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Susanne Groll und Walter Hofer sind aktiv für die younion HG II.

Susanne Groll

HANDWERKLICHE VERWENDUNG – WAS
IST DER BEITRAG DEINER BERUFSGRUPPE
ZUR GESUNDHEIT DER PATIENTiNNEN?
Susanne Groll: Ich würde sagen, was ist

kein Beitrag? Alles was unsere Berufsgruppe
macht, kommt letztendlich den Patientinnen
und Patienten zugute.
Walter Hofer: Meine Berufsgruppe ist die
sogenannte handwerkliche Verwendung.
Unter diesem Sammelbegriff sind viele Berufsgruppen zusammengefasst. Dies macht
es auch immer sehr schwierig in der Argumentation: Was machen die denn eigentlich
und warum sind sie denn für die Gesundheit
der PatientInnen wichtig? Obwohl man uns
nicht immer wahrnimmt, freut sich doch
jeder und jede Angehörige, wenn er/sie in
der Eingangshalle einen freundlichen Menschen antrifft, der ihm z. B. den Weg zu seiner Mutter zeigt. Jede/r PatientIn nimmt es
als selbstverständlich, dass er/sie sich im
Pflegeheim oder Krankenhaus in ein sauberes Bett legen kann, dass das WC, die Dusche, die Tische und Rollstühle sauber sind.
Wenn eine Glühbirne oder der Fernseher
nicht funktioniert oder das WC verstopft ist,
weiß man, wen man anrufen kann, und die
Person wird dann in kürzester Zeit die Reparatur durchführen. So verhält es sich auch
beim Küchenpersonal: Kein/e PatientIn
muss Hunger leiden – dank unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Küche.
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Walter Hofer

WAS SIND DIE DRÄNGENDEN THEMEN
DEINER BERUFSGRUPPE?
Susanne Groll: Weiterhin Teil dieser großen
„Familie“ bleiben zu können. Diese laufende
Ausgliederungsdebatte nervt und verunsichert. Wer fühlt sich schon wertgeschätzt,
wenn er laufend hören muss, dass man ihn
nicht braucht bzw. andere für weniger Geld
die gleiche Leistung verrichten? Es hat immer geheißen, Handwerk hat goldenen Boden
– im KAV spüre ich davon nichts.

Walter Hofer: Die drängenden Themen sind
meiner Meinung nach: Eigenleistung vor
Fremdleistung, Personalaufstockung, Arbeitszeitgesetz – finanzieller Ausgleich bei
Entfall der 25-Stunden-Dienste und Karriereplanung.

WAS BEDEUTET FÜR DICH DAS TEAM
GESUNDHEIT?
Walter Hofer: Die Chance, dass es wieder
Solidarität und Wertschätzung unter den
einzelnen Berufsgruppen gibt. Dass die Leistung, die ich erbringe, geschätzt wird – egal
welcher Berufsgruppe ich angehöre. Und
die Garantie der Hauptgruppe II, sich für alle
Berufsgruppen gleichermaßen einzusetzen.

Susanne Groll: Das Team Gesundheit ist ein
Auftrag – und eine Verpflichtung, füreinander einzustehen! Die Starken schützen die
Schwachen. Wir haben gewonnen, wenn wir
Fürsprecher aller anderen Teammitglieder
werden. Ich möchte Ärztinnen und Ärzte
erleben, die für das Handwerk sprechen und
umgekehrt.

WIE GEHST DU MIT DEN WIEDERKEHRENDEN
GERÜCHTEN EINER AUSLAGERUNG DEINER
BERUFSGRUPPE UM?
Walter Hofer: Die Zerstörung eines funktionierenden Systems hat noch keinem Unternehmen gutgetan. Das Damoklesschwert
der Ausgliederung schwebt schon sehr lange
über uns, weil wir angeblich zu teuer sind. Es
gibt meines Wissens unzählige Projekte und
Beraterfirmen, die eine Unsumme von Geld
gekostet haben, deren Nutzen aber sehr zu
hinterfragen ist.

Susanne Groll: Das sind doch keine Gerüchte mehr. Wir sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Zwar gab es keine
Entlassungen, aber die Posten wurden einfach nicht nachbesetzt. Diese Berufsgruppe
wird laufend ausgelagert. Aber damit muss
nun Schluss sein. Die AGO-Insolvenz zeigt
doch, wohin dieser Weg führt und was er für
die Menschen bedeutet. Wir müssen die
Rechte der ArbeitnehmerInnen schützen.
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EDITORIAL

LIEBES
TEAM GESUNDHEIT
Weihnachten steht vor der Tür. Die Zeit, in der die Menschen
für gewöhnlich näher zusammenrücken und für ein paar Tage
so etwas wie Ruhe einkehrt. Das hoffe ich zumindest. Denn
dieses Jahr war ein bewegtes Jahr, in dem gefühlt wieder
kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Ärztedienstzeiten,
Dienstrechtsnovelle, hundert Projekte von klein bis gewaltig
groß, mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich, Standortkonzentrierung und vieles mehr. Schlimm ist, dass 2015 zudem
noch mit einem Paukenschlag endet. Denn leider müssen neben MitarbeiterInnen der Kette Zielpunkt nun auch 270 MitarbeiterInnen der Firma AGO um Gehälter und Weihnachtsgeld bangen – weitere Zukunft ungewiss. Hintergründe und
Informationen könnt ihr dazu in unserem Leitartikel finden.
Wenn es um Fragen geht, sind das Projekt „Skill and Grade
Mix“ und die Übernahme des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs durch die Pflege auch ganz vorne mit dabei.
So ambitioniert und wertvoll dieser Prozess auch sein mag,
im Alltag der ca. 18.000 davon betroffenen MitarbeiterInnen
bleiben viele Fragen offen bzw. Problemstellungen ungelöst.
Wir haben nachgefragt und zahlreiche Antworten erhalten,
die wir zur Bestärkung unserer Position auszugsweise hier
wiedergeben.
Unsere Nachrichten aus der Rubrik „Aktuelles aus den
Dienststellen“ sind auch wieder mit dabei. Keinen Abschluss
gibt es noch bei den derzeit laufenden Verhandlungen für das
„Team Gesundheit“. Bis jetzt waren wir damit beschäftigt,
die einzelnen Forderungen unseres umfassenden Papiers
auszuformulieren und dem Verhandlungsgegenüber Begründungen für die jeweiligen Punkte vorzulegen. Noch steht das
zu verhandelnde Gesamtvolumen nicht fest, aber wer gut
im Schätzen oder Überschlagrechnen ist, wird feststellen,
dass dieser Weg kein leichter werden wird. Richtig spannend
wird es dann daher, wenn es zu den Verhandlungen mit der
Stadt kommt.
Die ersten Monate des neuen Jahres werden deshalb sehr
arbeitsintensiv, offensiv und aufregend. Mit euch an unserer
Seite blicke ich dieser Zeit aber mehr als optimistisch entgegen. Solange wir als Team agieren und zusammenhalten,
sind wir erfolgreich und stark. Danke, dass ich ein Teil davon
sein darf.
Eure

Susanne Jonak
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FREMDVERGABEN UND AUSLAGERUNGEN

SCHÖNE NEUE
ARBEITSWELT?
QUALITÄT IST NICHT ZUM BILLIGPREIS ZU HABEN

„Spielen Sie sich frei.“ Manchmal muss man zweimal nachlesen: Ist das eine
Sportreportage – geht es um ein Fußballspiel? „Wir finden die Stecknadel
im Heuhaufen.“ Nein, da hat doch weder Heuhaufen noch Stecknadel etwas
zu suchen. „Wir spielen Sie frei für Ihre Kernaufgaben.“ Also doch Fußball!
Von wegen: Mit diesen Worten wirbt der Arbeitskräfteüberlasser Akademischer Gästedienst in Österreich, kurz AGO genannt, auf seiner Homepage um neue Kunden. Es geht um Personalabbau, Fremdvergabe und
Auslagerung. Es geht um Menschen, die Mehrkosten verursachen und die
ein Risiko bedeuten. Also um Menschen, von denen man sich freispielen
muss?
AGO ist ein Serviceunternehmen, das andere Unternehmen vom RisikoFaktor Mensch befreit. Das Personalbereitstellung (Arbeitskräfteüberlassung) und weitere Dienstleistungen für Unternehmen, Organisationen und
Privatpersonen anbietet. Reinigungs-, Verwaltungs- und IT-Personal stellt
dieses Unternehmen all jenen Geschäftspartnern bereit, die zwar gerne eine
bestimmte Arbeitsleistung beziehen, jegliche Verantwortung für diese
Menschen aber gerne in den Händen anderer wissen.
Was steckt also hinter den blumigen Worten der Berater und Arbeitskräfteüberlasser, wo Sicherheit, Fairness und Normalarbeitsverhältnis Fremdwörter sind. Wo der Arbeitnehmer alle Risiken zu tragen hat. Und wo es
im Kern um Folgendes geht: größtmögliche Flexibilität, Kostenreduzierung
und Profit.
4

