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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss  
— 

Anfrage Baeriswyl Laurent 2022-CE-147 
FRIMESCO – Fehlende Untersuchung in der Primarschule 

I. Anfrage 

Frimesco – das Projekt der Neuorganisation der schulärztlichen Betreuung im Kanton Freiburg 

nimmt nach der Aufhebung der Covid-Massnahmen wieder an Fahrt auf. 

Das Projekt sieht u. a. vor, dass die erste obligatorische schulärztliche Untersuchung in die 

Vorschulzeit und die zweite Untersuchung in die Orientierungsschulzeit verschoben werden. Dies 

bedeutet, dass in der ganzen Primarschulzeit (1H bis 8H) – während acht Jahren also, wo sich der 

Körper eines Kindes stark entwickelt, – keine obligatorischen ärztlichen Untersuchungen 

vorgesehen sind. 

Diese Ausgangssituation führt zu den untenstehenden Fragen. Dem Staatsrat danke ich für die 

Beantwortung. 

1. Aus welchen Gründen wurde für die Primarschulzeit keine einzige Untersuchung vorgesehen? 

2. Auf welchen Kostenbetrag beziffert der Staatsrat eine zusätzliche dritte Untersuchung im 

Verlaufe der Primarschulzeit für die Primarschülerinnen und -schüler des Kantons Freiburg? 

3. Welche Unterstützung der Gemeinden sieht der Staatsrat nebst der Anstellung einer kantonalen 

Schulärztin vor? 

14. April 2022 

II. Antwort des Staatsrats  

Einleitend erinnert der Staatsrat daran, dass das Konzept Frimesco und die schulärztliche Strategie 

2011 Gegenstand einer breiten Vernehmlassung bei allen betroffenen Partnerinnen und Partnern 

waren. Die Häufigkeit der in dieser Anfrage erwähnten Untersuchungen, die in der Verordnung 

vom 17. April 2018 über die schulärztliche Betreuung festgesetzt ist, ist das Ergebnis dieser 

Vernehmlassung. 

Nach zwei Pandemiejahren, während denen die Aufgaben nach Priorität erledigt wurden, wurden 

die Arbeiten für die Umsetzung der schulärztlichen Strategie Anfang 2022 wieder aufgenommen. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für ihre Implementierung in den Freiburger 

Gemeinden ab Schuljahr 2022/2023 – wie ursprünglich vorgesehen – nicht gegeben waren. Am 

9. Juni 2022 übermittelte das Kantonsarztamt (KAA) den Gemeinden des Kantons ein Schreiben, 

um sie über die Situation zu informieren. In diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass 

diese Aufschiebung notwendig ist, insbesondere aufgrund der grossen Verspätung des IT-Projekts 

für die Entwicklung der Frimesco-Software, die für die Umsetzung der Strategie notwendig ist, 
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sowie aufgrund der Notwendigkeit, das kantonale Gesundheitsgesetz anzupassen, um den neuen 

Datenschutznormen zu entsprechen. In Anbetracht dieser Aufschiebung beschloss der Frimesco-

Steuerungsausschuss, der vom Kantonsarztamt geleitet wird und aus Vertreterinnen und Vertretern 

der Oberämter, der Gemeinden und der Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten 

BKAD besteht, die schulärztliche Strategie neu zu prüfen und zu aktualisieren, dies zusammen mit 

den betroffenen Partnerinnen und Partnern und unter Berücksichtigung der Entwicklung der 

allgemeinen Gesundheit der jungen Freiburgerinnen und Freiburger, der Folgen von COVID-19 

sowie der aktuellen gesellschaftlichen Ausgangslage.  

1. Aus welchen Gründen wurde für die Primarschulzeit keine einzige Untersuchung vorgesehen? 

Mit der Neuorganisation wurde der erste obligatorische Gesundheitscheck vor Eintritt in die 

Primarschule (1. HarmoS) bereits eingeführt. Durchgeführt wird er von der gewohnten Ärztin bzw. 

vom gewohnten Arzt (Kinderärztin/Kinderarzt oder Hausärztin/Hausarzt). Die Modalitäten des 

zweiten obligatorischen Gesundheitschecks hingegen sind Teil der Überlegungen im Rahmen der 

Neubeurteilung der Strategie. 

2011 wurden im Rahmen der Vernehmlassung zum Frimesco-Konzept mehrere operative Varianten 

vorgeschlagen. Eine dieser Varianten sah eine Untersuchung in der Primarschule (7H oder 8H) und 

danach eine weitere in der Orientierungsschule (10H oder 11H) vor. Diese Variante wurde damals 

von einem Grossteil der konsultierten Parteien abgelehnt. Die Mehrheit der Stellungnehmenden 

bevorzugten eine andere Variante mit nur einer Untersuchung in der 9H (Orientierungsschule), die 

sich im Wesentlichen auf die psychosozialen Probleme konzentriert.  

