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WIE WÜRDEST DU DIE SITUATION IM  
KAV DERZEIT BESCHREIBEN?

Die momentane Situation ist von Unsicher-
heit für die Bediensteten (Gerüchte über  
die Ausgliederung des KAV) und Fehltritten  
des Managements (Küchenkonzept, Transfor- 
mationsprozess, Umsetzung von Arbeits- 
zeitänderungen, Auszahlung von verhan-
delten Zulagen …) geprägt. Immer weniger 
Personal muss immer mehr Aufgaben und  
ein ständig steigendes PatientInnenauf- 
kommen bewerkstelligen. Zusätzlich kommt 
es fast täglich zu verbalen und tätlichen 
Übergriffen von PatientInnen und Angehö-
rigen – und der Generaldirektor versäumt 
es, die Bediensteten zu schützen. Viele Kol-
legInnen verlassen vielmehr das Unterneh-
men: Die Arbeitsbelastung steigt, Urlaube, 
Nachtgutstunden und Zeitausgleichstun- 
den können oft nicht mehr konsumiert  

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»DAS WERKL AM LAUFEN HALTEN«
Tamara Müller, aktiv für die younion Hauptgruppe II

werden, da sonst das System kollabieren 
würde. Kurz gesagt: Die Situation im KAV 
gleicht einer Galeere und Besserung scheint 
nicht in Sicht.

WAS LÄUFT AUS DEINER  
SICHT GUT?

Die Bediensteten sind ein Wahnsinn. Trotz 
der steigenden Anforderungen sind sie 24 
Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 
52 Wochen im Jahr für die Patientinnen und 
Patienten da. Die Bediensteten des Wiener 
KAV sind es, die dieses Unternehmen tragen 
und dafür sorgen, dass das Wiener Gesund-
heitssystem nach wie vor funktioniert. Sie 
sind es auch, die im Team Gesundheit (über 
100 Berufe) täglich ihr Herzblut geben und 
trotz widrigster Umstände dieses Werkl am 
Laufen halten – ohne sie wäre dieses Unter-
nehmen bereits untergegangen.

FÜR DICH

NUN ALSO DOCH: Der Verhandlungserfolg für einen großen Teil des 
Teams Gesundheit zahlt sich endlich aus. Kurz vor Redaktions-
schluss erreichte uns die Meldung, dass die vereinbarten Zahlungen 
jetzt im April zur Auszahlung gelangen. Anders als vom General- 
direktor in seiner Aussendung vom 23. Februar verlautbart, muss 
die Belegschaft im Krankenanstaltenverbund nun doch nicht bis 
Sommer 2017 auf ihr Geld warten.

WIE KAM ES ZU DIESER KEHRTWENDE? Der Unmut im Team Gesund-
heit wuchs von Woche zu Woche, in der die Zulagen nicht ausgezahlt 
wurden. Dementsprechend haben wir sowohl unternehmensintern 
als auch mithilfe der Medien in der Öffentlichkeit in kurzer Zeit 

GELD WIRD ENDE APRIL AUSBEZAHLT
gehörigen Druck aufgebaut (siehe Seite 10/11). Zudem arbeiteten 
zahlreiche Menschen in den Personalabteilungen des KAV und ganz 
besonders in der Magistratsabteilung 2 mit vereinten Kräften daran, 
dass die zeitlichen Verzögerungen nun endlich der Vergangenheit 
angehören. Die Stadtregierung, allen voran die neue Gesundheits-
stadträtin Sandra Frauenberger, trug durch rasche Beschlussfassung 
ebenso dazu bei, dass die Posse um das mit Stichtag 1. Dezember 
2016 vereinbarte Verhandlungsergebnis ein Ende findet.

Wir danken allen unterstützenden und helfenden Personen  
und setzen Verhandlungsphase zwei gestärkt und reich an  
Erfahrungen fort. 

WENN DU IN DER SEKUNDE IM KAV ETWAS 
ÄNDERN KÖNNTEST, WAS WÄRE DAS?

Wir brauchen mehr MitarbeiterInnen in allen 
Bereichen, um die Konsumation von Urlau-
ben, Nachtgutstunden und Zeitausgleichs-
stunden zu gewährleisten – für eine bessere 
Work-Life-Balance. Ich würde außerdem den 
Vorstand des KAV austauschen gegen einen 
Vorstand, der an einem sozialen Unternehmen 
interessiert ist, in dem die Bediensteten ger-
ne und gesund zur Arbeit gehen. Ich wünsche 
mir einen Vorstand, der nicht in Personalwoh-
nungen wohnt oder durch Projekte wie Skill- 
und Grade-Mix verschiedenen Berufsgruppen 
noch mehr Arbeit aufhalst. Einen Vorstand, der 
erkennt, dass es Zeit ist für Menschlichkeit, 
Zusammenhalt, Wertschätzung, soziale Per-
sonalpolitik, MitarbeiterInneninformation und 
Motivation sowie entsprechende finanzielle 
und zeitliche Entschädigung. An
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LIEBES  
TEAM GESUNDHEIT

Ich bin eine Frau, die offen sagt, was sie denkt. Wenn man so wie ich seit 
über 45 Jahren im Krankenanstaltenverbund arbeitet, braucht und will 
man sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich sah Generaldirektoren 
und politische Verantwortliche kommen und gehen, ich erlebte die Un-
ternehmenswerdung des KAV, ich ging an der Spitze eines Protestzuges 
mit über 200.000 Menschen gegen die Pensionsreform von Schwarz-
Blau, ich stand an der Seite der Belegschaft bei Schließungen von Stand-
orten. Hier ist mir das Geriatriezentrum St. Andrä ganz besonders in 
Erinnerung geblieben, weil der Schmerz und die Trauer der Belegschaft 
über diese Maßnahme lange anhielten und ich mit den Menschen vor 
Ort sehr stark mitfühlte. St. Andrä ist ein Paradebeispiel dafür, was 
Managementmaßnahmen innerhalb der Teams auslösen können.
In keinem Unternehmen zeigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
so flexibel wie im Krankenanstaltenverbund. Sie bringen sich aktiv ein, 
wollen mitgestalten, nur um dann zu erleben, wie Projekte versanden 
oder Fremdfirmen auftreten, als wären sie der Vorstand der Unterneh-
mung. Immer wieder werden wir mit Personaleinsparungen konfron-
tiert, und das, obwohl die Leistungszahlen kontinuierlich steigen. Wäh-
rend die Belegschaft mit Hochdruck an diversen Prozessen arbeitet, 
überlegt man, uns auszugliedern. Das ist kein faires Miteinander, hier 
fehlt es an Weitblick, aber ganz besonders an Gespür für Menschen. Ich 
lasse nicht zu, dass jene, die im Dienste der Stadt und der Menschen in 
dieser Stadt stehen, je nach Laune oder Philosophie wie Spielfiguren auf 
einem Spielbrett verschoben werden.
Unter dem Begriff „Team Gesundheit“ wehren wir uns gegen diese Maß-
nahmen und gegen ein Splitten der Berufsgruppen. Vereint treten wir 
für faire Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und bessere personelle 
Ressourcen ein. Dazu benötigen wir keine Randorganisationen mit ihren 
Zurufen von außen, die sich dann die mühsam erkämpften Erfolge auf 
die Fahnen schreiben. Wir wissen genau, wann wir was zu tun haben. 
Wir sprechen Probleme offen an, zeigen Lösungen auf und bekämpfen 
Missstände und Missmanagement. Dabei bringen wir unsere jahrzehn-
telange Erfahrung und unser vernetztes Denken ein.
Die örtlichen Gewerkschaftsvertretungen, mein Team und ich stehen 
zu dem, was wir sagen. Wir nehmen uns zu keiner Zeit und gegenüber 
niemandem ein Blatt vor den Mund. Wir verhandeln Phase um Phase, 
entlang geplanter Eskalationsstufen, und setzen die richtigen Druckmit-
tel zur richtigen Zeit ein. Phase 1 wird umgesetzt – allen Hindernissen 
zum Trotz. Am Ende hat die Gerechtigkeit gesiegt! Solange wir als Einheit 
agieren und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, werden wir 
uns erfolgreich gegen Ausgliederung, Unterdrückung, mangelnde Wert-
schätzung, schlechte Arbeits- und Rahmenbedingungen wehren können. 
Auch das habe ich in meiner Zeit in diesem Unternehmen gelernt.
Für mich bedeutet das jetzt, gemeinsam mit meinem Team dafür Sorge 
zu tragen, dass Verhandlungsphase 2 für das Team Gesundheit rasch 
beendet und die dabei getroffenen Vereinbarungen umgehend umgesetzt 
werden. Wir lassen nicht locker. Sie können uns beim Wort nehmen.
 
Eure 

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II



Werbung kann Kunst sein – und muss viel können: Der Nerv der Zielgrup-
pe muss getroffen werden, sie soll das Produkt oder die Dienstleistung mög-
lichst attraktiv darstellen und bestenfalls eine „Das will ich auch“-Reaktion 
hervorrufen. Aber vor allem muss Werbung Emotionen auslösen und die 
Gefühlswelt ihrer Zielgruppe erobern – diese Emotion muss nicht immer 
die pure Begeisterung sein, auch mit Kontroversen lässt sich Aufmerksam-
keit erreichen.

Aber seltsamerweise scheitern Werbungen für Sozial- und Gesundheitsbe- 
rufe regelmäßig – obwohl diese Tätigkeiten hoch emotional besetzt sind.  
Nehmen wir zum Beispiel die Gesundheits- und Krankenpflege: Auf der einen 
Seite genießt der Beruf hohes gesellschaftliches Ansehen, bietet Fortbildungs-
möglichkeiten und Aufstiegschancen, gilt als krisensicher und vielfältig. Auf 
der anderen Seite gilt er als psychisch und physisch belastend, nicht familien-
freundlich, fällt unter Schwerarbeit, birgt ein hochgradiges Burn-out-Risiko 
in sich und die Bezahlung gilt im Verhältnis zum Grad der Verantwortung 
und der Belastung als dürftig. Es scheint wohl eine besondere Herausforde-
rung zu sein, ein starkes Image für diesen Beruf aufzubauen und zu vermitteln.