So ließ der ehemalige stellvertretende Generaldirektor
Koblmüller schon aufhorchen, als er im Jahr 2011 behauptete, es gäbe noch ein Personaleinsparungspotenzial von
20 Prozent. Diverse Beraterfirmen, von McKinsey bis Ebner
Hohenauer HC Consult, erhalten ihre Honorare dafür, dass
sie Einsparungspotenziale im KAV identifizieren. Dabei
müssen sie nicht sehr erfinderisch sein. Ein kurzer Blick in
die Bücher genügt und die größten Einsparposten sind
rasch identifiziert: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Bei McKinsey liegt die geschätzte Einsparung sogar im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich..
Es ist dann die wohlbekannte, eintönige Litanei der Berater,
die das Hohelied der Wettbewerbsfähigkeit singen: „Österreich liegt im Verhältnis zu anderen Ländern so weit über
oder unter ...“, „In anderen Ländern gibt es nur ...“,
„Studien haben bewiesen, dass ... daher sind sich die Experten einig ...“, „Es ist State of the Art, man kann gar nicht
anders ...“. Die Vergleichsparameter sind eigentlich egal,
denn sie beweisen immer, dass Österreich, die Gesundheitsversorgung und in weiterer Folge natürlich auch der KAV
sogenannte Verbesserungspotenziale besitzen. Für gewöhnlich wird die Belegschaft dann in zwei große Kategorien
eingeteilt: patientennah und patientenfern – auch das ist
nicht neu. Wer sich in der Kategorie patientenfern wieder-

findet, um den weht ab dann ein eisiger Wind. Denn ist man
patientenfern, gehört man einer potenziell auslagerbaren
Berufsgruppe an – Betriebspersonal, Handwerk, Technik,
IT, Verwaltung. Im KAV sind das über 10.000 Menschen.
Vermutete man aber nun, die Arbeitsleistung dieser Menschen würde nicht gebraucht werden, irrt man. Die Tätigkeiten dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sogar
von höchster Bedeutung. Aber sie kosten Geld. Und in den
Augen der Berater verursachen sie sogar eine Menge an
Extrakosten. Denn diese Menschen sind zum Beispiel zuweilen krank. Im Bereich der Reinigung kann die durchschnittliche Krankenstandsdauer sogar weit über dem österreichischen und eklatant weit über dem europäischen
Schnitt liegen. Zudem muss ein Ersatz für die entgangene
Arbeitsleistung organisiert werden – beziehungsweise die
Gesunden müssen mehr leisten oder die Arbeit bleibt liegen. „Was für ein Aufwand!“, – denken sich da die Arbeitgeber. Und das alles doch „nur“, weil die Menschen einen
festen, sicheren, fair bezahlten Arbeitsplatz haben wollen.
Würde man genauer hinsehen, dann würde man erkennen,
dass der Altersdurchschnitt z. B. im Bereich der Reinigung
sehr hoch ist. Vielleicht resultieren die hohen Krankenstände ja aus dem höheren Alter, dem damit schlechteren Gesundheitszustand der Bediensteten und der schweren körperlichen Tätigkeit, die sie zu bewältigen haben und der
man zudem wenig Wertschätzung entgegenbringt.
In der Organisationshierarchie findet man sich an der untersten Stufe wieder: Vielleicht ist der hohe Krankenstand
auch ein Ausdruck dafür, wie mit einem Menschen umgegangen wird. Doch einer Beraterfirma ist das egal. „Das sind
Soft Facts“, heißt es dann lapidar. Sogenannte weiche Fak-

»Dass die Sachkosten
steigen, wird im
vernebelten Delirium der
Profitsteigerung egal.«
toren lassen sich nicht in Zahlen ausdrücken. 25 Krankenstandstage im Jahr – das ist hart. Ein harter Faktor. Ein
Mitarbeiter fehlt, ein anderer muss sich um Ersatz kümmern – das führt zu so und so vielen Fehlstunden und diesem und jenem Mehraufwand. Und so fallen Zusatzkosten
um Zusatzkosten an. Die vermeintlich logische Konsequenz: Auslagern!
Genau hier positionieren sich Arbeitskräfteüberlasser wie
AGO. Sie spielen ein Unternehmen frei, frei von dieser Last,
frei vom Risikofaktor Mensch und frei von finanziellem
Mehraufwand. Sie suchen die Stecknadel im Heuhaufen
und finden sie. Es ist der Mensch. Krankenstand, Urlaubsgenehmigung, Dienstplan. Um all das kümmert sich der

Foto: APA Georg Hochmuth
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Arbeitskräfteüberlasser, der Vertragspartner erhält die Arbeitsleistung und
muss in weiterer Folge nur mehr die Einhaltung der Vertragskonditionen
beobachten. Für die überlassenen Arbeitskräfte bedeutet dieses Verhältnis
schlichtweg eine schlechtere Behandlung, niedrigere Löhne und die ständige Sorge, in kürzester Zeit den Arbeitsplatz zu verlieren. Doch dies ist
dann nicht mehr das Problem des KAV. Der ist einfach nur berauscht vom
scheinbaren Erfolg seiner Politik: Die Personalkosten sinken! Ein Trugschluss: Denn dass im Gegenzug die Sachkosten steigen, wird im vernebelten Delirium der Profitsteigerung egal.
Und die Sachkosten steigen beträchtlich – denn eines ist Auslagern nicht:
billiger als Eigenleistung. Wer auch immer dem KAV die Arbeitskräfte
überlässt, muss nun im Gegenzug die Zusatzkosten tragen und die wollen
bezahlt werden. Damit also am Ende des Tages noch Gewinn übrig bleibt,
müssen auch bei einem Personaldienstleister Abstriche gemacht werden.
So definierte David Lang, Betriebsratsvorsitzender der AGO, im April 2014
die Unterschiede zwischen überlassenen Arbeitskräften und Gemeindebediensteten wie folgt: schlechterer Kündigungsschutz, erschwerte Urlaubsgenehmigung, geringerer Stundenlohn, geteilte Dienste. Menschen müssen
unter schlechteren Bedingungen arbeiten und leben, damit der KAV vermeintlich flexibel bleibt und nebenbei den Gewinn eines Arbeitskräfteüberlassers finanziert.
Die Betroffenen leiden oftmals zusätzlich unter der Ungerechtigkeit, für
dieselbe Arbeit deutlich schlechter bezahlt zu werden als ihre Kolleginnen
und Kollegen. Das ist nur schwer zu ertragen. Wer es trotzdem kann, läuft
Gefahr, trotz aller Anpassungsfähigkeit, Geduld und Demut gekündigt zu
werden.
Und an negativen Schlagzeilen mangelt es auch nicht: Durch die Zusammenarbeit des Akademischen Gästedienstes mit dem AKH erlangte der
AGO erstmals mediale Berühmtheit und beschäftigte die Gerichte für viele Jahre. Vor Gericht sprachen Zeugen von Absprachen bei Champagnerpartys und illustren Pokerrunden, drei Führungskräfte des AKH waren
angeklagt, AGO Aufträge in Millionenhöhe zugeschanzt zu haben. Kleine
Deals unter Freunden? Wohl kaum, wenn man bedenkt, dass AGO 2004
den Zuschlag erhielt, obwohl das Angebot um fast 2,5 Millionen Euro über
jenem des Billigstanbieters lag. Erst als AGO im Jahr 2009 erneut zum Zug
5
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kam und ein Mitbewerber klagte, flog die ganze Angelegenheit auf. Allerdings stellen wir uns hier doch die Frage, wie es dieser klagende Anbieter
geschafft hat, ein derart niedriges Angebot zu stellen – aber darüber kann
nur spekuliert werden. Für die beklagten Führungskräfte des AKH gab es
vor Gericht zwar einen Freispruch, doch das AKH zog im Jahr 2014 einen
Großauftrag zurück – plötzlich standen im Bereich der Reinigung 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Straße.
„Wir haben damals versucht, diese in andere Zeitarbeitsfirmen zu vermitteln, was ganz gut gelungen ist“, sagt Thomas Grammelhofer von der Gewerkschaft PRO-GE. Nun, knapp ein Jahr später, eine erneute Hiobsbotschaft: 4,4 Millionen Euro Außenstände zwingen die AGO in die Insolvenz
und über 270 Menschen bangen erneut um ihren Job. Diesmal trifft es den
IT-Bereich, dessen Kräfte über den AGO überwiegend für das AKH und
die KAV-IT tätig waren. Darunter Menschen, die in diesem Bereich seit
vielen Jahren für den KAV tätig waren. Sollen diese wie 2014 in einer anderen Arbeitskräfteüberlassung unterkommen? Und die Stecknadel wandert in einen anderen Heuhaufen, bis sie vollends verloren geht?
Für Susanne Jonak, Vorsitzende der Hauptgruppe II, ist das keine Alternative. „Diese Menschen haben so lange im KAV Dienst versehen, an wichtigen Projekten mitgewirkt, sind hier verwurzelt. Für die younion, Hauptgruppe II, gibt es nur einen denkbaren Weg: Die betroffenen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen werden von der Stadt übernommen.“ Rasche und
unbürokratische Hilfe ist nun angesagt. Doch die Vorsitzende will mehr.
„Diese Insolvenz ist nur ein weiterer Beweis für die Nachteile einer Auslagerung. In einem Unternehmen wie dem KAV arbeiten Menschen am Menschen. Wir erzeugen keine Produkte, wir sind ein Gesundheitsversorger im
Dienste der Stadt Wien. Von einem solchen Unternehmen erwarte ich mir
auch einen sozialen Auftrag gegenüber seinen Bediensteten. Daher haben
wir auch eine deutlich höhere Anzahl an Beschäftigten mit Einschränkungen. Oder zahlen aus diesem Grund besser als die Privatwirtschaft. Weil
diese Menschen leben müssen, Kinder haben, Rechnungen zahlen. Weil sie
Sicherheiten brauchen. Diese Auslagerungen und dieses Ausliefern an Dritte muss ein Ende finden. Jetzt!“
Die „schöne neue Arbeitswelt“ breitet sich aus: Selbst „patientennah“ zu
sein ist heute keine Garantie mehr für einen sicheren Arbeitsplatz. Zwar ist
Auslagerung in diesen Bereichen noch kein Thema, aber die von den Beraterfirmen errechneten Effizienzsteigerungen machen selbst vor Medizin
und Pflege nicht halt. Nachtdienstbesetzungen, Führungsspanne, Personalkennzahlen, Übernahme von Tätigkeiten, Dienstplanverlässlichkeit, um
nur einige Themen zu nennen. Geht es nach der Vorsitzenden der Hauptgruppe II, muss auch diese Debatte schnellstmöglich ein Ende finden:
„Vorher sollen doch diese ganzen Beraterfirmen gehen. Hier sehe ich großes
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Einsparpotenzial. Die Berater erzählen uns doch nur den
ewig gleichen Einheitsbrei, da ist nichts neu, kein innovativer Weg, keine Erstbesteigung eines Gipfels, sondern das
Beschreiten alter Pfade.“ Aber auch die Werbeschaltungen
für den KAV werden von Susanne Jonak kritisiert: „Das
ist doch alles nicht wirklich durchdacht. Für die Menschen in Wien brauchen wir unser Unternehmen nicht
bewerben. Sie kennen und schätzen den KAV, sonst würden ja nicht so viele kommen.“ Und sie hat konkrete Vorschläge, wie mit den Einsparungen umzugehen ist: „Mit
den Millionen, die wir bei Beratern und Werbung sparen,
beginnen wir sofort wieder eigenes Personal einzustellen.
Eigenleistung vor Fremdleistung. Wir schaffen Pools für
jene Berufsgruppen mit hoher Absenzenrate. Und dann
räumen wir mit den wahren Kostenfaktoren auf: fehlgeleitetes Investitions- und Prozessmanagement, Drehtüreffekt in der PatientInnenversorgung, hohe Fluktuation
und nicht zuletzt mit all den Projekten und Arbeitskreisen
mit hohen Kosten, die dann wieder im Sand verlaufen wie
z. B. Unit Dose.“

