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WAS IST DEIN BEITRAG ZUR GESUNDHEIT 
DER PATIENTiNNEN?

Anna Als Kanzleibedienstete habe ich je 
nach Abteilung entweder direkten Kontakt 
mit Patientinnen und Patienten (Abteilung 
Finanz – Aufnahme und Entlassung) oder 
nicht (Abteilung Personal, Abteilung Wirt-
schaft). Doch unabhängig vom Bereich leiste 
ich mit meiner Berufsgruppe die bürotech-
nische Basisarbeit, ohne die keine Gesund-
heitseinrichtung funktionieren kann. Daher 
bin auch ich stolz, meinen Beitrag zur Ge-
sundheit der Patientinnen und Patienten 
leisten zu können, indem ich meinen Teil für 
den reibungslosen verwaltungstechnischen 
Ablauf des Krankenhausbetriebes leiste.

Tina Verwaltungsbedienstete im Spitals-
bereich sind unabkömmlich. Wir sind 
ein Stück vom Herzen, denn ohne uns 
Verwaltungsbedienstete wäre ein rascher 
organisatorischer Ablauf nicht möglich 
(wie z. B. bei Terminvergaben, Aufnah-
men, Entlassungen, Patientenbriefen 
und vielem mehr ...). Damit sind wir den  
PatientInnen genauso nahe wie alle  
anderen Berufsgruppen. Begriffe wie 
„Bleistiftzuzler“ oder „Laptop-Schlecker“  
empfinde ich als abwertend – da werde ich 
wütend, und es verletzt auch.

DIE LIEBEN KOLLEGiNNEN

»MITEINANDER UND FÜREINANDER«
Anna Rzavsky und Tina Wiesinger  

sind Kanzleibedienstete und aktiv für die GdG KMSfB-HG II.

Anna Rzavsky Tina Wiesinger

WAS SIND DIE DRÄNGENDEN THEMEN 
DEINER BERUFSGRUPPE?

Anna Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass unsere patientInnenferne Tätigkeit für 
weniger wichtig erachtet wird als die der-
jenigen Kolleginnen und Kollegen, die ihren 
Dienst direkt an den PatientInnen versehen. 
Daher würde ich mir mehr Anerkennung 
wünschen. Zum einen Anerkennung von un-
serer Dienstgeberin – auch in finanzieller 
Form, da auch die Anforderungen an meine 
Kanzleibediensteten-Berufsgruppe ste-
tig steigen und im Gegensatz dazu die Zahl 
der Dienstposten möglichst gering gehalten 
wird. Und zum anderen wünsche ich mir 
mitunter auch mehr Anerkennung von Kolle-
gInnen anderer Berufsgruppen, z. B. bei den 
StationssekretärInnen. Denn im Sinne eines 
solidarischen Zusammenhalts ist gegensei-
tige Achtung und Anerkennung unerlässlich.

Tina Drängende Themen sind Anerkennung 
und Wertschätzung für unsere Berufsgrup-
pe – unsere Arbeit ist wichtig und gehört 
geschätzt. Ich möchte auch von Medizin 
und Pflege als Teammitglied auf Augenhöhe 
gesehen werden. Dann muss man in unserer 
Berufsgruppe lange auf eine Beförderung 
warten – einfach nur, dass man von D in C 
kommt, für ein paar Euro mehr. Posten wer-
den nur schleppend nachbesetzt, auch bei 
uns müssen immer weniger Menschen mehr 
Arbeit machen. Die zurückbleiben, treibt es 
in den Zusammenbruch. Eine gerechte Ent-
lohnung muss es auch für die Leistungen 
der Verwaltungsbediensteten geben, so wie 
für alle anderen Berufsgruppen.

WAS BEDEUTET FÜR DICH DAS  
TEAM GESUNDHEIT?

Anna „Team Gesundheit“ ist für mich das 
Synonym dafür, dass endlich mit den alt-
hergebrachten Bevorzugungen und Be-
nachteiligungen durch Zuordnungen zu 
„Bediensteten des Sekundärbereiches“ und 
„Bediensteten des Primärbereiches“ auf-
geräumt wird. „Team Gesundheit“ steht für 
mich dafür, dass jede einzelne in einer Ge-
sundheitseinrichtung beschäftigte Berufs-
gruppe dieselbe Wichtigkeit hat – und dass 
jede Berufsgruppe auf die Zusammenarbeit 
mit den anderen angewiesen ist. Versehen 
alle Kanzleibediensteten oder alle Hausar-
beiterInnen eines Krankenhauses für einige 
Zeit keinen Dienst, würden dies auch alle 
merken.

Tina Das „Team Gesundheit“ bedeutet 
für mich: ein MITEINANDER und FÜR-
EINANDER aller Berufsgruppen – für 
bessere Arbeitsbedingungen. Ein Team um 
gemeinsam etwas zu erzielen! Nicht nur für 
unsere PatientInnen, sondern auch für uns. 
 Wir brauchen die Sicherheit, gesund unser 
Arbeitsleben bestehen zu können.

FÜR DICH
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LIEBES  
TEAM GESUNDHEIT

Für meine MitarbeiterInnen und mich ist der Herbst heißer, 
als es der Sommer war, befinden wir uns doch gerade in den 
Verhandlungen für das Team Gesundheit. Dabei stützen wir  
uns auf jene Forderungen, die uns von euch bzw. 6.000 Mit- 
arbeiterInnen im Rahmen der „Hand aufs Herz“-Aktion über-
mittelt wurden. Rückhalt gibt uns auch die über 90%ige Be-
reitschaft der UnterzeichnerInnen, sich an Protestmaßnah-
men beteiligen zu wollen. Ob wir den Protest brauchen, wird 
der weitere Verlauf der Verhandlungen zeigen. In unserer 
aktuellen Ausgabe beleuchten wir die Mitgliedergruppen des 
Teams Gesundheit und beschreiben ihre Kernforderungen.

Dass wir unser Recht notfalls auch vor Gericht erkämpfen, 
belegt der Erfolg im Wilhelminenspital. Den alles sagenden 
Urteilsspruch wollen wir euch selbstverständlich nicht vor-
enthalten. Diese und andere spannende Nachrichten findet 
ihr in der Rubrik „Aktuelles aus den Dienststellen“. Wo ein 
Gericht, da auch Gesetze – das geplante neue Gesetz zur 
Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege wurde 
zur Stellungnahme vorgelegt. Wir sprechen über die Hin-
tergründe und beziehen klar Position.

Besonders freut mich, dass unser neues Erscheinungsbild 
der „Für Dich“ auf so breite Zustimmung gestoßen ist. Wir 
sind vielfältiger geworden, und damit bilden wir das Team 
Gesundheit in seiner Gesamtheit und Buntheit ab. Viel Spaß 
beim Lesen - und meldet euch, wenn ihr einen Beitrag zu  
einer der nächsten Ausgabe leisten möchtet.

Eure

Susanne Jonak

EDITORIAL
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Die Aufgaben in einem Team sind klar verteilt und bekannt, die indivi-
duelle Leistung wird wertgeschätzt, die Stärkeren stützen die Schwachen. 
Wenn es dann zu unerwarteten Belastungen kommt, kann ein in sich ge-
schlossenes Team dadurch kaum erschüttert werden. Die gemeinsamen 
Kräfte werden mobilisiert, und man stemmt sich dem Druck entgegen. 
Damit dies gelingen kann, braucht ein Team Zeit, Ausrüstung, Geld, Infor-
mationen und Personal. Werden Ressourcen immer knapper oder fehlen 
sie sogar, droht ein zerstörerischer Verteilungskampf und letztendlich der 
Untergang des Teams.

Im Wiener Krankenanstaltenverbund agiert ein Team, das sich aus 30.000 
Mitgliedern zusammensetzt. 30.000 Menschen, die in den unterschiedlichs-
ten Berufsgruppen für die Gesundheit in dieser Stadt arbeiten. Wir haben 
diesem Team einen Namen gegeben – „Team Gesundheit“. Damit wollen 
wir zum Ausdruck bringen, dass es keinen Unterschied macht und auch 
nicht machen darf, ob jemand ein Skalpell, eine Spritze oder einen Schrau-
benschlüssel führt, ob er am Computer sitzt oder stetig über die Gänge 
flitzt oder wie nahe man den PatientInnen im Rahmen seiner Tätigkeiten 
kommt. Dieses Team beweist seit vielen Jahrzehnten, dass es im Stande ist, 
gewaltige Leistungen zu vollbringen, wenn es an einem Strang zieht.

Aber die Ressourcen haben sich spürbar verknappt und der Kampf um die 
gerechte Verteilung der verbliebenen Mittel ist bereits entbrannt. Arbeits-
druck, fehlende Zeit, Personalknappheit, gestiegene Leistungszahlen, steter 
Umsetzungsdruck, rückläufige budgetäre Mittel, Informationsmangel – 
dies alles lässt die Menschen in einem gesundheitsversorgenden Unterneh-
men an ihre mentalen und körperlichen Leistungsgrenzen stoßen bzw. sie 

EINE FAUSTREGEL AUS DEM ENGLISCHEN 
BESAGT „THERE IS NO I IN TEAM“ –  

SIE MACHT DEUTLICH, DASS IN EINEM 
TEAM ALLE GEMEINSAM AN EINER  
AUFGABENSTELLUNG MIT EINEM  

GEMEINSAMEN ARBEITSZIEL ARBEITEN 
SOLLEN. IM BESTEN FALL LÄUFT ALLES 

WIE IN EINEM GROSSEN UHRWERK –  
EIN ZAHNRAD GREIFT IN DAS NÄCHSTE.

Das Team Gesundheit ist mit 
ganzem Herzen dabei, wenn 
es darum geht, ein Zeichen zu 
setzen und die gemeinsamen 
Forderungen in die Öffentlich-
keit zu tragen.

ZEIT FÜR TEAMARBEIT
DAS TEAM GESUNDHEIT VERHANDELT FÜR DIE ZUKUNFT.

VERHANDLUNGSAUFTAKT

Foto: Jan Michalko
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sogar überschreiten. Wer in den Augen der Gesellschaft 
eine Schlüsselposition einnimmt, erkämpft für sich bei 
der Verteilung der Ressourcen den Löwenanteil, für den 
Rest bleibt auch nur ein Rest. Die einzelnen Fachrichtun-
gen streiten bei der Frage um Priorität und Wichtigkeit 
– plötzlich ist die Nähe zu den PatientInnen für den je-
weiligen Fortbestand der Berufsgruppe entscheidend.

Wussten Sie, dass die handwerkliche Verwendung und das  
Betriebspersonal in den letzten zehn  Jahren  fast  2.000 Team- 
mitglieder verloren haben? Unsere KollegInnen aus die-
sen Bereichen hätten damit weniger Probleme gehabt, 
wenn diese Posten in andere Posten umgewandelt wor-
den wären – wie zum Beispiel mehr Pflege oder Medizin. 
Stattdessen mussten sie miterleben, wie ihre Arbeitsleis-
tung Stück für Stück an private Firmen übergeben wurde. 
Und auslagern könnte man viel: Verwaltung, Technik, 
Handwerk, IT, Geriatrie, Labor, Küche, Wäsche – und 
wenn das nicht reicht, dann doch gleich das ganze Un-
ternehmen! Den Preis für diese Auslagerung zahlt der/
die SteuerzahlerIn, denn privat war noch nie billiger als 
öffentlich. Und natürlich zahlen am Ende die PatientIn-
nen und wir im Team Gesundheit – mit einem Qualitäts-
verlust in der Versorgung und schlechteren Arbeitsbe-
dingungen. 

Einzelne Berufsgruppen, die sich einen individuellen 
Vorteil verschaffen und auf Kosten anderer ihre Proble-
me lösen, stehen am Ende alleine da. Denn es wäre dann 
niemand mehr da, der ihnen selbst zur Seite stehen könn-
te. Alle hätten verloren. Der Verteilungskampf innerhalb 
des Teams muss daher aufhören. Das Team Gesundheit 
muss seine Reihen schließen, und zu keinem Zeitpunkt 
darf eine Gruppe vergessen werden – und sei sie noch so 
klein. Wir wissen ganz genau, was das bedeutet, und ste-
hen füreinander ein: Welches Problem eine Berufsgruppe 
auch hat, das Team Gesundheit macht es zu seinem, zu 
unserem Problem und unserer Aufgabe. Man diskutiert 
über den Fortbestand der Reinigung im Unternehmen 
in Eigenleistung? Das Team Gesundheit macht klar, dass 
es dieses Team nur mit Reinigung in Eigenleistung gibt. 
Einige Fachkräfte des Medizinisch-Technischen Dienstes 
werden mittels Kettenverträgen wie Saisonarbeitskräfte 
geführt? Das Team Gesundheit tritt gemeinsam gegen 
diese schreiende Ungerechtigkeit auf. Die Gesundheits- 
und Krankenpflege soll mehr Leistung ohne personel-

len Ausgleich erbringen? Das Team Gesundheit erkämpft geschlossen die 
benötigten Ressourcen, um eine qualitative Versorgung der Bevölkerung 
sicherstellen zu können. Wir erklären das Menschenbild des rational und 
egoistisch seinen Nutzen maximierenden „Homo oeconomicus“ als über-
holt. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf? Wir vom Krankenanstalten-
verbund, wir im Team Gesundheit werden den Denker Thomas Hobbes 
eines Besseren belehren. Wir suchen nicht nach den Parametern, die uns 
trennen – wir suchen nach dem, was uns vereint. 

Dabei dürfen wir zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass wir starke Partner 
haben, die das gleiche Ziel wie wir verfolgen. Da wären alle im Gesund-
heits- und Sozialbereich tätigen Menschen – Tausende und Abertausende. 
Da wären alle ArbeitnehmerInnen kommunaler Einrichtungen – wieder 
Tausende und Abertausende von Menschen. Und auch andere PartnerIn-
nen werden gerne vergessen, und doch sind sie zahlenmäßig die größte 
Stütze: unsere derzeitigen und zukünftigen Patientinnen und Patienten, 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige und Freunde. Sie 
alle sind ebenso ein Teil dieses Teams Gesundheit, sie gewinnen oder ver-
lieren mit uns gemeinsam. Sie gilt es, ohne sie zu verängstigen oder auf 
ihrem Weg der Genesung zu gefährden, durch diese stürmischen Zeiten 
zu begleiten und Seite an Seite mit ihnen für die Erfüllung unserer Forde-
rungen zu kämpfen.

