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4 ÖSTERREICH BRAUCHT UNS
WIR BRAUCHEN GUTE PFLEGE

FÜR DICH

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»WIR SIND FAMILIE«
Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende der younion und
Harald Schwarz, Vorsitzender der Region Mitte-West

Christa Hörmann

WIE WÜRDET IHR DIE SITUATION DER
PFLEGE DERZEIT BESCHREIBEN?
Christa: Ich bin Angehörige dieser Berufsgruppe, und wenn ich an die Anfänge meines
Berufslebens denke und mit heute vergleiche, hat sich viel getan: Die Anforderungen
an uns sind gestiegen, wir agieren eigenverantwortlich und interdisziplinär. Wir sind
eine eigenständige Berufsgruppe, die sich
auch wissenschaftlich mit bestimmten
Phänomenen im Pflegealltag auseinandersetzt, Standards entwickelt und an neuen
Betreuungskonzepten arbeitet, um auch in
Zukunft umfassend und ganzheitlich agieren
zu können. In den Rahmenbedingungen wie
Personalschlüssel, Professionenmix oder
der Bezahlung entwickeln wir uns leider zurück – in eine Zeit, in der Nächstenliebe oder
Selbstaufopferung bei gleichzeitig niedriger
Vergütung Grundwerte einer kirchlich geprägten Pflege waren. Wenn dann unser
Wert von jedem Bundesland unterschiedlich
hoch bemessen wird, verstehe ich die Welt
nicht mehr. Als Bundesfrauenvorsitzende
der younion bin ich zudem überzeugt, dass
wenn die Pflege männlich und nicht wie
aktuell weiblich dominiert wäre, wir nicht
auf der Straße für eine bessere Bezahlung
oder bessere Rahmenbedingungen kämpfen
müssten. Leider ist das noch so.
Harald: Auch ich gehöre der Pflege an. Ich
habe zuweilen das Gefühl, wir reden nur
über die spitalsorientierte Pflege und vergessen darüber die Situation in den geriatrischen Pflegeeinrichtungen und Pflegewohn2

Harald Schwarz

häusern. Schöne Gebäude mit Ein- und
Zweibettzimmern, Hochglanzbroschüren
oder mehrseitige Zeitungsinserate täuschen
nur zu oft über die Herausforderungen hinweg, die an die Berufsgruppe der Pflege gestellt werden. Eine Pflegeperson absolviert
im Rahmen eines Nachtdienstes 10 bis 14
Kilometer reine Laufleistung. Drei Pflegepersonen betreuen in der Nacht auf einer
Ebene 56 BewohnerInnen der höchsten Pflegestufe. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft weiß, wie sich unser Berufsalltag darstellt. Denn wüsste sie es, würde sie wollen,
dass sich etwas verändert – für die Pflege,
aber ganz besonders für die Bewohnerinnen
und Bewohner.

HEISST DAS, WENN ES DER PFLEGE
GUT GEHT, GEHT ES ALLEN GUT?
Christa: Die Pflege agiert rund um die Uhr
für die PatientInnen und BewohnerInnen.
Dadurch ist es auch automatisch diese Berufsgruppe, die umgehend Mängel innerhalb
der Organisation, in der Struktur oder bei
den Ressourcen feststellt bzw. am eigenen
Leib erfährt. Dadurch ist diese Berufsgruppe auch als Erstes von der Schere zwischen
Vision und Wirklichkeit betroffen. Ich würde
die Aussage in der Frage gerne anders formulieren: Wenn die Pflege aufschreit, wie
muss es dann erst um alle anderen Berufsgruppen bestellt sein?
Harald: Pflege ist nichts für EinzelkämpferInnen. Wir sind in ein großes Team eingebunden und sehr stark davon abhängig, dass

alle gute und faire Rahmenbedingungen
vorfinden. In den Pflegewohnhäusern schaffen wir für unsere BewohnerInnen ein Zuhause, wir sind Familie. Jedem Familienmitglied muss es gut gehen, damit diese Art des
Zusammenlebens in dementsprechender
Qualität funktionieren kann. Geht es einem
schlecht, geht es allen schlecht.