»Im KAV ist Qualität nicht
nur ein zentraler Wert,
im KAV bedeutet Qualität
Leben.«
Das Management verweigerte sich bislang solchen selbstkritischen und prüfenden Gedanken. Und leider wird
allzuoft und zuallererst der gesunde Menschenverstand
ausgelagert. In anderen Bereichen der Wirtschaft und der
Gesellschaft kommt allerdings Bewegung in den immergleichen Profitsteigerungsbrei, in vielen Branchen ist die
Immer-Billiger-Strategie längst gegen die Wand gefahren
– man hat verstanden, dass Qualität nicht zum Billigpreis
zu haben ist. Doch im KAV ist Qualität nicht nur ein zentraler Wert, im KAV bedeutet Qualität Leben. So sollten
wir gegenlenken, bevor wir im Vollrausch des Outsourcings unsere Gesundheit riskieren.
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DER KOMMENTAR VON SUSANNE JONAK

„Weil der
Mensch zählt!“
Ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, wir waren viele Kinder zu
Hause, und es gab Tage, da mussten wir hungrig ins Bett. Im Winter konnte
es schon mal öfter passieren, dass der Strom ausfiel und wir bitter frieren
mussten. Weihnachten war keine Zeit der Geschenke. Aber wir schafften es
zumindest jedes Jahr, einen Christbaum aufzutreiben, den wir dann mit allem,
was wir fanden, schmückten. Für jedes Kind hing ein kleines Stück Schokolade, eingewickelt in Silberpapier, am Baum und unsere Augen leuchteten vor
Freude. Das alles ist lange her und doch so nah.
Wenn ich mir nun, Jahrzehnte später, vorstelle, ich müsste meiner Tochter
gegenübertreten und ihr mitteilen, dass heuer Weihnachten ausfällt oder
dass all unsere Wünsche vergeblich waren, läuft es mir kalt über den Rücken. Denn damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mir geschworen, dass
wir es einmal besser haben werden. Dass meine Familie nie frieren oder
hungern wird müssen. Und dass es möglich sein wird, ihre Wünsche zu erfüllen – die großen und die kleinen. Und ich werde wütend: Denn über 200
MitarbeiterInnen stehen nach der Insolvenz des Personaldienstleisters AGO
vor dem Nichts. Wie die Zielpunkt-Bediensteten haben auch die betroffenen
AGO-ArbeitnehmerInnen kein Gehalt und keine Sonderzahlung ausbezahlt
bekommen – der weitere Verlauf ist ungewiss. 200 Menschen aus dem Team
Gesundheit müssen ihren Familien gegenübertreten und von der Insolvenz
ihres Arbeitgebers berichten.
Bereits vor Jahren haben wir davor gewarnt, dass sensible Dienstleistungen, wie jene im Gesundheitsbereich, nicht ausgelagert werden dürfen. Wie
gerne wäre ich mit unseren Warnungen falsch gelegen. Doch zum wiederholten Mal zeigt sich auf dramatische Weise, wohin die Kostensenkungsstrategien des Managements führen. Die Betroffenen sind überwiegend seit
Jahren in der IT des Wiener Krankenanstaltenverbundes und des AKH tätig.
Sie haben für dieses Unternehmen alles gegeben. Sie gehören zur großen
KAV-Familie und wir dürfen sie nun nicht im Stich lassen.
Wir lassen die ArbeitnehmerInnen jedenfalls nicht im Regen stehen und übernehmen die rechtliche Vertretung. Weil es selbstverständlich ist. Und ich
hoffe auf die uneingeschränkte Solidarität der Belegschaft. Es geht hier um
unsere Kolleginnen und Kollegen. Es geht um das Team Gesundheit. Wir sind
erst dann ein großes Team, wenn wir füreinander eintreten.
Wir fordern daher die Stadt Wien auf, die Dienstposten für diese ArbeitnehmerInnen zu schaffen. Auf keinen Fall dürfen diese Dienste erneut an
eine private Firma vergeben werden. Diesen Fehler darf die Stadt nicht noch
einmal begehen. Wir können auf Weihnachtswunder nicht nur hoffen, wir
können sie bewirken. Wir müssen diesen Menschen beweisen, dass ihre
Arbeit für uns wertvoll ist und dass wir sie nicht verlieren wollen. Legen
wir all die Bürokratie, die Bilanzen und Rechentabellen zur Seite und sorgen
dafür, dass die Augen dieser 200 Menschen leuchten. Weil Wien anders ist
und weil der Mensch zählt.
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FÜR DICH – Team Gesundheit

EINE FRAGE AN … DAS TEAM GESUNDHEIT

WAS SAGST DU ZUM MITVERANTWORTLICHEN
TÄTIGKEITSBEREICH FÜR DIE PFLEGE?
Ich habe noch ein sehr motiviertes Team,
das trotzdem versucht, gute Arbeit zu
leisten – vor allem Menschlichkeit und
Teamarbeit stehen bei uns im Vordergrund.
Aber wie lange noch?

ALLE, DIE GLAUBEN, DAS
GEHT SO EINFACH NEBENBEI,
TÄUSCHEN SICH GEWALTIG
UND HABEN KEINE AHNUNG
VON DER TÄGLICHEN PRAXIS.

WIR PFEIFEN AUS
DEM LETZTEN
LOCH!

SIEHT MAN NICHT,
DASS WIR AM
LIMIT SIND?
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Wir sehen nicht ein, dass
wir trotz Mehraufwand der
Tätigkeiten unter massivem
Arbeits- und Zeitdruck keine angepasste Entlohnung
erhalten. Dadurch wird
es immer schwieriger, das
Team zu motivieren und die
Frustration zu senken.

Team Gesundheit – FÜR DICH

Vieles, was passiert, ist reine Augenauswischerei – wieder mal auf
dem Rücken derer, welche halt immer für alles zuständig sein sollen
bzw. müssen. Man scheint im Management schlichtweg nicht begreifen
zu wollen, was wir alles tun und wie aufwendig die onkologischen
Patientinnen und Patienten mitunter sind.

MITTLERWEILE VERTRAUT MAN DEN
Ä RZTEN AUCH NICHT MEHR, WENN SIE
SAGEN „ICH TRAGE DIE ANORDNUNG
S PÄTER NACH“ – DENN SIE KOMMT NIE.

Für Serviceassistenz und
Versorgungsassistenz fehlen
immer noch die Stellenbeschreibungen sowie die
Ressourcen. Bitte vergesst
nicht auf die KollegInnen
in diversen Ambulanzen.
Denn eines ist klar: ein
„Schonposten“ ist das seit
Langem nicht mehr.

ICH BIN FEST DAVON ÜBERZEUGT,
DASS DIPLOM NICHT GLEICH
DIPLOM UND PFLEGEHILFE
NICHT GLEICH PFLEGEHILFE
IST. DIE ÜBERNAHME DES
MITVERANTWORTLICHEN
TÄTIGKEITSBEREICHS SPALTET
TEILWEISE UNSER PFLEGETEAM:
VIELE SIND BEMÜHT, SICH DIES
MIT „LEARNING BY DOING“
ANZUEIGNEN, ANDERE LEHNEN
DIESE AUFGABEN AUFGRUND
VERSCHIEDENSTER GRÜNDE
AB. DIESE TATSACHE BIRGT DIE
GEFAHR, DASS SICH UNANGENEHME SPANNUNGEN IM
TEAM AUFBAUEN.

Von den ÄrztInnen wird das Thema
in die Lächerlichkeit gezogen. Teilweise sehr unter der Gürtellinie.
Dieser ständige Kampf ist zermürbend.
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FÜR DICH – Kommentar

MARTINS WELT

LIEBE KOLLEGIN, LIEBER KOLLEGE!
Darf ich ehrlich zu dir sein? Heute bin ich von
der Arbeit nach Hause gelaufen – vorbei an
Betrunkenen von Firmenfeiern am Glühweinstand, Flüchtlingsfamilien am Hauptbahnhof
und dem weihnachtlichen Shopping-Amoklauf der Wiener. Ich wollte eigentlich den
Kopf freikriegen und kann ihn doch nur noch
schütteln – verrückte Welt da draußen. Jetzt
sitze ich hier und schreibe dir. Ich weiß, ich
hab mich vorher nie so direkt gemeldet. Klar
sagst du: Wenn er jemanden zum Auskotzen
und Anlehnen braucht, dann meldet er sich.
Du hast ja recht, mea culpa – aber geschenkt!
Wir sehen uns mehr als unsere PartnerInnen
und kennen uns aus den hysterischsten und
schönsten Momenten. Du bist meine Arbeitsehefrau und mein Arbeitsehemann. Man lebt
so vor sich hin und ich will nicht, dass wir irgendwann aufwachen, zum Dienst gehen und
erkennen, dass wir eigentlich nur jahrelang
aneinander vorbeigelebt haben. Darf ich dir
die Wahrheit sagen? Ich weiß nicht, ob du
sie verträgst? Manchmal weiß ich gar nicht,
warum ich das eigentlich mache – warum
wir das eigentlich machen.
Kannst du dich noch erinnern, als wir zusammen angefangen haben? Als das mit uns
begann? Ich war gerade ein paar Wochen
in der Krankenpflegeschule, da hieß es, die
Gewerkschaft würde uns für eine Informationsveranstaltung besuchen. Der damalige
Jugendreferent hatte jugoslawische Wurzeln, trug sein gelocktes, schulterlanges
Haar offen und stellte sich uns als Vladimir,
kurz „Vladi“, vor. Aus der Gruppe der Mädchen wollten daraufhin alle zur Gewerkschaft – wegen ihm: wegen Vladi. Auf mich
machte Vladi zugegeben weniger Eindruck.
Ich unterschrieb erst, als er von der Möglichkeit der Mitgestaltung sprach. Als er von
10