Was bedeutet all dies nun für die laufenden Verhandlungen? 
Im nächsten Schritt werden die einzelnen Arbeitspakete in Subverhand-
lungsteams beleuchtet. Dabei bringen beide Seiten (Verhandlungsteam der 
HG II und Vorstand des Krankenanstaltenverbundes) ihre unterschied-
lichen Sichtweisen, Forderungen und Berechnungen ein. Die einzelnen 
Forderungen werden greifbarer und mit ersten Zahlen hinterlegt. Dadurch 
lässt sich schon einmal eine Tendenz ablesen, was auf uns zukommt. Wird 
das Team Gesundheit gestärkt oder möchte man es schwächen?

Werden wir gestärkt, wird das Verhand-
lungsteam weiter gestalten und an den ein-
zelnen Punkten feilen. Sollte das Verhand-
lungsteam erkennen, dass wir geschwächt 
werden sollen, wird das Team Gesundheit 
unmittelbar informiert, und es werden 
umgehend weitere Schritte unternommen 
– wir sprechen von sogenannten Eskala-
tionsstufen. Wie diese Eskalationsstufen 
im Einzelnen aussehen, wird bereits stra-
tegisch geplant und aus taktischen Grün-
den erst kurzfristig offen dargelegt. Dabei 
haben alle Stufen eines gemeinsam: Wir 
wollen das Team Gesundheit umfassend 
informieren. Wir wollen die breiteste Betei-
ligung von allen Teammitgliedern. Und Sie 
können sich auf uns verlassen: Wir werden 
Sie informieren! Wir werden Sie beteiligen! 
Und wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit 
uns aktiv werden!

Und Sie können auch jetzt schon – abseits 
der Verhandlungen – aktiv werden: indem 
wir uns im Tagesgeschäft an die Seite der 
schwächeren Mitglieder stellen. Denn dass 
wir ein Team sind, können wir jeden Tag 
aufs Neue beweisen.

»Es ist klar, was  
jetzt geschehen muss:  

Solidarität und  
nicht Spaltung!«
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»Es braucht,  
was es  

braucht!«

DER KOMMENTAR VON SUSANNE JONAK

Wie zwei Worte alles zusammenfassen können, wofür wir 
stehen: Team Gesundheit. Ich bin nun seit genau 45 Jahren 
im Wiener Krankenanstaltenverbund, und ich bin eine leiden-
schaftliche Teamplayerin. Mir war es schon in meiner Lehr-
zeit wichtig, mit allen in meinem beruflichen Umfeld inter-
agieren zu können, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, so 
wie aktuell mit dem Verhandlungsteam der Hauptgruppe II. 

Als Vorsitzende sehe ich die Verantwortung, die hinter  
dieser Aufgabe steckt. Wir haben aus den Rückmeldungen 
von 6.000 Menschen einen Forderungskatalog erstellt, wie 
es ihn in diesem Umfang und dieser Dichte noch nie gegeben 
hat. Wir haben sowohl die individuellen Forderungen der 
einzelnen Berufsgruppen als auch die großen, gemeinsamen 
Forderungen für das Team Gesundheit übernommen. Mit 
diesen Forderungen sind unweigerlich die Hoffnungen von 
30.000 Menschen verknüpft, die darauf vertrauen, dass wir 
diese im größtmöglichen Umfang durchsetzen.

Dass ihr Vertrauen nicht enttäuscht wird, ist meine Aufgabe  
bzw. die Aufgabe meines Teams. Es ist sozusagen unser 
Beruf, denn der Großteil von uns ist seit Jahrzehnten in der 
Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen tätig. 
Wir sind in all den Jahren an unseren Aufgaben gewachsen, 
und es gibt nichts mehr, wovor wir uns fürchten oder zu-
rückschrecken. Dabei gehen wir systematisch vor – wie bei 
einer Operation. Jeder Schritt ist gut geplant, eintrainiert 
und nachvollziehbar. Es gibt Schritte, die stehen für mich 
am Anfang, und Schritte, die stehen am Ende. Ich werde ei-
nen/eine PatientIn nicht vernähen, wenn ich noch gar keinen 
Hautschnitt gesetzt habe. So ist das auch bei Verhandlungen.

In den letzten Wochen wurde ich auch darauf angesprochen, 
ob ich mir im KAV einen Streik vorstellen kann. Als Österrei-
cherInnen blicken wir ja nicht gerade auf eine lange Streik-
geschichte zurück, schon gar nicht im Gesundheitswesen. 
Ich sage immer: „Es braucht, was es braucht – das richtige 
Mittel zur richtigen Zeit.“ Wenn wir erkennen, dass es nun 
kein anderes Mittel mehr gibt, dann werden wir gemeinsam 
mit der Belegschaft diesen weiteren Schritt setzen. Aber ich 
werde nicht zulassen, dass wir auf Kosten der PatientInnen 
und BewohnerInnen hier Angst und Schrecken verbreiten, 
ohne die Argumente unseres Gegenübers zu kennen.

Bis zum Abschluss bin ich mit all meiner Leidenschaft und 
Energie, meiner jahrzehntelangen Erfahrung und meinem 
Mut dabei. Dabei ist es wichtig, dass in meinem Team sowohl 
jugendlicher Tatendrang und ungestüme Kreativität als auch 
Weisheit, Erfahrung und Bedachtheit vertreten sind. Das 
würde ich als eine gesunde Mischung bezeichnen, die für 
das Team Gesundheit von großem Nutzen sein wird.
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FÜR DICH – Team Gesundheit

EINE FRAGE AN DAS TEAM GESUNDHEIT

ICH BIN DARÜBER ERFREUT, DASS  
DIE GEWERKSCHAFT DERART TRANS-
PARENT UND OFFENSIV IHRE ARBEIT 

DARSTELLT. ICH HOFFE NUR, DIES  
ENDET NICHT MIT DEM 11. OKTOBER!«

„BITTE UNBEDINGT VIEL 
VERHANDELN FÜR VIEL MEHR 
PERSONAL, MEHR GEHALT 
UND MEHR URLAUB …  
JE SCHNELLER, DESTO  
BESSER … NICHT NACH-
GEBEN … DIE ZUSTÄNDE IN 
WIEN SIND SCHRECKLICH!“

„DIE KOLLEGiNNEN 
LAUFEN SICH  
DIE FÜSSE AB, 
STRESS, HEKTIK –  
FLIESSBAND- 
ARBEIT EBEN.“

„Danke für eure  
Bemühungen, meine 

Unterstützung  
habt ihr!“

„So dürfen sich die Anstalts-
gehilfInnen freuen, dass sie 
am Tag 50 schwere Wägen 
allein im Tiefparterre vom 
Aufzug bis zur Küche und 
retour – einzeln über jeweils 
ca. 200 Meter – fahren 
dürfen. Gerne würde ich 
die verantwortlichen Plane-
rInnen einladen, das selbst 
einen ganzen Tag lang zu 
machen.“

WAS SAGST DU ZU UNSEREN VERHANDLUNGEN?
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Team Gesundheit – FÜR DICH

UM ES AUF DEN PUNKT ZU BRINGEN:  
ZWEI DAUMEN HOCH! ICH FREUE MICH  
ZU LESEN, DAS SICH ETWAS BEWEGT.  

ES WIRD ZEIT, ENDLICH EINMAL  
AUFZUSTEHEN UND ETWAS ZU VERLANGEN.«

„ICH GEHE  
VOLLKOMMEN 

KONFORM. VIELEN  
DANK AUF JEDEN  

FALL FÜRS UPDATE, 
UND WEITER  

SO DICHT DRAN-
BLEIBEN!“

„NUR NICHT BREITSCHLAGEN LASSEN!“

„WOLLTE MICH FÜR EUREN 
EINSATZ FÜR UNS  

FETT BEDANKEN!“
„Was mich besonders ärgert,  
ist die Tatsache, dass der KAV  
seit Wochen Eigenwerbung in  
den diversen Tageszeitungen,  
oft doppelseitig groß, betreibt. 
Was das für Unsummen an  
Geld verschlingt, möchte ich gar 
nicht wissen. Mit diesem Geld 
wäre eine Gehalts erhöhung  
sicher finanzierbar.“

„MEINE GRÖSSTE  
SORGE IST JEDOCH 
DAS PENSIONSAL-

TER, DIESES SCHEINT 
SCHEINBAR NICHT  
IM FORDERUNGS-

KATALOG AUF.“

„ICH STIMME DEM ZU,  
DIESE PUNKTE GEHÖREN 

UMGESETZT! BUDGETENG-
PÄSSE SIND KEINE GÜLTIGEN 

ARGUMENTE MEHR. WIR 
HABEN UNS LANGE GENUG SO 

HINHALTEN LASSEN!

„ES INTERESSIERT MICH, INWIEWEIT  
IN DEN DERZEITIGEN VERHANDLUNGEN  

AUCH INTERESSEN MEINER BERUFS-
GRUPPE BEACHTUNG FINDEN.“

»Ich werde die Verhand-
lungsschritte sehr genau 
und kritisch beobachten 
und hoffe sehr, dass dem 
Personal nun endlich auch 
die Wertschätzung und 
demzufolge auch der  
Einsatz vonseiten der  
Gewerkschaft entgegen- 
gebracht wird, den  
es verdient hat!
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FÜR DICH – HG II 

Susanne Jonak
Ich habe mit Bernhard 25 Jahre zusammengearbeitet. Ich kann mich an keinen Mann in 
meinem Leben erinnern, mit dem ich mehr Zeit verbracht hätte, und phasenweise müssen 
wir bei unseren lebhaften und manchmal auch hitzigen Diskussionen für Außenstehende 
tatsächlich wie ein altes Ehepaar gewirkt haben. Für mich war und ist er das Sinnbild ei-
nes durch und durch politischen Menschen, der sich den Themen sachlich und professionell 
nähert und dabei mit einer brillanten Rhetorik besticht. Als die Ältere von uns zwei ist es 
für mich natürlich ganz besonders schlimm, miterleben zu müssen, wie derJüngere auf-
grund einer Erkrankung plötzlich in Lebensumstände gerät, die ihn zwingen, seine Arbeit 
hier aufgeben zu müssen. Es war daher alles andere als leicht, in Bernhards Fußstapfen 
zu treten, aber die umfassenden Aufgaben und das hohe Tempo lassen dir keine Zeit, die 
Geschehnisse ausreichend zu reflektieren. Erst jetzt erkenne ich, was dir alleine in Bezug 
auf die Verantwortung abverlangt wird und dass du dich den Aufgaben nur stellen kannst, 
wenn deine Gesundheit mitspielt. Es gibt unzählige schöne und bewegende Erinnerungen 
an unsere Zeit, die mehr als ein ganzes „Für Dich“ füllen würden, und er hat für immer 
einen Platz in meinem Herzen. 

DANKE, BERNHARD!
INTERN

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

aus gesundheitlichen Gründen werde ich im Laufe dieses Jahres meine übergeordneten 
Aufgaben in FSG, Gewerkschaft und Personalvertretung abgeben und mich auf die Aus-
übung meiner Mandate beschränken. 

Ende 2014 wurde bei mir eine chronische rheumatologische Erkrankung diagnostiziert. 
Aufgrund der damit verbundenen Symptome und Behandlungen hätte ich meine jetzigen 
Aufgaben auf Dauer nicht so erfüllen können, wie es meinen Vorstellungen entspricht. 
Ich gehöre zu den Menschen, die etwas ganz oder gar nicht machen. Darum habe ich den 
Entschluss gefasst, mich künftig verstärkt auf meine Gesundheit und meine Familie zu 
konzentrieren.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Hauptgruppe II wurde im März der erste Schritt ei-
nes Übergabeprozesses gesetzt, der im Dezember (mit dem Vorsitzwechsel im Zentral-
ausschuss der Personalvertretung) abgeschlossen sein wird. Meiner Nachfolgerin in der 

Hauptgruppe II, Susanne Jonak, wünsche ich das Allerbeste – sowohl ihr persönlich 
als auch im Interesse aller Beschäftigten und im Sinne unserer Bewegung.

Ich bin überaus dankbar, dass ich der Hauptgruppe II rund ein Jahrzehnt lang 
als Vorsitzender dienen durfte, und verbinde mit dieser Phase meines Lebens 

unzählige bewegende Erlebnisse. Danke für diese gemeinsame Zeit und  
alles Gute für die Zukunft!

Mit kollegialen Grüßen

Bernhard Harreither

Illustration: Heidi Kull
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HG II – FÜR DICH

Kurt Felber
Wenn ich an Bernhard denke, dann denke ich an Freund-
schaft. Er war schon in jungen Jahren ein unglaubliches 
Talent, das er als Vorsitzender so richtig entfalten 
konnte. Doch viel wichtiger ist, dass er mir in der ge-
meinsamen Zeit ein Freund war. Mir fehlen die Gespräche 
über Gott und die Welt, die oft bis in die frühen Morgen-
stunden dauern konnten und bei denen uns nie langweilig 
wurde. Wir mussten auch so manche Hürde nehmen, 
und egal, wie steil der Weg vor uns auch war, wir haben 
ihn gemeinsam gemeistert. Ich wünsche ihm vor allem, 
dass er gesund wird und bleibt und nicht wehmütig wird, 
wenn er an die Zeit in der Hauptgruppe II zurückdenkt. 
Wir können zu Recht stolz auf unsere Erfolge sein, und 
die Freundschaft bleibt bestehen. Es tut mir unendlich 
leid, und es schmerzt zutiefst, dass du diesen Schritt 
getan hast. Ich zolle dir aber tiefsten Respekt dafür, dass 
du dies in Abwägung mit deiner Gesundheit und für deine 
Familie getan hast.

Herbert Krumpschmid
Ich habe Bernhard Harreither in der langen gemeinsamen Zeit der Zusam-
menarbeit als einen unermüdlichen Streiter für alle Berufs gruppen, die 
im Vertretungsbereich der Hauptgruppe II liegen, kennen gelernt. Seine 
Kompetenz und Erfahrung hat zu vielen Erfolgen in der Personalvertre-
tungs- und Gewerkschaftsarbeit geführt und dies somit zum Wohle der 
Kolleginnen und Kollegen. Schade, dass er aus gesundheitlichen Gründen 
und aufgrund seiner alleinigen Entscheidung diese verantwortungsvolle 
Funktion abgelegt hat. Ich wünsche ihm persönlich ein rasches Gesund-
werden und alles Gute im neuen Berufsalltag.