GESUNDHEITS- UND SOZIALBERUFE

 

ES LOHNT SICH, DIE WERBUNG FÜR SOZIAL- UND GESUNDHEITSBERUFE MAL UNTER DIE  
LUPE ZU NEHMEN. DIE AKTUELLE WERBEKAMPAGNE FÜR PFLEGEFACHASSISTENTiNNEN SCHEINT  

DIREKT AUS DEN SEXISTISCHEN 1950ER-JAHREN ZU STAMMEN – UND REIHT SICH EIN IN EINE  
LANGE SERIE KOMMUNIKATIVER FEHLGRIFFE: DAS AMÜSIERT – UND OFFENBART ZUGLEICH EIN  

BEDENKLICHES BERUFS- UND GESELLSCHAFTSBILD. DIESES BILD MÜSSEN WIR ÄNDERN.

Die sexy Krankenschwester –  
und der Dackelmann
 
Wer sich auf seiner Recherche nach dem Begriff „Kranken-
schwester“ (richtig wäre Gesundheits- und Krankenpflege-
rin) in diverse Suchmaschinen begibt, wird zuerst einmal 
auf eine Darstellung stoßen, die nichts mit dem gelebten 
Berufsbild einer Pflegeperson zu tun hat. Man findet viel-
mehr: fleischgewordene Männerfantasien, Verkaufsschlager 
bei Faschingskostümen und gern gesehene Protagonistin in 
pornografischen Filmchen. Wie also agieren gegen diese 
sexistische Darstellung des Berufes und gleichzeitig das In-
teresse potenzieller BewerberInnen wecken? Werbung für 
Gesundheits- und Krankenpflege war selten attraktiv, wurde 
dafür aber umso öfter kontrovers diskutiert. Am Ende blieb 
stets ein fahler Beigeschmack und nicht wenige Angehörige 
der Berufsgruppe zeigten sich ob der gewählten Darstellung 
ihrer Profession verärgert.

KEEP CALM?  
SCHLECHTES IMAGE FÜR GUTE ARBEIT 
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Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Kampag-
ne des Bundesministeriums unter dem Titel 
„Job des Lebens“ aus dem Jahr 2004. So viel-
versprechend dieser Titel auch klang, die 
Darstellung kam einer Verhöhnung der 
Berufsgruppe gleich. Im Werbespot trug 
ein junger Mann eine mobile ältere 
Frau zu beschwingter Musik im 
„Hochzeitsgriff “ anstatt über die 
Schwelle über die Straße. Nur eine 
zentrale Frage blieb offen: Warum? 
Mit dieser Frage müssen die Macher 
gerechnet haben, denn sie wurde 
durch einen Schriftzug beantwortet: 
„Es steckt in jedem von uns! Mach 
einen Beruf daraus.“ Im Übrigen 
pfiff die alte Frau nach dem Mann, 
wie nach ihrem Dackel, zog ihn mit 
dem Gehstock heran und am Ende 
sah man, wie er sie durch die Stadt 
einem unbekannten Ziel entgegentrug. 

Übersetzt hätte man auch sagen kön-
nen: Zeit wird in deinem Job Mangelwa-
re sein, daher wirst du nach einem starren 
Tagesablauf arbeiten und dich eher nicht an 
den Ressourcen deiner PatientInnen orientie-
ren – genau aus diesem Grund trägt der junge 
Mann eine eben noch mobile Frau in der Gegend 
herum. Du wirst das Gefühl haben, dass alle an dir 
zerren, und gelegentlich könnte der Eindruck entstehen, 
man könnte nach dir jederzeit wie nach einem Hund pfeifen. Not-
falls kann man dich auch mit sanfter Gewalt heranziehen. Das Ziel 
ist zumeist unbekannt, wie Sisyphus rollst du den Stein Tag für Tag 
nach oben, doch oben ankommen wirst du nie. Das Ganze machst 
du nur, weil es in dir steckt, du kannst nichts dagegen tun, akzep-
tiere es und lebe es aus. So leichtfertig wurde das Bild einer profes-
sionellen Pflege zerstört.

Der Helferkomplex –  
und das digitale Kaminfeuer

Doch gewinnt man denn mit einer professionellen und transpa-
renten Darstellung der Pflege potenzielle BewerberInnen? So fragt 
sich wahrscheinlich der gemeine Werbeagenturmensch – und 
schaut sich die Beweggründe für eine Bewerbung für die Gesund-

heits- und Krankenpflegeausbildung an. Und 
siehe da, das ist gar nicht relevant, denn: 

Noch immer ergreift ein Teil aus sogenann-
ten altruistischen Motiven den Pflegebe-

ruf. So geben BewerberInnen an, ande-
ren helfen zu wollen. Sie erachten sich 
selbst als wertvoll, gerade weil sie an-
deren Menschen helfen bzw. weil sie 
gebraucht werden. Erst im Laufe der 
ersten Jahre erkennen sie, wie Vision 
und Wirklichkeit aufeinanderpral-
len, und nicht wenige werden durch 
die Schere zwischen Theorie und 
Wirklichkeit von ihrem Traumbild 
getrennt. Weiß ich jedoch um diese 
altruistischen Motive, um den la-
tenten Helferkomplex, kann man 
doch auch damit werben – denkt 
sich der gemeine Werber und macht 
es wie der Nachbar Deutschland.

Der hat es 2012 im Rahmen einer 
Imagekampagne mit einem Video un-

ter dem Titel „Pflege macht glücklich“ 
versucht und zeigt Auszubildende in ver-

meintlichen Szenen des Alltags, die über 
die Motive ihrer Berufswahl sprechen. Die 

Idee ist gut, aber auch hier scheitert die Umset-
zung nach wenigen Sekunden. Die PatientInnen-

zimmer sind auffallend leer, ebenso die langen Gänge, 
bereits ausgebildetes Personal sieht man nicht, eine Bewoh-

nerin sitzt in einem ansonsten völlig leeren Aufenthaltsraum und 
soll sich ein per Fernsehen übertragenes Kaminfeuer ansehen. Die 
Auszubildenden sagen Sätze wie „… dass da der Fokus Geld ein 
wenig in den Hintergrund rutscht, gerade durch die schöne Tätig-
keit am Menschen …“ und „Man muss es halt mit Herz machen“. 
Auch hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, der Pfle-
geberuf sei ein Ehrenamt. Eigentlich braucht es keine Ausbildung 
dazu, denn er steckt in allen von uns. Der Pflegeberuf ist eine  
reine Herzenssache – und die Frage nach der Bezahlung ist selbst-
verständlich nachrangig.

Eine Herzensangelegenheit –  
nur für junge Frauen vor der Ehe

Kein bezahlter Beruf, sondern eine Herzenssache: Dieses Berufsbild 
vermittelte man in Wien schon 1975 in einer Broschüre – wir müs-
sen nicht extra erwähnen, dass Herzensangelegenheiten natürlich 
Frauen vorbehalten sind. Auf der Titelseite sieht man eine Blume, 
die aus einem Beatles-Album zu stammen scheint, und eine dun-
kelhaarige, lächelnde Krankenschwester in ihrer der Zeit entspre-
chenden Dienstkleidung: Haube, Schürze, gestärkter Kragen, deut-
lich sichtbare Brosche. Die Broschüre trägt den Titel: „Eine 
glückliche junge Frau. Weil sie den richtigen Beruf gewählt hat. 
Krankenschwester in Wien“. Wir blättern um und die erste Über-
schrift, die uns entgegenschlägt, lautet: „Ein Beruf, der mehr bringt 
als Geld“. Eben. Die Zielgruppe waren ausschließlich Frauen, diese 
wurden als unabhängig, das Leben genießend dargestellt. Vor allem 
in der Rubrik „Freizeit in Wien“. Zu sehen sind zwei Frauen – beim 
Lesen im Zimmer, beim Theaterbesuch, beim Einkaufen, Eislaufen, 
Reiten und Schwimmen. „Nach der anstrengenden Arbeit kann sich 

Quelle: youtube.com/ Pflege macht glücklich
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die Krankenschwester dem widmen, was Freude macht und zur Erholung 
beiträgt.“ So wurde indirekt auf die Einschränkungen des Internats verwie-
sen, das viele während der Ausbildung besuchen mussten. Somit durften 
auch keine Männer abgebildet werden. Beruflich wurde aber sehr wohl auf 
die exakte Rollenverteilung verwiesen: „Die Krankenschwester ist die Stüt-
ze des Arztes.“ In diesem Zusammenhang ist auch der Querverweis in der 
Broschüre interessant, dass Krankenschwester ein Beruf ist, der eine gewis-
se Unabhängigkeit gewährleistet. Eben nur eine „gewisse“.

Fremde Lorbeeren – 
von zweifelhafter Ehre
 
Und weil die Krankenschwester lange nur die Stütze des Arztes war oder 
zumindest so gesehen wurde, verwundert es nicht, wenn es Werbungen gibt, 
bei denen sich andere Berufsgruppen mit den Erscheinungen des Pflegeall-
tages „rühmen“. So wie in dem Radiospot der Spitalsärzte aus dem Jahr 
2006. „Ein stark betrunkener Mann mit einer offenen, klaffenden Schnitt-
wunde kotzt Sie von oben bis unten voll. (Dazu wurde das Geräusch eines 
sich übergebenden Mannes eingespielt) Wollen Sie den Job? Wir machen 
das. Ihre Wiener Spitalsärztinnen und Spitalsärzte.“ Erkennen Sie das Pro-
blem? Obwohl es angesichts solcher Werbung nicht verwundert, dass die 
Ärzteschaft unter Nachwuchssorgen leidet, bleibt die „Das will ich auch“- 
Reaktion des Zuhörers aus. Und bis zu diesem Radiospot waren wir eigent-
lich der Meinung, dass es gerade für die Medizin andere Möglichkeiten 
geben muss, sich zielgruppenorientiert darzustellen – müssen jetzt auch 
noch der Pflege die Körperflüssigkeiten genommen werden?