Aktiven erzählte, die gemeinsam mit der
Gewerkschaft versuchen, ihre Ausbildung
mitzugestalten.Etwas zu bewirken. Und als
er davon sprach, dass wir, die Mitglieder, die
eigentliche Gewerkschaft wären. Das klang
nach Partizipation, das klang nach Zugehörigkeit, das klang nach Kraft – aber vor allem
versprach es Freiheit: die Freiheit, etwas zu
verändern, etwas zu gestalten.
Ich setzte also meine Unterschrift unter diese Anmeldung, und damit begann sich mein
Lebensweg zu verändern. Denn diese Organisation, diese damals noch so unbekannte
Gewerkschaft, zog mich immer mehr in ihren
Bann. Hier kannst du dich einbringen, hier
kannst du Probleme ansprechen.
Du und ich, wir beide haben viel gemeinsam bewegt: Wir gingen mit über 200.000
Menschen gegen die Pensionsreform auf die
Straße, wir riefen die Kampagne „Zeit für
Menschlichkeit“ ins Leben, wir verhinderten
eine Nulllohnrunde, Einsparungspläne. Über
die Zeit lernte ich, zu argumentieren, begann Probleme nicht mehr nur zu benennen,
sondern auch nach Lösungen zu suchen. Und
das Schöne ist, ich fand Lösungen: Nicht immer im Großen, nicht gleich die einzig wahre
Antwort auf alle Fragen. Es sind die einzelnen
Dinge und Geschichten, die zählen. Wenn die
Kündigung einer Mitarbeiterin oder eines
Mitarbeiters verhindert wird. Wenn eine
gemeinsam mit dem Team erarbeitete Gefährdungsanzeige zu den geforderten Maßnahmen zur Abwendung derbeschriebenen
Gefahr führt. Oder wenn mir eine Mitarbeiterin schreibt: „Ich möchte mich recht herzlich für Ihren Einsatz bedanken. Ihre Mühe
hat sich sehr gelohnt, denn ich fühle mich
an meinem neuen Arbeitsplatz sehr wohl.“
Das bedeutet mir die Welt. Genau aus die-

sem Grund mache ich diesen Job. Für diese
Momente bin ich ein Teil dieser Organisation.
Und bei dir ist es ebenso – das weiß ich ganz
genau: Du arbeitest in einem Gesundheitsberuf, weil du auch nicht anders kannst, als
Menschen zu helfen. Wir beide haben dasselbe Helfersyndrom, dieselbe Leidensfähigkeit
und dasselbe Gerechtigkeitsempfinden. Und
ich weiß, wie es dir geht, wenn mal wieder
alles zu langsam geht, wenn man Rückschlag
nach Rückschlag zu verkraften hat, wenn
Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und
Kollegen und du selbst unter den Bedingungen leiden.
Ehrlich: Manchmal kann ich gar nicht so viel
fressen, wie ich kotzen möchte. Manchmal
kann und will ich nicht mehr. So war es zumindest bei mir in letzter Zeit öfter – ich
kann dir Geschichten erzählen:
Einmal sitze ich an meinem Schreibtisch und
öffne einen Leserbrief. Wir haben ihn hier in
der „Für Dich“ abgedruckt. Eine Reaktion auf
die Hilfe, die die Wienerinnen und Wiener und
auch Mitglieder des „Team Gesundheit“, für
die Flüchtlinge am Wiener Hauptbahnhof leisten. Was will ich dazu sagen: Ich hätte gerne
mit dem Leser gesprochen. Ich hätte gerne
erfahren, vor was dieser Mensch Angst hat.
Falls es blanker Rassismus war, hätte ich
gerne ganz andere Dinge gemacht. Doch leider
konnte ich nichts tun, der Brief war anonym
verfasst und an mich geschickt, in einem Kuvert, in dem normalerweise Parte- zettel oder
Beleidsbekundungen verschickt werden. Das
hat mich getroffen und ich habe mich ein wenig hilflos gefühlt. Doch dann dachte ich: Der
liebe Herr, die liebe Dame, ist ja ein Leser, eine
Leserin – dann bekommt er oder sie unsere
Antwort halt mit der „Für Dich“ geliefert.

Kommentar – FÜR DICH

Zum Beispiel das Thema Streik: Die
immergleichen Menschen erklären
mir ständig, es sei jetzt Zeit für einen Streik. Ach ja? Wirklich? Streiken ist legitim, aber mit einem Streik
spielt man nicht. Streik muss immer
unser letztes Mittel sein. Denn wenn
ich streiken will, muss ich wissen,
dass alle mitziehen – sonst verpufft
dieses mächtige Instrument und
wird zum Bumerang gegen mich
selbst und gegen die gute Sache,
für die wir uns einsetzen. Wenn ich
streiken will, muss ein Notbetrieb
gesichert sein, zum Schutz unserer
Patientinnen und Patienten, aber
auch der Verdienstausfall unserer
Kolleginnen und Kollegen muss abgesichert sein. Streiken ist niemals
Selbstzweck. Streiken ist unsere
stärkste Waffe im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen.
Na gut, jetzt wollen wir aber mehr Gehalt
und brauchen mehr Personal! Ja gut, sage
ich da, das will ich auch, ich bin ja nicht Feind
meiner eigenen Geldtasche, dafür arbeite
ich, dafür kämpfe ich – lasst uns gemeinsam
dafür streiten. Aber nein, wird mir dann entgegnet, wir wollen das anders als du, denn
du willst ja immer zu wenig? Und wir wollen
mindestens 30 Prozent von beidem mehr!
Ach! So einfach geht das, denke ich mir. Na
dann will ich jetzt aber 50 Prozent von beidem und außerdem jeden zweiten Tag frei –
zusätzlich zum Wochenende, versteht sich.
Meine liebe Kollegin, mein lieber Kollege,
manchmal fehlt mir dann das Verständnis
für meine Mitmenschen. Ich bin von dir gewählt, um mich für deine Interessen starkzumachen, das ist mein Auftrag, das ist mein

Job. Ich kommuniziere ehrlich mit dir, zeige
dir unsere Möglichkeiten auf, aber auch unsere Grenzen. Wir entwickeln gemeinsam
(Berufsgruppen übergreifend) differenzierte Forderungen für jede Berufsgruppe,
übernehmen Verantwortung, streiten dafür,
kämpfen dafür. Aber dann wird öffentlich
zum Gewerkschaftsaustritt aufgerufen, genau jetzt, bei den größten und umfassendsten Verhandlungen im KAV. Ja bitte geht’s
noch? Warum nur?

Steine in den Weg legen. Statt mutig und voller Tatendrang jenen gegenüberzutreten, die
wirklich die Entscheider sind – Dienstgeberin und Politik.
Ja! Das wäre mal eine Unterstützung, das
wäre Rücken stärken. Das würde Mut und
Entschlossenheit beweisen. Aber diese
Menschen machen sich das revolutionäre
Leben leicht, denn wenn dieses Spiel gelingt,
dann waren es die Revolutionäre, und wenn
es verloren geht, dann war es die
Gewerkschaft. Das ist feig. Das ist
klein. Das frustriert mich jedes Mal
mehr, wenn ich darüber nachdenke.
So sitze ich hier und schreibe dir
diese Zeilen. Und komme, je länger
ich schreibe und je mehr ich mich
aufrege, immer mehr zu der Überzeugung, dass du und ich schon ganz
richtig hier sind. Warum machen wir
das alles? Ich kann’s dir jetzt sagen:
Möchte ich in einer Welt leben, die von
Angst und Rassismus bestimmt ist?
Möchte ich die Menschen im Gesundheitssystem sich selbst überlassen?
Will ich, dass unsere Solidarität untereinander immer schwächer wird?
Dass der Teamgedanke Partikularinteressen geopfert wird?
Ich will das nicht – mag ich manchmal
auch noch so frustriert sein. Und ich
weiß, dass du das auch nicht willst.
Die Welt ist kein Ponyhof, kein „SissiFilm“ an Weihnachten – und der KAV
schon gar nicht. Das weiß ich alles.
Die Welt und das Abendland sind aber
auch nicht zum Untergang verdammt. Das
Gesundheitssystem und wir alle mögen vielleicht nahe am Kollaps sein. Doch wir werden
uns nicht aufgeben und die PatientInnen sterben lassen. Wir werden immer versuchen,
etwas zu verändern und zu verbessern. Das
hat nichts mit Naivität oder Gutmenschentum zu tun. So sind wir halt – du und ich.
Foto: iStock

Man lernt, mit allen möglichen Reaktionen
umzugehen: Mittlerweile kann ich sogar damit umgehen, dass jene, die am lautesten gegen die Gewerkschaft wettern, selbst in den
meisten Fällen gar keine Mitglieder sind und
sich als TrittbrettfahrerInnen an Gehaltserhöhungen und Personalmaßnahmen laben.
Dass bei Erfolgen ein Danke kommt, erwarte
ich schon lange nicht mehr, dass bei Misserfolgen aber ein wahrer Shitstorm losbricht,
daran habe ich mich noch immer nicht ganz
gewöhnt. Einige halten das gut aus,
andere zerbrechen stillschweigend
an diesen ewigen Killerphrasen.
Aber ich persönlich werde mir kein
Magengeschwür holen. Ich möchte
offen mit dir reden, ansprechen,
was mir so große Übelkeit bereitet.

Weil es revolutionär ist? Weil es mutiger ist,
als an Lösungen zu arbeiten? Weil anzünden
leichter ist als löschen? Und wenn deswegen andere Berufsgruppen ausgegliedert
werden? Who cares? Wenn dann auch noch
behauptet wird, mit diesen Forderungen soll
uns der Rücken gestärkt werden, dann frage ich mich zuweilen, in welcher Welt diese
Menschen leben. Die für ihre stete Weltrevolution mit den Ängsten der Belegschaft und
der PatientInnen spielen.
Warum nur, frage ich mich dabei, richten sie
ihre Energie darauf, die Hauptgruppe II zu bekämpfen? Menschen, die zum Teil nicht mal
Gewerkschaftsmitglieder der Hauptgruppe
II sind, von uns aber mehr Transparenz und
eine Urabstimmung fordern. Menschen, die
im Hintergrund bleiben und zu keinem Zeitpunkt Verantwortung für ihre Parolen und
ihr Tun übernehmen müssen. Menschen, die
uns lieber via Facebook verleumden und uns

Wir können und wollen nicht anders. Wir sind
nicht wie die anderen – die Zyniker, die Hasser, die Kalkulierenden, die Zögernden und
die Destruktiven. Das ist manchmal unser
Fluch, aber vor allem eins: ein Segen. Darauf
können wir stolz sein.
In diesem Sinne wünsche ich dir gesegnete
Weihnachten. Danke für deine Zeit – danke,
dass wir zusammenarbeiten.