Gerhard Steiner 
Ich blicke voll Stolz auf eine sehr ereignisreiche, spannende sowie sehr lehrreiche 
gemeinsame Zeit zurück. Ich erinnere mich an viele für mich unvergessliche Situationen, 
auch in privatem Rahmen, welche wir mit viel Humor erlebt haben. Wenn es allerdings um 
unsere Berufsgruppe der Pflegenden ging oder um Fragen aller anderen Berufsgruppen 
im KAV, waren deine wortreichen Analysen gefragt, wobei dir immer der gemeinsame 
Weg und eine gemeinsame Meinung wichtig gewesen sind. Durch dein Verhandlungsge-
schick wurde für viele sehr viel erreicht – und wir alle hatten das Gefühl, ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag dazu geleistet zu haben, und daher auch alle Anteil am Erfolg. Ich war 
damals anwesend und habe mit Bestürzung, aber auch mit Respekt deine Entscheidung, 
den Vorsitz krankheitsbedingt zurückzulegen, gehört. Du wirst mir als Kollege, Berater, 
Netzwerker und als Freund sehr fehlen. Als Vorsitzender des PGA Pflege bedanke ich mich 
bei dir, lieber Bernhard, für fast 20 Jahre engster Zusammenarbeit, vieles dieser gemein-
samen Zeit wird für immer in Erinnerung bleiben. Ich wünsche gute Besserung und dir und 
deiner Familie alles nur erdenklich Gute für die Zukunft.
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DER WIEN ENERGIE BUSINESS RUN AM 3. SEPTEMBER HATTE ZU SEINEM 15. JUBILÄUM  
EINE REKORDTEILNEHMERiNNENZAHL ZU VERZEICHNEN: 30.000 LÄUFERiNNEN  

AUS 1.123 UNTERNEHMEN GINGEN AUF DIE 4,1 KILOMETER LANGE STRECKE.  
MIT DABEI NATÜRLICH AUCH DAS TEAM GESUNDHEIT.

FÜR DICH – Team Gesundheit

Das Team Gesundheit 
in Aktion …

 ES LÄUFT BEI UNS

WAS WAR HEUER …
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Team Gesundheit – FÜR DICH

Wir waren mit 1.314 Teil-
nehmerInnen vertreten und 
wurden mit dem zweiten 
Platz unter den Unterneh-
men mit dem größten Teil-
nehmerInnenfeld ausge-
zeichnet. Aber natürlich war 
das Motto des Tages: „Dabei 
sein ist alles.“ 

„Dabei sein ist alles“ galt auch für die anschließende Party auf 9.000 
Quadratmetern Zeltfläche rund ums Ernst-Happel-Stadion und die 
teameigene Tombola im Zelt der Hauptgruppe II. 

Mehr Bilder finden Sie unter www.hg2.at

Dabei wurden wir heuer nur knapp vom Team des Österreichischen Bundesheers (1.431) geschlagen.  
Von dem bei der Preisübergabe anwesenden Verteidigungsminister Gerald Klug forderte die Vorsitzende 
der Hauptgruppe II, Susanne Jonak, unverzüglich Revange im Jahr 2016 – jedoch mit einem Augenzwinkern.

13
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Im Rahmen des Wiener Spi-
talskonzeptes 2030 bekennt 
sich der Wiener Kranken-
anstaltenverbund (KAV) zur 
hochqualitativen und sicheren 
Versorgung der Patientinnen 
und Patienten. Wenn Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sicher 
und zufrieden agieren (kön-
nen), fördert dies die Sicherheit 
der Patientinnen und Patienten 

– wovon letztendlich auch das 
Unternehmen profitiert.

Projekt „PatientInnensicherheit im Wiener KAV“
Daher hat das KAV-weite Projekt „PatientInnensicher-
heit im Wiener Krankenanstaltenverbund“ sich auch zum 
Ziel gesetzt, einen offenen Umgang mit Fehlern bei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu erreichen. Durch eine 
geänderte Haltung zu einer positiven Fehlerkultur soll es 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich wer-
den, die Sicherheit in ihrem Berufsalltag zu stärken: nicht 

„Wer ist schuld?“, sondern „Warum ist das passiert?“. Um 
diese Veränderung langfristig und anhaltend zu etablieren, 
muss die derzeit herrschende Haltung und Einstellung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Fehlern verändert 
werden. Ebenso muss der Dialog über alle Ebenen hinweg 
gestärkt werden. 

„Second Victim“
Drohender bzw. bestehender Mangel an qualifiziertem 
Personal führt unweigerlich zu einem Qualitätsverlust in 
der (Dienst-)Leistungserbringung. Eine der Pflichten von 
Führungspersonen ist es, das Personal und die Organi-
sation/Abteilung weiterzuentwickeln und einen ausge-
wogenen Mix aus Qualifikation(en) und Kompetenz(en) 

herzustellen. Geschieht ein 
Missgeschick, welches zu einem 
PatientInnenschaden führt, be-
steht akuter Handlungsbedarf, 
um die Auswirkungen für den/
die geschädigten/geschädigte 
PatientIn wie auch für den/die 
MitarbeiterIn möglichst gering 
zu halten. Denn auch der/die 
MitarbeiterIn wird dabei zum 
Opfer („Second Victim“). Ein 
modernes (Gesundheits-)Un-
ternehmen schafft die Voraus-
setzungen, ohne erhobenen 

Zeigefinger darauf zu reagieren. Damit möglichst viele 
KAV-MitarbeiterInnen auf das Thema der PatientInnen-
sicherheit aufmerksam werden, wurde im Rahmen des 
Projektes „PatientInnensicherheit im Wiener KAV“ eine 
neu(artig)e Kampagne gestartet. 

Im Zeitraum April bis September 2015 wurden sechs kaba-
rettistische Videos mit den Inhalten Hygiene, Medikation, 
Kommunikation und Diagnose sowie einem Einleitungs-
video und ein „Hoppala-Video“ zur PatientInnensicher-
heit im KAV-Intranet präsentiert. Gleichzeitig vertiefen 
satirische Blogbeiträge die in den Videos präsentierten 
Inhalte.

HÖHERE PATIENTiNNENSICHERHEIT DURCH  
EINE BESSERE STRUKTUR- UND PROZESSQUALITÄT.  

DAS IST DAS LANGFRISTIGE ZIEL DES SPITALSKONZEPTS 2030.  
DABEI HANDELT ES SICH NICHT UM EIN NEUES THEMA,  

VIELMEHR GEHT ES UM DIE BÜNDELUNG BEREITS  
VORHANDENER MASSNAHMEN UND IDEEN SOWIE DEREN  

WEITERENTWICKLUNG UND STANDARDISIERUNG.  
DENN UNSER FUHRPARK VON STÄNDIG NEU ERFUNDENEN  

RÄDERN IST GROSS GENUG. 

SICHERHEIT GEHT VOR

SPITALSKONZEPT 2030

„Nicht ‚Wer ist schuld?‘,  
sondern ‚Warum ist das passiert?‘“

FÜR DICH – Thema
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Thema – FÜR DICH

Der Ausbildungslehrgang unter der Leitung 
von Frau Direktorin Sauer wurde durch den 
Einsatz der engagierten Lehrbeauftragten 
dreispartig (Operations-, Röntgen- und Gips- 
assistenz) durchgeführt. Mit der Röntgen- 
und der Gipsassistenz gingen aus dem Aus-
bildungslehrgang zwei völlig neue Berufs-
gruppen hervor. „Ich möchte allen Beteiligten 
meinen Respekt aussprechen“, so Lux Ger-
hard, Vorsitzender des Personalgruppenaus-
schusses Medizinische Assistenzberufe. „Es 
ist nie leicht, wenn man als Pioniere absolutes 
Neuland betritt – weder für die SchülerInnen 
noch für das Lehrpersonal. Auch die Über-
siedlung von der Ausbildungsakademie des 
AKH an den neuen Standort des Florido Tow-
er in Floridsdorf wurde von allen mit Bravour 
gemeistert.“

Die Freude über den Abschluss, aber auch die 
Dankbarkeit über die gute Zusammenarbeit 
wurde in der Abschlussrede der SchülerInnen 
spürbar. Der PGA-Vorsitzende sieht jedoch 
auch die Schattenseiten, die mit der Berufs-
wahl der AbsolventInnen einhergeht. „Seit 
Beginn des Lehrgangs hat sich niemand im 
KAV oder in der Stadt Gedanken über eine 
faire Besoldung gemacht. Obwohl wir einen 
dementsprechenden Antrag in der Generaldi-
rektion und bei Frau Stadträtin Sonja Wehsely 
eingebracht haben, hat sich bis zum heutigen 
Tag keine Lösung gefunden.“ 

Für Lux ist klar, dass eine verbesserte Aus-
bildung mit Erweiterung des Tätigkeitsfeldes 
auch besser entlohnt werden muss. „Diese 
Forderung teilen wir zum Beispiel mit der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, und sie ist ein 
weiterer Beweis für die gemeinsamen Sorgen 
des Teams Gesundheit.“ 

Die Konsequenzen für die AbsolventInnen, aber auch für das 
Unternehmen, sind als problematisch zu bezeichnen. Obwohl 
die Stadt Wien ausgebildet hat, haben sich etliche Fachassis-
tentInnen dazu entschieden, den Krankenanstaltenverbund 
zu verlassen – trotz Bedarfs. „Leider konnten wir nur einen 
kleinen Teil der hoch qualifizierten Fachkräfte überzeugen, bei 
uns zu arbeiten. Wie sollten wir ihnen auch erklären, dass sie 
hier unter ihrer Qualifikation bezahlt werden“, bedauert Lux 
Gerhard zutiefst. 

Große Hoffnungen setzt er daher in die laufenden Verhand-
lungen für das Team Gesundheit. „Es muss sich etwas verän-
dern – für alle, die hier im KAV Dienst versehen.“

IST DER KAV NOCH  
ATTRAKTIV FÜR JUNGE?

ABSOLVENTiNNEN

Wenn sich viele Menschen im Wappensaal des Wiener Rathauses drängen, hat dies 
sehr oft mit der Verleihung von Abschlussdekreten für den Gesundheitsbereich zu 
tun – so wie zum Beispiel mit der Überreichung der Diplome an die AbsolventInnen 
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Für die AbsolventInnen der Medizini-
schen Fachassistenz war es 2015 jedoch einer doppelten Premiere.
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FÜR DICH – Thema

Es ist 8 Uhr, Samstag, der 5. September 
2015 in Wien. Endlich Wochenende, 
endlich ausschlafen – das war der Plan. 
Aber Pläne sind ja bekanntlich dafür da, 
um verändert zu werden. Um 8 Uhr an 
diesem besagten Morgen läutet mein 
Handy, und meine Mama brüllt aufge-
regt ins Telefon: „Hast du schon Nach-
richten gehört?“ Zunächst kenne ich 
mich nicht aus und versuche augenrei-
bend, ihre Worte zu begreifen. Sie redet 
unaufhörlich weiter. Langsam erkenne 
ich Zusammenhänge in ihren Worten 
und bin plötzlich hellwach. 

Die Ereignisse der letzten Tage sind wie-
der präsent, und mir fällt die angespann-
te Situation in Wien und Österreich ein, 
die seit Tagen die Medien dominiert: 
Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, 
Irak, Libyen oder aus anderen Kriegs- 
und Krisengebieten dieser Welt – sie alle verlassen ihr Land, 
um sich in Sicherheit zu bringen. Mit ihrem Hab und Gut, 
ihrem Ersparten und ihren Smartphones (ja, die gibt es auch 
in diesen Ländern – und es wäre vermutlich das erste, das ich 
einpacken würde, wenn ich mein Land von jetzt auf gleich 
verlassen müsste) sind sie auf dem Weg nach Österreich. 
Meine Mama redet weiter: „Die Ungarn haben die Grenzen 
geöffnet. Es ist nicht klar, wie viele Menschen heute nach Ös-
terreich kommen, aber es sollen Tausende sein!“ 

Ich wecke meinen Freund, da wir seit Tagen Sachspenden 
zum Wiener Hauptbahnhof bringen wollen, aber heute ist 
es tatsächlich so weit. Tausende von Menschen, in Sommer-
kleidung, vermutlich hungrig und durstig, sind auf dem Weg. 
Wir richten die Sachen her, gehen einkaufen, checken in den 
sozialen Netzwerken, was gebraucht wird, und stehen um  
11 Uhr überwältigt am Wiener Hauptbahnhof. Die Wienerin-
nen und Wiener sind auf den Beinen, um diesen Menschen 
zu helfen. Sie bringen Sachspenden zum Bahnhof – zu diesem 

AM HAUPTBAHNHOF HERRSCHT KOORDINIERTES CHAOS:  
FREIWILLIGE AUS ALLEN BERUFSGRUPPEN HEISSEN FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN,  

LEISTEN ERSTE MEDIZINISCHE HILFE UND VERSORGEN DIE ANKOMMENDEN –  
DIE WIENERINNEN UND WIENER SIND EIN TEAM.

Zeitpunkt sind es so viele, dass es vor Ort 
keine Lagerkapazitäten mehr gibt. Wir 
suchen Alternativen, um unsere Spen-
den abzugeben und einfach zu helfen 
– zu helfen, weil es um Menschen geht. 
Menschen, die ihr Leben hinter sich ge-
lassen haben, um in Frieden woanders 
leben zu können. Nachdem wir unsere 
Spenden abgegeben haben, wollen wir 
weiter unser angebrochenes Wochen-
ende genießen, als wieder mein Telefon 
klingelt. 

Diesmal ein Freund – es ist 15 Uhr –, 
der mir sagt, dass in den sozialen Netz-
werken um professionelle Hilfe gebeten 
wird: Pflegepersonen und ÄrztInnen 
werden dringend gebraucht. Wieder 
packen wir uns zusammen, verlassen 
eine Geburtstagsfeier, packen ein paar 
Medikamente und Verbandsmaterial 

ein und fahren zum Hauptbahnhof. Das erste Mal, seitdem 
Flüchtlinge in Wien ankommen, betreten wir das neue Bahn-
hofsgebäude am Wiener Gürtel. Überall Menschen – Kinder, 
Männer, Frauen. Es ist unheimlich laut und unglaublich eng. 
Ich habe Gänsehaut. Ich versuche zu verstehen, wie es sein 
muss, wenn man auf der Flucht ist, und kann es nicht fassen. 
Wir fragen uns durch und landen beim „Lazarett“ am Haupt-
bahnhof. Markus (unser Freund) ist bereits vor Ort und hat, 
um einen anderen Freiwilligen zu entlasten, kurzfristig die 
Koordination übernommen. 

Wir fragen, was wir tun können, und packen mit an. Es stehen 
ca. 12 Feldbetten in der Bahnhofshalle, es gibt gespendete Me-
dikamente und Verbandsmaterial, und wir legen los. Wir rei-
nigen Wunden, verbinden Füße, versuchen, Trost zu spenden, 
kommunizieren mit Händen und Füßen. Es herrscht Chaos, 
aber irgendwie wirkt dieses Chaos koordiniert. Wird ein 
Übersetzer gebraucht, hebt man den Kopf und brüllt „Dol-
metscher in Arabisch!“, „Dolmetscher in Farsi! “ – und schon 

Die Wienerinnen und Wiener  
helfen – das Team Gesundheit  
hilft und unterstützt auch die 
medizinische Erstversorgung.