PflegefachassistentIn –  
Keep calm

Aktuell startet nun die Dienstgeberin einen eigenen Versuch mit der Wer-
bung. Nach der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 
wurde nun eine dritte Sparte in der Pflege erfunden – die Pflegefachas-
sistenz. Kurz gesagt: Bei verkürzter Ausbildung fast dasselbe Tätigkeits-
profil wie vorher nach dreijähriger Ausbildung oder anders gesagt: weni-
ger Lohn bei gleicher Arbeit. Man könnte die Sparte als Diplompflege 
light bezeichnen, wir haben in der „Für Dich!“ bereits ausführlich darü-

ber berichtet. Nun also soll die Ausbildung zur Pflege-
fachassistenz beworben werden. Seit ein paar Wochen 
findet sich eine Werbung im Pop-Art-Stil für diesen Beruf 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln Wiens. Hier lohnt es 
sich, ein wenig zu verweilen, denn in diesem verkannten 
Meisterwerk lässt sich so viel entdecken. 

Wir sehen eine Frau, gekleidet im Stil der 1950er-Jahre, die 
im Bett liegt und offensichtlich krank ist. Das merken wir 
daran, dass sie ein Fieberthermometer im Mund hat und in 
ihrer Hand ein braunes Fläschchen mit rotem Verschluss hält 
– vermutlich ein Medizinfläschchen, vielleicht ja Frauengold, 
jenes stärkende Wunderelixier der Zeit, mit dem auch Frau-
en Alkohol trinken durften. Ihr Blick ist ängstlich oder sor-
genvoll und einer Person zugewandt, die bis auf eine Sprech-
blase nicht in Erscheinung tritt. In dieser Sprechblase steht 
der Text: „Krank? Keep calm! Ich bin PflegefachassistentIn.“

Die 1950er-Jahre –  
zurück in die Zukunft

Auch hier werden einige Fragen aufgeworfen. Warum ist 
diese Werbung zeitlich in den1950er-Jahren angesiedelt? 
Man denke an das „Hausfrau und Mutter“-Rollenbild der 
Frau zu dieser Zeit – „Keep calm!“, denn zu Hause und 
im Beruf hast du eh nichts zu sagen. Und man hat unwill-
kürlich die 1950er-Jahre-Krankenschwester vor Augen – 
obwohl es sich ja eigentlich um die Patientin handelt. So 
funktioniert „Framing“ – ein kommunikationswissen-
schaftliches Fachwort, das nichts anderes bedeutet, als 
durch einen bildlichen „Rahmen“ ein gewisses Denken 
hervorzukitzeln – Schubladendenken nämlich. Es kann 
natürlich auch sein, dass der Künstler einfach hip sein 
wollte und dachte: Ich mache das ganze mal retro. Dann 
können wir uns aber mit Recht fragen: Ist Pflege mittler-
weile retro, ein Relikt aus den Swinging Fifties? Weil  
Retro angesagt ist, ist es Pflege dann auch? 

FÜR DICH – Titel
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Autodidakten der Pflege würden dann im Geiste der Wis-
senschaft Sätze wie diese sagen: „Die 1950er- und 1960er-
Jahre waren für die Pflege ein Wendepunkt. Der Schwer-
punkt begann sich von der Persönlichkeit der Schwester auf 
die Vorstellung der Person als Schwester zu verlagern. Man 
könnte sagen, dies war der erste Schritt zur Professionalisie-
rung. Ich sehe diese Werbung als eine Art Weckruf, durch 
meine zukünftige Rolle in der Pflegefachassistenz auch dem 
Stellenwert der Frau in der Gesellschaft sowohl im Beruf wie 
in der Rolle der Versorgenden neuen Glanz zu verleihen.“

Keep calm? Weil das total hip klingt, Alter!

Wann haben Sie das letzte Mal „Keep calm!“ gesagt oder in 
der Bim gehört? Ich kann mich nicht erinnern. Der offen-
sichtliche Versuch, hier zielgruppenorientiert zu kommu-
nizieren, darf als gescheitert angesehen werden. Zwar sind 
englische Ausdrücke auch im Deutschen gang und gäbe, 
aber „Keep calm“ ist nicht einmal bei Berufsjugendlichen 
in ihren 30ern modern. Wenn man BewerberInnen dem-
nächst fragt: „Warum möchten Sie Pflegefachassistenz wer-
den?“ – wie werden wohl die Antworten aussehen? „Zwei-
fel an meiner Eignung? Keep calm! Ich bin Pflegefach- 
assistenz“ oder „Ich bin ja ein großer Fan der 50er, Traditi-
onalist und möchte kranken Hausfrauen zurück an den 
Herd helfen“ oder „Ich bin Fan des Comic-Stils. Krieg ich 
zu meiner Dienstkleidung ein Cape und eine Maske?“ Ich 
denke eher nicht.

Wahrscheinlich wurde das „Keep calm“ einfach deshalb 
genutzt, um angehenden PflegefachassistentInnen schon 
einmal die notwendige emotionale Distanz zu den Patien-
tinnen und Patienten zu vermitteln: Die Pflegefachassistenz 
von Welt ruft ihren PatientInnen nämlich aus der Ferne 
einfach ein lässiges „Keep calm! Ich bin Pflegefachassisten-
tIn“ zu – und alles ist in Ordnung? Von wegen. Wir können 
das „Keep calm“ auch als Sinnbild struktureller Vernachläs-
sigung nehmen. Denn zu mehr als einem rasch gerufenen 
Satz aus dem Hintergrund wird die Zeit nicht reichen. Die 
Schere zwischen Theorie und Praxis geht immer weiter aus-
einander – Zeit ist in dieser Branche Mangelware und damit 
reduziert sich der Kontakt zu den PatientInnen laufend. 

Keep calm and carry on

Unsere letzte Theorie an dieser Stelle zieht einen weiteren 
historischen Vergleich: „Keep calm and carry on“ war ein 
Spruch auf Plakaten des britischen Informationsministeri-
ums, die am Vorabend des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht 
wurden, um öffentliche Ängste zu vertreiben und um die 
Moral in der Bevölkerung zu steigern. So sendet die Wer-
bung auch ein Signal an die PatientInnen: Nur die Ruhe – 
und immer schön den Kopf unten halten! Heute hat sich ein 
ganzer „Keep calm“-Geschäftszweig entwickelt, im Internet 
finden sich sogar eigene Spruchgeneratoren unter dem Logo 
der britischen Krone. Wir haben das gleich zum Anlass ge-
nommen und weitere Sprüche produziert. „Keep calm and 
get nursed!“ oder aus der Sicht der Pflegeperson „Keep calm 
and nurse somebody!“ Im Internet finden Sie unter dem 
Suchbegriff „keep calm nurse“ eine Vielzahl an Bildern aus 
dem Bereich der Pflege – schauen Sie sich das an.

Aber wie heißt es? Es gibt keine schlechte Werbung, nur gar keine Werbung. 
Allein der Umstand, dass wir hier dieser Werbung so viel Raum gegeben 
haben, spricht für diese Werbung. Immerhin wird sie ebenso wie all die 
anderen kontrovers diskutiert. Aber offen bleibt, wie viele innerhalb der 
Zielgruppe gerade durch diese Werbung auf den Beruf der Pflegefachassis-
tenz aufmerksam werden und welche Vorstellungen sie über diese Tätigkeit 
haben. Das Image der Pflege wird durch solch eine Darstellung jedenfalls 
nicht besser. Denn was wir brauchen ist ein starkes Image mit Bezug zur 
zentralen Bedeutung unserer Arbeit – auch um damit bessere Arbeitsbe-
dingungen zu erreichen.

Gute Arbeit und ein gutes Image

Warum kämpft man jahrzehntelang für die Professionalisierung der Pflege 
und erreicht eine Novellierung des Gesetzes – wenn unser Beruf am Ende 
in der Öffentlichkeit so präsentiert wird? Diese Werbung bleibt ein Ärgernis 
und ein Rätsel: Wollte man witzig, verspielt erscheinen? Sich selbst nicht 
ernst nehmen? Kann dies nur auf Kosten jener gelingen, die bereits im Be-
rufsleben stehen? Jener, die dann ungläubig auf diese Bilder starren und sich 
zum wiederholten Mal fragen, was die Dienstgeberin sich wohl dabei ge-
dacht hat. Die Pflegeperson soll ihr Berufsbild im Alltag professionell leben. 
Aber wie, wenn die Darstellung nach außen zum wiederholten Male schei-
tert? Und wie den Wert erkennen, wenn die Bezahlung noch immer nicht 
dem Tätigkeitsprofil in seiner Gesamtheit entspricht?

Also arbeiten wir lieber am Selbstbild der Pflege, sorgen wir gemeinsam  
für bessere Rahmenbedingungen und scheuen wir uns nicht davor, in der 
Öffentlichkeit transparent darzustellen, welche Problemstellungen es im 
Berufsfeld der Pflege gibt und wie Lösungen dazu aussehen können. Wir 
fordern Sie daher auf, sich in Belangen Ihrer Berufsgruppe eben nicht „Keep 
calm“ zu verhalten, sondern gemeinsam mit Ihren PersonalvertreterInnen 
und GewerkschafterInnen Missstände aufzuzeigen und Lösungen einzu- 
fordern. Warum? Weil Sie die Gesundheits- und Krankenpflege sind!