WAS BRAUCHT ES DAHER AUS
EURER SICHT?
Christa: Bundesweit einheitliche Regelungen und somit eine Antwort auf die Frage
»Was sind Gesundheit, Pflege und Betreuung wert?«, Zusammenhalt innerhalb der
Berufsgruppe, aber auch mit allen anderen
Bediensteten des Gesundheitswesens. Wir
sind ein Team Gesundheit, und als solches
müssen wir auch auftreten.
Harald: Ein Gespür für Menschen. Die Verantwortlichen müssen genau hinsehen, den
hier Beschäftigten zuhören und dann mit
ihnen gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Wer hier arbeitet, weiß, was es braucht. Wer
in der Pflege oder beim Team Gesundheit
spart, spart bei unseren Alten und Kranken
und, weil wir alle mit Sicherheit einmal alt
werden, letztendlich bei sich selbst.
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EDITORIAL

LIEBES
TEAM GESUNDHEIT!
Was ist nicht alles passiert im Laufe der letzten Wochen
und Monate: Rücktritte und verspätete Auszahlungen
liegen hinter uns. Wir haben viel gekämpft und viel erreicht.
Und doch hatten wir seitdem keine Zeit zum Verschnaufen,
denn im April und im Mai hatten wir zwei große Ereignisse vorzubereiten: unsere Kongresse und die Demo zum
internationalen Tag der Pflege. Zwei Highlights, die wir in
großartiger Erinnerung behalten werden und über die wir in
dieser Ausgabe von ›Für Dich‹ ausführlich berichten wollen –
für alle, die dabei waren, für alle, die leider persönlich nicht
anwesend sein konnten, für Dich!
Wir haben gemeinsam vier tolle Kongresstage für das Team
Gesundheit, für die Pflege und die Pflegejugend erlebt: mit
TeilnehmerInnen aus dem ganzen Team Gesundheit und mit
tollen Vorträgen in unserer neuen Location im Kino am Gasometer. In dieser Ausgabe von ›Für Dich‹ kommen TeilnehmerInnen, die Vortragenden und Key-Speaker noch einmal zu
Wort: Sie berichten von ihren Eindrücken und geben exklusiven fachlichen Input aus ihren Vorträgen. Natürlich zeigen
wir dazu die besten Bilder und Impressionen.
Und wir sind am 12. Mai am internationalen Tag der Pflege
gemeinsam auf die Straße gegangen – für gute Pflege für
alle. Bei strahlendem Sonnenschein kamen über 2.000 TeilnehmerInnen aus ganz Österreich zusammen. Das hat mir
wieder einmal gezeigt: Wir können auf uns vertrauen, denn
wir sind solidarisch, und wir sind gemeinsam stark. Die
besten Bilder dieses fantastischen Tags haben wir für euch
zusammengestellt.
Ich wünsche allen viel Lesevergnügen mit dieser extragroßen
Ausgabe von ›Für Dich‹ – und ich wünsche uns allen viel Kraft
für die bevorstehenden Aufgaben. Wir haben gemeinsam viel
erreicht. Da lohnt es sich, einmal innezuhalten und zurückzublicken – und es lohnt sich, weiter gemeinsam nach vorne
zu schauen und aktiv zu sein.
Denn der Sommer wird heiß und die Verhandlungsphase zwei
steht vor der Tür!

Eure

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE

ÖSTERREICH BRAUCHT
UNS – WIR BRAUCHEN
GUTE PFLEGE
GEMEINSAM HABEN WIR AM INTERNATIONALEN TAG DER PFLEGE EIN STARKES
ZEICHEN FÜR HOHE QUALITÄT IN UNSEREM
GESUNDHEITSSYSTEM GESETZT: ÜBER 2.000
KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN AUS GANZ
ÖSTERREICH GINGEN AM 12. MAI IN WIEN GEMEINSAM AUF DIE STRASSE. DAS WETTER WAR
GUT, DIE LEUTE KAMEN IN SCHAREN, UND WIR
ZOGEN MIT FORDERUNGSPLAKATEN, BANNERN
UND FAHNEN DURCH DIE STADT UND ZEIGTEN
AUF – FÜR EINE GUTE PFLEGE, ÜBERALL!
4