WIEN HILFT

FLÜCHTLINGE
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Thema – FÜR DICH

steht eine/ein Freiwillige/r an deiner Seite 
und hilft bei der Übersetzung. Die Menschen 
erzählen von Ungarn, sie erzählen, dass sie  
kilometerweit gegangen sind – viele Kilome-
ter in nassen Schuhen und in Sommerklei-
dung. Ich sehe Füße, die die Geschichte die-
ser Kilometer erzählen, ich sehe erschöpfte 
Gesichter, und ich blicke in dankbare Augen. 
Diese Menschen haben alles verloren und 
sind einfach nur glücklich, Hilfe zu bekom-
men. Der erste Andrang ist vorbei, und schon 
kommt der nächste Zug: Wir arbeiten weiter,  
Freiwillige, Schulter an Schulter – Pflege-
personen, ÄrztInnen, DolmetscherInnen, 
Hebammen, PhysiotherapeutInnen, Polizei, 
Feuerwehr, RettungssanitäterInnen, ÖBB-
MitarbeiterInnen. Alle sind sie vor Ort und 
möchten helfen. Es fragt keiner nach einer 
Hierarchie oder nach einem Titel, sondern 
sie arbeiten einfach zusammen – als Team, als 
Team Gesundheit! 

Mitten in der Nacht entsteht das Gerücht, der 
Bahnhof müsse geräumt werden. Eine halbe 
Stunde später die Nachricht, dass wir bleiben 
dürfen. Kurz darauf heißt es, wir bekommen 
Baustellengitter, um das Lazarett aufbauen 
und abgrenzen zu können. Und plötzlich ist 
man mittendrin – mittendrin in der Koor-
dination und im Aufbau. Ich frage einen der 
Koordinatoren, die mir beim Aufstellen der 
Baugitter helfen, ob er nun zur ÖBB oder zur 
Feuerwehr gehört, da er hier koordiniert, und 
seine Antwort ist schlichtweg: „Nein, ich bin 
einfach der Mario, der im normalen Leben 
Olivenöl herstellt, und heute bin ich hier, um 
zu helfen, ich wollte ein wenig Koordination 
ins Chaos bringen.“ Es wurde ein Lazarett ge-
baut, das eigene Bereiche für Männer, Frauen 
und Kinder hat. Der Sichtschutz wird mit De-
cken über den Gittern gewährleistet. 

Die Ausstattung mit Medikamenten und 
Verbandsmaterialien erfolgt durch freiwilli-
ge HelferInnen – durch ZivilistInnen. Hier 
am Bahnhof wird alles durch Privatperso-
nen koordiniert und organisiert. Es steckt 
keine große Organisation dahinter, sondern 
Menschen, die einfach unbürokratisch Hilfe 
leisten wollen. Alle Materialien, alles Essen, 
alle Sachspenden kommen von ZivilistIn-
nen – ohne Spendengelder oder politische 
Unterstützung. Das zu sehen ist einfach 
großartig und überwältigend. Mittlerwei-
le haben wir eine Facebookseite (Wiener 
Hauptbahnhof Flüchtlingshilfe Pflege/
Medizin) eingerichtet, um die Dienste im 
Lazarett zu koordinieren und immer aus-
reichend Fachpersonal vor Ort zu haben. 
Klar und wichtig ist für uns, dass es keine 
Hierarchien gibt, dass nicht eine/r anordnet 
und die/der andere ausführt, sondern alle 
gemeinsam an einem Strang ziehen – von 
Menschen für Menschen. Ein großartiges 
Zusammenspiel unterschiedlichster Pro-
fessionen – so wie es auch im Krankenhaus 
sein sollte: zusammen, auf Augenhöhe, als 
ein Team, als „Team Gesundheit“, gemein-
sam für Patientinnen und Patienten, ge-
meinsam für Menschen.
 
Danke an alle Helferinnen und Helfer!

Christian Meidlinger,  
Vorsitzender der Gewerkschaft  
der Gemeindebediensteten –  
Kunst, Medien, Sport,  
freie Berufe (GdG-KMSfB)

Bei den Gemeindebediensteten wird Soli-
darität gelebt. Sie packen mit an, opfern 
ihre Freizeit, sind unermüdlich im Einsatz, 
um jenen Menschen zu helfen, die ihr Hab 
und Gut zurücklassen mussten und nun  
in einem fremden Land Schutz suchen.  
Leider gibt es Menschen, die den Einsatz  
für Flüchtlinge nicht gutheißen und den  
HelferInnen sogar mit Aggression begeg-
nen. Als Gewerkschaft stehen wir hinter je-
nen KollegInnen, die bei der Flüchtlingshilfe 
ihr Bestes geben – sei es freiwillig oder im 
Dienst. Ich möchte mich ganz herzlich bei 
den MitarbeiterInnen im Gemeindedienst 
für ihr Engagement bedanken, denn das ist 
nicht selbstverständlich!
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FÜR DICH – Standpunkt

Das Team Gesundheit der Hauptgruppe II hat unsere Mit-
arbeiterInnen gebeten, uns im Zuge einer Unterschriften-
aktion ihre Wünsche und Anliegen mitzuteilen. Danke all 
jenen, die sich beteiligt haben und damit die Forderungen 
des PGA-MTDG, die wir in dem bereits an die zuständi-
ge Stadträtin, Frau Mag.a Wehsely, übergebenen Forde-
rungskatalog niedergeschrieben haben, unterstreichen. Sie 
glauben erfreulicherweise noch daran, dass man gemein-
sam etwas erreichen kann, dass Zusammenhalt keine lee-
re Worthülse sein muss, dass man niemals aufgeben soll, 
für Fairness, Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, und 
dass es auch erstrebenswert sein kann, kein Egoist zu sein. 
Jedenfalls gibt es als Belohnung das Angebot, weiter mitre-
den und mitgestalten zu können und zu jenem Personen-
kreis dazuzugehören, der auf direktem Wege regelmäßig 
die neuesten Informationen diesbezüglich erhält, und zwar 
ohne Umwege und „Verluste“ auf den unergründlichen 
elektronischen Wegen. Ein altes Sprichwort lautet: „Von nix 
kummt nix.“ Deshalb gilt: Wenn wir mit unseren berech-
tigten MTDG-Forderungen gehört werden wollen, müssen 
wir vehement dafür eintreten und uns gegenseitig stärken. 
Die Differenziertheit innerhalb der MTD macht es zwar 
sehr schwer, aber nicht unmöglich!

Das Problem wird ausgesessen und zwar auf Kosten un-
serer MitarbeiterInnen. Die einen leiden weil sie ständig 
„Personal-Lücken füllen müssen und die anderen, weil sie 
keine Chance auf einen fixen Arbeitsplatz haben. 

ECHTER RÜCKHALT  
ODER LIPPENBEKENNTNISSE?

MTD

Sehr oft wird über die Bedeutung vertrauensbildender 
Maßnahmen gesprochen bzw. theoretisiert. Vertrauen in 
unsere Fähigkeiten würde sich darin ausdrücken, dass wir 
als MTDG in der Generaldirektion repräsentativ vertreten 
sind (zahlenmäßig), speziell im Health-Care-Bereich: 

Wenn, wie uns sehr oft versichert wird, die Grundprofes-
sion keine Rolle spielt, um Führungs- oder gestaltende 
(Macht-)Positionen zu bekleiden, dann drängt sich die Fra-
ge auf: Warum sind die Begehrlichkeiten vieler Nicht-MTD 
so groß und die Anzahl der MTD in der GD so gering?

 Schwer irritierend ist zusätzlich, dass jüngst in demnächst 
zu verabschiedenden Gesetzen, z. B. in der derzeit heiß 
diskutierten GUKG-Novelle, Passagen hineinformuliert 
sind, die sehr „besitzergreifend“ auf unsere Berufsgrup-
pen wirken. Was hat man vor? Back to the roots? Wer 
steht hinter uns? Wo ist unsere Lobby? Ist man bereit, 
uns als unerlässliche PartnerInnen im öffentlichen Ge-
sundheitssystem anzuerkennen, oder erleiden wir auch 
früher oder später das Schicksal, nur mehr „zugekauftes 
Personal“ zu sein?

 Führungspositionen im MTD-Bereich: Wie viel Einfluss 
und Mitsprache wird man uns in Zukunft überhaupt zu-
gestehen? Pseudo-Führungspositionen im Sinne von Zu-
arbeiten ohne weitreichende Entscheidungskompetenz? 
Bei aller Wertschätzung gegenüber anderen Berufsgrup-
pen: Eine hohe Selbstbestimmtheit hat einen wesentli-
chen Anteil an der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen 
im MTD-Bereich. Soll ihnen das auch genommen wer-
den?

Wir müssen darauf drängen, dass man unseren Berufen 
so viel Respekt und Achtung entgegenbringt, dass wir eine 
Chance zur Vorwärtsentwicklung haben und uns ein Rück-
schritt erspart bleibt – auch im Interesse der PatientInnen 
und als Prophylaxe gegen den sogenannten Drehtüreffekt, 
der uns volkswirtschaftlich teuer zu stehen käme. Es geht 
nur miteinander, nicht gegeneinander. Das macht unser 
Team Gesundheit der HG II aus.

»Von nix kummt nix.«

Als Fundament für alle weiteren Forderungen gilt nach wie vor: 

 Standards für therapeutische Sparten im Sinne von: Weg vom 
Goodwill und hin zu garantierter Qualität!

 Personalbedarfserhebung aufgrund von transparent dargestell-
ten Zahlen, Daten und Fakten. Der Personaleinsatz muss dem 
öffentlich angepriesenen und tatsächlich zu erbringenden Leis-
tungsspektrum angepasst sein. Der Bettenschlüssel ist kein In-
strument, um (therapeutische) Leistungen im MTD-Bereich 
korrekt abzubilden! Zum wiederholten Mal fordern wir eine wirk-
lichkeitsgetreue Abbildung des gesamten Leistungsspektrums 
der einzelnen Berufsgruppen und einen daraus resultierenden  
Personaleinsatz im MTDG-Bereich. 

 Personal-Pool bzw. Reservedienstposten für den MTD-Bereich.

STANDPUNKT VON ANDREA WADSACK
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Standpunkt – FÜR DICH

Die Technik im Krankenhaus – was ist das? 
Das sind all jene Kolleginnen und Kollegen, 
die dieses System Krankenhaus 24 Stunden 
am Tag am Laufen halten, damit alle Berufs-
gruppen ihre Arbeit vollbringen können. 
Sie stellen die Rahmenbedingungen sicher 
– damit das Licht brennt, der Strom aus der 
Steckdose kommt, sich Fenster und Türen 
öffnen und schließen lassen, die Klospülung 
funktioniert, die OP-Lampe betriebsfähig 
ist, Tische, Sessel, Kästen ausreichend vor-
handen sind und vieles mehr. 

Alles Selbstverständlichkeiten, die sowohl 
den Patientinnen und Patienten als auch 
unseren Kolleginnen und Kollegen zugu-
tekommen. Leider wird zusehends immer 
mehr vergessen, dass Dinge nicht „selbst-
verständlich“ passieren oder funktionieren, 
sondern dass es hier vieler „Heinzelmänn-
chen und Heinzelweibchen“ im Hinter-
grund bedarf, um dies sicherzustellen.

Die Technik ist im KAV im weitesten Sinne 
eine seit vielen Jahren vom Aussterben be-
drohte Spezies, die sich ohnehin nur noch 
am Leben erhält, weil sie ihre Aufgaben aus 
Überzeugung und zum Wohle der Patien-
tinnen und Patienten tun kann und darf.

Die Technik ist eine der kleinsten Berufs-
gruppen im KAV. Sie ist aber zugleich jene 
Berufsgruppe – davon sind viele in unseren 
Führungsebenen überzeugt –, die den KAV 
wirtschaftlich retten kann oder mittlerweile 
muss!

Vor nunmehr knapp mehr als zwei Jahren 
erweiterte sich die Generaldirektion um ein 
neues Mitglied im Vorstandsbereich – einen 
neuen Direktor, der plötzlich ganz andere 
Töne anstimmte als jene, die wir bis dahin 
stets gehört haben. 

ALLES NEU – ALLES BEIM ALTEN!

TECHNIK

Plötzlich hörte man die Worte „Eigenleis-
tung vor Fremdleistung“. Ganz was Neues, 
standen doch bis dahin das Motto „Spa-
ren, Sparen, Sparen“ und das Reduzieren 
von Personalkosten im Vordergrund 
– wodurch sich in vielen Bereichen der 
Technischen Direktionen immer wieder 
große Probleme auftaten.

Ach, war das toll zu hören. Alle setzten 
große Hoffnung in diese Worte und waren 
voller Tatendrang. Inzwischen sind zwei 
Jahre ins Land gezogen, und was hat sich 
verändert? Nichts – alles ist beim Alten! 
Keine Verbesserung in den Technischen 
Direktionen, keine Aufstockung von Perso-
nal – von monetären Verbesserungen ganz 
zu schweigen. Viele neue Worte, „englische“ 
Worte zumeist, spielen auf einmal eine gro-
ße Rolle: REM, PSM, MT/IT, TFM, SSC, 
Senior Experts, Junior Experts sollen nun 
die Technik im KAV retten. Na, ich weiß 
nicht, nur weil sich᾽s in Englisch besser 
anhört, heißt es noch nicht, dass es besser 
ist. Liebe Technikerinnen, liebe Techniker, 
viele von euch sind durch viele „Meetings“ 
(Besprechungen) gereicht worden! Konntet 
ihr schon was Besseres entdecken?

Ist es das neue „betriebswirtschaftliche“ 
Denken, das uns gefehlt hat, sodass wir es 
nicht geschafft haben, uns besser zu verkau-
fen, oder fehlt es uns lediglich an Ressour-
cen, um die Arbeiten erledigen zu können, 
die ein Betrieb in der Größe des KAV er-
fordert. Der KAV ist der größte Kranken-

hausträger in Europa und sollte doch rich-
tungsweisend sein in seinem Tun, seinen 
Vergaben und Rahmenbedingungen. Jeder 
von euch wird da mit Sicherheit seine ganz 
eigene Meinung zu diesem Thema haben, 
oder?

Viele neue Worte und neue Organisations-
formen alleine machen ein System noch 
nicht gesund. Die MitarbeiterInnen sind 
die Medizin, die das System wirkungsvoll 
behandeln könnte – und zwar wenn man 
sie ernst nimmt, sie anhört, sie mitreden 
und mitgestalten lässt. Denn sie sind die 
ExpertInnen vor Ort – sie wissen, was gut 
und was schlecht läuft, wo und wie man un-
sere Arbeit verbessern kann. Doch solange 
es unsere Führung nicht schafft, alle Mitar-
beiterInnen ins Boot zu holen, wird unser 
Boot zunehmend manövrierunfähig.