 7

Titel – FÜR DICH



„Mama, Papa! Schaut mal, was ich gefunden 
habe!“ Meine älteste Tochter steht nach ih-
rem Wochenendausflug vor uns und hält ei-
nen Umzugskarton in ihren Händen. „Ich habe 
so ein Tier bei der Oma im Garten gefunden, 
es heißt Bella und ich will es behalten.“ In 
solchen Momenten aktiviert sich im elterli-
chen Hirn eine Vergleichstabelle, die alle bis-
her getätigten Aussagen der Kinder enthält 
und mit der man kindliche Aussagen erfah-
rungsbasiert als gefährlich oder ungefähr-
lich einordnen kann. So laufen unsere biolo-
gischen Rechner im Schädel auf Hochtouren, 
um die Gefahrenabschätzung abzuschließen, 
bevor sich der Deckel des Kartons gehoben 
hat: Sie hat ein Tier gefunden – nein sie hat 
„so“ ein Tier gefunden. Warum gibt sie dem 
Tier ein „so“? Kann sie es nicht benennen? 
Kennt sie es nicht? Ist es in unseren Gefilden 
nicht heimisch? Gleichzeitig hat sie es Bel-
la genannt. Das Tier bekam zur Spezifizie-
rung zwar ein „so“, aber es dürfte sich um 
ein schönes Tier handeln – sonst hätte es ja 
nicht den Namen Bella bekommen. Jedenfalls 
ist das Haus dieses uns unbekannten Tieres 
gewaltig. Darin könnte sich bis zur Größe 
einer Katze alles befinden. Aber man hört 
kein Geräusch. Entweder schläft dieses Tier, 
macht generell keine Geräusche, oder es füllt 
den Karton völlig aus und ist einfach nur ma-
növrierunfähig. Oder es ist klein, sehr klein. 
Welches Tier verdient einen schönen Namen, 
benötigt einen Umzugskarton als Zuhause, 
erhält beschreibend jedoch nur das Attribut 
„so“? „Ich habe Angst“, flüstert meine Frau 
neben mir und greift heimlich nach ihren 
Hausschuhen, bereit, sich mit der Bestie in 
der Schachtel einen finalen Kampf zu liefern.

zu uns hätte kommen dürfen? Doch da ich 
keine Kenntnis darüber habe, lasse ich mich 
auf das Experiment ein – mal sehen, was am 
Ende dabei rauskommt. „Keep calm!“, wie 
die Pflegefachkraft sagen würde. Die Raupe 
startet also ihren Transformationsprozess 
und tut es damit unserer Unternehmung, 
dem Krankenanstaltenverbund, gleich. Denn 
bei diesem Prozess frage ich mich zuweilen 
auch, was am Ende dabei rauskommen wird. 

Aber im Gegensatz zur Tierwelt nehme ich 
mir, so wie 30.000 andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Übrigen auch, heraus, 
Ahnung vom Krankenanstaltenverbund zu 
haben. Trotzdem kann ich nicht sagen, wie 
die Geschichte am Ende des Tages ausgehen 
wird. Es soll Schwerpunktkrankenhäuser 
geben, Abteilungen werden zusammengezo-
gen, ganze Teams wechseln den Arbeitsplatz. 
So siedelt zum Beispiel die HNO der Rudolf-
stiftung in das SMZ Ost, dafür übernimmt die 
Rudolfstiftung von dort die Augenabteilung. 
Das sind nur zwei Beispiele für den Wandel, 
der mit solch einem Transformationsprozess 
einhergeht. Notfallversorgung wird es in al-
len WSK-Häusern geben, aber dahinter liegt 
der jeweilige Schwerpunkt. Jetzt leuchtet 
es schon ein, nicht in jedem Spital jede Leis-
tung anzubieten, sondern Kompetenzen und 
Ressourcen zu bündeln. Das macht es effi-
zienter und in weiterer Folge billiger für die 
Dienstgeberin – zusätzlich soll auch die Qua-
lität bei der PatientInnenversorgung steigen. 
Als Personalvertretung und Gewerkschaft 
blickt man drauf und hat im ersten Moment 
nicht viel daran auszusetzen. Wenn nun auch 
noch die betroffenen Mitarbeiterinnen und 

MOTTE ODER SCHMETTERLING –   
WIE GEHT SICH’S AM ENDE AUS? 

 
Da öffnet Julijana den Deckel, nichts springt 
heraus. Die restlichen Familienmitglieder 
atmen hörbar auf. „Bella! Wo bist du denn?“ 
Wieder kollektives Aufatmen, gefolgt von ei-
ner kurzfristigen Panikattacke. Zu klein, um 
auf den ersten Blick gesehen zu werden, aber 
bereits auf den eigenen Namen konditioniert! 
Wir sind starr, unsere Augen weit aufgeris-
sen, während die Hände unserer Ältesten in 
den Tiefen der Tierbehausung verschwin-
den. Was sie dann herausholt, ist komplett 
schwarz, am ganzen Körper behaart, aber 
zur Erleichterung aller nur einen Zentimeter 
groß – eine Raupe. „Ich habe eine Frage, mein 
Schatz. Warum so ein großes Heim für so ein 
Tier?“  – „Ich wollte es Bella ganz besonders 
schön machen. Ich hab Äste reingegeben, ein 
paar Steine und ein wenig Salat, den isst sie, 
und Watte, die wärmt sie! Sie wird sich ver-
puppen und ein wunderschöner Schmetter-
ling werden.“

Nun denn – ich bin weder Veterinär noch 
Biologe und in der Oberstufe dürfte ich bei 
kleinen, schwarzen und behaarten Raupen 
gefehlt haben. Doch diese Raupe hier lebt zur 
kalten Jahreszeit und soll sich noch im Laufe 
des Winters verpuppen. Wie hoch also ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es ein Schmetter-
ling werden könnte? Ich weiß es nicht, aber 
ich unterstütze den Forscherdrang meiner 
Tochter. Sie erlebt die Metamorphose eines 
Wesens. Oder handelt es sich „nur“ um ein 
beginnendes Helfersyndrom, vererbt von 
ihren elterlichen Pflegepersonen – beide all-
gemeine Gesundheits- und Krankenpflege-
fachkräfte? Was, wenn das Tier den Winter 
nie hätte überleben sollen? Was, wenn es nie 

MARTINS WELT
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Mitarbeiter gehört werden, ihre 
Erfahrung und Expertise in den 
Gestaltungsprozess einfließen 
kann, könnte solch ein Transfor- 
mationsprogramm gelingen. 

Aber man vernimmt Gegenteili-
ges. Man hört, die externe Bera-
terfirma würde in Wahrheit das 
Transformationsprogramm lei-
ten. Man würde sich die Beden-
ken der Teams zwar anhören, 
an den Plänen und Maßnahmen 
ändere sich jedoch nichts. Nur 
wenn dann Patientinnen und Pa-
tienten auf Bezirksebene mobil 
machen – so geschehen bei der 
Augenabteilung des SMZ Ost –, 
gäbe es umgehend Ablauf- und 
Maßnahmenkorrekturen. 

Es verwundert daher kaum, 
dass sich sehr viele fragen, 
was am Ende des Tages dabei 
herauskommen soll: Wo führt 
uns ein Transformationspro- 
gramm dieses Ausmaßes hin? 
Wie transparent und umsetzbar 
gestaltet sich dieser Prozess? 
Wie glaubwürdig ist der Auf-
bruch zu neuen Ufern, während 
zeitgleich über eine Ausgliederung des Kran-
kenanstaltenverbundes nachgedacht wird? 
Wenn die Leistungen unserer Küchen mit all 
ihrer diätologischen Expertise und ihren Spe-
zialisierungen an Externe vergeben werden 
sollen? Wenn einige der Abteilungen in Gang-
betten untergehen und seit Jahrzehnten auf 
Lösungen für diese belastende und fordernde 
Situation warten? Wenn unsere Hebammen 
erleben, dass die Geburtsfälle zunehmen und 
Mütter mittlerweile sogar abgelehnt wer-
den müssen, weil es keine Ressourcen für 
sie gibt? Wie ist es um die von allen herbei-
gesehnte Qualitätssteigerung bestellt, wenn 
es zu wenige Betten für die kinder- und ju-
gendpsychiatrische Versorgung gibt – mit 
der inakzeptablen Konsequenz, dass sich 
Kinder aufgrund der strukturellen und per-
sonellen Möglichkeiten immer häufiger in der 
Fixierung wiederfinden? Wie groß ist denn 
das Vertrauen in unser Topmanagement, 
wenn Hunderte Anläufe zur Problemlösung 
in Sackgassen enden oder einstmals umju-
belte Projekte still und heimlich versanden? 

Wir sehen das Konstrukt, wir sehen die Hülle 
und auf den ersten Blick glänzt unsere Un-
ternehmung wie zu ihren besten Tagen. Doch 
blicken wir dahinter, sehen wir die Risse und 
die Gräben. Dann bleibt vielerorts nur eine 

kleine, schwarze, behaarte Raupe übrig – 
aber top down versucht man mit allen Kräf-
ten, auf den bald kommenden Schmetterling 
zu verweisen. 2030, da ist es gut, da wird er 
fliegen und in bunten Farben erstrahlen. Aber 
wie schaffen wir es bis 2030? Wie kommen 
wir unter den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen dorthin? Alle erleben den stetigen Leis-
tungsanstieg bei gleichzeitiger personeller 
Mindestbesetzung. Damit kämpfen wir be-
reits jetzt. Heute! Nicht erst 2030. Und wenn 
wir nach dieser Transformation, im fernen 
Jahr 2030, dann doch kein Schmetterling 
sind, haben wir nicht nur ein optisches Pro-
blem. Dann nämlich leidet die Gesundheits-
versorgung in dieser Stadt mehr, als wir es 
uns derzeit vorstellen können. Menschen 
könnten zu Schaden kommen. 

Wie also gehen wir mit den Raupen und all den 
Zukunftsprojekten dieser Welt um? Wenn es 
ein Schmetterling wird – gut! Wenn es aber 
„nur“ eine Motte wird? Wir sollten zunächst 
einmal keinen Heilsversprechen für die ferne 
Zukunft vorbehaltlos Glauben schenken – wir 
sollten vielmehr unsere Erfahrung, unser 
Bauchgefühl, den klaren Menschenverstand 
oder ein Buch zur Gattungsbestimmung von 
Insekten zu Rate ziehen. Und wir sollten da-
mit anfangen, die Zukunft im Jetzt und Heute 

zu verändern und zu verbessern. 
Erfolgreiche, für alle zuträgliche 
Zukunftsprojekte bestehen meist 
aus vielen kleinen Schritten, die 
auch schon in unserem gegen-
wärtigen Alltag eine positive 
Wirkung entfalten. Wir sollten 
uns deshalb nicht von strahlen-
den Zukunftsvisionen blenden 
lassen – in der Natur kann auch 
aus der hübschesten Raupe eine 
unscheinbare oder gar grausige 
Motte werden.