„Was ist Pflege wert?“ Auf diese einfache Frage gibt es in Österreich leider
neun unterschiedliche Antworten – und zwar je nach Bundesland. Denn
abhängig davon, wo man in Österreich arbeitet oder pflegebedürftig ist,
gibt es Unterschiede in der personellen Besetzung, im Mix der Professionen (prozentueller Anteil der Assistenzkräfte im Verhältnis zu den Kräften des gehobenen Dienstes), in den Dienstformen (Fensterdienst, Spätdienst, Rufbereitschaft …), eklatante Unterschiede bei den Höhen der
„Kontostände“ der gesetzlich begründeten Zeitguthaben, bei Nachtdienstbesetzungen, den Bedarfsberechnungen, wann Fort- und Weiterbildung absolviert werden kann bzw. muss (Freizeit oder Dienstzeit), der
Anzahl an Teilzeitbeschäftigten, der Nachbesetzungsgeschwindigkeit, der
Ausstattung mit Ressourcen oder Pflegemitteln und letztendlich auch bei
der Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE

Weitere Bilder finden Sie unter www.hg2.at
Dienste der Mitmenschen. Aber auch KollegInnen aus anderen Berufsgruppen, PatientInnen und KlientInnen fanden
sich ein, um sich mit der Pflege zu solidarisieren.

Diese Unterschiede gefährden unsere Arbeitsbedingungen, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Qualität der Betreuung. Ein Irrsinn. Der Gesetzgeber
ist gefordert, hier einheitliche Regelungen zu schaffen. Es muss in ganz
Österreich gute Pflege geben – und dafür sind wir am 12. Mai auf die Straße
gegangen. Gemeinsam haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass die Pflege
und das Team Gesundheit zusammenstehen. Unter dem Dach der ARGE
Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe im Österreichischen Gewerkschaftsbund riefen die ÖGB-KollegInnen von younion
Hauptgruppe II, GÖD, Vida und GPA-djp die Berufsgruppe der Pflege zur
Demo auf, und über 2.000 Menschen folgten dem Ruf: Pflegekräfte aus ganz
Österreich, aus allen Bereichen bzw. Sparten der Pflege, intra- und extramural, von öffentlichen, kirchlichen oder privaten Trägern, angestellt oder
selbstständig, Auszubildende oder jahrzehntelang verdiente Fachkräfte im

Los ging es um 16:00 Uhr am Hauptbahnhof: Schon früh
versammelten sich um die 500 KollegInnen, zogen ihre
„Team Gesundheit“-Laiberln an und bereiteten sich auf die
Demo vor: Forderungsschilder wurden ausgeteilt, auf denen
jede/r individuelle Forderungen für eine höhere Qualität in
der Pflege schreiben konnte. Wir brauchen: „Mehr Geld“,
„Mehr Personal“, „Mehr Zeit für unsere Patienten“, „Eine
faire Entlohnung“, „Altersgerechte Arbeitsplätze“, „Stabile
Dienstpläne“ und „Mehr Wertschätzung“. All das war auf
den Schildern zu lesen. Das hat wieder einmal gezeigt: Wir
sind die Profis, und wir wissen ganz genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, damit wir eine hohe Qualität der Pflege in ganz Österreich garantieren können.
Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion, brachte
es auf den Punkt: „Wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern. Es geht darum, dass wir mehr Personal, mehr Geld
und einen bundesweit einheitlichen gesetzlichen Personalbedarfsschlüssel für die Pflege bekommen.“
Als wir vom Bahnhof aus loszogen, schlossen sich mehr und
mehr KollegInnen dem bunten Demozug an. Bald schon
waren wir über 2.000 TeilnehmerInnen, die mit lauter Musik, Trillerpfeifen und Fahnen durch die Stadt Richtung
Karlsplatz zogen. Eine fantastische Stimmung, mit der wir
5