Liebe Führung, bitte vergesst nicht: Jede 
einzelne Technikerin und jeder einzelne 
Techniker ist euer Kapital. Wenn ihr das 
leichtsinnig „verzockt“, kann euch die beste 
neue Struktur nicht helfen – dann seid ihr, 
wie man so schön auf Wienerisch sagt „auf 
dem Holzweg“, und Ergebnis gibt es trotz-
dem keines. Diese kleine Berufsgruppe mit 
zirka 7  % des Gesamtbudgets kann auch 
bei 100 % Einsparung den KAV nicht retten 
– und schon gar nicht, wenn mittlerweile  
permanent das Damoklesschwert einer 
„Technik fremd“ über uns schwebt!

Also nicht vergessen: Wir sind die, ohne die 
alle anderen nicht lebensfähig sind. Ja, ja, 
ich weiß schon, es lässt sich auch mit einem 
falschen Herz gut leben, aber das eigne ist 
immer noch das beste! Ach, noch etwas, das 
hätte ich fast vergessen: Wir sind die, die 
das System durch Eigenleistung auch mit 
wenig Mitteln am Leben halten! 

»Alle setzten große Hoffnung in diese 
Worte und waren voller Tatendrang.«

STANDPUNKT VON SABINE SCHUGETICH
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Der ÖGB lehnt die geplante Dreigliedrigkeit der Pflege 
(Pflegeassistenz, Plegefachassistenz und gehobener Dienst) 
für Gesundheits- und Krankenpflege im Kern ab. Bedingt 
durch den Kostendruck in verschiedenen Gesundheitsein-
richtungen sieht er die Gefahr, dass es so zu einer Verrin-
gerung des diplomierten Personals kommt, dieses nicht 
adäquat durch FachhochschulabgängerInnen ersetzt wird 
und immer mehr Tätigkeiten hin zu Personen mit kürzerer 
Ausbildung verlagert werden. 

Daher reicht die zweijährige Pflegefachassistenz zur Über-
nahme delegierter Aufgaben aus. 

Die Haftungsproblematik im Zusammenhang mit der 
Übernahmefahrlässigkeit wird durch die zu erwartende 
Zunahme an Berufsgruppen (PflegehelferInnen, Sozial-
betreuungsberufsangehörige, PflegeassistentInnen, Pfle-
gefachassistentInnen, Diplomkräfte, Bachelors, Masters, 
DoktorInnen) gerade im Übergang zweifellos verstärkt. 
Durch die vermehrten Schnittstellen zwischen den Berufs-
gruppen ergeben sich zwangsläufig zahlreiche neue Fehler-
quellen. 

Bei der Diskussion um die Novelle des Gesundheits- und  
Krankenpflegegesetzes hat sich der ÖGB mit einer Stellung-
nahme klar positioniert. 

In ihrer Argumentation beruft sich die größte freiwillige 
Interessenvertretung Österreichs auf die Expertise der 
Fachgruppenvereinigung für Gesundheitsberufe, einzelner 
Fachgewerkschaften und der Hauptgruppe II.

ÖGB LEHNT  
REGIERUNGSENTWURF AB

Auch die im Entwurf vorliegende Kannbestimmung im 
Zusammenhang mit Sonderausbildungen lässt einen enor-
men Qualitätsverlust befürchten. Da in Spezialbereichen 
eine Zusatzausbildung nicht mehr wie bisher nach fünf 
Jahren notwendig ist, sondern sich nur noch nach den vom 
Land festgelegten Strukturqualitätskriterien richtet, äußert 
der ÖGB die Bedenken, dass in Zukunft weniger ausgebil-
det werden wird. Daher wird eine Verpflichtung zu Spezia-
lisierungen angeregt.

Vor allem die im Papier genannten  
Ergänzungsforderungen sind erwähnenswert:
 Eine gesetzliche Gleichstellung der bisherigen Ausbil-
dungen im gehobenen Dienst mit der Ausbildung auf 
FH-Niveau.

 Eine gesetzliche Verankerung, dass bisher Ausgebildete 
keine Schlechterstellung in finanzieller Hinsicht, bei der 
Karriereplanung und der Ausübung ihrer Kompetenzen 
erfahren dürfen.

 Verpflichtende Sonderausbildungen in Spezialbereichen –  
durch den Träger finanziert.

Man darf gespannt sein, wie Gesundheitsministerin Dr. 
Oberhauser auf die österreichweite Ablehnung des Entwur-
fes reagieren wird – vor allem deswegen, weil Oberhauser 
doch vor ihrer Amtsübernahme Vizepräsidentin des ÖGB 
und ehemalige Referentin der Hauptgruppe II war. Wie 
nahe steht sie diesen Bereichen noch, und wie sehr kann 
sie auf die Interessen von Zehntausenden von Arbeitneh-
merInnen eingehen? Ein Pflegeverband ÖGKV müsste 
mit unter 10.000 Mitgliedern (österreichweit) und in An-
betracht der Stellungnahmen diverser Einrichtungen und 
Organisationen einschließlich der Arbeiterkammer und 
des ÖGB eine eher untergeordnete Rolle spielen.

GESETZESNOVELLE
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Das Gericht gelangte zu der Erkenntnis, dass der festge-
stellte Sachverhalt im Wesentlichen unstrittig war. So wird 
in der schriftlichen Urteilsbegründung festgehalten: Die 
Gewährung der Zulage kann nicht vom Vorhandensein ei-
ner darüber hinausgehenden besonderen Infektionsgefahr 
abhängig gemacht werden, weil dadurch nicht der Wort-
sinn der äußerst möglichen Norm gedeckt sei. Übersetzt 
bedeutet das: Da das Personal maschinelle Überwachung 
durchführt, liegen die Voraussetzungen für die Gewährung 
der Zulage vor (entsprechend dem Wortlaut des Zulagen-
kataloges). 

Dass überhaupt das Arbeits- und Sozialgericht bemüht 
werden musste, ist sehr verwunderlich. Einerseits erfassen 
selbst Laien der Rechtskunde den Wortlaut im Zulagenka-
talog in seiner Gesamtheit – andererseits war das Unter-
nehmen angehalten, hier im Sinne der MitarbeiterInnen zu 
entscheiden. Die Berufung der Stadt Wien gegen das aktu-
elle Urteil ist zwar natürlich legitim, erscheint jedoch ange-
sichts dieses Hintergrunds und der gleichzeitigen Deutlich-
keit des Urteils mehr als verstörend – und erweckt daher 
den Eindruck einer weiteren Verzögerungstaktik. Dass dies 
auf dem Rücken der MitarbeiterInnen erfolgt, wird dabei 
augenscheinlich bewusst in Kauf genommen. 

Kleiner Trost am Rande: Die Zulage wurde im Ersturteil 
ab Erstantrag zuerkannt. Sollte die Stadt erneut verlieren, 
muss sie rückwirkend bis 2013 zahlen. „Das Gesetz ist der 
Freund des Schwachen“ – wir werden sehen, ob Friedrich 
Schiller mit seinem Zitat recht behält, und werden über den 
weiteren Verlauf des Verfahrens informieren.

GEWONNEN UND DOCH  
ZUM WARTEN VERURTEILT!

KAV-MitarbeiterInnen gegen die Stadt Wien: Der Dienst-
stellenausschuss des Wilhelminenspitals erhob stellver-
tretend für das diplomierte Pflegepersonal der dritten 
medizinischen Abteilung des Wilhelminenspitals (Pavillon 
29, Stat. C/Nord und D/Süd) Klage gegen die Stadt Wien vor 
dem Arbeits- und Sozialgericht. Jetzt bekamen sie recht. 
Auf die erklagte Gefahrenzulage müssen die Mitarbeite-
rInnen dennoch weiter warten – denn die Stadt Wien hat 
Berufung eingelegt!

Grund der Klage war die ausbleibende Zuerkennung bzw. 
Auszahlung einer sogenannten Infektions(gefahren)zulage 
in der Höhe von 110,68 Euro (Kz. 833502 im Nebengebüh-
renkatalog). Diese steht Bediensteten auf kardiologischen 
Stationen als Entschädigung für die mit der Dienstleistung 
verbundene besondere Gefährdung zu, wenn sie die ma-
schinelle Überwachung durchführen. 

Seit einigen Jahren wird die Herzüberwachung der Patien-
tInnen auf den genannten kardiologischen Stationen in Form 
einer telemetrischen Überwachung vollzogen. Es handelt 
sich hierbei um eine Form der maschinellen Überwachung –  
wobei die PatientInnen nach ärztlicher Anordnung vom 
diplo mierten Pflegepersonal mit einem tragbaren kardiolo-
gischen Überwachungsgerät ausgestattet werden und sich 
somit frei auf der Station bewegen können. 

Ca. ein Drittel der PatientInnen wird auf diese Art und 
Weise überwacht. Die Durchführung ist mit demselben 
Infektionsrisiko verbunden, das auch andere patientInnen-
nahe Pflegehandlungen mit sich bringen. Bislang wurde 
die Zulage jedoch niemandem gewährt – mit Ausnahme 
der auf diesen Stationen tätigen ÄrztInnen. Ein unterneh-
mensinterner Erstantrag 2013 auf Zuerkennung wurde 
mit der Begründung abgelehnt, es bestehe aufgrund der 
nunmehrigen Überwachungsform keine Infektionsgefahr 
mehr. Mit ebendieser Begründung wollte die Stadt Wien 
nun auch die Klage abweisen lassen – vergebens. 

GEFAHRENZULAGE

Illustration: Heidi Kull
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Von Oktober 2014 bis Juni 2015 fand die Badminton- 
Meisterschaft – durchgeführt vom SKV der HG II – statt. 
Es nahmen zehn Mannschaften der HG I und HG II teil. Im 
Modus „jeder gegen jeden“ fanden 45 Spiele statt. 90 Einzel 
und 90 Doppel wurden gespielt, die Spieler und Spielerin-
nen kämpften in 402 Sätzen um die Plätze.

Ungeschlagener Meister wurde die Mannschaft des SMZ Ost 
(HG II), die in neun Spielen neun Siege erzielen konnte. Den  
2. Platz holte sich am letzten Spieltag die MA 68 Feuerwehr 
(HG I) im direkten Duell gegen das AKH 1 (HG II).

KAV 

SMZ Ost ist Badminton-Meister 
Die Siegerehrung erfolgte am 24. 6. 2015 im Maxxsport-
center 21, durchgeführt von der Vorsitzenden der HG II, 
Susanne Jonak, die den Teams die Pokale überreichte.

Im September 2015 wird die Aussendung für die kommende 
Meisterschaft 2015/16 kommen. Eine Mannschaft muss aus 
mindestens drei SpielerInnen eines Betriebes der Stadt Wien 
bestehen und alle Genannten müssen Mitglied der GdG- 
KMSfB sein. Bei Fragen zur Teilnahme an der Meisterschaft 
bitte die örtliche Gewerkschaftsvertretung oder direkt den 
Sektionsleiter Badminton der HG II (wilhelm.spitzer@wi-
enkav.at) kontaktieren.

1. SMZ OST 1 9 9 0 0 33 : 3 (63 : 12) 18 Punkte

2. MA 68 FEUERWEHR 9 7 0 2 28 : 8 (60 : 18) 14 Punkte

3. AKH 1 9 6 1 2 27 : 9 (57 : 20) 13 Punkte

4. MA 46 9 6 1 2 25 : 11 (51 : 25) 13 Punkte

5. AKH 2 9 5 1 3 20 : 16 (44 : 39) 11 Punkte

6. MA 6/1 9 4 1 4 19 : 17 (45 : 35) 9 Punkte

7. MA 14 9 2 0 7 10 : 26 (32 : 47) 4 Punkte

8. MA 62 9 1 1 7 5 : 31 (15 : 50) 3 Punkte

9. MA 6/2 9 1 1 7 2 : 34 (15 : 63) 3 Punkte

10. MA 2 9 0 2 7 5 : 31 (15 : 64) 2 Punkte

ENDSTAND 2014/15
1. DIVISION

Aus den  Dienststellen
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SMZ OST

 

SMZ Ost Sommerfeier

KLOSTERNEUBURG

 

Abschlussfest

Wer Gast beim diesjährigen Sommerfest war, wurde vom 
Feinsten kulinarisch verwöhnt – eine gelungene Veranstal-
tung, die zum wiederholten Mal in enger Kooperation mit 
den SchülerInnen der am Haus angeschlossenen Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule entstanden ist. Kinder-
schminken und Hüpfburg machten den Tag auch für die 
zahlreichen Kinder zu einem Erlebnis.

Ein letztes Mal lud die Personal-
vertretung um Karl Werilly am  
18. September zu einem gemüt-
lichen Beisammensein, um in 
illustrer Runde gemeinsam in Er-
innerungen zu schwelgen. Unzäh-
lige Anekdoten, Erlebnisse und 
Geschichten sind für die Mitar-
beiterInnen mit diesem Standort 

verbunden, und so nützte man die Zeit bis Mitternacht, um 
im Kreise der vertrauten Kolleginnen und Kollegen Ab-
schied zu nehmen. Und selbst nach den vielen Monaten, 
die seit der Schließungsankündigung vergangen sind, sah 
man so manche Träne blitzen. Wer trennt sich schon gerne 
von dem, was einem so lange vertraut und vielen Bewoh-
nerInnen ein Zuhause war. Vielen Dank an das große in-
terdisziplinäre Team von Klosterneuburg: Ihr habt großar-
tige Arbeit geleistet, und ihr werdet den Menschen auch in 
Rudolfsheim-Fünfhaus ein Gefühl von Heimat vermitteln.

Für dieses Fest hatte sich Harald Schwarz mit seinem Team ein 
ganz besonderes Programm einfallen lassen. Das griechische 
Lokal Achillion im 16. Bezirk wurde für diesen Abend ausge-
sucht. Griechische Spezialitäten und auch Schmankerln der 
Wiener Küche konnten ausgewählt werden.

Liebevoll dekoriert – sogar mit einem kleinen Sandstrand im 
Eingangsbereich – präsentierte sich das Lokal. Besonders gut 
angenommen wurden die „Urlaubsfotos“, die im Laufe des 
Abends ausgedruckt und den Kolleginnen und Kollegen über-
reicht werden konnten. (Wer sein Foto noch nicht bekommen 
hat, möge bitte in die Personalvertretung kommen.)