Dein Edgar!
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Thema – FÜR DICH

WEIMAR-PFLEGEPREIS 2015

AUSZEICHNUNG FÜR DAS TEAM
DER INTENSIVSTATION 13H1

Der Weimar-Pflegepreis wurde von der
deutschen Sepsis-Gesellschaft gestiftet, um
Projekte, Ideen, Aktionen und Ereignisse zu
würdigen, die von Menschlichkeit auf Intensivstationen zeugen: sei es im Umgang mit den
zu behandelnden Menschen oder deren Angehörigen oder auch in Bezug auf menschenfreundlichere Bedingungen im Arbeitsleben.

Foto: Maik Schuck

Wien (OTS) – Ehrenvolle internationale Auszeichnung für das AKH Wien:
Dem Team der Intensivstation 13H1 wurde beim Intensivpflegekongress in Weimar
der Weimar-Pflegepreis 2015 für besondere Anstrengungen beim Aufbau und
Ausbau einer ,,Angehörigenfreundlichen Intensivstation“ zuerkannt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Intensivstation 13H1 der Universitätsklinik für
Innere Medizin, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie am AKH
Wien befassen sich schon seit Jahren mit dem
Thema ,,Angehörigenorientierte Intensivstation“ und haben dabei immer wieder Neuerungen und Verbesserungen geschaffen (Optimierung der Besuchszeiten, Erstellung einer
umfassenden Informationsbroschüre, Einrichtung von ,,geschützten“ Bereichen, um mit
Angehörigen in störungsfreier Atmosphäre familiären Bereich). Das Ziel dieser Einrichtung ist die Verhinderung bzw. Minderung von möglichen posttraumatischen
sprechen zu können, usw.).
Belastungsstörungen.
Ein bedeutender Eckpunkt dieser Bemühungen war auch die Einführung des Intensivta- Das Intensivtagebuch ist Eigentum der Patientin/des Patienten
gebuches: Dieses wird nur mit Zustimmung und bietet nach der Genesung die Möglichkeit, die ,,verschlader Angehörigen von der zuständigen Pflege- fene“ Zeit der Bewusstlosigkeit zu bearbeiten und in der Folge
person angelegt. Die MitarbeiterInnen der Tag- zu verarbeiten.
und Nachtdienste tragen ihre Beobachtungen
wie etwa das Erwachen aus dem Tiefschlaf, die
Wiedererlangung der Kommunikationsfähigkeit, Fortschritte in der Mobilisation und Reaktionen auf Besuche sowie Phasen der Bewusstlosigkeit bzw. der Bewusstseinstrübung
in das Tagebuch ein. Aber auch Angehörige
und BesucherInnen können das Intensivtagebuch nutzen (für persönliche Gedanken oder
die Schilderung von Vorkommnissen aus dem
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Einlass: 20.00 Uhr
Beginn: 21.00 Uhr

2. April 2016
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· Big One Band
· Sunshine Band
· José Ritmo & Band
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FÜR DICH – Titel

Abendgarderobe erforderlich!

bzw. bei den örtlichen
Gewerkschaftsvertretungen
des Wiener KAV.

www.krankenpflegeball.at

Montag bis Freitag von
8.00 bis 15.30 Uhr
unter 0664/974 83 37
oder online auf

Karten und
Tischreservierung:

* für GuK-SchülerInnen,
Studierende, Lehrlinge
und Präsenzdiener,
nur mit Ausweis gültig

Euro 17,-

Ermäßigter Eintritt*:

Euro 25,-

Eintritt für Erwachsene:

Benefizveranstaltung
zugunsten der

Special:

· Sugar Soul

Mitternachtseinlage:

Illustrationen: rulizgi/sahua d-fotolia.com
Titel – FÜR DICH
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FÜR DICH – Thema

FEHLERKULTUR

(UN-)SICHERHEITSFAKTOR
MENSCH?
FEHLER BEDEUTEN EINE CHANCE ZUR VERBESSERUNG. MIT DER RICHTIGEN FEHLERKULTUR KÖNNEN
UNGLÜCKE VERMIEDEN WERDEN. SCHULDZUWEISUNGEN HELFEN DA NUR WENIG.

„Ärztepfusch“, „Der Totenpfleger“, „Die Engelmacherin“ –
wenn Fehler passieren, stellt die Boulevardpresse unverzüglich die agierende/n Person/en an den Pranger. Dieser punitive, strafende Ansatz ist in der Gesellschaft leider (zu)
gut verankert und wird durch diese einschlägigen Schlagzeilen im negativen Sinne unterstützt. Es ist einfach und es
geht schnell, eine/n Schuldige/n zu finden. Dies ist der
größte „Klotz am Bein der Sicherheitskultur“.
Natürlich geschehen Fehler – und diese unterlaufen den
ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Fehler bzw. seine Auswirkungen treten dabei erst an der
Schnittstelle Mensch/Handlung ans Tageslicht. Am Ende
der Fehlerkette. Der Ursprung des Fehlers liegt da schon
häufig weit zurück.
Fehler haben zudem meist unterschiedliche Ursachen. Einem Fehler kann man sehr schwierig nur eine Ursache zuschreiben – die Ursachen sind mannigfaltig und vermischt.
Zu rund einem Drittel liegen die Ursachen im System –
durch fehlende Technik, nicht angepasste Prozesse/Verfahren etc. Die restlichen zwei Drittel werden dem Faktor
Mensch zugesprochen – durch inadäquate Kommunikation,
mangelnde Teamarbeit, falsche Wahrnehmung der Situation etc.
Hochverlässlichkeitsorganisationen (High Reliability Organisations/HRO), wie Luftfahrt, Raumfahrt oder Schifffahrt,
führen seit Jahrzehnten genaue Fehlerursachenanalysen
durch. Eine der wesentlichen Erkenntnisse daraus ist, dass
der Mensch – besonders im Stress – fehleranfällig ist. Auf
diese Erkenntnisse reagieren HROs mit gezielten Schulungen über den (Un-)Sicherheitsfaktor Mensch und mit der
Schaffung angepasster organisatorischer Strukturen. Dadurch wurde es HROs ermöglicht, eine effektive Sicherheitskultur zu etablieren. In diesen Systemen werden Fehler
als Potenzial zum Besserwerden gesehen. Das Motto heißt:
aus Fehlern lernen!
Schulungen zum Faktor Mensch beinhalten nicht fachlich / technisch relevante Inhalte (Technical Skills), sondern
legen besonderen Wert auf die nicht technischen Fähigkeiten
(Non Technical Skills) von Menschen. Sie unterstützen dabei,
die richtige Maßnahme technisch richtig zum richtigen Zeitpunkt umzusetzen. Themen wie Teammanagement,
16

 ntscheidungsfindung, Aufgabenverteilung, Kommunika
E
tion und Auswirkungen von Stress sind Inhalte von CrisisResource-Management-Schulungen (CRM-Schulungen).
Ein weiteres Hauptaugenmerk dieser Schulungen liegt in
der selektiven Informationsverarbeitung unseres Gehirns.
Unser Gehirn ist ein geniales Organ, doch durch den hohen
Energieverbrauch versucht es ökonomisch – im Sinne von
schnell – zu arbeiten. Durch diese Schnelligkeit ist es aber
auch fehleranfällig – das erste Bild muss nicht immer der
Realität entsprechen: Fixierungsfehler entstehen. Fixierungsfehler sind Gedanken-Modell-Fehler wie: „Es ist dies
und nur dies“, „Es ist alles andere, nur nicht dies“ oder „Es
ist eh alles ok“, welche häufig durch vorschnelles Urteilen
bedingt sind.
Als Beispiel: Das Bild einer stark blutenden Platzwunde am
Kopf ist so dominierend, dass die auslösende Ursache
(leichter Schlaganfall) mitunter übersehen wird. Der Impuls
der Behandlung zielt auf die Versorgung der Platzwunde
am Kopf ab.
Die Erkenntnis, dass Menschen fehleranfällig sind, bedeutet
nicht, dass man den Menschen gleich wieder als Schuldigen
an den Pranger stellt. Jedes System hat mit Menschen zu
tun, egal ob sie dies entwickeln, produzieren und/oder bedienen. Wird die/der Schuldige im schlimmsten Fall entlassen, kommt ja wieder ein Mensch nach.
Wir haben nur diese Menschen auf unserem Planeten, es
gibt keine anderen. Also schauen wir auf uns und unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Bewusstsein über den „(Sicherheits-)Faktor Mensch“ trägt
wesentlich zu einem adäquaten und zeitgemäßen Umgang mit Fehlern
bei. Ergebnisse des Projektes „PatientInnensicherheit im Wiener KAV“
initiieren und unterstützen zukünftig diesbezügliche Strukturen.
Nähere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer
Intranetseite:
http://intranet.wienkav.at / Themen / Seiten /
Projekt-PatientInnensicherheit.aspx

Leserbrief – FÜR DICH

WIEN HILFT

OHNE WORTE
Wenn wir als Redaktion LeserInnenmeinungen erhalten, freuen wir uns, denn es
zeigt, dass unsere Worte gelesen werden.
Menschen bilden sich zu unseren Artikeln
eine Meinung und dann setzt sich die eine
oder der andere sogar hin, nimmt sich die
Zeit und gewährt uns Einblick in Gefühle
und Gedanken. Darunter sind auch Briefe
wie in der Abbildung zu sehen. Glücklicherweise Einzelmeinungen, aber im Geheimen,
am Stammtisch oder im Schutz der eigenen
Wände gerne mit einem breiten Kopfnicken
oder einem zustimmenden Schweigen
kommentiert.
Zu derartigen Meinungen haben wir eine
klare Position: Briefe wie diese machen uns
deutlich, warum es sich lohnt, unseren Werten treu zu bleiben. Briefe wie diese bestärken uns in unserem Tun. Briefe wie diese
geben uns den Mut und die Kraft, unserem
Weg unbeirrt weiter zu folgen. Denn als Bedienstete im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten wir für unsere Mitmenschen,
unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe,
ihrem Geschlecht und Alter oder ihrem sozialen Status. Wir lassen nicht zu, dass uns
die Ängste vor dem Fremden oder dem Unbekannten auffressen.

