
2. AUFRUF 

zur Veranstaltung der Arbeitsgruppe Entwicklungs- und Sozialpädiatrie 

„Für Wenige viel oder für Viele (zu) wenig?“ 

Ideenwerkstatt zum Umgang mit dem engen Ressourcenrahmen  
bei der entwicklungs- und sozialpädiatrischen ärztlichen Versorgung 

 
Datum: Freitag, 29.03.2019 14:00-19:00 Uhr 

!!! Achtung: Wegen der kurzen Anmeldezeit wird der Workshop-Teil auf den Freitag begrenzt! 

Der Samstag bleibt frei, mit dem Angebot eines gemeinsamen Nacharbeitens. 

Ort:   socialworkHub, Althanstrasse 8, 1090 Wien 

Moderation: Dr. Veronika Wolschlager MPH 

Die Bedingungen für das Aufwachsen der Kinder in Österreich verändern sich und die Chancen für 

eine optimale gesunde Entwicklung sind ungleich verteilt. Die Ressourcen in der 

Entwicklungsdiagnostik und Unterstützung erscheinen überfordert. Wir KinderärztInnen sind daher 

in der alltäglichen Arbeit mit entwicklungsauffälligen Kindern oft zur Triagierung gezwungen. Dies 

wirft ethische Fragen auf und ist oft frustrierend, da wir uns für eine chancengerechte gesunde 

Entwicklung der Kinder - mit körperlichem, geistigem, seelischem und sozialem Wohlergehen 

verantwortlich fühlen. 

Wir wollen gemeinsam unsere eigenen möglichen Beiträge zur Verbesserung der Effizienz der 

Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern diskutieren. Gibt es Mittel, die wir noch nicht 

ausgeschöpft oder ausprobiert haben? Vernetzungspartner, die kurative oder sekundärpräventive 

Maßnahmen besser und schneller als wir selbst leisten können? Für welche Kinder setze ich mich ein 

und wen hole ich dazu, wenn meine Ressourcen limitiert sind? Müssen wir uns vielleicht mehr mit 

allen, die Erziehungsverantwortung haben oder haben könnten, auseinandersetzen und …. so weiter. 

Wir laden neben den Mitgliedern der AG Entwicklungs- und Sozialpädiatrie alle kreativen Ärzt*innen 

aus jeder Ecke der Versorgung und Prävention zum Nachdenken ein!  

Wer nicht kommen kann, kann uns auch gerne seine Ideen schicken.  

Wir bitten Sie dazu um Kommentare zu den Fragen:  

1. Wo(mit) kann ich Kinder effektiv versorgen? 

2. Welche meiner täglichen Aufgaben könnten an andere Institutionen/Berufe (an wen? unter 

welchen Umständen?) ausgelagert werden? 

3. Mit welchen Organisationen habe ich bereits gut funktionierende Kooperationen?  

4. Mit welchen würde ich mir mehr Kooperation wünschen?  

Jede/r Teilnehmer/in soll sich für ihre/seine Alltagsarbeit Erleichterungen mit nach Hause nehmen 

können und wir sammeln alle guten Ideen und Beispiele, um sie in weiterer Folge für alle nutzbar zu 

machen und gemeinsam mit anderen kinderpolitisch tätigen Institutionen in eine zweite, dann 

interdisziplinäre Ideenwerkstatt hineinzutragen.  

 

Anmeldungen und Ideen/Kommentare bitte an Dr. Christine Fröhlich, c.froehlich5@gmail.com oder 

Dr. Arnika Thiede, arnika.thiede@bblinz.at .  2 DFP-Punkte sind genehmigt. 
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