Ca. 160 Kolleginnen und Kollegen folgten der Einladung zur 
Abendveranstaltung und feierten bei ausgezeichneter Live-
musik, und viele tanzten dazu auch begeistert mit. Ein zusätz- 
licher Höhepunkt war das beliebte Bingo-Spiel. Als Haupt- 
gewinn wurde ein Reisegutschein von GrandTours im Wert 
von 300 Euro ausgespielt. Strahlende Gewinnerin war Edith 
Nowak, und wir gratulieren ihr nochmals zu ihrem Glück. 

Anschließend verlagerte sich das Fest in den Discobereich. 
Bernhard Trapp aus der Hauptgruppe II war der DJ. Zu mo-
dernen Rhythmen wurde ausgelassen bis in die frühen Mor-
genstunden getanzt.

Ein großes Danke an das gesamte Team der Personalvertre-
tung Region Mitte West. Gut organisiert konnten sowohl die 
Vorbereitungen als auch das Abbauen der Musik- und Licht-
anlage unmittelbar nach der Veranstaltung schnell und kom-
plikationslos durchgeführt werden.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen sagen wir Danke, dass 
sie mit uns gemeinsam mit so guter Stimmung dieses tolle Fest 
gefeiert haben!

REGION MITTE WEST

 

Griechischer Abend

Aus den  Dienststellen
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Eigenleistung oder Fremdleistung? Eine Frage, die im-
mer wieder im Zusammenhang mit der Reinigung 
gestellt wird und von den jeweiligen Dienststellen un-
terschiedlich beantwortet wurde, wie sich anhand des 
Verhältnisses Eigen-/Fremdreinigung ablesen lässt. In 
einer aktuellen Vereinbarung zwischen dem Vorstand 
des Krankenanstaltenverbundes und der Hauptgruppe II 
wurde nun unter Berücksichtigung der individuellen Ge-
gebenheiten in den WSK-Dienststellen Grundsätzliches 
festgelegt:

Das derzeitige Verhältnis Eigen- zu Fremdreinigung 
pro Dienststelle bleibt aufrecht, wobei der Eigenbereich 
evaluiert wird. Im Klartext bedeutet dies ein Ende der 
anhaltenden Auslagerungstendenzen in der Reinigung 
unter der Prämisse, dass die Eigenreinigung klare, ein-
heitliche Zielwerte im Vergleich zur Fremdreinigung 
nur um 5 % überschreitet. Eine generelle Fremdvergabe 
stand dabei weder für die Stadt Wien noch die Haupt-
gruppe II zur Debatte. „In der Reinigung arbeiten über-
wiegend Frauen mit Migrationshintergrund, das Durch-
schnittsalter ist hoch. Es kann nicht sein, dass man diese 
Menschen dem Markt mit seinen Niedriglöhnen und ka-
tastrophalen Arbeitsbedingungen ausliefert“, so Susanne 
Jonak, Vorsitzende der Hauptgruppe II. „Ich bin daher 
sehr froh, dass die Stadt unsere Sicht teilt. Ich möchte 
außerdem, dass gerade die Extraleistungen unseres Ei-
genpersonals, die selten transparent aufscheinen und 
zumeist als selbstverständlich erachtet werden, in die 
Berechnung einfließen. Erst dann lässt sich ein Vergleich 
mit dem starr nach Vertrag agierenden Fremdpersonal 
erstellen. Ich bin daher auf die ebenfalls vereinbarte Ziel-
wertermittlung gespannt.“

KAV 

Vereinbarung zu  
„Reinigung“ abgeschlossen

Aus der Vereinbarung geht klar hervor, dass aktuel-
le Fremdreinigungsflächen Fremdreinigungsflächen 
bleiben, Eigenreinigungsflächen bleiben Eigenreini-
gungsflächen. Der SSC-Betrieb unter Herrn Schlemmer 
ermittelt in weiterer Folge gemeinsam mit den betrof-
fenen Häusern klare Zielwerte wie zum Beispiel die 
Größe der Reinigungsflächen. In Abstimmung mit dem 
für die Gesundheits- und Krankenpflege so wichtigen 
Skill&Grade-Mix werden dann gemeinsam mit Oberin 
Luhan exakte Aufgabenbeschreibungen für die Reini-
gung festgelegt. Daraus abgeleitet erfolgt auf Basis des 
Erlasses betreffend Reinigungsfrequenzen und unter Zu-
grundelegung der marktüblichen Preise die Ermittlung 
der Zielwerte je Pavillon bzw. je Abteilung. 

Weiters wurden zur Schaffung von Posten für Stations-
sekretärInnen 142,5 Dienstposten zur Umwandlung 
innerhalb der Reinigung identifiziert, welche für die 
Ausrollung des Skill&Grade-Mix freigegeben werden. 
Für Jonak kann die Reinigung jedoch nicht der Pos-
tenpool für benötigte Kräfte in anderen Bereichen sein. 
Schon gar nicht dann, wenn es laut ihr eine Chance auf 
eine Verbesserung des derzeitigen Verhältnisses Eigen-/
Fremdreinigung geben könnte.

„Die Personalvertretung Rudolfsstiftung konnte bereits 
vor Jahren rechnerisch darstellen, dass Eigenpersonal 
auf lange Sicht günstiger kommt als Fremdpersonal 

– selbst wenn die zuweilen hohen Absenzen mit einbe-
rechnet werden. Zudem weist das Eigenpersonal einen 
besseren Bezug zum Unternehmen auf, versteht sich als 
einen Teil des großen Ganzen und fühlt sich dem Team 
Gesundheit zugehörig. Ich schließe daher nicht aus, dass 
bei exakter Berechnung und transparenter Arbeitsplatz-
beschreibung, dementsprechender Einstellung des Per-
sonals, aber vor allem der zuständigen Führungskräfte, 
der Anteil an Eigenpersonal im Vergleich zum Status 
quo erhöht werden könnte. Ansonsten gilt dasselbe wie 
in allen anderen Bereichen: Man muss den Menschen 
auch die notwendige Wertschätzung und Anerkennung 
entgegenbringen “, hält Jonak abschließend fest.

Aus den  Dienststellen
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Aktuelles – FÜR DICH

KAV

 

Eine Party für alle  
Diplomierten

KAV

Tischtennisgruppe des 
SKV schafft Meistertitel

Wenn von Ende Juni bis Mitte September Hunderte unse-
rer Mitglieder den Abschluss ihrer Ausbildung erreichen, 
dann gibt es einen Grund zu feiern!

Und genau aus diesem Grund veranstalteten wir erstmals 
eine gemeinsame Feier für alle Gesundheits- und Kranken-
pflegeschulen sowie die Fachhochschule am Campus Wien!

Knapp 200 Gäste ließen es sich nicht nehmen, mit der 
Hauptgruppe II am 10. September 2015 auf die MS Admiral  
Tegetthoff zu steigen und in einem schönen Ambiente ge-
meinsam zu feiern. Der Jugendreferent der Hauptgruppe II,  
Christopher Scepka, und Mag. Dr. Christian Deihsen  
seitens der Arbeiterkammer Wien gratulierten den Absol-

ventInnen – und im Anschluss an die Gratulationsreden 
und das ausgiebige Buffet wurde die Veranstaltung zur gro-
ßen Abschlussparty. 

Als das Schiff um 23 Uhr zurückkehrte, war für die gelade-
nen Gäste noch lange nicht Schluss, und es wurde noch bis 
in den nächsten Tag weitergefeiert. Das neue Konzept, dass 
alle Ausbildungsstätten von uns gemeinsam gefeiert wer-
den, ging voll auf und erfreute sich großen Zuspruchs. Eine 
gelungene Veranstaltung ist zu Ende – hoffentlich können 
wir bald viele AbsolventInnen als neue KollegInnen im 
KAV Wien begrüßen.

Die Tischtennisgruppe „SV Spitalbedienstete“ der Sport- 
und Kulturvereinigung der Bediensteten des Wiener Kran-
kenanstaltenverbundes musste diese Saison leider nach 
über einem halben Jahrhundert aus ihrem Stammlokal 
im GZW ausziehen und fand im ASKÖ-Bewegungscenter 
auf der Schmelz in Wien 15 eine neue Heimat. Dort steht 
der Gruppe eine neu errichtete große Halle mit sechs Ti-
schen und Top-Sanitäranlagen an drei Tagen in der Woche 
(Dienstag, Donnerstag und Freitag) zur Verfügung. 

Wir nehmen derzeit mit fünf Mannschaften im Wiener 
Tischtennisverband und mit zwei Mannschaften bei der 
ASKÖ-Meisterschaft teil. Unsere 1. Mannschaft erreich-
te diese Saison den Meistertitel in der 1. Klasse und wird 

nächste Saison in der höchsten Wiener Landesliga mitspie-
len. Bei uns finden sowohl Hobbysportler als auch Meis-
terschaftsspieler eine Heimat, und es wird ab Herbst auch 
ein Nachwuchstraining für Kinder und Jugendliche bis 17 
Jahren mit eigenem Trainer stattfinden. Für Informationen 
und Auskünfte steht Mag. Curt Schönfeld unter 01/715 64 
03 oder 0699/88 50 39 41 gerne zur Verfügung.

Aus den  Dienststellen
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FÜR DICH – Leserbrief

Im Juli-Heft der Zeitschrift „Für Dich“ wird 
unter dem Titel „25 Stunden wach“ angeb-
lich der Generationenkonflikt im Spital 
behandelt. Das ist zweifellos ein wichtiges 
Thema, und grundsätzlich ist es erfreulich, 
wenn sich die GdG einmal für die Arbeits-
bedingungen von AkademikerInnen inter-
essiert.

Was mich stört, ist die völlig einseitige Dar-
stellung dieses Konflikts, besser gesagt: die 
Verunglimpfung der „älteren“ Generation, 
zu der ich mich wohl auch zählen muss. 
Verunglimpft wird auch der Widerstand 
der KAV-ÄrztInnen gegen das ursprüng-
liche Verhandlungsergebnis (zur Erinne-
rung: Mehr als 90 % haben es abgelehnt). 

Was in einer Gewerkschaftszeitung nicht zu 
erwarten und befremdlich ist: Es wird den 
ÄrztInnen explizit vorgeworfen, dass sie 
sich für ihre Interessen stark machen.

Neben dem Gehalt waren die Arbeitsbedin-
gungen und die von der GdG mitvereinbar-
te Personalreduktion zentrales Thema der 
Auseinandersetzung. In dem Artikel wird 
der Eindruck vermittelt, nur die jüngere 
Generation würde unter Bürokratie und 
Arbeitsbelastung leiden und ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Berufs- und Pri-
vatleben wünschen. Ich darf euch darüber  
informieren, dass das auch für die Älteren 
gilt und dass die primär an Status und Pres-
tige Interessierten eher nicht im KAV arbei-
ten – da würden sie bitter enttäuscht.

Die Diskussion der 25-Stunden-Dienste ist 
keine, da in diesem Artikel unreflektiert 
die Propaganda der Arbeitgeberin über-
nommen wird. Persönlich beleidigt fühle 
ich mich vom Bild des schlafenden Ober-
arztes (ich bin auch einer, aber wie viele 
andere ohne Privatordination), der aus 
Faulheit oder purer Bösartigkeit nicht zur 
Wissensvermittlung an die Jüngeren be-
reit ist. Dass die Ausbildungsqualität stark 
verbesserungswürdig ist, steht außer Frage. 
Dass die Mängel aber Gründe haben, wenn 
bisher davon ausgegangen wird, dass die 
Wissensvermittlung von der Eier legenden 
Wollmilchsau Spitalsarzt so nebenbei mit-
erledigt wird und keinerlei Infrastruktur, 
Zeit und Honorierung bedarf, wird in dem 
Artikel ebenso wenig angesprochen wie die 
Verteilung der Routine-Tätigkeiten zwi-
schen den Berufsgruppen.

Mit der im angesprochenen Artikel durch-
scheinenden Grundhaltung braucht sich 
die GdG nicht über den Mitgliederschwund 
unter den KAV-ÄrztInnen zu wundern: Die 
Vertretung der Interessen der ÄrztInnen 
wird offensichtlich äußerst selektiv wahrge-
nommen. Solidarität sieht anders aus!

Josef Kletzmayr

LIEBE KOLLEGiNNEN

„25 STUNDEN WACH“ – FÜR DICH 01/2015 
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Team Gesundheit – FÜR DICH

SERAPHINA FUCHS IST FRISCH 
AUSGELERNTE TISCHLERIN – 

GLÜCKWUNSCH! 

Wann und wie wurde dir klar, dass dieser 
Beruf für dich das Richtige ist? 

Ich habe früher, wie ich klein war, sehr gern 
meinen Opa (er war Tischlermeister) bei der 
Arbeit zugeschaut und wollte mit meinen 
fünf Jahren immer mit anpacken und helfen. 
In der Schule war mein Lieblingsfach immer 
Werken. Ich konnte nie wirklich ruhig sit-
zen bleiben, also kam ein Bürojob gar nicht 
infrage! Als ich dann im ersten Lehrjahr 
mein erstes größeres Werkstück anfertigte 
und meine Eltern begeisterte, wusste ich: Ich 
möchte mehr eigene Sachen machen! Wenn 
man stolz auf etwas ist, motiviert das unge-
mein. 

TRAUMBERUF TISCHLERIN

PERSPEKTIVEN

Wie hat dein näheres Umfeld auf deinen  
Berufswunsch reagiert? 

Meine Eltern, Freunde und damaligen Leh-
rer waren begeistert, dass ich diesen Beruf 
erlernen möchte. Schockreaktionen gab es, 
Gott sei Dank, nicht! 

Wieso bei der Gemeinde Wien?

Das Team in der Gemeinde ist umwerfend. 
Es gibt hier einfach so eine große Vielfalt an 
Persönlichkeiten, Berufsbildern und Erfah-
rungsberichten. Wir profitieren alle von- 
einander.

Tischlerin im Krankenhaus - ein Beruf mit 
Zukunft und Perspektive?

Ja, auf jeden Fall! Man lernt immer Neues 
dazu. Es gibt hier viele Herausforderungen, 
die wir gemeinsam lösen. Langweilig kann 
es uns hier nicht werden. Außerdem sorgen 
wir hier für die Sicherheit und das Wohl 
der PatientInnen – mit der Anfertigung 
von therapeutischen Hilfestellungen (z. B. 
physikalische Medizin, Geriatriezentrum, 
Ergotherapie). Und das hat immer Zukunft! 
Leider hört man viel zu selten ein Bitte und 
Danke. Wir retten hier im Krankenhaus 
zwar kein Leben, aber es wäre dennoch er-
freulich, wenn man mir und meinen Kolle-
gen etwas Wertschätzung schenken würde.

Hand aufs Herz: Was wünscht du dir für 
deine Zukunft? 