FÜR DICH – Titel

INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE

wieder einmal bewiesen haben: Die Pflege ist sichtbar,
hörber, stark und vereint! Auch die Begegnung mit den KollegInnen der Wiener Arbeiterkammer hob die Stimmung,
warteten doch viele vor dem Gebäude der AK und versorgten die TeilnehmerInnen nicht nur mit guter Laune und
Unterstützung, sondern auch mit Traubenzucker zur physischen Stärkung. Danke an euch! Eure Unterstützung zeigt
uns, dass Pflege und Gesundheit Themen sind, die uns allen
am Herzen liegen.
Angekommen zur Hauptkundgebung vor der Karlskirche
bot sich ein beeindruckendes Bild: Über 2.000 Menschen
schwenkten Fahnen, streckten Schilder und ihre Hände in
die Höhe oder stimmten in den Refrain des eigens dargebrachten Liedes zur Musik von Fanta 4 („MfG“) ein: GuK
– die Pflege lässt grüßen, wir stehn auf eignen Füßen und
sind stolz drauf, wir baun drauf, sind die Profis, die man
täglich braucht, bevor wir falln, falln wir lieber auf!“ Auf der
großen Bühne kamen neben den Organisatoren auch aktive
Kolleginnen und Kollegen zu Wort, die aus ihrer Arbeitserfahrung berichteten. So forderte Johann (GÖD) unter
tosendem Applaus: „Die Verantwortungsträger von Bund
und Ländern müssen endlich einmal die Augen aufmachen
und sich eingestehen: Es ist nicht in Ordnung, den Sparstift anzusetzen, es geht um Menschen, und der Mensch
muss im Mittelpunkt stehen.“ Und Moderator Edgar
Martin, stellvertretender Vorsitzender der younion Hauptgruppe II, ergänzte: „Maschinenarbeit kann nicht mehr wert
sein als die Arbeit von und für Menschen!“
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Gerald (VIDA) forderte im Anschluss eine gesetzlich geregelte Personalbedarfsberechnung für ganz Österreich: „Wir haben gesetzliche Vorgaben
für bauliche Maßnahmen, für hygienische Maßnahmen, für Brandschutz.
Das ist alles richtig und wichtig. Doch nur für Personalausstattung gibt es
keine Qualitätskriterien. Das kann und darf nicht sein. Das Personal ist
zentral – und darf nicht weniger Beachtung erhalten als irgendwelche baulichen Maßnahmen.“ Seine Kollegin Helga prangerte die Unterbesetzung
in der Pflege und die mangelnde Zeit für gesetzlich geforderte Weiterbildungsmaßnahmen an. „Fakt ist, und da kann bestimmt jeder aus eigener
Erfahrung sprechen, dass es aufgrund der chronischen Unterbesetzung und
ständiger Einspringdienste unmöglich ist, die eigene Freizeit zu planen. Und
dann sollten wir in der spärlichen Freizeit, die wir haben, auch noch Fortbildungen machen. Die wenige Freizeit brauchen wir dringend zur Erholung! Und deshalb ist es dringend erforderlich, dass es gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die den Arbeitgeber dazu zwingen, gesetzlich
vorgeschriebene Weiterbildung in der Arbeitszeit zu ermöglichen!“
Der 12. Mai hat uns allen Mut gemacht – denn er hat vielerlei gezeigt: Wir
haben die richtigen Forderungen und Lösungen für die Pflege in Österreich. Wir stehen vereint zusammen, das Team Gesundheit und die Pflege
in ganz Österreich. Die Wiener Bevölkerung unterstützt uns und unsere
Anliegen. Wir haben gute Stimmung, sind laut und können feiern. Denn
bei allen Problemen dürfen wir uns die gute Laune nicht verderben lassen.
All das hat uns dieser sonnige 12. Mai gezeigt.
Mit dieser Einstellung gehen wir jetzt gemeinsam in die Verhandlungsphase zwei. Wir können mit vollem Recht positiv in die Zukunft schauen,
denn wir können die Zukunft der Gesundheit in Wien und Österreich
gestalten.
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»Wir machen weiter –
mit voller Kraft«
Interview mit Susanne Jonak,
Vorsitzende der younion Hauptgruppe II.

orientierter für die Zukunft aufstellen. Wir
haben ein riesiges Transformationsprogramm vor uns, wo wir mit dem Jahr 2030
diese 6 + 1 Spitäler, zusammengefasst in
Regionen, haben sollen. Wir haben uns gewünscht, dass es für die Kolleginnen und
Kollegen ein wenig ruhiger wird. Das ist bis
jetzt noch nicht eingetreten, aber wir machen mit voller Kraft weiter. Wir haben viel
gearbeitet und viel erreicht – und das gibt
uns Energie.
Was steht als Nächstes an?

Liebe Susi, wie ist der Kongress heuer?

Wir arbeiten natürlich gerade intensiv an
der Vorbereitung der zweiten Verhandlungsphase, und wir gehen die Umsetzung des
Krankenanstaltenarbeitszeitgesetzes für viele
verschiedene Berufsgruppen an. Ein Teil
unseres Forderungspaketes ist mit einem
Volumen von 30 Millionen Euro jetzt erstmals erfolgreich verhandelt. Aber wir werden mit aller gewerkschaftlicher Kraft für
die gesamte Belegschaft weiterverhandeln.
Selbstverständlich kontrollieren wir auch
die Einhaltung der vereinbarten Verhandlungspunkte. Das ist jetzt nicht mehr Aufgabe des KAV, sondern der Stadträtin – und
wir begleiten den Prozess.