Umso mehr schmerzt es uns, zu sehen, dass
die Verfasserin/der Verfasser dieses Briefes
offensichtlich dabei ist, ein Opfer ihrer/
seiner Ängste zu werden. Wir bitten Sie daher eindringlich, sich diesen Ängsten nicht
hinzugeben. Stemmen Sie sich dagegen.
Und sprechen Sie darüber. Teilen Sie uns
einfach mit, was Sie zu dieser Aussage „Sicher nicht“ bringt. Wir würden Sie gerne
unterstützen. Vielleicht können wir Ihnen
die eine oder andere Angst nehmen. Vielleicht hilft es Ihnen einfach nur zu erleben,
dass da jemand ist, der Sie und Ihre Meinung ernst nimmt und Ihnen zuhört. Das
wäre unser Weihnachtswunsch für und an
Sie.
Frohe Weihnachten.

ADVENT
=
DIE ZEIT DER
ANKUNFT
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FÜR DICH – Team Gesundheit

WAS WAR HEUER …

DAS WAR EIN ANGEMESSENER RAHMEN FÜR EIN GROSSES JUBILÄUM: AM 5.11. WURDEN IM FESTSAAL
DES WIENER RATHAUSES ALL JENE MITGLIEDER GEEHRT, DIE ENTWEDER SEIT 25 ODER SEIT 40 JAHREN
MITGLIED DER GEWERKSCHAFT SIND. 900 JUBILARE WAREN GELADEN, ZUR VERANSTALTUNG SELBST
KAMEN 400 MITARBEITERiNNEN AUS DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN DIENSTSTELLEN DES KAV.
Susanne Jonak, Vorsitzende der Hauptgruppe
II, die in diesem Jahr nebst ihrem 60. Geburtstag auch ihr 45-jähriges Dienstjubiläum feiern
durfte, eröffnete die Veranstaltung: „Viel wichtiger als Erfahrung und persönliche Einstellung
ist der Rückhalt der Mitglieder. Das Wissen,
dass man Menschen wie Sie an seiner Seite hat
– egal wie groß der Druck durch das Verhandlungsgegenüber auch wird. Sie sind mein Ansporn. Sie geben uns Kraft. Sie sind der Grund,
warum ich voll Freude diese große Aufgabe der
Vorsitzenden übernommen habe.“
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Fotos: Richard Schuster

ZEIT ZU JUBELN:
24.245 JAHRE MITGLIEDSCHAFT!

Team Gesundheit – FÜR DICH

Frau Jonak unterstreicht damit die Wichtigkeit einer starken Interessenvertretung. Diese
Stärke ist einzig und allein aufgrund des Mitgliederstandes zu erreichen. „In Zeiten wie
diesen darf es keine Trittbrettfahrer geben. Wer meint, Gewerkschaft bringe nichts, weil
man als Nichtmitglied sowieso den gleichen Lohn erhält wie ein Mitglied und sich den Beitrag
sparen will, spart an der falschen Stelle“, so Jonak im Anschluss an die Veranstaltung.

Das passende Rahmenprogramm lieferten Peter und Tekal, die
ein Best-of aus ihren vielen medizinisch orientierten Kabarett
programmen aufführten.
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FÜR DICH – Thema

PGA PFLEGE

SKILL AND GRADE MIX: ANFRAGE AN
DEN GENERALDIREKTOR
AM 24. NOVEMBER STELLTE DER PERSONALGRUPPENAUSSCHUSS PFLEGE DURCH SEINEN
VORSITZENDEN GERHARD STEINER EINE DRINGLICHE ANFRAGE ZUM „SKILL AND GRADE MIX“
AN G ENERALDIREKTOR DR. JANSSEN.

Anlass für die Anfrage waren zahlreiche Rückmeldungen
betroffener MitarbeiterInnen zu diesem Thema an unsere
Adresse info@teamgesundheit.at, aber auch eine Aussage
des Generaldirektors im Rahmen eines Dialoggespräches
mit den Turnusärzten am 14. September 2015. Bei diesem
Treffen teilte er den Anwesenden angeblich mit, dass der
mitverantwortliche Tätigkeitsbereich mit 1. Jänner 2016
unabhängig von den Ressourcen zu übernehmen ist.
In seinem Schreiben verwies Steiner daher auf die zahlreichen offenen Punkte, die einer dringenden Klärung bedürfen. So wurde bis zum heutigen Zeitpunkt keine exakte
Kalkulation zur Berechnung des benötigten Mehraufwandes
zur Übernahme des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs
vorgelegt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, mit welchem
Zeitwert dieser Tätigkeitsbereich versehen ist. Angeblich
gibt es Berechnungen aus dem Wilhelminen Spital, die einen
Zeitwert von sechs Minuten pro Bett und Tag vorsehen. Der
Personalgruppenausschuss muss sich daher die Frage stellen, ob dieser Zeitwert stimmt. Ist dieser Zeitwert allgemeine Berechnungsgrundlage? Wie wurden die Zeitmessungen
erstellt? In welchen Bereichen, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten, bei welcher Besetzung?

»Jeglicher Mehraufwand
würde dieses filigrane
System gefährden.«
„Uns wird ja laufend eingetrichtert, wir haben es mit einer
wissenschaftlich basierten, forschenden Pflege zu tun. Ich
möchte daher die Grundlage für diese Berechnungen sehen.
Hier darf nicht ins Blaue geschossen werden. Fakt ist, dass
diese Zeiten in der Personalberechnung nicht ausreichend
erfasst sind. Selbiges gilt für aufwendige Hygienemaßnahmen bei multiresistenten Erregern, dem Anlegen und Warten von Fotoarchiven zu Wunddokumentationszwecken
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oder Maßnahmen wie bei der Isolation von Patienten. Zudem können die Stationen im Rahmen der Diensteinteilung
überwiegend nur auf eine minimale Tagesbesetzung zurückgreifen, jeglicher Mehraufwand würde dieses filigrane System gefährden“, so Steiner vertiefend zu den fehlenden
Grundlagen.
Steiner betont immer wieder, dass erst durch eine Abgabe
von administrativen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
eine gesicherte Übernahme erfolgen kann und darf. So sei
es auch im Rahmen des Erlasses vom 1. August 2014 und
bei der Erlassergänzung vereinbart worden. „Natürlich gab
es Abteilungen, die schon vor den Erlässen mitverantwortlich agierten, andere waren aber aus diversen, berechtigten
Gründen dazu nicht in der Lage. Klar ist auch, dass die Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereichs dem Berufsbild
der Gesundheits- und Krankenpflege näher sind als eben
administrative und hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Aber
wenn Letztere nicht delegiert werden können, gibt es einfach nur einen Mehraufwand ohne Kompensation, der nicht
hingenommen werden darf.“
Die fehlenden Grundlagen sind auch bei den StationssekretärInnen ersichtlich. Auch hier liegt keine adäquate Personalberechnung vor. Einmal gab es die Aussage, bis 25 Betten
eine halbe Kraft einzusetzen, dann wurde auf eine halbe
Kraft bis 20 Betten reduziert. Aus diesem mehr als fragwürdigen Benchmark lässt sich laut Steiner nicht ableiten, welche Tätigkeiten in welchem Ausmaß für diese Bediensteten
anfallen werden. Auch hier eine Vielzahl von offenen Fragen: In welchem Ausmaß werden Arztbriefe erstellt (durchschnittlicher Zeitwert pro Brief)? Wie oft kommt es zu Vertretungssituationen, zum Beispiel im Abteilungssekretariat?
Wie oft fallen administrativ-pflegebezogene Tätigkeiten
(durchschnittlicher Zeitwert) an? Was geschieht im Krankheitsfall? Wie können stationsspezifische Gegebenheiten mit
einem Betten-Benchmark (z. B. verfasst eine Onkologie län-
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Foto: sudok1/fotolia.com

»Das Personal vor
wirtschaftlich geprägter
Ausbeutung schützen.«

gere Arztbriefe als eine Urologie) berücksichtigt werden?
Steiner bestätigt, sich in diesen Punkten engmaschig mit
Vorsitzenden anderer Personalgruppenausschüssen abzustimmen. „Ich halte mich bei den Stationssekretärinnen an
die Punkte, die bereits der PGA B aufgeworfen hat. Damit
wir in der Pflege entlastet werden, müssen unsere Teampartner gut und sicher aufgestellt sein. Mit derart schwammigen
Grundlagen kann das nie der Fall sein.“ Dabei stützt er sich
auf die PPR in der Pflege. „Wenn es möglich ist, Tätigkeiten
minutiös zu berechnen, muss es auch für StationssekretärInnen möglich sein.“ Zwar wurde vonseiten der Generaldirektion eine Berechnung zugesagt, wann und wie diese
erfolgt, ist jedoch nicht bekannt.
„Nehmen wir alle Punkte zusammen wie fehlende Berechnung für den notwendigen Pool zum Absenzenersatz, fehlende Berechnung für den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, keine Evaluierung der PPR, eine ausstehende
Novellierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes
– aber trotzdem eine ressourcenunabhängige Übernahme
mit 1. Jänner 2016? Das ist ausgeschlossen.“ Mittlerweile
bestätigte Janßen, seine Aussage sei aus dem Kontext gerissen. Stillstand, davor fürchtet man sich derzeit am meisten.
Steiner wird daher das Gefühl nicht los, man werfe alle in
einen großen Topf. „Die Pflege beweist seit Jahren ihren
großen Reformwillen. Aussagen wie die zitierte erzeugen
nur Umsetzungsdruck, der von den Führungskräften an die
Basis weitergegeben wird. Diese kämpft mit mangelnder
Kommunikation im interdisziplinären Team, einer zum Teil
befremdlich agierenden Berufsgruppe der Ärzte und all den
Mangelerscheinungen, die bereits zum Zeitpunkt des Erlasses von den Teams an die Generaldirektion zurückgemeldet
wurden.“ Steiner fragt sich daher, ob mit diesem Druck und
Tempo einem Gesetz zur Ärzteausbildung Rechnung getragen wird, das eine Übernahme zwingend vorsieht. „Dann
müssen wir der Ärztekammer Bescheid geben, wo es Probleme gibt, um sie ebenfalls an Board zu haben. Ich bin davon
überzeugt, dass es hier einen großen Bedarf an gesicherten
Informationen gibt. Vielleicht kämpft man dann Seite an
Seite und reibt sich im Berufsalltag nicht untereinander auf.“