Apropos Motte! Natürlich schaf-
fen es meine Frau und ich nicht, 
seelenruhig die Transformation 
von Bella abzuwarten. Wir bli-
cken also heimlich in den Karton, 
und weil wir sie nicht sehen, 
beginnen wir das Mobiliar ihrer 
Behausung zu verrücken. Keine 
Raupe. Auf einmal stößt meine 
Frau einen spitzen Schrei aus 
und zeigt auf den Deckel des 
Kartons. Im rechten oberen Eck 
befindet sich ein handtellergro-
ßes, schwarzes Gespinst. Die 
Verwandlung hat begonnen – das 
Tier hat sich verpuppt! Leider 
erlaubt das derzeitige Stadium 

ebenfalls keinen Optimismus. Fast möchte 
ich behaupten, dass die Raupe von Stadium zu 
Stadium hässlicher und furchteinflößender 
wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es 
hier mit einem Schmetterling zu tun haben, 
sinkt von Tag zu Tag. Es liegt eben in der Na-
tur der Sache. Ich hoffe nur, dass es nicht in 
der Natur der Sache liegt, dass wir ein einst-
mals großartiges Gesundheitssystem an die 
Wand fahren, am Ende vor der verbliebenen 
Motte stehen, wissend nicken, uns anschau-
en und sagen: „Na ja, es hätte aber auch 
ein wunderschöner Schmetterling werden 
können.“ Im Zusammenhang mit Leben und 
Gesundheit ist der Konjunktiv unangebracht.
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Juli 2016: 
Verhandlungserfolg

Nach intensiven Verhandlungen schließen wir im Sommer 2016 die 
erste Verhandlungsphase mit Änderungen in der Besoldung vieler 
Berufsgruppen ab. Ein gemeinsam erstrittener Erfolg mit einem 
eindeutigen Ergebnis: Ein großer Teil des Teams Gesundheit soll 
mit Stichtag 1. Dezember 2016 unter anderem eine Gehaltszulage 
erhalten. Doch der verdiente Lohn unserer Arbeit wird länger auf 
sich warten lassen, als wir zu diesem Zeitpunkt vermuten.

28. November 2016:
Erste Verzögerung

Kurz vor dem Stichtag 1. Dezember weist Generaldirektor Dr. Udo 
Janßen in einer persönlichen Aussendung an alle Beschäftigten auf 
Verzögerungen hin. Uns wird die vollständige Umsetzung aller 
Zulagen im Laufe des ersten Quartals 2017 angekündigt. Aufgrund 
unserer Erfahrung mit bürokratischen Prozessen innerhalb des 
Krankenanstaltenverbundes stufen wir dies zwar als unerfreuliches, 
aber nicht außergewöhnliches Ereignis ein. Also nehmen wir den 
Generaldirektor beim Wort, kontrollieren aber laufend seine Zu- 
sicherung.

22. Februar 2017:
Druck aufbauen

Es kommt, wie es nicht kommen darf: Bis Ende Februar ist nichts 
passiert und es zeichnet sich ab, dass die Auszahlung der uns zuste-
henden Zulagen nicht im ersten Quartal 2017 erfolgen wird. So 
fragen wir am 22. Februar 2017 den Generaldirektor Dr. Udo  
Janßen direkt und öffentlich: „HERR GENERALDIREKTOR, WO 
IST UNSER GELD?“ – und fordern eine öffentliche Stellungnahme 
ein. Zudem informieren wir die Kolleginnen und Kollegen in einem 
Video über die sich verzögernde Auszahlung und mögliche Konse-
quenzen.

VERHANDLUNGEN

„WO IST UNSER GELD?“ 
EINE CHRONOLOGIE  

DER EREIGNISSE

23. Februar 2017:
Die Medien berichten

Das Medien-Echo ist groß – und multipliziert unseren Druck.
Der ORF berichtet:

Die „Krone“ zeigt unser Video auf ihrer Seite:

DIE VERHANDLUNGEN FÜR DAS TEAM GESUNDHEIT IM VERGANGENEN JAHR WAREN  
HARTE ARBEIT UND VON ERFOLG GEKRÖNT. NIEMAND HÄTTE GEDACHT, DASS SICH DIE AUS- 

ZAHLUNG DER ERKÄMPFTEN ZULAGEN SO LANGE VERZÖGERT. DAHER HABEN WIR  
DEN DRUCK WEITER HOCH GEHALTEN. EINE GESCHICHTE VOM SCHEITERN DES GENERAL- 

DIREKTORS – UND DIE CHRONOLOGIE EINES HART ERKÄMPFTEN ERFOLGS.

Quelle: http://wien.orf.at/news/stories/2827385/

Quelle: http://www.krone.at/wien/youtube-protest-weil-stadt-wien-geld-zurueckhaelt-
spoe-contra-spoe-story-555640#kommentare

YouTube-Protest,  
weil Stadt Wien  
Geld zurückhält
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23. Februar 2017:
Der Generaldirektor reagiert …

Die Stellungnahme der Generaldirektion erfolgt am Nachmittag 
desselben Tages mit einem Schreiben an die Beschäftigten. Darin 
enthalten die Ankündigung: „Mit einer Auszahlung kann daher im 
Sommer 2017 gerechnet werden.“

23. Februar 2017:
… und wir kämpfen weiter.

Aber bei allem dargebrachten Verständnis gegenüber der Situation 
der Beschäftigten täuscht diese Stellungnahme des Generaldirektors 
nicht über eine neuerliche Bankrotterklärung des Vorstandes hin-
weg. Die Antwort spiegelt trotz schöner Worte weder Transparenz 
noch Fairness und auf keinen Fall Respekt für die Belegschaft wie-
der. Und der Generaldirektor kommt der Forderung nach Nennung 
eines klaren Auszahlungs-Datums lediglich mit einer Jahreszeit 
nach: „Auszahlung ... im Sommer 2017 ...“ 

Das bedeutet konkret: Erst ein Jahr nach Vertragsabschluss und ein 
halbes Jahr nach dem vereinbarten Stichtag soll der gerechte Lohn 
ausbezahlt werden! Eine stichhaltige Begründung für die laufende 
Verzögerung bietet der Generaldirektor nicht an. Erneut versteckt 
er sich hinter an Unbestimmtheit nicht zu übertreffenden Floskeln: 
Detailfragen müssen geklärt, Begutachtungsverfahren durchgeführt 
und Gremien zu befassen sein. Warum dies nicht schon vor einem 
Jahr bekannt und bei der Prozessplanung berücksichtig wurde – die 
Antwort auf diese Frage bleibt er uns schuldig. Doch Gott sei Dank 
gibt es fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir an dieser 
Stelle zu Dank verpflichtet sind.

Hier geht’s zum 90-Sekunden-Extra. Auf YouTube  
können Sie auch unseren Kanal „Team Gesundheit“ 
finden und abonnieren.

Heute: Auszahlung bis Ende April –   
Janßen tritt zurück

Denn wenn der Chef versagt, sind bei uns andere zur Stelle: 
Nachdem wir unsere MitarbeiterInnen und die Öffentlichkeit 
über die Janßen’sche „MitarbeiterInnenorientierung“ informiert 
haben, gelang es im Besonderen den MitarbeiterInnen des VB 
Personal, der Magistratsabteilung 2 und der Politik, den Fehler 
des Vorstands auszugleichen. Federführend dabei waren Stadt-
rätin Sandra Frauenberger und die Gewerkschaft younion mit 
Christian Meidlinger. Endlich haben wir ein verbindliches Er-
gebnis: Das uns mit Stichtag 1. Dezember 2016 zustehende Geld 
wird mit dem Gehalt Ende April ausbezahlt. 

Doch das Kind war zu diesem Zeitpunkt schon in den Brunnen 
gefallen: Die Belegschaft war aufgrund dieser administrativen 
Bankrotterklärung des Managements in den letzten Wochen ent-
täuscht – der Unmut wuchs und wuchs. Was den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bis heute sauer aufstößt, ist das Messen mit 
zweierlei Maß: Denn während die Dienstgeberin auf der einen 
Seite mit atemberaubender Geschwindigkeit ein Projekt nach 
dem anderen durchpeitschte oder per Erlass ganze Aufgabenfel-
der innerhalb von Berufsgruppen verschob, versagte sie im Ge-
genzug bei der zeitlichen Sicherstellung der uns zustehenden 
Bezahlung.  

Die verspätete Auszahlung war der letzte Stein in einem Mosaik aus 
Missmanagement und Führungsfehlern des Generaldirektors. An-
gesichts dieses erneuten Versagens und des Drucks, den das Team 
Gesundheit aufbaute, reagierte nun die Stadtregierung. So kommt 
der Paukenschlag am Schluss: Die Stadt Wien trennt sich von  
Dr. Udo Janßen. Die Gerechtigkeit siegt, die Posse hat ein Ende.

Wir sind derweil um viele Erfahrungen reicher und freuen uns auf 
die Verhandlungsphase zwei – mit neuen Verhandlungspartnern 
in eine neue Runde. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

zunächst vielen, vielen Dank an euch alle für die Initiative, die Klarheit sowie Geschlossenheit im „Auftritt“ 
dem Vorstand gegenüber. Ich denke, dass dieses Schreiben auch an die zuständige Stadträtin und den Herrn 
Bürgermeister ergehen sollte. 

Ich arbeite nun doch bald 40 Jahre für die Stadt Wien, seit 1980 in der damaligen MA 17, dann beim KAV –  
seit seiner Gründung. Vier StadträtInnen und vier Generaldirektoren „werken“ seit 20 Jahren in diesem 
KAV unterschiedlich herum. Statistisch gesehen, wird alle fünf Jahre „das Rad“ neu erfunden. Welches 
Unternehmen in dieser Größe (ca. 30.000 MitarbeiterInnen) hält das auf Dauer durch? Insbesondere wenn 
wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, wird klar, was wir brauchen:

Es braucht Kontinuität, eine offene Kommunikation und klare Ziele, kurz-, mittel- und langfristig. Es 
braucht Vertrauen, Geschlossenheit, Einigkeit, Kompromissfähigkeit und ein „(vor)gelebtes Leitbild“ – mit 
erlebbarer Wertschätzung –, kein gedrucktes!