Wir sind mal wieder ausverkauft, wie man
so schön sagt. Die Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert, alle Gäste sind gut
angekommen, und die Abläufe werden immer besser. Jedes Jahr aufs Neue nehmen wir
die Anregungen der TeilnehmerInnen auf,
um unseren Kongress zu optimieren. Das
sieht man ja gerade an der neuen Location:
Die Räumlichkeiten sind größer, man hat
Tageslicht, kann nach draußen gehen und In den letzten Jahren habt ihr dem
hat mehr Bewegungsfreiheit. Ein guter Start Team Gesundheit viele Wünsche erfüllt,
und alles bestens (lacht).
was wünscht du dir eigentlich vom
Team Gesundheit?
Im ersten Quartal 2017 ist unheimlich
Da muss ich direkt an das Referat von Dr.
viel passiert – wie soll es da noch
Thomas Müller denken, der gesagt hat:
weitergehen?
Geld allein macht nicht glücklich. WertJa, es ist kein Ende abzusehen. Es ist unge- schätzung ist das Zauberwort! Wir müssen
heuer viel passiert: Wir hatten einen Wech- auch gemeinsam daran arbeiten, dass alle
sel der Stadträtin, der Generaldirektor ist Berufsgruppen ihre Anerkennung erhalten
weg, und wir konnten endlich in diesem und dass der gegenseitige Respekt wächst.
Monat unsere erkämpften Zulagen zur Aus- Das wünsche ich mir an erster Stelle: dass
zahlung bringen. Aber es wird nicht einfa- wir als Team Gesundheit noch enger zucher, es steht uns immer noch eine orga- sammenwachsen.
nisatorische Veränderung des KAVs ins
Haus – und wir müssen das begleiten und
gestalten, damit wir uns moderner und ziel-
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Das Medienecho auf unsere Demo

PFLEGENDE FORDERN
BESSERE STANDARDS
»Wir fordern einheitliche österreichweite Personalschlüssel. Die können nicht Daumen mal Pi sein, wie halt bis dato immer gerechnet wurde, wo immer Köpfe gezählt
wurden. Ich habe in einem Pflegeheim ganz andere Anforderungen als in einem
Altersheim«, so Josef Zellhofer vom ÖGB. (…) Verlangt werden auch bundesweit
einheitliche Standards und Kontrollen – in allen Einrichtungen, denn Zellhofer hat
den Eindruck, »dass in den privaten Einrichtungen nur dann kontrolliert wird, wenn
etwas passiert«. Hier sei eindeutig die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu
schaffen. Dazu gehöre auch, dass nur gut ausgebildete Pflegekräfte eingesetzt werden.

PFLEGEKRÄFTE
GINGEN FÜR MEHR
RESSOURCEN AUF
DIE STRASSE

Demonstration am Nachmittag
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, gingen am Tag der Pflege auch
viele Beschäftigte auf die Straße. Sie wollten für mehr Geld für die Pflege und für
bessere Kontrollen in den Einrichtungen demonstrieren. (…) Auf Plakaten forderten Angehörige der Pflegeberufe »Mehr Personal«, »Faire Gehälter« und »Bessere
Bedingungen«. Sie stellten u. a. fest: »Wir sind Menschen und keine Maschinen«,
»Mehr Leistung gehört belohnt« oder »Pflege muss leistbar sein«.

Für Nachmittag war am Freitag, dem
internationalen Tag der Pflege, auch
in Wien eine Demonstration für mehr
Ressourcen in dem Bereich angesetzt.
Die vier Gewerkschaften (vida, GÖD,
djp-dpa, Younion), die Pflegepersonal – rund 80.000 Personen in Österreich – vertreten, hatten dazu aufgerufen. In einer Pressekonferenz forderten Gewerkschaftsvertreter zuvor
einheitliche Mindeststandards und
Personalschlüssel.