Die Orientierungsschule ist eine entscheidende und komplexe Phase in der Entwicklung der 

Jugendlichen, während der zahlreiche psychosoziale Probleme auftreten können. Deshalb wird die 

Notwendigkeit einer Untersuchung in dieser Lebensphase von keinem der Partner bestritten. Die 

Häufigkeit, der Inhalt und die Schuljahre der Präventivuntersuchungen sind ein fester Bestandteil 

der Neubeurteilung der oben erwähnten Strategie. Diese Neubeurteilung wird die Arbeiten einer 

disziplinübergreifenden Gruppe integrieren, die sich mit einer Analyse der aktuellen Situation und 

der zukünftigen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Bereich der Psychiatrie beschäftigt 

und die von der GSD mit der Ausarbeitung von Vorschlägen für die Zusammenarbeit der 

verschiedenen öffentlichen und privaten Partner beauftragt wurde. Diese Analyse wird sich auf 

medizinische Daten aus verschiedenen Quellen stützen, insofern als die Zuweisung der Kinder und 

Jugendlichen in diese Einrichtung durch Gesundheitsfachpersonen erfolgt. 

2. Auf welchen Kostenbetrag beziffert der Staatsrat eine zusätzliche dritte Untersuchung im 

Verlaufe der Primarschulzeit für die Primarschülerinnen und -schüler des Kantons Freiburg? 

Dieser Betrag ist nur schwer bezifferbar, da es keine kantonale Statistik zu den für die Schulmedizin 

eingesetzten Mittel gibt. 2013 wurde indessen gestützt auf eine Umfrage bei den Freiburger 

Gemeinden eine Schätzung durchgeführt, die durchschnittliche Kosten von 94 Franken pro 

Schüler/in ergab. Diese Kosten wurden gestützt auf eine Untersuchung im Vorschulalter und eine 

andere in der Primarschule für den ganzen Kanton berechnet, mit Ausnahme der Stadt Freiburg, 

deren Organisation von jener der anderen Gemeinden abweicht. Sie enthalten den Aufwand für die 

Verwaltungsarbeit der Gemeinden und berücksichtigen, dass ungefähr 60 % der Schülerinnen und 

Schüler auf Kosten der Eltern von privaten Ärztinnen und Ärzten untersucht werden.  
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Gestützt auf diese Grundlage können die Kosten einer zusätzlichen Untersuchung auf ungefähr 

47 Franken pro Schüler/in und Jahr geschätzt werden. Dieser Betrag multipliziert mit der Anzahl 

Schüler/innen ergibt die Gesamtkosten pro Gemeinde oder Schulkreis. 

Da die Umfrage von 2013 ist und aufgrund fehlender aktuellerer Daten ist diese Schätzung aber mit 

Vorsicht zu interpretieren.  

3. Welche Unterstützung der Gemeinden sieht der Staatsrat nebst der Anstellung einer kantonalen 

Schulärztin vor? 

Zusätzlich zur Anstellung einer kantonalen Schulärztin finanziert und entwickelt der Kanton derzeit 

eine IT-Lösung für die Durchführung der Untersuchungen mit einem digitalisierten Fragebogen. 

Dieses Werkzeug wird allen Gesundheitsfachpersonen der schulärztlichen Betreuung bereitgestellt 

werden. Es wird von der kantonalen Schulärztin und den Mitarbeitenden des KAA zusammen mit 

dem ITA entwickelt.  

Es sei zudem daran erinnert, dass das KAA: 

> alle Formulare und Informationsschreiben für die Schulpflegefachpersonen und die 

Schulärztinnen und Schulärzte verfasst und bereitstellt; 

> Weisungen und Empfehlungen zuhanden der Schulpflegefachpersonen und Schulärztinnen und 

Schulärzte erarbeitet; 

> die gesamte administrative Verwaltung erledigt, das heisst die Zahlung der Impfärztinnen und 

Impfärzte sowie ihre Weiterverrechnung an die Krankenversicherungen; 

> alle Fragen zum schulärztlichen Dienst der Eltern, Schulkreise, Gemeinden und Ärztinnen und 

Ärzte beantwortet; 

> den Schulpflegefachpersonen, Schulärztinnen und Schulärzten fachliche Unterstützung bietet. 

29. November 2022 
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