
Wiener Netzwerk Entwicklungsbegleitung 

 
 

 
Gesundheitsvorsorge für unsere Kleinsten 

 
Was ist WIENET? Das Wiener Netzwerk Entwicklungsbegleitung / WIENET ist ein 

Vorsorgeprogramm für Babys, die ein erhöhtes Risiko für 

Entwicklungsauffälligkeiten aufweisen. 
 

Was bedeutet Vorsorgeprogramm genau? 
Um Eltern die Sicherheit zu geben, dass sich ihr Kind nach einem 

schwierigen Start ins Leben altersentsprechend entwickelt, 

bieten wir mehrere entwicklungsdiagnostische Untersuchungen 

in den ersten Lebensjahren an. Unser Hauptaugenmerk gilt der 

motorischen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen 

Entwicklung der Kinder. 
 

Welche Kinder betrifft das? 
Wir sind für alle Säuglinge da, bei denen auf Grund von 

Problemen während der Schwangerschaft oder rund um die 

Geburt ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten 

besteht. 
 

Was ist unser Anliegen? 
Wir wollen Kinder und deren Familien bestmöglich betreuen und 

individuell unterstützen. Wir wollen die Kinder durch deren erste 

Lebensjahre begleiten und einen Eindruck von deren 

wachsenden Fähigkeiten bekommen. So können wir 

Entwicklungsstörungen vorbeugen und bei Bedarf möglichst 

frühzeitig Maßnahmen setzen. 
 

Wo finden die entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen statt? 

WIENET wird in den Zentren für Entwicklungsförderung der 

Wiener Sozialdienste Förderung & Begleitung GmbH und in den 

Zentren für Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie der VKKJ 

Wien gGmbH durchgeführt. Unsere Ambulatorien bieten 

Entwicklungsdiagnostik, Beratung und Begleitung in allen Fragen 

der kindlichen Entwicklung. 
 

Was kostet das?   Die Teilnahme an WIENET ist kostenlos. 

  



www.fsw.at www.gesundheitskasse.at 

www.wiso.or.at  

und 

www.vkkj.at  

und 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? 

o das Geburtsspital empfiehlt die Teilnahme an WIENET 

o die Eltern geben schriftlich ihr Einverständnis  

o der Wohnort der Familie ist Wien 
 

Wie kommen die Familien in das Wiener Netzwerk Entwicklungsbegleitung? 
o nach Zustimmung der Eltern schickt das Geburtsspital einen  

Zuweisungsbogen an WIENET 

o WIENET leitet den Zuweisungsbogen an das dem Wohnort 

der Familie zugeordnete Ambulatorium weiter 

o die Familie erhält eine schriftliche Einladung des  

Ambulatoriums 

o der Termin für die erste Untersuchung wird telefonisch  

vereinbart 

o die erste entwicklungsdiagnostische Untersuchung wird im  

Alter von 3 Monaten durchgeführt 
 

Wie werden entwicklungsdiagnostische Untersuchungen durchgeführt? 
Bei den Untersuchungen beobachten wir sehr genau, wie das 

Kind sieht, hört, „plaudert“, wie es sich bewegt und wie es spielen 

kann. So erheben wir den aktuellen Entwicklungsstand. Wir 

nehmen uns ausreichend Zeit und stehen auch für Fragen und 

Anliegen der Eltern gerne zur Verfügung. 
 

Wie oft finden Untersuchungen statt? 
Untersuchungstermine werden in Absprache mit den Eltern 

passend zu den Entwicklungsschritten und dem individuellen 

Bedarf des Kindes vereinbart. Braucht ein Kind Unterstützung, 

können wir verschiedene Therapien anbieten. 
 

Kontakt:  +43 1 98121 3636 DW 

 

wienet@wiso.or.at 
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