Es braucht verantwortungsbewusste Menschen im Umgang mit Macht in der Führung/Leitung und kein 
parteipolitisches Machtspiel. Dieser Preis ist zu hoch und verantwortungslos den PatientInnen des KAV 
sowie dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber.

Es braucht Menschen, die integer ihr „Handwerk“ mit Herz, Hirn und Kompetenz betreiben und mit Kraft, 
Offenheit und Transparenz diesen KAV in eine moderne, effiziente Zeit führen. 

Es braucht Führungskräfte, die mit Einfühlungsvermögen steuern und die Menschen/MitarbeiterInnen  für 
die gesetzten Ziele motivieren und sie auf den Weg der Erfüllung der Ziele mitnehmen. Schließlich arbeiten 
wir nicht für einen „Automobilkonzern“ und produzieren Güter – wir arbeiten mit und für Menschen.

Vieles hat mich in den letzten Monaten verärgert, erzürnt, wütend gemacht. Diese vielen „Selbstdarstelle-
rInnen“ mit ihren Befindlichkeiten, Eitelkeiten, diese „SchönrednerInnen“, die die Wirklichkeit, Realität 
nicht wahrnehmen wollen, sie verleugnen. EntscheidungsträgerInnen, die das ICH vor das WIR setzen 
und Menschen zurücklassen. Diese Orientierungslosigkeit, Geheimniskrämerei – kein klarer Weg/Blick 
für die Zukunft erkennbar. Die Präsenz in den Medien über das KH Nord, der Streit mit der Ärztekammer, 
die „vermeintliche Ausgliederung“, das Hickhack, Hin, Her. Die fehlende Transparenz, Unklarheiten, die 
Verunsicherung, die MitarbeiterInnen-Unzufriedenheit, teilweise Verzweiflung, Resignation, der Zorn – 
spürbar, erlebbar und wahrnehmbar in der GED und den Spitälern. 

Der KAV hat in seinem Image bereits Schaden genommen. Es ist eine Zumutung und Schande, wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens relevante Informationen über die Medien erhal-
ten!!! Ich bin empört und frage mich: Was ist das (partei-)politische Ziel? Wie ist zukünftig die Haltung/
Einstellung der EntscheidungsträgerInnen gegenüber dem KAV und seinen MitarbeiterInnen?

Der Zorn, der Ärger und die Wut sind auf Dauer keine gute Energie für mich. Da ist mir meine Gesundheit 
zu wichtig. Wie auch immer die Entscheidungen für oder gegen den KAV ausgehen, es macht mich nach 
bald 40 Jahren sehr traurig. Es macht mich traurig, Zeugin dieser Entwicklung zu sein, die anders hätte 
sein können. Es entsetzt mich und tut mir weh, dass es in den letzten Monaten gelungen ist, Berufsgruppen 
zu spalten und gegeneinander auszuspielen. Der Vertrauensvorschuss wurde verspielt. Viele tüchtige, er-
fahrene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter haben den KAV verlassen und werden ihn weiterhin verlassen. Das 
ist so, wenn es keine Orientierung, Perspektiven mehr gibt – weder beruflich noch gesundheitlich. Diese 
Unternehmung verliert eine große Menge an Erfahrungen und Wissen. Offensichtlich können/wollen wir 
uns das leisten. Vermutlich sind die Erfahrung und das Wissen von Beraterfirmen um viel Geld relevanter, 
besser, akzeptierter … keine Ahnung!

Ich werde meine Arbeit weiterhin mit bestem Wissen und Gewissen leisten und unsere Kolleginnen und 
Kollegen nach Bedarf so gut ich kann unterstützen. Ihnen/Euch/UNS wünsche ich weiterhin den Mut, die 
Kraft, das Engagement, den Tatendrang für das GEMEINSAME! Hoffentlich ist es nicht schon zu spät! 

Alles Gute für den weiteren – unseren – Weg!
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„Schon gehört? Neulich haben sie die X eingeliefert. Der soll es ja ganz 
dreckig gehen. Was die wohl hat? Ich hab sie vor ein paar Wochen noch 
gesehen, da hätte ich ihr nichts angemerkt. Hoffentlich nichts Schlimmes. 
Ich schau mal im Computer …“ Kennen Sie diesen Impuls? Ging Ihre Neu-
gier schon einmal über das berufliche Maß hinaus? Dann sollten Sie jetzt 
lesen, warum es besser ist, Ihrem Drang nach Information nicht durch  
Datenschutzverletzungen nachzugeben.

„Wir kennen dieses Problem schon länger. Wenn zum Beispiel eine bekann-
te Persönlichkeit in einer unserer Einrichtungen versorgt wird, gibt es  
immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehr über die  
Hintergründe erfahren wollen“, so Gerhard Steiner, Personalgruppen- 
ausschuss-Pflege-Vorsitzender und Mitglied der Datenschutzkommission 
im KAV bzw. der Fachgruppe für „Mitprotokollierung und Kontrolle der 
Zugriffe auf sensible Daten“. Allein anhand des Namens der Fachgruppe 
kann man erkennen, dass kein Datenzugriff unbemerkt bleibt und darauf 
geachtet wird, dass nur berechtigte Personen Zugang haben.

Obwohl durch ein Berechtigungskonzept im Hintergrund festlegt ist, wer 
welche Daten wie lange und zu welchem Zeitpunkt abfragen kann bzw. darf, 
kommt es immer wieder zu Verletzungen des Datenschutzes. „Das ist kein 
Kavaliersdelikt. Sagen wir, ein namhafter Sportler verletzt sich schwer und 
kommt in eines unserer Spitäler. Die Öffentlichkeit nimmt Anteil und inte-
ressiert sich für den Genesungsprozess. Jetzt nehmen wir weiter an, der 
Sportler ist kein Patient Ihrer Einrichtung. Sie haben keine fachlichen oder 

RECHT

administrativen Gründe, um seine Daten einzusehen. Wenn 
Sie es nun aber trotzdem tun, sagen wir, weil Sie der Sport 
fasziniert und Sie ein Fan sind, haben Sie den Datenschutz 
verletzt. Konkret gesagt: Sie spionieren in sensiblen Daten.“

Dass dieses Spionieren nicht unbemerkt und ohne Konse-
quenzen bleibt, darf im Jahr 2017 keinen mehr verwundern. 
Noch dazu gebe es laut Steiner auch MitarbeiterInnen, die 
aufgrund ihrer Berechtigung im Notfallmodus auf sensible 
Daten zugreifen würden. „Der Notfallbutton ist wie ein Not-
fallhammer, mit dem ich das Sicherheitsglas zertrümmere. 
Damit sehe ich sozusagen auf einen Schlag die ganze Akte 
ein. Was im Notfall Sinn macht, erscheint abseits der Be-
rechtigung schon kriminell“, erklärt Steiner und bringt ein 
weiteres Beispiel.

„Sie werden krank. Und Sie müssen selbst in eine unserer 
Einrichtungen. Nun benötigen Sie ein wenig Zeit, bis Sie als 
genesen gelten. Unter dem Vorwand der Mitarbeiterorien-
tierung bricht Ihre unmittelbare Führungskraft den Daten-
schutz und verfolgt Ihren Genesungsprozess mittels Com-
puter mit. Diagnose, Krankheitsverlauf, Planung, Therapie, 
Auffälligkeiten wären dann kein Geheimnis mehr.“ Diese 
Beispiele sind bereits Realität. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter würden sich auch auf Verdacht hin melden. „Sie kom-
men zur Arbeit und werden plötzlich auf ihre Diagnose 
angesprochen. Man kann sich vorstellen, was die Erkenntnis 
solch einer Datenschutzverletzung in diesen Menschen für 
Emotionen auslöst.“

Stellt die Fachgruppe eine Verletzung der Richtlinien fest, 
wird die jeweilige Dienststelle zur Stellungnahme aufgefor-
dert. Die dienstrechtlichen Maßnahmen reichen dann von 
einer Belehrung über eine Ermahnung bis hin zur Entlas-
sung. „Man muss sich nicht viele Bestimmungen merken. 
Im Fall des Datenschutzes gilt: Bist du nicht berechtigt, lass 
die Finger davon – und mach es für niemanden, der dich 
darum ersucht!

Gibt es keinen „Behandlungsvertrag“  
zu dieser Person, scher dich  

nicht darum.

Gib dem Impuls der Neugier  
nicht nach!

SCHLUSS MIT LUSTIG –  
DATENSCHUTZVERSTÖSSE SIND 

KEIN KAVALIERSDELIKT
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STATIONSSEKRETÄRINNEN 

WIE LÄUFT ES BEI EUCH  
AUF DER STATION?

ALS PILOTPROJEKT GESTARTET, SIND STATIONS-
SEKRETÄRiNNEN HEUTE SCHON VIELERORTS IM KAV 
ETABLIERT UND TEIL DES STATIONSALLTAGS. ZEIT 
FÜR UNS, BEI UNSEREN KOLLEGINNEN UND KOLLE-
GEN NACHZUFRAGEN: WIE LÄUFT ES BEI EUCH, 
WIE SIEHT EUER TAG AUS UND WAS BRAUCHT IHR?

Wie alles begann …

Das Ziel des Pilotprojekts und der anschließenden Einrichtung von Stations- 
sekretärInnen-Posten war es, Pflege und ÄrztInnen zu entlasten – sie von 
„Administrativem“ freizuspielen, berufsfremde Tätigkeiten zu identifizieren 
und diese zu ihrem Ursprung zurückzuführen. Ganz im Sinne von Skill and 
Grade Mix. Entstanden sind dabei neue Berufsgruppen wie Service- und 
VersorgungsassistentInnen und eben auch StationssekretärInnen. 