Steiner verweist mit Nachdruck auf den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich der Pflege, für den diese im Übrigen
voll haftbar ist. Dieser Bereich hat im Arbeitsalltag absolute
Priorität und muss in erster Linie sichergestellt sein. Das
größte Problem sieht Steiner jedoch in der altruistischen
Einstellung der Pflege. „Wir wollen für den Patienten ganzheitlich und umfassend agieren. Schlimm ist, dass dieses,
nennen wir es lapidar ,Helfen-Wollen‘, einkalkuliert wird.
Ganz nach dem Motto: Am Ende hält es die Pflege eh nicht
aus und räumt auch noch das Geschirr vom Nachtkästchen
ab. Aus meiner Sicht ist es ein schwerer Fehler, die Pflege so
einzuschätzen, als würde sie auch weiterhin unreflektiert
Aufgaben übernehmen wollen, ohne Tätigkeiten abzugeben
oder einzustellen. Als Interessenvertretung werden wir nicht
tatenlos zusehen“, stellt der Vorsitzende des PGA-Pflege fest.
Er appelliert aber auch an die eigene Berufsgruppe. „Man
kann doch nicht einfach unreflektiert nur nehmen und nehmen. Wenn der mitverantwortlich gemacht werden muss,
aber noch keine Ressourcen vorhanden sind, dann muss die
Pflege Arbeiten streichen. Dann darf kein Glas abgeräumt
werden, dann wird eben keine Apothekenbestellung verstaut und die Teile stapeln sich am Gang. Wir müssen nicht
sofort von Streik reden, und nur weil Gebrauchsgüter nicht
verräumt werden, ist noch kein Patient gefährdet. Aber ich
wette, es fällt auf. Vor allem, wenn 14.000 Menschen eine
Sprache sprechen, und verstärkt durch das Team Gesundheit sind es sogar 30.000.“

»Die Pflege beweist seit
Jahren ihren großen
Reformwillen.«
Auch in seinem Schreiben findet Steiner klare Abschlussworte: „Als Personalgruppenausschuss ist es unsere Pflicht,
im Falle der tatsächlichen, ressourcenunabhängigen Umsetzung mit 1. Jänner 2016 alle nur erdenklichen Maßnahmen
einzuleiten, um das Personal vor wirtschaftlich geprägter
Ausbeutung zu schützen.“
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KAV

Großer SKV-Skitag & Skirennen 2016
Bewerb: Riesentorlauf (eine Teilnahme ist optional)
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Wiener Krankenanstaltenverbundes und deren Familien

Haftung: Der Veranstalter lehnt jede Haftung für Unglücksfäl-

le und daraus entstehenden Vermögungsschäden sowohl den
WettkämpferInnen als auch dritten Personen gegenüber ab.
Fragen/Anmeldung/Nennung: unter franz.krestan@wienkav.at

oder petra.haindler@wienkav.at

Anmeldeschluss: 26. Jänner 2016

LACKENHOF / ÖTSCHER
SAMSTAG, 13.FEBRUAR 2016

Unkostenbeitrag
(inkludiert sind Bus, Liftkarte, Nenngebühr für das Rennen):
	EUR 30,00 pro Teilnehmerin/Teilnehmer für
KAV-Bedienstete und younion-Mitglieder
	EUR 35,00 pro Teilnehmerin/Teilnehmer für
younion-Mitglieder
	EUR 40,00 pro Teilnehmerin/Teilnehmer für
KAV-Bedienstete ohne younion-Mitgliedschaft und
Magistratsbedienstete
	EUR 50,00 Normalpreis
	EUR 20,00 für Begleitpersonen bis 18 Jahre oder Kinder
unter 10 Jahre beträgt der Kostenbeitrag
Die restlichen Kosten für Rennen, Bus, Liftkarte, Gruppenunfallversicherung etc. werden von der Sport- und Kulturvereinigung der Bediensteten des Wiener Krankenanstaltenverbundes subventioniert. Eine Entschädigung für die
Anreise mit dem eigenen Pkw ist nicht möglich.
Zusätzlich wird Gewerkschaftsmitgliedern der Hauptgruppe II für die Verpflegung vor Ort ein Konsumationsgutschein in der Höhe von EUR 5,00, einzulösen beim Ötschertreff oder Eibenhütte, zur Verfügung gestellt.
Auf Anfrage
Skiverleih (Skiset EUR 26,50 / Tag),
Kinderskikurs (EUR 45,00 / Tag)
MindestteilnehmerInnenzahl 4 Kinder bis 15 Jahre
Der SKV freut sich auf eine rege Teilnahme –
Achtung, begrenzte TeilnehmerInnenanzahl!
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Aus den
Dienststellen
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SOPHIENSPITAL

Ade, geliebte Sopherl
Da der Geriatrie-Teil des Sophienspitals seinen Betrieb einstellte, lud Helga Buchner, langgediente Mitarbeiterin und
Dienststellenausschussvorsitzende des Hauses, zu einem
Abschiedsfest ein. Über hundert MitarbeiterInnen folgten
am 30. Oktober der Einladung auf ein Schiff der DDSG, um
bei einer Fahrt auf der Donau gemeinsam in Erinnerungen
zu schwelgen. „Es heißt ja immer, wir sollen zu neuen Ufern
aufbrechen. Was liegt da näher als ein Schiff “, begründete
die Vorsitzende ihre Wahl.
Vier Jahre dauerte es von der Ankündigung der Schließung
bis zum Übersiedeln der ersten Bereiche. Vier Jahre, die an
den Kräften der MitarbeiterInnen zehrten, wie die Verwaltungsbedienstete am eigenen Leib erfahren musste. „Wenn
man so wie ich jahrzehntelang hier ein und aus geht, in der
Nähe der Arbeitsstelle wohnt, viele Freundschaften hier
geschlossen hat, dann nennt man einen Ort wie das Sophienspital Heimat. Ich kann bis zum jetzigen Zeitpunkt
nicht glauben, dass man uns diese Heimat nun nimmt. Und
dann lässt man uns auch noch so lange leiden. Vier Jahre
lang weißt du, dass dein geliebtes Haus zugesperrt wird –
das ist Folter!“

Wer hätt bei all dem Wirken, dem Schaffen hier geahnt,
Dass unserm Haus am Gürtel das Ende so bald naht.
Der Geist mag zwar verstehen, doch Trauer trägt das Herz,
Das Schiff gen neue Ufer, trotzdem pocht wild der Schmerz!
Im Abschied brennt die Seele, die Brust tut allen weh,
Oh du geliebtes Sopherl, ade, ade, ade!
Ein letztes Mal, oh Sopherl, versammeln Freunde sich,
Feiern dir zu Ehre, besingen Mensch und dich.
Für ein paar Stunden, wird lächelnd dir gedacht,
Und lauthals stolz beschrieben, was man aus dir gemacht.
Dank gesagt den Menschen, die dir ihr Herzblut gaben,
Und sich zu Recht im großen Kreis an deinem Ansehn laben.

HIETZING

Polizeieskorte für
 ikolaus und Krampus
N

Der Schmerz über den Abschied war Helga bei ihrer Abschlussrede auch deutlich anzumerken. Nichtsdestotrotz
kam Stimmung auf, was einerseits am guten Essen, andererseits aber auch an der Musik lag, die zum Tanzen einlud.
„Wir sind hier ein großes Team. Auch wenn wir nun woanders arbeiten, wir werden durch unsere gemeinsame Geschichte immer verbunden sein. Das kann man uns nicht
nehmen. Und unsere Werte, unsere Menschlichkeit und
Warmherzigkeit werden wir auch an einem anderen Standort leben“, zeigte sich die Vorsitzende sicher. Zum Schluss
möchten wir hier noch die letzten Zeilen des Gedichts veröffentlichen, welches auf der Einladung zu dieser Schiffsfahrt abgebildet war und unseren Dank an die Belegschaft
übermitteln soll.

Nichts versetzt Kinder in hellere Aufregung als eine Schifffahrt auf der Donau, bei der angeblich die beiden weihnachtlichen Stars Nikolaus und Krampus auftauchen sollen.
Wenn diese beiden Kultfiguren dann noch mit einem Polizeiboot an Bord der Prinz Eugen eskortiert werden, bricht
ein wahrer Begeisterungssturm los. So geschehen am 5. Dezember im Rahmen der jährlichen Nikolo-Schifffahrt, veranstaltet vom engagierten Team der Personalvertretung des
Krankenhauses Hietzing mit Neurologischem Zentrum am
Rosenhügel. Jahr für Jahr ist diese Veranstaltung binnen
kurzer Zeit ausgebucht und es besuchen auch MitarbeiterInnen aus anderen Dienststellen des KAV dieses Event.
Kaum war der Nikolaus erst einmal an Bord und hatte sich
die erste Angstwelle vor seinem sehr kontaktfreudigen Gesellen Krampus gelegt, setzte die Live-Musik ein und die
kleinen Gäste tanzten ausgelassen bis zum Anlegen in Wien
zu Hits wie „Ententanz“ oder „I sing a Liad für di“. Zusätzlich kam der Weihnachtsmann noch zu jedem Tisch und
hatte für jedes Kind ein rotes Säckchen mit Süßigkeiten. Im
Gegenzug wurden ihm, wie einem Rockstar, von seinen
Fans kleine Geschenke wie z. B. persönliche Zeichnungen
überreicht. Ach ja, trotz gegenteiliger medialer Meldung
hatte er einen weißen, wallenden Bart – eben genauso wie
man den Nikolo kennt und liebt.
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WIENER GESCHICHTEN

Unterirdische
Geheimnisse

Termine
reservieren!

Während des Zweiten Weltkrieges wurden auf dem Gelände
von Krankenhäusern sogenannte Operationsbunker errichtet. Diese waren mit allen notwendigen technischen und
sanitären Einbauten ausgestattet, um im Falle eines Angriffes
Behandlungen und medizinische Eingriffe durchführen zu
können. Im Krankenhaus Hietzing befindet sich eine der
artige Anlage zwischen den Pavillons V und VI. Allerdings
wurden das ehemalige Notstromaggregat, Stahltüren und die
Operationsbeleuchtung entfernt. Ähnliche Anlagen gab es
im 1. Hof des alten Allgemeinen Krankenhauses, im ehemaligen Kaiserin Elisabeth Spital und zwei im W
 ilhelminenspital.

