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Frühe Hilfen als frühe Gesundheitsförderung und Prävention sind besonders effizient und wirken 

langfristig positiv auf die Gesundheit und die gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Frühe Hil-

fen entwickeln einen Mehrwert durch die Weiterentwicklung des bestehenden Angebots. 

Die Feldanalyse in Jahr 2012 zeigte, dass es in Österreich eine Vielzahl und Vielfalt an Angeboten 

für Schwangere und Familien mit Kleinkindern gibt. Diese erreichen aber nach eigenen Angaben 

sozial benachteiligte Familien bzw. Familien in belastenden Lebenssituation meist eher schlecht. 

Es gab 2012 wenig aufsuchende Angebote, Mangel an Vernetzung zwischen den verschiedenen 

Angeboten und kaum Angebote, die die Familien umfassend, längerfristig und passgenau be-

treuen bzw. begleiten. 

Das unter Berücksichtigung der Ergebnisse entwickelte Konzept von regionalen Frühe-Hilfen-

Netzwerken sieht sich daher als ein auf dem bestehenden System aufbauendes Angebot, das die 

einzelnen spezifischen Angebote nutzt und einbezieht, aber im Einklang mit der internationalen 

Evidenz zur Effektivität von Maßnahmen in der frühen Kindheit einen Schritt weiter geht: 

» Präventives, freiwilliges und sehr früh ansetzendes Angebot für Familien in belastenden Si-

tuationen 

» Aktiver und systematischer Zugang zur Zielgruppe über die breite und andauernde Sensibili-

sierung von Berufsgruppen und Institutionen, die in Kontakt mit Schwangeren bzw. Familien 

mit Kleinkindern sind 

» Aufsuchende, bindungsfördernde und passgenaue Begleitung über längeren Zeitraum 

» Entlastung der im Feld tätigen Berufsgruppen und Institutionen (wie niedergelassene Ärzte-

schaft) durch Kontaktstelle für Familien mit weiterführendem Bedarf 

» Vernetzung der im Feld Tätigen zum Nutzen für die Familien -> vielfältige Belastungen 

brauchen vielfältige, passgenaue und gut abgestimmte multiprofessionelle Angebote und 

das Wissen darüber 

Es gibt nach unserem Wissensstand eine Reihe von Angeboten, die einzelne dieser Elemente er-

füllen, aber abgesehen von Frühe-Hilfen-Netzwerken keine Angebotsformen, die den aktiven und 

systematischen Zugang, die aufsuchende langfristige Begleitung und die Vernetzung der in der 

jeweiligen Region tätigen Angebote in Kombination leisten. Regionale Frühe-Hilfen-Netzwerke 

müssen und sollen aber bereits bestehende Strukturen nutzen und können in manchen Regionen 

auch durch die spezifische Weiterentwicklung passender bestehender Angebote geschaffen wer-

den. 