Aber wie geht’s den Sekretärinnen und Sekretären heute – nach immerhin 
schon einigen Jahren, in denen erprobt, reflektiert, adaptiert und angepasst 
wurde? Derzeit wird ja seitens einer externen Beratungsfirma evaluiert, und 
zwar in Form einer Befragung im Pilothaus SMZ Süd. Drei Berufsgruppen –  
Pflege, ÄrztInnen und die StationssekretärInnen – werden zusammen be-
fragt, der Fragenkatalog umfasst viele Module. Wir beobachten die Evalua- 
tion genau und haben sie zum Anlass genommen, selbst einmal nachzu- 
fragen, wie so ein Stationsalltag derzeit aussieht.

So schaut ein Tag in der Station aus …

Alle Befragten geben einheitlich an, dass der überwiegende Teil der 
Hauptaufgaben von StationssekretärInnen der Pflege zugute kommt. 
Ärztliches Personal legt den Fokus auf die Qualität und die zeitnahe Ge-
staltung der Entlassungsbriefe. Alle heben hervor, wie viele Aufgaben 
StationssekretärInnen an einem ganz normalen Tag zu bewältigen haben: 
Der Vormittag wird von vielen als stressig empfunden – denn neben der 
Aufnahme von neuen PatientInnen gibt es noch viel vor- und nachzube-
reiten: PatientInnenmappen herrichten, Befunde zusammensuchen, Blu-
te administrieren, Termine vereinbaren für Folgeuntersuchungen, die 

PatientInnentransporte einbuchen, Kurven schreiben, das 
Essen bestellen, dazwischen schnell PatientInnen, die 
spontan entlassen werden, abarbeiten – auch die wollen 
einen Entlassungsbrief mit nach Hause nehmen. Der Start 
in den Tag ist vollgepackt – und trotzdem stimmen die 
Qualität und der Service. 

Dazwischen gibt es unzählige Telefonate – viele Stationssek-
retärInnen haben während der Visite alle Telefonate zusätz-
lich zu übernehmen. So müssen die StationssekretärInnen 
dann oft mühevoll dem Stationsarzt/der Stationsärztin hin-
terherlaufen, um Nachrichten zu übermitteln oder Gesprä-
che zu vermitteln. 

Die Aufgaben der StationssekretärInnen werden während 
der Mittagspausen in vielen Stationen von der Pflege über-
nommen – nur teilweise bleiben die Arbeiten währenddes-
sen liegen. Der Nachmittag ist überwiegend dem Schreiben 
von Entlassungsbriefen gewidmet, für PatientInnen, die 
geplanterweise am Folgetag heimgehen sollen. Bis zu 25 
Aufnahmen pro Tag finden in interdisziplinären Stationen 
statt. Das heißt gleichzeitig, dass auch 25 Entlassungsbriefe 
abzufertigen sind. Das geht sich im Rahmen der acht Stun-
den Normalarbeitszeit nicht immer aus. Denn die Brieflän-
ge und der Zeitaufwand fürs Schreiben sind leider stark 
abhängig vom medizinischen Fach oder der Arbeitsweise 
der KollegInnen vom ärztlichen Personal. Das Verfassen 
eines Briefs dauert zwischen 10 und 20 Minuten. Teilweise 
wird das Schreiben durch Briefbausteine unterstützt – teil-
weise müssen die KollegInnen komplett ohne auskommen 
oder schlecht verständliche Diktate benutzen. So muss am 
Abend oftmals alles, was an Administration vom Vormittag 
übergeblieben ist, noch zu später Stunde erledigt werden. 
Dann ist der Tag um. 

Was neben der hohen Arbeitsbelastung positiv vermerkt 
werden muss, ist die Kollegialität auf den Stationen: Im  
Großen und Ganzen fühlen sich die befragten KollegInnen 
gut integriert von den multiprofessionellen Teams – und das 
ist natürlich top.

14 
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Was wir noch brauchen?

   Wir brauchen eine nachvollziehbare Kennzahl für eine Personalbedarfs-
berechnung pro Station. Dies gehört schon seit 2015 zu unseren Forde-
rungen. Leider gibt es jedoch noch immer keine vergleichbaren Lösun-
gen für SpringerInnen-Dienstposten, die als Ersatz einfach unerlässlich 
sind. Dabei muss gesagt werden, dass die SpringerInnen Enormes leisten 
müssen: fächerübergreifend Briefe schreiben und sich an die organisa-
torischen Gegebenheiten täglich anpassen. Hut ab!

   Unmut gibt es zudem wegen der Einstufung als nicht patientInnennah: 
SekretärInnen gelten laut den Richtlinien der Dienstgeberin nicht als 
patientInnennah. Wie nah ist jedoch nah? Der Duden sagt: Nah (Adjek-
tiv) heißt, dass etwas räumlich nicht weit entfernt von jemandem oder 
etwas ist. Das trifft für StationssekretärInnen, die inmitten eines multi-
professionellen Teams auf einer Station arbeiten, natürlich zu. Und der 
Duden lügt wohl kaum  …

   Apropos nah: Die räumliche Situation ist äußerst kritikwürdig und ent-
spricht nicht den geforderten und dem Gesetz entsprechenden Arbeits-
platzbedingungen. Oft müssen StationssekretärInnen in Multifunktions-
räumen arbeiten oder sie müssen ihren Arbeitsplatz regelmäßig für 
andere Berufsgruppen räumen. Andere StationssekretärInnen sind erst 
gar nicht im Verbund eingebettet, sondern an einer anderen Station not-
dürftig untergebracht. Von Intimität natürlich keine Spur – und zum 
„Kopflüften“ geht man dann zur Not in den Sozialraum. Gerade bei alten 
Bausubstanzen gibt es keine Rückzugsmöglichkeiten: Wir haben teilwei-
se Räume vorgefunden, in denen fünf MitarbeiterInnen gleichzeitig tätig 
sind – was zu einer erheblichen Lärmbelastung führt, wenn man telefo-
niert oder diktierte Briefe schreiben muss. 

   Gleitzeit ist auf vielen Stationen leider noch ein Fremdwort. Aber in eini- 
gen Abteilungen zeigte man sich flexibel – immerhin. 

   Die Leitenden Klinischen SekretärInnen haben nicht einmal offizielle 
Vertretungsposten – obwohl sie für bis zu 100 SekretärInnen verantwort-
lich sind. Ein Umstand, der bei anderen Berufsgruppen wohl nicht so 
einfach hingenommen würde – zumal der Ersatz der Arbeitsleistung ja 
eigentlich wieder in die ursprüngliche Profession zurückmünden müss-
te. Die Realität schaut leider anders aus. Deshalb sind fixe Vertretungs-
posten notwendig – nicht zuletzt, damit man den notwendigen Kontakt 
zu den MitarbeiterInnen pflegen kann.

   Auch der Umgang mit dem Tod ist ein wichtiges Thema 
für die Kolleginnen und Kollegen: Hier sollte aufgrund 
des großen Bedarfs ein gezieltes Kursangebot geschaffen 
werden. Es ist nicht immer einfach, mit dem Tod umzu-
gehen: Viele reden noch zu Hause nach der Arbeit darü-
ber, um es bestmöglich zu verdauen. Das sollte aber ge-
rade auch auf der Arbeit möglich sein.

Fazit

Aus der Evaluierung muss eine klare Abgrenzungen der Tä-
tigkeiten zu Medizin und Pflege hervorgehen, da sich die 
Ausweitung auf die anderen Häuser ansonsten schwierig 
gestalten könnte. Da haben wir mit Sicherheit mitzureden! 

Als Team Gesundheit werden wir zudem genau darauf 
schauen, dass wir genügend personelle Unterstützung erhal-
ten. Denn zufriedene MitarbeiterInnen brauchen ausrei-
chend zeitliche Ressourcen. 

Und noch eine persönliche Einschätzung am Ende: Hut ab 
vor den tapferen AllrounderInnen, die als One-Woman- 
oder One-Man-Show auf den Stationen agieren und best-
möglich versuchen, den administrativen Ballast von Pflege 
und ÄrztInnen aufzufangen. Wir möchten an dieser Stelle 
insbesondere an unsere Kollegialität appellieren: Die Sta- 
tionssekretärInnen brauchen dringend Rückhalt – von uns 
allen.

Und natürlich möchten wir an dieser Stelle betonen, dass 
auch sämtliche medizinischen Kanzleibediensteten an Ins-
tituten, Ambulanzen und in den Vorstandssekretariaten 
täglich tolle Leistungen erbringen.  

Hast du einen Input zu diesem Artikel für uns?  Dann wende 
dich gerne per E-Mail an gewerkschaft@hg2.at.
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LESERBRIEF 

Vielen Dank!

WIR DANKEN AN DIESER STELLE EINEM AUFMERKSAMEN LESER.  
AUCH EIN FEHLER KANN ZUM KNOBELN ANREGEN.

RÄTSEL

Kurts Sudoku

NAME IST DER REDAKTION BEKANNT.
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Als Edwin Lipburger 1971 in Katzelsdorf bei Wiener Neu-
stadt ein Kugelhaus auf eine Wiese stellte, tat er dies ohne 
Baubewilligung. Obwohl Lipburger argumentierte, dass ein 
positiv konstant gekrümmter, zweidimensionaler Raum wie 
seine Kugel keinen Begriff im Sinne der niederösterreichi-
schen Bauordnung darstelle, bekam er es rasch mit den Be-
hörden zu tun. Als er dann noch 1976 unter dem Titel „Re-
volutionsführer“ die Republik Kugelmugel ausrief, war es der 
Obrigkeit zu viel. Diese teilte die Sicht des mittlerweile selbst 
ernannten Präsidenten Lipburger nicht, dass die geometri-
sche Form der Kugel eine Republik rechtfertige. Der Präsi-
dent von Kugelmugel war der mathematisch logischen 
Auffassung, dass die Kugel den Boden nur in einem einzigen 
Punkt berühre – quasi keine Fläche habe und daher unter 
keinerlei Flächenwidmungsplan und die damit verbundenen 
Bestimmungen fallen würde. Der Amtsschimmel schlug zu, 
die ebenfalls gekrümmten Ortstafeln wurden beschlagnahmt 
und nach einem Rechtsstreit musste Lipburger 1979 wegen 
Amtsanmaßung für zehn Wochen ins Gefängnis.