Am 19. April 2016 findet in der UCI-Kinowelt, in der Zeit
von 08.30 bis 17.00 Uhr erstmals ein Kongress für das Team
Gesundheit statt. Eingeladen sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Wiener Krankenanstaltenverbundes der Berufsgruppen MTDG, MAB, Verwaltung, Technik, Handwerkliche Verwendung, Betriebspersonal, Ärzteschaft und
Akademiker. Die Teilnahme ist kostenlos, das Programm
sowie Anmeldeinformationen werden in den nächsten Tagen ausgesandt.

Urbane Legende oder wahre Geschichte? Diese Frage stellt
sich auch bei der geheimen U-Bahn-Trasse der Bundesregierung. Eine Anlage, deren Existenz aber sogar von den
Wiener Linien bestritten wird. Was auf jeden Fall stimmt:
Abseits der befahrenen U-Bahn-Strecken gibt es noch eine
Menge anderer Tunnel. Diese dienen Wartungsarbeiten
oder versorgen das Schienennetz mit Strom. So führt einer
der Tunnel, Gleis 0 genannt, von der Rossauer Lände zum
Stephansplatz. Jene U-Bahn-Linie, die im Fall einer Krise
die Bundesregierung zu einem Bunker bringen soll, führt
angeblich vom Volkstheater bis unter die Stiftskaserne.
Dort soll auf acht Stöcken vorwiegend Militärisches untergebracht sein: vollklimatisierte EDV-Anlagen fürs Bundesheer, Kommunikationseinrichtungen, Notstromversorgungen und jede Menge Besprechungsräume. Doch in
Friedenszeiten muss sich die Bundesregierung nicht unterirdisch bewegen. Bei der Angelobung der schwarz-blauen
Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel wurde allerdings
einmal eine Ausnahme gemacht: Aufgrund massiver Proteste auf dem Ballhausplatz musste die angehende Regierung
diesen unterirdischen Gang beschreiten, der Teil eines weitverzweigten Verbindungsnetzes zwischen den Regierungsgebäuden in der Wiener Innenstadt ist. Seit diesem Tag trägt
diese Route den treffenden Namen „Schüssel-Allee“.
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So viel wird bereits verraten: Der Auftaktvortragende ist der
aus den Medien bekannte Kriminalpsychologe Thomas
Müller. Im Anschluss können die TeilnehmerInnen ihre
Vorträge nach individuellem Belieben auswählen.
Nur einen Tag später, am 20. April 2016, findet am selben
Veranstaltungsort, ebenfalls von 08.30 bis 17.00 Uhr, der
dritte Personalgruppenausschuss PFLEGE Kongress statt.
Eingeladen sind alle Pflegepersonen der diversen Bereiche
und Führungsebenen des Wiener Krankenanstaltenverbundes, die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos. Auch hier ergehen
in den nächsten Tagen genauere Informationen zu Ablauf
und Anmeldung.

RÄTSEL

Sudoku

Für Dich – FÜR DICH

SPRÜCHE

Aus der Kantine
„Warst du schon einmal bei der Veranstaltung Vision
und Wirklichkeit?“
„Nein, ich bin mehr der realistische Typ.“

„DIE Q UANTITÄT
DER Q
 UALITÄT IST
ÜBERWÄLTIGEND“
„Sag ich zum Patienten, dass
seine Prostata vergrößert ist
und ob es jemanden in seiner
Familie gab, der das vielleicht
auch gehabt hat. Meint er:
‚Ja, meine Mutter.‘ Sag ich, das
kann nicht sein. Entschuldigt
er sich und sagt, dann wird es
wohl die Schwester gewesen
sein.“

„Weißt du noch, wie bei der Haus
besetzung in Leopoldstadt die 1.000
Polizisten gegen 40 Punks vorgegangen sind? Da hab ich mir gewünscht,
wir hätten bei uns denselben Personalschlüssel. Aber zur Not würde ich auf
die Hälfte verzichten. Ach was, sagen
wir 90 Prozent. Man will ja nicht negativ auffallen.“

„Neulich lieg ich zu Hause vorm
Fernseher und nicke ein. Steht auf
einmal meine Tochter vor mir und
sagt, ich darf im Nachtdienst nicht
schlafen.“ - „Was hast du gesagt?“
- „Nichts, ich hab sie auf Revers
entlassen.“

„ICH MUSS
DANN NOCH AUF
DIE NACHBAR
STATION. MEIN
TEAM SCHICKT
MICH UM ZWEI
AMPULLEN
OCHSDRAHDIUM.“

„WER ZU SPÄT KOMMT, DEN BESTRAFT DAS
SALATBUFFET!“

„Ich hab Blutabnahme an einer Orange geübt.
Immer wieder. Und dann war ich das erste Mal bei
einer Patientin und hab auch auf Anhieb die Vene
getroffen. Leider bin ich ohnmächtig geworden.“ „Warum?“ - Ich hätte doch besser an einer Blutorange
üben sollen.“
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Die Ermittler laufen ins Leere – und erkennen,
dass falsche Ernährung tödlich sein kann.

11:14

„Hannes, folgen Sie mir!“ Hauptkommissar Krasnicer verließ den jüngsten Tatort der Mordserie am Thomas Bernhard Spital mit so entschlossenem Schritt, dass sein Assistent alle Mühe
hatte, ihm zu folgen. Während sie durch die langen Gänge des Thomas Bernhard Spitals eilten, hob
Krasnicer mal wieder zu einem seiner langen Monologe an, die Hannes als Quell kriminalistischer
Weisheit so sehr schätzte:
„Es ist von entscheidender Bedeutung“, begann Krasnicer und Hannes zückte unwillkürlich sein
Notizbuch, „dass wir um 12:00 Uhr unser Mittagessen zu uns nehmen. Regelmäßige Nahrungsaufnahme ist der Schlüssel zur Gesundheit – und einer geregelten Verdauung.“ Ein wenig enttäuscht
notierte Hannes „12:00 Uhr“, „Kantine“ und „Verdauung“, steckte sein Notizbuch wieder ein und
versuchte erneut, zu seinem inzwischen davongeeilten Chef aufzuschließen.

11:45

„Wie können Sie denn nicht wissen, wo die Kantine ist? Sie arbeiten doch hier!“ Krasnicer
konnte es nicht fassen. Er musste sich zusammenreißen, um nicht zu schreien. Seit einer geschlagenen halben Stunde irrten sie durch die Gänge des TBS auf der Suche nach der Kantine. Dieses
Spital war ein Irrgarten. Und niemand konnte ihnen den Weg weisen: das Reinigungspersonal, dieser Computer-Fuzzi und jetzt der Techniker: „Ich komm von der AGO, bin hier nur ausgeliehen und
kenn mich hier nicht aus. Entschuldigen Sie ...“ Krasnicer hatte sich nie Gedanken über Auslagerung
gemacht. Doch wenn das bedeuten sollte, dass er sein Mittagessen verschieben musste, konnte es
nichts Gutes sein ...

12:25

„Die Kantine wird von ’nem neuen Caterer betrieben, GROSSARTIG sag ich Ihnen. Jeder Tag
ein neues Motto: Schnitzelmittwoch, Gulaschdonnerstag, Frittierter Freitag ... “ Seit sie in der
Schlange standen und ihr Tablett Position um Position nach vorne schoben, redete der beleibte Herr
vor ihnen auf sie ein. Für Krasnicer und Hannes verging die Zeit dadurch noch langsamer – noch
quälender machte sich der Hunger bemerkbar. Hannes wunderte sich, wie diese Kantine Diätpläne
eines Spitals umsetzen sollte. Wenn es nach Krasnicer ging, könnte die ganze Nahrungsmittelindustrie mitsamt Gastronomie vor Gericht gestellt werden. 16 Millionen Menschen starben jährlich
an ungesunder Ernährung – Grund genug für 16-millionenfach lebenslänglich.

12:55

„Was darf’s sein – Schweineschnitzel?“ Endlich stand Krasnicer an der Essensausgabe.
„Haben Sie auch was Vegetarisches?“ Er hatte nach den diversen Gammelfleisch- und Antibiotikaskandalen längst aufgegeben, Fleisch zu essen. „Vegetarisch? Na ja, wir haben Hähnchenschnitzel ... Böse Zungen behaupten ja, mein Essen ist für die Todesfälle bei uns verantwortlich.“
Die Frau an der Ausgabe grinste und hielt ihm ein Hähnchenschnitzel hin – halb Angebot, halb
Drohung. Krasnicer verließ die Ausgabe mit einem großen Klacks Kartoffelbrei auf dem Teller.
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11:00–13:00

12:59

Krasnicer steuerte mit seinem Tablett auf den einzigen freien Platz zu –
gegenüber von Hannes, zwischen dem
guten alten Bekannten aus der Schlange
und einer nicht minder vollschlanken
Frau, von der Hannes glaubte, er kenne
sie vom olympischen Kugelstoßwettbewerb. Nein, diese Kantine konnte nicht
gesund sein. Krasnicer zwängte sich
zwischen beide und stellte sein Tablett
vor sich. „Ich komm extra zum Schnitzeltag hierher, ich arbeite drüben im Büro.“
Die Frau zu seiner Linken ließ sich auch
durch Krasnicers Anwesenheit nicht davon abbringen, auf den beleibten Herrn zu
seiner rechten einzureden. Dieser schien
plötzlich wie vom Blitz gerührt, wankte
ein bisschen und stürzte mit dem Gesicht
in Krasnicers Kartoffelbrei.
Mahlzeit!

Illustration: Sophie Ketterer

Demnächst:
25 Stunden Wien: 13:00 – 15:00
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2. April 2016
Wienerg 1.,RLicahtethnfealsguassse
Eingan

Einlass: 20.00 Uhr
Beginn: 21.00 Uhr

Eintritt für Erwachsene:

Euro 25,-

Ermäßigter Eintritt*:

Programm:

· Big One Band
· Sunshine Band
· José Ritmo & Band

Mitternachtseinlage:

· Sugar Soul

Special:

Euro 17,-

* für GuK-SchülerInnen,
Studierende, Lehrlinge
und Präsenzdiener,
nur mit Ausweis gültig

Montag bis Freitag von
8.00 bis 15.30 Uhr
unter 0664/974 83 37
oder online auf

www.krankenpflegeball.at
bzw. bei den örtlichen
Gewerkschaftsvertretungen
des Wiener KAV.

Abendgarderobe erforderlich!

Benefizveranstaltung
zugunsten der

Illustrationen: rulizgi/sahua d-fotolia.com

Karten und
Tischreservierung:

