
Flyer für Sekundarschüler/innen

Gesundheits-Checkup: Eine 
Selbsteinschätzung für Jugendliche

Schulärztlicher Dienst

Rauchen, 
Kiffen?

Pubertät, 
Liebe?

fit, 
bewegt? Sex?

Alkohol?
gesund,
zwäg?



Bis jetzt haben sich vor allem deine 
Eltern um deine Gesundheit geküm-
mert. In Zukunft bist du dafür zuse-
hends selbst verantwortlich.

Deine Gesundheit ist zwar deine ganz 
private Angelegenheit. Wir machen dir 
jedoch das Angebot, anlässlich der 
schulärztlichen Untersuchung Fragen, 
die deine Gesundheit, dein Wohlbefin-
den und deine Entwicklung betreffen, 
vertraulich zu besprechen. 

Dieser Flyer ist als freiwillige Vorberei-
tung für das Beratungsgespräch mit 
der Schulärztin/dem Schularzt zu 
verstehen. Nimm dir Zeit dafür. Du 
musst Fragen, die dir nicht passen 
nicht beantworten. Wichtig zu wissen: 
Der Flyer bleibt in deinem Besitz  
und sämtliche Informationen 
darauf unterstehen der ärztlichen 
Schweigepflicht.

Vergiss bitte nicht, den Flyer zur 
schulärztlichen Untersuchung 
mitzubringen!

Unser Team steht dir während des 
ganzen Schuljahres kostenlos für ein 
Gespräch oder eine Beratung zur 
Verfügung. Du kannst telefonisch mit 
uns einen Termin vereinbaren.

Warum dieser Flyer?



zufrieden?

Bist du körperlich leistungsfähig? £	£	£	£
Bist du glücklich und zufrieden? £	£	£	£
Kannst du gut einschlafen und durchschlafen? £	£	£	£
Bist du mit deiner Grösse/deinem Gewicht zufrieden? £	£	£	£
Hast du jemanden, mit dem du offen über alles 
(Freuden, Sorgen und Probleme) reden kannst? £			£
Wer ist das? 
Trägst du einen Helm beim Velo-/Töfflifahren? £	£	£	£
Schützt du dich vor der Sonne? £	£	£	£
Schützt du deine Ohren vor lauter Musik? £	£	£	£
Hattest du in den letzten drei Monaten mehr als einmal 
Kopf-/Rücken- oder Bauchschmerzen? £	£	£	£
Bist du niedergeschlagen oder traurig? £	£	£	£

Hast du Hobbys? £			£
Welche? 
Treibst du Sport? £	£	£	£
Wie viel Zeit verbringst du am TV/PC/Spielkonsole/Handy? Etwa               Std./Tag
Verbringst du deiner Meinung nach zu viel Zeit  
mit TV/PC/Spielkonsole/Handy?  £			£
Hast du zu Hause Ämtli/Pflichten? £			£
Ist es dir häufig langweilig? £	£	£	£
Nimmst du ein Frühstück und/oder Znüni? £	£	£	£
Isst du Früchte, Salate und Gemüse? £	£	£	£
Was trinkst du hauptsächlich? 
Hast du Fragen zum Thema Ernährung/Diäten? £			£

Bitte ausfüllen und zur schulärztlichen Untersuchung mitbringen.
Teilweise sind pro Frage mehrere Antworten möglich.

ja
 

of
t 

m
an

ch
m

al
 

ne
in

ja
 

of
t 

m
an

ch
m

al
 

ne
in

Risiko?gesund, 
zwäg?

fit, 
bewegt?

Freizeit?



Cannabis?

Hast du schon einmal geraucht? £			£ 
Wenn ja, rauchst du zur Zeit? £			£
Hast du dir schon überlegt aufzuhören? £	£	£	£
Konntest du schon einmal zwei Wochen problemlos  
auf das Rauchen verzichten? £			£
Wie viele Zigaretten rauchst du?            pro Tag              pro Woche
Was rauchst du?   
Was gefällt dir am Rauchen?   