Ich möchte unbedingt Lehrausbildnerin 
werden, und in ein paar Jahren bin ich dann 
Tischlermeisterin!
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Für Dich – FÜR DICH

SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„WENN DAS BEI UNS SO WEITERGEHT,  
KOMMEN WIR VOM REGEN UNTER UMGEHUNG DER 

TRAUFE IMMER WEITER IN DIE SCHEISSE.“

„ICH MUSS  
AUFPASSEN, DASS 
ICH MICH NICHT…, 

ACH, JETZT HAB ICH 
MICH ANGEPATZT!“

„Ich war schon im KES, dann  
bin ich in das Sophienspital  

gewechselt, nun muss  
ich wieder übersiedeln.  

Langsam glaub ich, ich bin eine 
Wanderarbeiterin.“

„JA BIN ICH HIER  
DER NURMI ODER WAS?“

„IN MEINEM GRIESSKOCH IST EIN STEIN. RÜHREN  
DIE HIER MIT DEN STIEFELN UM, ODER WAS?“

„Mein Kind fragt mich letztens, 
was ich von Beruf bin. Sag ich: 
‚Krankenschwester.‘ Sagt sie zu 
mir: ‚Warum willst du denn kein 
Arzt sein?‘ Ja, ist nicht leicht mit 
Kindern.“

„Das hier ist ein Witz. Ein KAVarett!“

„Wir schaffen das alles. So sind wir es 
gewöhnt. Wir bauen, die reißen ein, wir 
bauen, die reißen ein. Aber wir schaffen 
das. Jahr für Jahr, Tag für Tag.“

MEHR ARBEIT  
OHNE RESSOURCEN

In letzter Zeit konnte man vonseiten des Generaldirektors im Wiener Krankenanstaltenverbund,  

Dr. Janßen, Bedenkliches hören: Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich müsse mit 1. 1. 2016 ressour-

cenunabhängig und flächendeckend von der Gesundheits- und Krankenpflege übernommen werden. Wir von 

der Hauptgruppe II teilen diese Ansicht nicht – wir erachten sie als hochgradig gefährlich! Seit dem Erlass 

zur Zusammenarbeit Medizin und Pflege vom August 2014 verweisen wir auf den zwingenden Wegfall haus-

wirtschaftlicher Tätigkeiten und die notwendige Entlastung im Rahmen der Dokumentation. So sind unter 

anderem die Forderungen nach einer Stationssekretärin pro Station und nach der Schaffung eines Perso-

nalpools zur Abdeckung der Absenzen zentrale Bestandteile unserer Verhandlungsstrategie im Rahmen 

des Skill&Grade-Mix-Projekts. Versorgungs- und Serviceassistenz müssen ebenso zum Einsatz kommen, 

ohne dass sich die Gesundheits- und Krankenpflege um Rahmenbedingungen kümmern muss. Der Vorstand 

wurde daher zu diesen essenziellen Punkten zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert. Eines  

ist jedoch klar: Eine flächendeckende Umsetzung des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs ohne die  

evaluierten flankierenden Maßnahmen des Skill&Grade-Mix wird es nicht geben – weder im Jänner 2016 

noch zu einem anderen nachfolgenden Zeitpunkt. Flankierende Maßnahmen zur Verstärkung unserer  

Kernforderungen sind bereits in Planung.

AUFREGER
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Ich jedenfalls wusste erst mal keine Ant-
wort, als mir meine siebenjährige Tochter 
erst kürzlich diese Frage stellte, während 
sie versuchte, ihren linken Fuß hinter ihren 
Kopf zu bringen, um sich, einem Schlangen-
menschen gleich, zu verknoten. „Mama ist 
doch Krankenschwester. Und du bist doch 
auch Krankenschwester. Ist es Kranken-
schwester? Oder Arzt?“ Zwischenzeitlich 
war auch der zweite Fuß nach hinten ge-
wandert. 

Was sollte ich antworten? „Wichtig ist, 
dass du gut lesen lernst. Deswegen rollst, 
hüpfst oder schlängelst du jetzt bitte in dein 
Zimmer und übst das.“ Ich weiß. Ich hatte 
damit weder die Frage beantwortet noch 
besondere pädagogische Fähigkeiten unter 
Beweis gestellt, aber ich hoffte, damit die-
se Fragerunde beenden zu können. Aber so 
leicht gibt sich eine wissensdurstige Sie-
benjährige nicht geschlagen. „Das ist doch 
keine Antwort auf meine Frage, Kranken-
schwester!“ Und Nele, die vierjährige Toch-
ter, wusste zu ergänzen: „Aber der Papa ist 
doch ein Bub und kein Mädchen. Aber auch 
kein Arzt.“ Was war hier eigentlich los? 
Wehte ein Hauch innerfamiliären Aufstan-
des durch unser Heim? Langsam begann ich, 
meinen Fuß hinter meinen Kopf zu heben. 
Der Anpassungsfähigste gewinnt. Vor allem 
verschaffte mir diese akrobatische Einlage 
Zeit – Zeit, um über die Top-Antwort nach-
zudenken.

angeschossen, überschlagen sich bei 180 
Sachen, fliegen durch die Luft, explodieren 
– und das mindestens einmal in der Woche. 
Was verdient man in dieser Branche, und 
wie lange muss man hier arbeiten? Bis zum 
Regelpensionsalter? Ich stelle mir den Pen-
sionsschock ziemlich hart vor, und auf der 
Autobahn sollten die Herren im Ruhestand 
auch nicht mehr fahren. Und hier schließt 
sich der Kreis zu Stronach, denn diese Per-
sonen treffen häufig auf Angehörige der Be-
rufsgruppe der Killer, diese sind sozusagen 
ein Teil ihres Geschäfts.

Nach den ErmittlerInnen kommen dicht 
gefolgt die ÄrztInnen. Beginnend in den 
1960er-Jahren mit Trapper John (der ehe-
malige Militärarzt) über Emergency Room, 
Scrubs, den Landarzt, Dr. House, Grey’s 
Anatomy, den Knastarzt, Dr. Quinn, Nip/
Tuck und viele, viele mehr. Sie arbeiten bis 
zum Umfallen, reanimieren, operieren, in-
tubieren, infiltrieren, verbinden, beruhigen, 
führen PatientInnengespräche, rücken aus, 
forschen und unterhalten in den meisten 
Fällen noch sehr komplexe, amouröse Be-
ziehungen – häufig am Arbeitsplatz. 

Es sind auch mehr diese Nebenschauplätze, 
auf denen dann andere Berufsgruppen auf-
tauchen. Der/die Verwaltungsbedienstete, 
der/die einem den Berufsalltag erschwert, 
Betriebspersonal auf Abwegen oder per-
sönlichen Rachefeldzügen, die Kranken-
schwester, die nach einer kurzen Affäre 
über drei Folgen wieder in der Versenkung 
verschwindet. Ja, es gab auch eine Serie 
über eine Krankenschwester – Nurse Ja-

DAS GROSSE WUNDERN –  
ODER WER IST WICHTIG?

Doch was ist denn nun der wichtigste Beruf? 
Als Frank Stronach damals auf „Wahlfahrt“ 
war und Einblicke in seine zum Teil sehr ver-
wirrende Gedankenwelt gab, forderte er 
die Todesstrafe für Berufskiller. Sehen wir 
einmal schweren Herzens von der mehr als 
bedenklichen Kernforderung ab. War Be-
rufskiller – unbemerkt von uns allen – eine 
wichtige Berufsgruppe geworden? Wichtig 
muss der Beruf ja schon sein, sonst hätte 
Stronach ihn doch nicht erwähnt. Ab wann 
darf man offiziell den Titel „Berufskiller“ 
führen, und wird die Bezeichnung dem Na-
men vorgestellt oder nachgereiht? Ver-
merkt das AMS in letzter Zeit verstärkt 
Nachfragen nach Fort- und Weiterbildung 
auf dem Sektor der Liquidierung und end-
gültigen Problembeseitigung, und sind die 
KundInnen dann sehr enttäuscht, wenn man 
sie in den Kurs für zukünftige Wirtschafts-
beraterInnen steckt? 

Nun gut. Meine Tochter wird „wichtig“ 
wohl eher im Sinne von „bedeutend“ ver-
standen haben. Ich sollte mich auf andere 
Quellen berufen, wenn ich die Frage richtig 
beantworten möchte. Nehmen wir also un-
ser Fernsehprogramm, welche Berufe sind 
hier wichtig, also bedeutend? Die wahren 
HeldInnen auf dem TV-Arbeitsmarkt sind 
KommissarInnen. ErmittlerInnen. Sie lösen 
Fälle vom Minimalverbrechen bis hin zum 
Kapitalverbrechen, arbeiten gefühlt täglich 
28 Stunden, sind zuweilen ein wenig eigen-
willige Persönlichkeiten, und nur wenige 
sind in einer funktionierenden Beziehung. 
Nehmen sie alleine die harten Kommissa-
re von der Autobahnpolizei. Die werden 

MARTINS WELT

FÜR DICH – Kommentar

„Papa, was ist eigentlich der  
wichtigste Beruf?“ Haben Sie  
darauf sofort eine Antwort parat?
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Kommentar – FÜR DICH

ckie. Diese arbeitet zu viel, hat eine Affäre 
mit dem Krankenhausapotheker, täuscht ein 
chronisches Rückenleiden vor, ist tabletten-
süchtig und hat permanenten Ärger mit den 
Vorgesetzten. Übrigens MTD-Fachkräfte 
sucht man komplett vergebens. Was sie tun, 
bleibt uns allen zumeist verborgen. Nicht so 
bei unseren Halbgöttern in Weiß: Heilkundi-
ge, Heilkünstler, Medikus. 

Und sind wir ehrlich, genau das sind sie 
ja. Und der Weg dorthin ist alles, nur nicht 
leicht. Sechs Jahre mindestens studieren, 
Turnus, Facharztausbildung, die Hürden ei-
ner Tätigkeit, die sich von einem im Studium 
zunächst frauendominierten hin zu 
einem von Männern beherrschten 
Beruf wandelt. Geprägt von einem 
Generationenproblem, Jung gegen 
Alt, Einsteiger gegen Altgediente. 
Wer es geschafft hat, tritt in die-
sem Beruf besonders gerne nach 
unten, denn so wurde es vorgelebt. 
Und eine Monatsarbeitszeit von bis 
zu 250 Stunden regte dabei nieman-
den auf. Dann kam der Wandel, und 
wir wurden Zeugen eines Change-
Management-Prozesses, der äu-
ßerst brutal an die Wand gefahren 
wurde. 

Natürlich wurde die Diskussion zur 
Qualität und den Arbeitsbedingun-
gen in der Gesundheitsversorgung 
durch die neuen Arbeitszeitrege-
lungen bei den ÄrztInnen entfacht. 
Doch die Ärzteschaft hat versäumt, 
von Anfang an auch für ihre Team-
kollegInnen zu sprechen. Es ent-
stand der Eindruck, die ÄrztInnen 
seien – zumindest in der Gesund-
heitsversorgung – der wichtigste 
Beruf. Welche Berufsgruppe schreibt sonst 
in ihr Ausbildungsgesetz hinein, dass der 
mitverantwortliche Tätigkeitsbereich in ei-
nem Spital von der Pflege in vollem Umfang 
erfüllt sein muss, damit man überhaupt  
einen Arzt/eine Ärztin ausbilden darf. Man 
hat also ein strukturabhängiges Kriterium 
gesetzlich verankert, während man bei der 
Pflege im Zusammenhang mit Sonderausbil-
dungen schreibt, die Spezialisierung ist eine 
Kannbestimmung, deren Notwendigkeit sich 
nach den vom Land festgelegten Struktur-
qualitätskriterien richtet. 

Und dann sind wir wieder bei der ursprüng-
lichen Frage nach dem wichtigsten Beruf. 
Ich möchte im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung keine Wertung abgeben müssen. 
Alleine im KAV arbeiten über 30.000 Men-

schen – alle mit wichtigen Tätigkeiten. Heu-
te gilt es, ältere Menschen, gebrechlichere 
Menschen und einen steigenden Prozent-
satz an kognitiv beeinträchtigten Menschen 
zu versorgen. Die Leistungszahlen sind 
für alle Bereiche in die Höhe geschossen. 
Gangbetten, veraltete bauliche Strukturen, 
fehlende personelle Abgeltung der alleine 
nur aus gesetzlichen Regelungen heraus 
entstehenden Absenzen, berufsfremde Tä-
tigkeiten, Dokumentationsflut, überborden-
de Verordnungen, Richtlinien und Bestim-
mungen, lächerliche Sonn-, Feiertags- und 
Nachtstundenabgeltung, zu geringe Löhne 
im Bundesländervergleich, in Relation zur 

Verantwortung unterbezahlte Führungs-, 
aber auch Basiskräfte und eine zunehmende 
Anzahl an Gefährdungsanzeigen mit konkre-

ter Benennung potenzieller Gefahren für die 
zu versorgenden PatientInnen. Zu keinem 
Zeitpunkt kann der Tätigkeit in Ruhe nach-
gegangen werden, alles wird einem steten 
Umstrukturierungsprozess unterworfen, 
was am Montag noch galt, ist am Dienstag 
Schnee von gestern. 

Das Betriebspersonal soll personell ab-
gelten, was der Pflege fehlt, die ÄrztInnen 
sollen einsparen, was sie zu Recht mehr 
verdienen, die Pflege soll überhaupt billiger 
werden, Handwerk und Technik sind trotz 
Tausender Beschäftigter ohnehin Bereiche, 
die man im Krankenhaus nicht in Eigenper-
sonal braucht, und die Verwaltung ist nur 
ein aufgeblasenes Monster, das nicht klein-
zukriegen ist. 

Ehrlich jetzt? Wenn nur eine Gruppe, egal 
wie groß oder klein sie auch sein mag, mor-
gen nicht zur Arbeit erscheint, kollabiert 
das System, egal welche Ausbildung not-

wendig war, egal welcher Gehalts-
klasse sie angehört, egal welche 
Dienstkleidung sie trägt. Der/die 
PatientIn würde es sofort merken, 
wenn auch nur das kleinste Zahnrad 
fehlt. Alle sollen kriegen, was ihnen 
zusteht. Alle sollen auf die Ressour-
cen zurückgreifen können, die sie 
brauchen. Gebt der Ärzteschaft, 
der Pflege, den medizinisch-techni-
schen Gesundheitsberufen, der Ver-
waltung, dem Betriebspersonal, der 
Technik, dem Handwerk, den medi-
zinischen Assistenzberufen, der IT, 
den Sozialberufen, was jede Gruppe 
individuell benötigt, um ihre Aufga-
ben mit Qualität und Menschlichkeit 
erfüllen und dabei auch noch selbst 
gesund bleiben zu können. Ausdruck 
einer Gesellschaft ist es doch, wie 
wir einerseits mit den Schwachen, 
Kranken und Alten umgehen, aber 
auch mit den dafür zuständigen Mit-
arbeiterInnen.