Quelle: www.wien.orf.at

Quelle: Der Standard

DEMO: PFLEGER PROBEN
HEUTE DEN AUFSTAND
Motto: »Die Schere stoppen!«


Quelle: Wien Heute

PFLEGEPERSONAL GEHT
IN WIEN AUF DIE STRASSE
Chronische Unterbesetzung und permanente Überlastung des Personals machen Pflegebediensteten zu schaffen. Deshalb ruft die Gewerkschaft für Freitag –
den Internationalen Tag der Pflege – in Wien zur Demonstration auf.
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Quelle: Kurier
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GLEICH VIER GEWERKSCHAFTEN RIEFEN AUF

PFLEGE-DEMO LEGTE
CITY UND GÜRTEL
VÖLLIG LAHM
Prinz-Eugen-Straße war Freitagnachmittag
für Pkw gesperrt – riesiger Stau.
Der Aufmarsch gegen die Missstände in der Pflege von Hunderten Gewerkschaftern –
gleich vier Teilorganisationen riefen auf – sorgte am Freitagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen: Betroffen waren der Gürtel beim Hauptbahnhof, die
Prinz-Eugen-Straße und der Schwarzenbergplatz.


Quelle: Österreich-Wieden

INTERNATIONALER TAG DER
PFLEGE: DEMO IN WIEN FÜR BESSERE
BEDINGUNGEN
Die Demonstration fand anlässlich des Internationalen Tags der Pflege statt. Die
Teilnehmer zogen vom Wiener Hauptbahnhof zum Resselpark, wo die Abschlusskundgebung geplant war. Gefordert wurden einheitliche Mindeststandards in allen Einrichtungen, bundesweit vorgegebene Rahmenvorgaben für die Personalberechnung sowie
umfassende Qualitätskontrollen samt Sanktionen bei Missständen.


Quelle: www.vienna.at

PFLEGER DEMONSTRIEREN FÜR
BESSERE BEDINGUNGEN
»WIR SIND MENSCHEN UND KEINE MASCHINEN«
Auf Plakaten forderten Angehörige der Pflegeberufe »Mehr Personal«, »Faire Gehälter« und »Bessere Bedingungen«. Sie stellten u. a. fest:
»Wir sind Menschen und keine Maschinen«, »Mehr Leistung gehört belohnt« oder »Pflege muss leistbar sein«.


Quelle: www.krone.at
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MARTINS WELT

15 MINUTEN –
ODER EIN OTTO FÜR PROFIS
Guy de Maupassant sagte einmal: „Das
Leben? Das ist eine unerfreuliche Viertelstunde, durchsetzt mit Augenblicken voller Köstlichkeiten.“ Johann Wolfgang von
Goethe sagte: „Einen Regenbogen, der eine
Viertelstunde steht, sieht man nicht mehr
an.“ Und Otto von Bismarck bemerkte zu den
15 Minuten: „Eine Viertelstunde bei meiner
Frau zu sitzen und mit väterlichem Wohlgefallen dem Gebrüll der unnützesten Kinder
auf der Welt zuzuhören, ist mir ein seltener
Genuss.“ Eine Viertelstunde: für den einen
ein ganzes Leben, für den anderen zu viel
der Schönheit, und für den Dritten ein viel zu
seltener Genuss. Wobei ich angesichts der
Bismarck’schen Gedanken zu seinen Kindern hoffe, dass die Kinder ihn nie mehr als
15 Minuten ertragen mussten. Ich stelle mir
vor, wie die Kinder schlagartig zum Brüllen
aufhörten und seine Frau sich erleichtert
erhob, wenn der Reichskanzler endlich ging.
Und wahrscheinlich nannten sie seine kurzen
Auftritte die „Ottosequenzen“. Ich finde, das
könnte man heutzutage auch im Alltag verwenden. Wenn meine Kinder quengeln und
fragen: „Papa, wie lange fahren wir noch?“,
dann antworte ich: „Noch knapp einen Otto
– das ist nicht länger, als Otto von Bismarck
bei seiner Frau saß.“
Als ich 2006 aufgrund eines diagnostizierten Burnouts in Therapie war, erhielt ich in
einer der ersten Sitzungen die Aufgabe, mir
täglich 15 Minuten Zeit nur für mich zu nehmen. Eine Viertelstunde ohne Handy, ohne
Computer, am besten unproduktiv. Damals
argumentierte ich in fast schon klassischer
Manier eines Burnout-Patienten: „Eine Viertelstunde? Wie stellen Sie sich das vor? Ich
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habe keine Viertelstunde! Wenn ich täglich
eine Viertelstunde hätte, wäre ich nicht
krank. Mein Tag müsste 24 Stunden und eine
Viertelstunde dauern, damit ich 15 Minuten
für mich hätte!“ Ein Otto kann manchmal
so unendlich wichtig sein. Daher verstehe
ich nicht, warum den Pflegepersonen im
Donauspital im Gegensatz zu allen anderen
Bediensteten des Krankenanstaltenverbundes nur eine 15-minütige Dienstübergabezeit
statt der sonst KAV-weit üblichen 30 Minuten zugestanden wird. 15 Minuten weniger!
Warum? Sind die PatientInnen im Donauspital selbstständiger, und resultiert daraus ein
geringerer Übergabebedarf? Beschränken
sich die Pflegepersonen im SMZ-Ost im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen in
allen anderen Häusern auf das Wesentliche
und kommen daher mit weniger Zeit aus?
Liegt das Donauspital in einer anderen Zeitzone? Sicherlich nicht.
Auf unserer Demo am 12. Mai – zum internationalen Tag der Pflege – sind wir genau
wegen solch ungerechtfertigter und willkürlicher Unterschiede auf die Straße gegangen.
Bundesweit geben die Bundesländer neun unterschiedliche Antworten auf die Frage, was
denn Gesundheit und Pflege dem jeweiligen
Land wert sind: Personalzahlen variieren,
der Mix der Professionen ist unterschiedlich, die Dienstformen unterscheiden sich, ja
sogar der Lohn ist nicht einheitlich. Wir müssen also nur über die Wiener Stadtgrenze
fahren, und Pflege ist nicht mehr gleich Pflege – zumindest was die Rahmenbedingungen
betrifft. Bevor Sie nun argumentieren, dass
das Donauspital auch über der Stadtgrenze,
weil über der Donau, liegt, möchte ich Sie zu

