
Wir gurgeln mit!
Informationsfolder für Eltern 
und Erziehungsberechtigte  
zur Gurgelstudie an  
österreichischen Schulen 



Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungs-

berechtigte,

uns allen ist es ein Anliegen, dass unsere Kinder und 

Jugendlichen trotz COVID-19 einen möglichst regulären 

Schulalltag im Schuljahr 2020/21 erfahren dürfen. Die 

Rahmenbedingungen dafür liegen den Schulen bereits 

vor.

Zusätzlich zur sicheren Organisation des Schulalltages 

ist es auch aus medizinischer Sicht enorm wichtig, das 

Virus im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb lang-

fristig zu beobachten. Die Erkenntnisse daraus sollen 

helfen, den Schulalltag in dieser schwierigen Zeit weiter 

zu verbessern.

Dafür hat das BMBWF ein bundesweites Monitoring an 

Schulen initiiert und führt gemeinsam mit vier öster-

reichischen Universitäten die so genannte „Gurgelstu-

die“ durch. Mit diesem Folder möchte ich Sie über alle 

Details dazu informieren und mich für Ihre Unterstüt-

zung bedanken!

Ihr Heinz Faßmann

Bundesminister für Bildung,  

Wissenschaft und Forschung



Warum wird die Gurgelstudie an Schulen 
durchgeführt und was ist ihr Ziel?

Der Wissenschaft bietet sie eine wichtige Datengrund-

lage zur Erforschung der Infektionslage insbesondere 

in der Altersgruppe der 6–14-Jährigen. Je besser wir 

über das Infektionsgeschehen Bescheid wissen, desto 

zielgerichteter können Maßnahmen im Schulbereich 

gesetzt werden.

Von wem wird die Studie durchgeführt?

Die Gurgelstudie wird im Auftrag des BMBWF auf Basis 

der im Rahmen der Vienna Covid-19 Diagnostic Initiative 

(VCDI) entwickelten Methode von den Universitäten 

Wien und Linz sowie den Medizinischen Universitäten 

Graz und Innsbruck durchgeführt.

Wie lange dauert die Studie  
und wie läuft sie ab?

Die Gurgelstudie ist für den Zeitraum des gesamten 

Schuljahres 2020/21 geplant. Im Abstand von drei bis 

fünf Wochen wird eine gleichbleibende Stichprobe 

an Schüler/innen und Lehrer/innen der ausgewählten 

Schulstandorte via Gurgeln „getestet“.



Ist der Gurgeltest verpflichtend? 

Nein. Die Testung mittels Gurgellösung im Rahmen des 

Monitoring-Verfahrens erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Da großteils Schülerinnen und Schüler im Alter von 

6 bis 14 Jahren getestet werden, wird eine Einver-

ständniserklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten 

eingeholt.

Welche Schülerinnen und Schüler nehmen 
an der Gurgelstudie teil?

Es werden rund 14.000 Schülerinnen und Schüler im 

Alter von 6 bis 14 Jahren an der Studie teilnehmen. 

Diese werden voraussichtlich im Laufe des Schuljah-

res rund zehn Mal getestet.

Welche Schulen nehmen an der Gurgel-
studie teil?

Die Gurgelstudie ist eine Stichprobenstudie. An Hand 

unterschiedlicher Parameter wurden österreichweit 

rund 250 Schulen – Volksschulen, Mittelschulen und 

AHS-Unterstufen ausgewählt, die ein repräsentatives 

Abbild der österreichischen Schullandschaft ergeben. 



Wie funktioniert das Gurgeln?

Das Gurgeln funktioniert unter Anleitung einer 

Ärztin / eines Arztes. Da beim Gurgeln vermehrt Aero-

sole in der Luft entstehen, trägt das medizinische 

Personal eine Schutzausrüstung und die Testungen 

werden idealerweise im Freien durchgeführt. Ist dies 

auf Grund der Witterung bzw. der Gegebenheiten 

am Schulstandort nicht möglich, wird alternativ bei 

geöffnetem Fenster in großen und gut belüftbaren 

Räumen gegurgelt. 

Mit welcher Flüssigkeit wird gegurgelt?

Mit einer gesundheitlich völlig unbedenklichen 

Zucker-/Salzlösung.

Wie lange muss gegurgelt werden?

Gegurgelt wird für die Dauer von rund einer Minute. 

Damit man das genau und motiviert einhält, gibt es 

z. B. den 1-minütigen „Gurgel-Song“ zur Unterstüt-

zung: www.bmbwf.gv.at/gurgelstudie 

Was passiert, wenn ein Kind die  
Flüssigkeit verschluckt?

Es passiert gar nichts.
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Noch Fragen? 
Eltern und Erziehungsberechtigte, deren Kinder Schulen 

besuchen, die an der Gurgelstudie teilnehmen, erhalten 

im Vorfeld der Testung alle Detailinformationen zum 

Ablauf zum Monitoring /zum Gurgeln direkt in der Schule.

Weitere allgemeine Informationen zur österreichweiten 

Gurgelstudie und dem Monitoring finden Sie unter:  

bmbwf.gv.at/gurgelstudie

http://www.bmbwf.gv.at/gurgelstudie
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