Nach seiner Haft suchte Lipburger samt seiner Kugelrepub-
lik Asyl, welches ihm der damalige Wiener Bürgermeister 
Helmut Zilk in Wien gewährte. Anfang Juni 1982 erhielt das 
Kugelhaus seinen jetzigen Standort hinter dem Wiener Pla-
netarium im Wiener Prater. Die kaum 100 Quadratmeter 
Fläche wurden vom Präsidenten achteckig eingezäunt – das 
Staatsoberhaupt errichtete einen Grenzwall in Form von 
neun etwa 2,6 Meter hohen Betonsäulen und bespannte ihn 
mit Maschen- und Stacheldraht. Lipburger nannte diesen 
Platz Antifaschismus-Platz und forderte von Zilk Strom-, 
Wasser- und Gasanschluss, welche ihm angeblich vom Bür-
germeister der angrenzenden Hauptstadt versprochen wur-
den. Diesmal kam es zu einem mehr als skurrilen Gerichts-
verfahren, da nun die Republik Kugelmugel die Stadt Wien 
auf Einhaltung der Zusagen verklagte – so wurde es auch 
Zilk zu viel, und was freundschaftlich begann, endete in 
Streit und Verbitterung. Darüber war der Staatspräsident  
so enttäuscht, dass er dem Bürgermeister sowohl die einst 
zugesprochene Ehrenstaatsbürgerschaft als auch alle ver- 
liehenen Ehrenbezeichnungen aberkannte.

Edwin Lipburger focht noch viele weitere Kämpfe mit der 
Stadt Wien aus. Der Präsident verstarb im Jänner 2015, 
doch seine Republik blieb bestehen. Ein Schild innerhalb 
der von Österreich nicht anerkannten Republik Kugelmu-
gel erinnert an ihn: „Dieser Platz ist dem großen demokra-
tischen Revolutionsführer Edwin Lipburger, der hier be-
gonnen hat, die ganze alte Moral abzuschaffen und alle 
Korruptions-Formen unter jeder Maske zu bekämpfen und 
auszumerzen, gewidmet.“ Bis zum heutigen Tag gibt es 
weltweit an die 600 offizielle StaatsbürgerInnen, die sich per 
Dokument als solche deklarieren. Weiters gibt es eine eige-
ne Briefmarke und eine staatstragende Homepage: 
http://kugelmugel.eu.

WIENER GSCHICHTN 

Kugelmugel – oder wie Helmut Zilk  
die Ehrenbürgerschaft entzogen wurde
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SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„WAS ARBEITEST DU?“ „ICH? ICH ARBEITE IN DER  
TECHNIK.“ „HART?“ „NEIN, SOFTWARE.“

„ICH EMPFINDE 
DIE DERZEITIGE 

SITUATION IN DER 
UNTERNEHMUNG 

BEDROHLICH  
UND SIE MACHT  

MIR ANGST.“  
„DA GIBT ES EIN 
WORT DAFÜR!“ 
„WELCHES?“  
„KAVKAESK!“

„ES GIBT TAGE, DA GEH ICH AM  
ZAHNFLEISCH!“ „BEI MIR GIBT ES 

TAGE, DA WÜNSCHE ICH MIR,  
ICH HÄTTE EIN ZAHNFLEISCH.“

„TREFFEN SICH 10 BETTEN  
AM GANG, WAS IST DAS?“  

„SPITALSALLTAG!“

„Kannst du mir  
sagen, warum es früher  

hier besser war?“  
„Weil früher war ich  

noch nicht da.“ 

„Wenn eine Fee zur Tür reinkäme,  
und du hättest einen Wunsch frei,  
was würdest du dir wünschen?“  
„Sei bitte keine Aufnahme Fee, und 
wenn doch, soll dich bitte die Nach- 
barstation aufnehmen.“

FÜR DICH – Für Dich
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Die Politik versucht in 140 Zeichen auf den Punkt zu  
kommen – und produziert dabei doch nur #s und Fake-News. 
Ein Mord auf offener Bühne stiehlt jedoch allen die Schau.19:00 – 21:00

„Wir machen die Wiener Gesundheit wieder groß!“ 
Was die Stadträtin Monika Oberlaytner da mit weit aus-
holender Geste und freudig erregter Stimme von der Büh-
ne rief, erinnerte die Teilnehmer stark an irgendetwas – 
oder irgendwen. „Wir privatisieren die ganze Wiener 
Gesundheit – denn privat ist immer besser. Bitte wieder-
holt mit mir: PRIVAT IST IMMER BESSER.“ Auch Hannes, der 
Assistent des Kriminalers, grübelte angesichts einer ge-
fühlten Ähnlichkeit zu lebenden Personen. Doch an wen 
erinnerte die simple, aber eingängige Rhetorik bloß? „Und 
ich sag euch: Wer was anderes behauptet: LÜGNER. Be-
richte über fehlgeschlagene Privatisierung in anderen 
Bundesländern: FAKE. Das sind FAKE NEWS.“ Jetzt schien 
der Groschen fast hörbar im Publikum zu fallen, manch 
einem entfuhr sogar ein leichter AAHHH-Seufzer der Er-
kenntnis. Die Oberlaytner war halt schon immer auf Höhe 
der politischen Mode. Und so twitterte ihr Adlatus fleißig 
und unter Berücksichtigung von Versalien auf dem Twit-
terkanal @realmonioberlaytner: Andere sind LUEGNER. 
Berichte FAKE NEWS. Moni ist REAL #Luegenpresse #Pu-
tinlover

Kommissar Krasnicer gefiel es derweil gar nicht, wie die 
Politik die Versammlung für ihre Zwecke instrumentali-
sierte. Er wollte, dass das Spital sich endlich um das eigent- 
liche medizinische Kerngeschäft kümmert. So würde er 
nie zu seinem ersehnten Rundumcheck kommen – insbe-
sondere wenn die Privatisierung drohte. Privat ist immer 
schlimmer – dachte er insgeheim und erhob die Stimme, 
um die Versammlung endlich wieder in geordnete Bahnen 
zu lenken: „Vielen Dank an die Frau Stadträtin, aber ich 
denke, es ist jetzt Zeit …“

„… Zeit für ein Gruppenbild: Selfi-Time!“, fuhr ihm 
die versammlungserpobte Profipolitikerin über den Mund. 
„Wie recht Sie haben, Herr Kommissar. Das ganze Team 
zusammen. Wir gemeinsam für die private Gesundheit.“ 
Auf ein Fingerschnipsen seiner Chefin reagierte der Ad- 
latus sofort und übernahm des Regiment. KLATSCH, 
KLATSCH, KLATSCH! Die Hände zusammenschlagend, trat 
er vor die Gruppe auf dem Podium und forderte Aufmerk-
samkeit ein: „Freunde, hier vorne spielt die Musik – wir 
stellen uns jetzt schön zusammen und geben ein gutes Bild 

ab!“ Wie ein Dirigent hob er die Arme, das Handy als Takt-
stock in den Händen, und sortierte die Gruppe: „Die Frau 
Stadträtin – an ihrer Seite natürlich das ärztliche Perso-
nal, also der Herr Professor – dann bitte die Küche, Essen 
mag ja ein jeder – und dann, ja wer dann, ah die Pflege, 
ihr seids ja schön viele, nicht? – Na der Rest ist mir ja 
eher wurscht – aber Sie mit dem Kittel da, da muss ich ja 
gleich in die Onkologie wegen Augenkrebs, bitte ganz nach 
links – und wer sind Sie denn überhaupt da hinten?“

Der Adlatus deutete ganz nach rechts, wo der MTD ganz 
nach hinten durchgereicht wurde, sich langsam wieder 
nach vorne drängte und rief: „Das ist ja mal wieder ty-
pisch, ich werde hier wieder ausgeschlossen – und der 
Herr Professor, der bekommt hier wieder seinen Ehren-
preis!“ „Richtig!“, schloss sich die Pflege an, „also wir 
als Pflege sollten aber auch mittiger stehen als die Kü-
che, wir sind ja schließlich die meisten.“ Pfleger Stefan 
begann damit, die Kantinenfrau an ihrem Kittel zu ziehen, 
um an ihr vorbeizukommen. Die Kantinenfrau wiederum 
hielt sich an Professor Wimmer fest, der empört mit den 
Armen ruderte und dem Kommissar ins Gesicht schlug. 
Der Adlatus sprang derweil aufgeregt herbei und ver-
suchte, die Gruppe wieder in Form zu bringen, die be-
denklich zu schwanken begann …

… und es begab sich zu just jener Zeit, dass sich die 
Ereignisse auf der Bühne erst zur Slapstick-Nummer und 
dann zur Tragödie entwickelten. Denn als die Kantinenfrau 
das Gleichgewicht verlor, brach die ganze Gruppe gleich-
sam wie ein zu massereicher Stern in sich zusammen, 
Arme und Beine flogen durcheinander, „blade BLunzn“, 
Strizzi“, „Scheißgradn“ und noch viel schlimmere Wörter 
schwirrten durch den Raum. Als sich am Ende alle aufge-
richtet hatten, blieb einer liegen: Der MTD lag geplättet 
auf dem Boden. Tot, wie der Kommissar feststellte. „Ver-
dammt, das war jetzt aber einer von uns“, brach es aus 
seinem Assistenten heraus – und alle schauten sich be-
stürzt an und wussten, dass er recht hatte.

Demnächst: 
25 Stunden Wien: 21:00 – 23:00
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4. PGA-PFLEGEKONGRESS
26. APRIL 2017

8. NATIONALER SCHÜLERINNEN-,  
SCHÜLER UND STUDIERENDEN  

PFLEGEKONGRESS 
27. UND 28. APRIL 2017

2. TEAMKONGRESS
25. APRIL 2017
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