
H erzliche Gratulation zur Geburt Ihres Kindes. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Baby alles 

Gute und eine glückliche Zukunft. Dazu gehört, wie 
wir alle wissen, auch Gesundheit. 

Niederösterreichs Ärztinnen und Ärzte unterstützen 
Sie gerne und mit viel Engagement dabei, das Beste 
für Ihr Baby und sein Wohlbefinden zu tun.

Liebe eLtern!
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Wählen Sie die richtigen Ärztinnen und 
Ärzte für Ihr Baby

In Niederösterreich sind circa 3.500 Ärztin-
nen und Ärzte in Ordinationen tätig. Bei der 
Suche nach Allgemeinmedizinern oder Fach-
ärzten in Ihrer Nähe, wie beispielsweise Kin-
derärzten, Orthopäden, Augen-, Hals-Nasen-
Ohrenärzten oder vielleicht später einmal 
einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychi- 
atrie unterstützt Sie – egal ob Sie einen Kas-
senarzt oder einen Wahlarzt suchen – die Arzt-
suche auf der Website der NÖ Ärztekammer.
 
Die Arztsuche auf www.arztnoe.at/arztsuche 
- praktisch und immer aktuell
Über dieses Service ist es ganz einfach, Ärz-
tinnen und Ärzte in Niederösterreich zu 
finden, egal ob Patientinnen und Patienten 
rasch nach der nächsten geöffneten ärztli-
chen Ordination suchen oder z.B. in Ruhe 
schauen wollen, welche Ärztinnen und 
Ärzte eines speziellen Fachgebietes in ihrer 
Umgebung Kassen- oder Wahlarztordinati-
onen betreiben. Gesucht werden kann auf 
der Webseite natürlich sowohl vom PC aus 
als auch über iPhones oder Android-Smartpho-
nes. Durch das Setzen von Filtern kann die Suche 
den individuellen Wünschen entsprechend, z.B. 
auf bestimmte Fachrichtungen, Kassenärzte oder 
Wahlärzte, eingeschränkt werden.
Das Ergebnis – also die Ärztinnen und Ärzte, die 
bei der Suchanfrage gefunden wurden – werden 
wahlweise in einer Liste oder auf einer Karte 
angezeigt. 
Klickt man auf den Namen einer Ärztin oder 
eines Arztes, erhält man detaillierte Informatio-
nen. Ein weiterer Klick führt zum Routenplaner, 
wo man sich den Anfahrtsweg anschauen kann. 

Wenn man über das Handy gesucht hat, wird 
bei einem Klick auf die Telefonnummer gleich 
der Anruf hergestellt. Vom Computer kann man 
sich die Telefonnummer aufs Handy übertragen  
lassen.

Auf der Webseite der Ärztekammer für Niederös-
terreich gibt es aber noch mehr Interessantes zu 
erfahren. Unter der Rubrik „Für Patienten“ fin-
den sich zum Beispiel Informationen zur Patien-
tenverfügung, zur Schiedsstelle der NÖ Ärztekam-
mer, Antworten auf häufig gestellte Fragen zum 
Arztbesuch und das Online-Magazin „Sprech-
stunde“.

 Schritte in ein gesundes Leben



Vorsorge leicht gemacht mit dem 
Mutter-Kind-Pass

Der Mutter-Kind-Pass war nicht nur in der Schwan-
gerschaft ein wertvoller Begleiter, sondern bleibt es 
auch bis zum 5. Lebensjahr Ihres Kindes. 

In den ersten 14 Lebensmonaten sind fünf Untersu-
chungen vorgesehen, bei denen Kinderärzte, Ärzte 
für Allgemeinmedizin, Hals-Nasen-Ohren-, Augen-
ärzte oder Orthopäden feststellen, ob Ihr Baby sich 
gut entwickelt. 
 1. Lebenswoche
 4. - 7. Lebenswoche
 3. - 5. Lebensmonat
 7. - 9. Lebensmonat
 10. - 14. Lebensmonat

Bis zum 62. Lebensmonat sind vier weitere ärztliche 
Untersuchungen des Kindes vorgesehen:
 22. - 26. Lebensmonat 
 34. - 38. Lebensmonat 
 46. - 50. Lebensmonat 
 58. - 62. Lebensmonat 

Details zu den Untersuchungen und 
weitere Informationen finden Sie ent-
weder direkt im Mutter-Kind-Pass oder 
unter www.gesundheit.gv.at/leben/
eltern/mutter-kind-pass/inhalt.

Um das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe zu be-
kommen, müssen Sie die fünf Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchungen in der Schwangerschaft (inkl. HIV-Test 
und Zuckerbelastungstest) und die fünf ersten Un-
tersuchungen im Kleinkindalter bei der zuständigen 
Krankenkasse nachweisen.

Wichtig!



Impfungen schützen Ihr Kind vor  
gefährlichen, teilweise lebensbe-

drohlichen Krankheiten. Ihre Ärztin  
beziehungsweise Ihr Arzt informiert  
Sie gerne über die wichtigsten Imp-
fungen und wann diese durchzu-
führen sind. Die Empfehlungen des  
Österreichischen Impfplans sowie wei-
tere Informationen finden Sie auf der 
Webseite des Gesundheitsministeriums  
(www.sozialministerium.at/impfplan). 
In Österreich lebende Kinder erhalten übrigens 
bis zu ihrem 15. Lebensjahr alle für die öffent-
liche Gesundheit wichtigen Impfungen kosten-
los. Auf diese Weise sind die meisten Krankhei-
ten im Kindes- und Jugendalter abgedeckt.

Impfungen sind ein wichtiger 
Schutz für Ihr Kind

Impfkalender des kostenfreien Impfprogramms für Säuglinge und Kleinkinder (Stand: 2021)


