Gespräch mit dem 
betroffenen Kind versuchte er, die Situation einzu-
schätzen: Welche Massnahmen sind angebracht? Muss 
der Schulpsychologische Dienst eingeschaltet werden?

Neben der Beratung in Notsituationen helfen die 
Schulärztinnen und -ärzte den Schulen auch im Um-
gang mit chronisch kranken oder auffälligen Kindern. 
Sie werden hinzugezogen, wenn Schülerinnen oder 
Schüler dem Unterricht ständig fernbleiben oder Ent-
wicklungsauffälligkeiten zeigen. Auch unterstützen sie 
Lehrpersonen bei der Prävention von Krankheiten und 
bei der Gesundheitsförderung. Und nicht zuletzt sind 
Schulärzte dafür zuständig, die Gesundheit aller Kin-
der in regelmässigen Untersuchungen zu kontrollieren. 
Kurz: Sie bilden das Bindeglied zwischen Medizin, 
Schulen und Gemeinden.

Erste Weiterbildung für Schulärzte
«Um diese wichtige Rolle auszufüllen, reicht medizini-
sches Fachwissen allein oft nicht aus», sagt Anita Man-
ser, Leiterin des Bereichs Interprofessionelle Weiter-
bildung am Departement Gesundheit der ZHAW. 
Schulärzte müssen nicht Pädiater sein. Dennoch sollte 
ihr Wissen über die Entwicklung von Schulkindern und 
mögliche Störungen differenzierter sein als bei Allge-
meinpraktikern. Doch bisher gab es für Ärzte in der 

Schweiz keine Möglichkeit, solche Wissenslücken zu 
schliessen. Eine auf Schulärzte zugeschnittene Fortbil-
dung existierte nicht.

Das ändert ab Frühling 2016. Dann startet am De-
partement Gesundheit das neue CAS Schularzt. Dieses 
beinhaltet sieben Einzelkurse, die in drei Module auf-
geteilt sind. Eineinhalb Jahre lang dauert das gesamte 
CAS. Die Teilnehmenden haben jedoch auch die Mög-
lichkeit, nur einzelne Kurse zu besuchen. «So können 
sie sich je nach Vorbildung herauspicken, was ihnen 
noch fehlt», sagt Anita Manser. Zurzeit laufen die Vor-
bereitungen für die erste Durchführung auf Hochtou-
ren. Manser rekrutiert Dozierende und stellt Stunden-
pläne sowie Unterrichtsmaterial zusammen.

Besonderes Augenmerk richtet die Weiterbildung 
auf zwei Bereiche, die im Alltag eines Haus- oder Kin-
derarztes nicht im Mittelpunkt stehen, für Schulärzte 
aber sehr wichtig sind: die Public-Health-Perspektive, 
also die Vorsorge und Gesundheitsförderung der Kin-
der im Kontext von Familie und Gesellschaft, sowie 
die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Schulleitun-
gen und verschiedenen Fachstellen. Hier haben viele 
Schulärzte Nachholbedarf. Das zeigte eine Erhebung 
des Schulärztlichen Dienstes des Kantons Zürich im 
Jahr 2011.

Nicht ausreichend gewappnet
So wünschten sich viele der befragten Gemeinden von 
den Ärzten mehr Präsenz und Engagement an der 
Schule, etwa bei der Prävention von Suchtkrankheiten 
wie Drogen- oder Alkoholsucht oder bei Themen der 
Gesundheitsförderung, etwa der richtigen Ernährung. 
Doch auch die Schulärzte selbst orteten in der Erhe-
bung Verbesserungspotenzial: Viele von ihnen fühlten 
sich nicht genügend fit für ihre Rolle im System der 
Schulen und Gemeinden und zu wenig gewappnet, um 
zusammen mit Schulen Themen der Gesundheitsförde-
rung zu behandeln.