Für Nichtraucher/innen 
Bist du überzeugt vom Nichtrauchen? £	£	£	£
Gibt es einen Gruppendruck zum Rauchen? £	£	£	£

Hast du schon einmal Alkohol getrunken? £			£
Wenn ja,  hast du in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken? £			£
Warst du schon einmal richtig betrunken? £			£
Wieso trinkst Du Alkohol?   
Welche alkoholischen Getränke trinkst du am liebsten?
£ Alcopops   £ Bier   £ Wein   £ andere  
Wie oft?            mal (nur zum Ausprobieren)   £ regelmässig
Trinkst du eher allein oder mit anderen?
£ allein   £ mit anderen   £ beides 

Hast du schon einmal Cannabis genommen? £			£
Wenn ja, hast du in den letzten 30 Tagen Cannabis genommen? £			£
Wie oft?            mal (nur zum Ausprobieren)  £ regelmässig
Nimmst du Cannabis eher allein oder mit anderen?
£ allein   £ mit anderen   £ beides 

Hast du noch Fragen zu Suchtmitteln? £			£

Hast du Fragen zu Mobbing/Gewalt/Misshandlungen £			£
Hast du schon Mobbing/Gewalt/Misshandlungen gesehen? £			£
Hast du schon Mobbing/Gewalt/Misshandlungen selbst erlebt? £			£
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Misshandlungen

Rauchen? Alkohol?

Mobbing

Gewalt



Kannst du mit jemandem ernsthaft über Liebe und Sex reden? £	£	£	£
Bist du ausführlich aufgeklärt worden? £	£	£	£
Wenn ja, von wem?   £ Schule   £ Eltern   £ andere:  
Hast du Fragen zu Pubertät oder zu körperlicher Entwicklung? £			£
Welche?  

Hast du Fragen zum weiblichen Körper?
Zu Körperveränderungen (Akne)? £			£
Zu den Geschlechtsorganen (Brust, Vagina, Jungfernhäutchen)? £			£
Zur Periode/Menstruation? £			£
Wann hattest du die erste Periode?  

Hast du Fragen zum männlichen Körper?
Zu Körperveränderungen (z.B. Brust, Akne)? £			£
Zu den Geschlechtsorganen (Penis, Hoden)? £			£
Zum Samenerguss? £			£

Allgemeine Fragen 
Fühlst du dich über das Thema Sex gut informiert? £			£
Hast du Fragen zur Schwangerschaftsverhütung?  £			£
Hast du Fragen zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen    
(z.B. HIV/AIDS, Hepatitis, HPV, Chlamydien usw.)?  £			£
Möchtest du Infos zum Kondom/Präservativ?  £			£
Hast du Fragen zur Selbstbefriedigung?  £			£
Hast du Fragen zu deiner Sexualität?  £			£
Hast du Fragen zum Thema sich als Mädchen/Junge  
im falschen Körper fühlen?  £			£
Möchtest du mehr wissen zu den Themen lesbisch, schwul,  
bisexuell, transsexuell, anderssexuell?  £			£ 
 

Vielleicht haben wir nicht alle für dich wichtigen Themen angesprochen.  
Hier hat es Platz für weitere Fragen:
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Weitere Fragen?

Pubertät, 
Liebe?

verhüten, 
schützen?

Sex?



Stadt Zürich
Schulgesundheitsdienste 
Schulärztlicher Dienst
Parkring 4, Postfach
8027 Zürich
Telefon 044 413 88 95
 
www.stadt-zuerich.ch/schularzt

Anlaufstellen für 
Jugendliche

Schulärztlicher Dienst des  
eigenen Schulkreises 
www.stadt-zuerich.ch/schularzt
Schulpsychologischer Dienst  
des eigenen Schulkreises
www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
Lust und Frust, Fachstelle für  
Sexualpädagogik, Sexsprechstunde 
Lang str. 21, 8004 Zürich 
info@lustundfrust.ch, Tel. 044  413 46 50
Sorgentelefon des Schlupfhuus 
Tel. 043 268 22 66
Jugendberatung Zürich-City 
Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich 
Tel. 044 412 83 50
Jugendberatung Zürich-Nord 
Baumackerstrasse 18, 8050 Zürich 
Tel. 044 412 83 60
Suchtpräventionsstelle  
der Stadt Zürich Tel. 044 412 83 30
Telefon 147 – Notrufnummer für  
Kinder und Jugendliche 
Telefon-, SMS- und Chat-Beratung
Soziale Dienste des eigenen  
Wohnquartiers, Sozialdepartement
www.stadt-zuerich.ch/sozialzentren

Weiterführende  
Informationen im Web 

Allgemeine Jugendberatung 
www.tschau.ch 
www.147.ch 
www.feelok.ch 

Fragen zu Sucht
www.stadt-zuerich.ch/ 
suchtpraevention

Fragen zu Sexualität,  
sexueller Ausrichtung und Verhütung 
www.lustundfrust.ch
www.du-bist-du.ch
www.drgay.ch
www.transgender-network.ch
www.intersex.ch
www.haz.ch
www.verhuetungsinfo.ch  

Fragen zu sexuellen Übergriffen
www.lilli.ch
www.castagna-zh.ch 
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