Die Antwort an meine Tochter konn-
te daher nur lauten: „Das Team, mein 

Schatz. Nicht ein einzelner Beruf ist am 
wichtigsten, sondern wie er mit allen ande-
ren zusammenspielt. Jede Berufsgruppe für 
sich ist wichtig.“ Zwei Augen blickten mich 
aus diesem Knoten aus Beinen und Armen 
an. „Na, dann werde ich Prinzessin! Dann 
bin ich die Wichtigste, und die anderen müs-
sen machen, was ich sage. Und du bist der 
Clown, der lustige Späße macht.“ Vielleicht 
hat sie recht. Es könnte auch der Clown 
sein, denn ohne Lachen wäre die Welt wohl 
ein trauriger Ort. Aber das ist wieder eine 
andere Geschichte.

»Es könnte auch 
der Clown sein«
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Tischtennis
WISSENWERTESWIENER GESCHICHTEN

Laut Wissenschaft nahm das Leben im Wasser seinen An-
fang. Und zuweilen legt der eine oder andere Mensch noch 
zu Lebzeiten fest, dass es nach dem Abgang von dieser 
Welt auch wieder ins Wasser zurückgehen soll. Seit 2008 
ist es auch für WienerInnen möglich, sich in der Donau 
bestatten zu lassen. Dazu wird die Asche in einer speziellen 
Zellstoff-Urne auf Rosenblütenblättern gebettet der Donau 
übergeben – an bestimmten Stellen wie zum Beispiel ober- 
und unterhalb von Wien bis Hainburg, Muckendorf oder 
Pöchlarn. Die Angehörigen befinden sich dabei auf einem 
historischen Schiff, Musik erklingt, Ansprachen werden 
gehalten, und auf Wunsch ertönt sogar ein Schiffssirenen-
Salut. Nach einiger Zeit löst sich die Urne auf und die 
Asche ist frei. Mit Preisen zwischen 2.000 und 2.600 Euro 
(je nach Anzahl der Trauergäste – Kosten für Einäscherung 
und Überführung etc. exklusive) erscheint diese Variante 
zudem auch nicht teuer zu sein.

Wem Wasser nicht entspricht, der kann auf Alternativen 
der sogenannten Naturbestattung zurückgreifen. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einer Beisetzung unter einem schönen 
Baum oder auf einem Berggipfel? Wer nach Höherem strebt, 
kann sich aus einem Flugzeug heraus bestatten lassen bzw. 
lässt seine Asche in die unendlichen Weiten des Weltraums 
schießen. Und wer den Liebsten nahe sein möchte, kann 
sich nach der Einäscherung sogar zu einem Diamanten 
pressen lassen. Die schöne „Leich“ war in der einstigen Kai-
serstadt Wien ein Muss, und auch heute verspürt man eine 
gewisse Zuneigung für den Tod. Denn wie heißt es? Wer 
verstehen will, wie der Wiener lebt, muss wissen, wie man 
ihn begräbt. Was immer das auch bedeuten mag.

Die »Donaubestattung«
Uwe Geiger und Thomas Opiol, beide aus Baden-Württemberg,  
bestritten das längste Einzelmatch der Tischtennisgeschichte. Es  
dauerte (mit Unter brechungen) vom 14. bis zum 21. April 1985.

•

Der längste Ballwechsel, gespielt am 30. Juli 1978 in Stamford (USA) 
von Robert Stiegel und Donald Peters, dauerte 8 Stunden und 33 Mi-
nuten.

Wahre Geschwindigkeitsrekorde stellten Jackie Bellinger und Lisa 
Lomas am 7. Februar 1993 in Großbritannien auf. An diesem Tag  
gelangen ihnen 173 Ballwechsel in der Minute – fast drei Ballwechsel 
in der Sekunde!

•

Sollte dich auf der Autobahn ein Tischtennisball überholen – wunde-
re dich nicht. Hart geschlagen erreichen Bälle bis zu 180 km/h. Der  
Schläger berührt den Ball dabei nur eine Tausendstelsekunde und 
verformt sich um bis zu 20 Prozent. Und bei einem optimalen Topspin 
dreht sich der Ball 50-mal pro Sekunde um die eigene Achse.

•

Was macht eine Tischtennisspielerin am Ende ihrer Karriere. Sie  
sattelt auf Tennis um und gewinnt Wimbledon. So hat es zumindest  
Ann Haydon-Jones gemacht. Wahrscheinlich fiel ihr der Umstieg auf 
den größeren Ball leichter.
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Talente unter uns
GEDICHTRÄTSEL

Unsere MitarbeiterInnen, Menschen mit Herz und Hirn, 
glänzen nicht nur durch ihr großes Fachwissen und ihre 
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, sondern auch 
durch verborgene Talente, die es wert sind, „ins Licht ge-
stellt“ zu werden. Zur Freude jener, die sich mit tiefsinni-
gen Gedichten für kurze Zeit aus ihrem stressigen Alltag 
zurückziehen wollen, um neue Kraft zu tanken, dürfen wir 
im Namen einer lieben Kollegin ein Herbstgedicht veröf-
fentlichen.

Prachtvoll leuchtet mir der Herbst entgegen
Goldne Zweige neigen sich zu mir herab

Mein Herz fängt freudig an zu beben
Aller Schmerz fällt von ihm ab

Fällt ab so wie das goldne Laub der Zweige
Schafft Platz für neues Hoffnungsgrün

Ein jeder Schmerz geht irgendwann zur Neige
Und immer wieder fängt es an zu blühn.

Maria Baumung  
(Diätologin im Ruhestand)

Sudoku

Kurkuma-Kürbiscremesuppe
ESSENSTIPP

Die Gelbwurz, auch Kurkuma genannt, gehört zu die-
sen wertvollen Nahrungsmittel, die zugleich Heilmit-
tel sind. Sie wird auch „Zauberknolle“, Gewürz des 
Lebens oder Königin der Gewürze genannt. So wird 
dieses fernöstliche Gewächs seit über 5.000 Jahren in 
der ayurvedischen Medizin als universelles Heilmittel 
eingesetzt. Es wurde in über 3.000 internationalen Stu- 
dien, darunter auch am Wiener AKH, unter sucht. 

„Unsere Nahrungsmittel sollten Heil-,  
unsere Heilmittel Nahrungsmittel sein“ (Hippokrates).

Die Knolle ist voller Aroma und gibt den Speisen eine 
wunderbare, unverwechselbare gelbe Farbe. Kurkumin, als  
aktiver Inhaltsstoff, ist ein starker Radikalfänger, mit dem 
unter anderem auch Alterungsprozesse positiv beeinflusst 
werden können. Kurkuma ist jedenfalls ein gesundheits-
förderndes Gewürz, das in der Küche vielseitig eingesetzt 
werden kann. Probieren Sie es einfach aus, zum Beispiel in 
Form einer schnell zubereiteten herbstlichen Suppe – es 
lohnt sich. 

Kürbiscremesuppe

 1 EL Öl und 1 EL Butter
 Je 2 Zwiebeln und Knoblauchzehen  
(kleinwürfelig geschnitten) 

 1/2 kg Hokkaido-Kürbis (würfelig geschnitten)
 1/2 l Gemüsesuppe  
(oder 1/4 l Gemüsesuppe und 1/4 l Weißwein)

 1/8 l Schlagobers
 Kurkuma, Salz, Pfeffer, 2 EL Kernöl

Öl-Butter-Gemisch erhitzen und einen ½ Teelöffel (nach 
Geschmack mehr oder weniger) Kurkuma anschwitzen. 
Danach Zwiebel und Knoblauch zugeben und anrösten. 
Kürbiswürfel zugeben, mitrösten, mit Suppe aufgießen und 
alles weich kochen. Danach pürieren, Schlagobers zugie-
ßen, salzen und pfeffern. Die fertige Suppe anrichten, mit 
Kernöl beträufeln und servieren.

Remedios Schwarz
(Diätologin)

REZEPTE VON KOLLEGiNNEN FÜR KOLLEGiNNEN
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Die Mordserie geht weiter. Dem Spitalsdirektor geht 
ein Licht auf – während ein anderes ausgeknipst wird.

9:00 Klopf, klopf – „Ja, kommen’s doch endlich rein, Frau Lechner!“ Der ärztliche Direktor Prof. 
Dr. Dr. Wimmer reagierte genervt auf das wiederholte Klopfen an der Tür. Doch in seinem erbosten 
Gesicht zeichnete sich umgehend eine offensichtliche Ratlosigkeit ab, als Hauptkommissar Kras-
nicer anstelle der besagten Frau Lechner den Raum betrat. Dabei achtete Krasnicer sehr darauf, 
gebrechlich zu wirken und das rechte Bein nachzuziehen. „Entschuldigen Sie, Prof. Dr. Dr., in Ihrem 
Vorzimmer war niemand, da bin ich einfach durchgegangen.“ Der Direktor war natürlich Krasnicers 
erster Anlaufpunkt nach der Tatortbesichtigung. Nicht weil es unbedingt nötig gewesen wäre – die 
Ermittlungen würden wohl auch ohne ein Gespräch mit dem Spitalsdirektor auskommen. Aber die-
ser Mann war eine Koryphäe – ein landesweit geschätzter Internist. Krasnicer liebte Internisten – 
kein anderer Facharzt konnte so viele Krankheiten finden und diagnostizieren. Jetzt hatte er die ein-
malige Chance auf eine Spitalsdirektor-Behandlung, ohne Terminvergabe, ohne Zusatzversicherung. 
Zudem nannte Wimmer drei akademische Titel sein eigen – für einen Titelfetischisten und Hypo-
chonder wie Krasnicer war der Besuch beim Spitalsdirektor Prof. Dr. Dr. Wimmer das WM-Finale 
unter den Arztbesuchen. Aber das war nur bei Ärzten so, denn Krasnicer war sich ziemlich sicher, 
dass der Polizeipräsident Dr. Dr. Birnbaum eine ziemliche Flasche war. „Prof. Dr. Dr., ich hätte da ein 
paar lebensnotwendige Fragen an Sie.“ 

9:34 „Hallo! Magst jetzt einen Kaffee?“ Hannes schaute verdutzt ins Gesicht der Abteilungshelferin, 
die ihm, ohne die Antwort abzuwarten, die heiße Tasse Kaffee in die Hände drückte und diese damit 
verbrannte. Der Kriminalassistent stand im engen Stationszimmer, ertrug den Schmerz und schaute 
dem Treiben des Stationsteams etwas überwältigt zu: Im Team arbeiteten Krankenpflege, Ärzte, The-
rapeuten, Betriebspersonal Hand in Hand. Und zwar bei den Patienten wie auch hier am Kaffeeau-
tomaten – dem vollautomatisierten künstlichen Herzen der Station, das Kaffee wie Blut in die Adern 
des Krankenhaus-Organismus schwemmte, ihn antrieb und wach hielt. „Äh, entschuldigt – ich hätt 
da ein paar Fragen wegen dem Josef, dem Toten aus der Wäscherei.“ Das artistische Ineinander von 
Kaffeekanne, Tassen, Milch und Zucker stockte für einen Moment. „Was willst denn wissen? Gut war 
er, der Josef. Ana von uns! Und die Wäsche erst – weißer geht’s nimmer!“ Die brummige Antwort 
kam von einem brummigen Pfleger, dessen brummiges Gesicht zu fragen schien: „Bist deppert mit 
deiner saudepperten Frage?“ Der einsetzende Stationsalarm erlöste Hannes, das Stationsteam nahm 
wieder Fahrt auf und setzte seine Choreografie fort: Kaffee hinunterkippen, Tasse abstellen, Tür öff-
nen und raus.

10:15 „Nein, Herr Kommissar, ich kann da wirklich keine Symptomatik für eine Niereninsuffizi-
enz entdecken. Aber was hat das alles eigentlich mit unseren tragischen Todesfällen zu tun?“ Doch 
der Kommissar war bereits dabei, mit herausgestreckter Zunge, beide Hände an den Lymphknoten, 
weitere vermutete Krankheiten aufzuzählen. Der Spitalsdirektor war genervt. Eigentlich wollte er 
sich gemütlich mit einem Englischwörterbuch zurückziehen: neue Berufsbezeichnungen für bereits 
existierende Berufe erfinden. Die Haustechniker hatten sich über ihre Ausstattung beschwert. Doch 
wer braucht neues Werkzeug, wenn er Senior Chief Exekutive Head of Facility Mangement werden 
kann? „Einfach genial, Herbert!“, lobte sich Wimmer in Gedanken selbst. Er würde es noch mal 
ganz weit bringen, ganz, ganz weit. Den großen Karrieresprung wollte er jetzt vorbereiten – mit 
seinem Spitalskonzept „Gesundes Wien 2050“: Patienten sollen mit Weiterbildungsmaßnahmen 

9:00

...

9:34

10:15



9:00–11:00

gezielt gefördert werden, um sich in Zu-
kunft selbst zu pflegen. Damit sollten bis 
2025 50 Prozent der Pflegekräfte einge-
spart werden. Bis 2050 sollten Patienten 
dann durch Aufbaustudiengänge so weit 
in Eigendiagnostik geschult werden, dass 
im zweiten Schritt bis zu 50 Prozent der 
Ärzte eingespart werden können. Das war 
beteiligungsorientiert, das war modern, 
das war der Schlüssel zum Rathaus! Jetzt 
musste Frau Lechner das Ding nur noch 
schreiben. „The sky is the limit, mein Al-
ter!“, entfuhr es Wimmer und unterbrach 
damit die langatmige Ausführung des 
Kommissars über sein in Eigendiagnostik 
erhobenes Kawasaki-Syndrom. 

Die darauffolgende peinliche Stille wur-
de zu Wimmers Erleichterung jäh durch 
lautes Geschrei auf dem Gang unterbro-
chen. Der Kommissar und er stürmten 
hinaus. Vor einer offenen Tür hatte sich 
eine Traube entsetzt dreinblickender Leu-
te versammelt. Kopiergeräusche und das 
flackernde Licht eines Kopierers drangen 
aus der Tür. Als die beiden vor den Ko-
pierraum traten, erkannte Wimmer so-
fort die zuvor vermisste Frau Lechner. Tot 
– offensichtlich mit dem Kopierdeckel er-
schlagen, während sie „Gesundes Wien 
2050: Selbst ist der Patient!“-Flugblätter 
druckte. Jetzt verursachte sie einen mas-
siven Papierstau.

„Frau Lechner, rufen sie bitte die Polizei“, 
stammelte der verwirrte Wimmer. Doch 
die Polizei war ja schon da und Frau 
Lechner offensichtlich nach Diktat ver-
storben.

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 11:00–13:00

...
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