«Die Ergebnisse der Erhebung haben uns gezeigt, 
wo Bedarf nach Verbesserung besteht», sagt Ferdinanda 
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Die Schulärzte bilden das Bindeglied zwischen Medizin,  
Schulen und Gemeinden.
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CAS Schulärztin / Schularzt

Start: Mai 2016
Kosten: CHF 9600.– (CHF 3200.– pro Modul)
Dauer: 1 ½ Jahre
Umfang: 15 ECTS
Zielgruppe: Diplomierte Ärztinnen und Ärzte, die als Schularzt 
tätig sind oder eine solche Tätigkeit planen
Leitung: Anita Manser Bonnard
Mehr unter: zhaw.ch / gesundheit / weiterbildung

 

Pini, Leiterin des Schulärztlichen Dienstes Kanton Zü-
rich (SAD). «Sie hat uns aber auch bestätigt, wie wich-
tig die Schulärzte für Schulen und Gemeinden sind.» 
Der SAD reagierte und berief eine grosse interdiszipli-
näre Arbeitsgruppe ein. Deren Ziele: das Schularztwe-
sen zu reorganisieren und ein Weiterbildungsangebot 
zu planen, das eigens auf Schulärzte ausgerichtet sein 
sollte. So entstand während der Jahre 2012 bis 2014 das 
Konzept, aus dem nun das neue CAS Schularzt hervor-
ging. Zwischenzeitlich hiess es warten, bis die Aufga-
ben der Schulärzte auf gesetzlicher Ebene präzisiert 
wurden und eine entsprechende Änderung der Volks-
schulverordnung durch das politische Räderwerk ge-
laufen war. Im Herbst 2014 war es so weit: Das Zent-
rum für Gesundheitswissenschaften der ZHAW erhielt 
den Auftrag, das CAS Schularzt aufzubauen und durch-
zuführen. Als universitäre Kooperationspartnerin fun-
giert die Swiss School of Public Health (SSPH+), ein 
Verbund von Public-Health-Partnern aus acht Uni-
versitäten. Die SSPH+ trägt die Verantwortung für ein  
Modul des CAS Schularzt.

Künftig besser zusammenspannen
Diese Zusammenarbeit ist wichtig. Da sich die Medizin 
traditionell an den Universitäten orientiert, ist die An-
siedlung der Fortbildung an der ZHAW – notabene eine 
Fachhochschule – ungewöhnlich. Der Public-Health-
Beruf Schularzt erfordere aber eine breitere Ausrich-
tung, sagt Ferdinanda Pini. Deshalb sei unter anderem 
die interprofessionelle Kultur der ZHAW entscheidend 
gewesen. «Will man heutzutage die Gesundheit der Be-
völkerung fördern, müssen die verschiedenen Berufs-
gruppen zusammenarbeiten.» Sie hofft, dass die Fort-
bildung an der ZHAW dabei hilft, dass sich Ärzte, 
andere Gesundheitsfachpersonen und Behörden einan-
der annähern.

Das wünscht sich auch Beat Gloor, Haus- und Schul-
arzt im 4000-Seelen-Dorf Turbenthal. Er ist selbst Va-
ter von zwei Schulkindern. Ihm ist es wichtig, dass sie 
und ihre Kameraden wissen, was für sie gesund ist und 
was nicht. «Als Schulärzte sehen wir, wo die Probleme 
liegen», sagt er. «Deshalb sollten wir auch mithelfen, 
diese in den Schulen anzugehen.»

Susanne Stronski pflichtet ihm bei. Sie leitet in der 
Stadt Zürich den Schulärztlichen Dienst und ist damit 
zuständig für gesamthaft 415 Schulen und Kindergärten. 
«Wir können nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf 
das ganze System einwirken», sagt sie, und meint damit 
einfache Massnahmen, die aber eine hohe Wirkung er-
zielen können. Zum Beispiel, dass die ganze erste Klasse 
zusammen Zvieri isst und dabei gleich lernt, dass Chips 
keine gesunde Zwischenmahlzeit sind.

Beide Mediziner, Susanne Stronski und Beat Gloor, ha-
ben als Mitglieder des Beirats das CAS Schularzt mit-
entwickelt. Sie hoffen, dass das neue Angebot dazu bei-
trägt, dass Schulärzte, Schulen und Gemeinden künftig 
tatsächlich besser kommunizieren und sich gegensei-
tig als Partner wahrnehmen. Denn schliesslich hätten 
alle dasselbe Ziel: Das Wohl der Kinder. 