einem Perspektivenwechsel einladen: Versetzen Sie sich kurz in die Lage einer Patientin oder eines Bewohners im KAV. Wäre es
dann für Sie nicht von zentraler Bedeutung,
diese Unterschiede zu kennen?
Es wäre wichtig für Sie, zu wissen, wo das
Personal am besten bezahlt oder am ausgeruhtesten ist, wo eine Pflegeperson weniger
Menschen zu betreuen hat als in anderen
Einrichtungen und wo in der Folge die Zufriedenheit bei MitarbeiterInnen, PatientInnen und BewohnerInnen höher ist. Gäbe es
Listen, die diese Unterschiede dokumentieren, würden Sie sich auf diese Vergleichstabellen stürzen und wahrscheinlich jenes
Spital oder Pflegewohnhaus mit den besten Werten aussuchen. Und das wäre nicht
egoistisch, sondern verständlich, denn
diese Aspekte dokumentieren die Qualität
der jeweiligen Einrichtung – eine Qualität,
die Ihnen als LeistungsempfängerIn und Ihrer
Gesundheit zugutekommt.
Und mit Sicherheit würden Sie gerne wissen
wollen, wo man Ihnen und Ihrem Genesungsverlauf am meisten Aufmerksamkeit schenkt,
wenn Sie zum Beispiel PatientIn auf einer
unserer unfallchirurgischen Abteilungen
wären. Bis zu 36 PatientInnen werden hier
pro Station behandelt, zu Zeiten von Gangbetten (die es übrigens gar nicht gibt!, Anm.
der Redaktion) auch mal 40 und mehr. Sagen
wir, es sind 40 PatientInnen, und das Personal hat so wie im SMZ-Ost nur 15 Minuten Übergabezeit. Dann sind das sage und
schreibe 22,5 Sekunden Übergabezeit pro
PatientIn. Nun gut, werden Sie sagen, in dieser Zeit schaffen Frauen die 200 Meter in
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Doch abseits des Risikos und
Ihrer Gesundheit: Wie schaffen es die Pflegepersonen im
Donauspital eigentlich, ihre
Arbeit in anderen Zeiteinheiten
zu absolvieren als im restlichen Krankenanstaltenverbund? Ganz einfach: Sie arbeiten
länger – und schenken der Dienstgeberin
Tag für Tag ihre 15 Minuten – eine Viertelstunde ihrer Zeit. Wenn Sie jetzt glauben,
dass der Großteil sich diese Zeit ohnehin
als Überstunde schreiben kann, irren Sie.
Die wenigsten Führungskräfte gestatten
ihren MitarbeiterInnen eine derart exakte
Stundenabrechnung. Ist ja nur eine Viertelstunde. Irgendwo in diesem großen System
Donauspital wird sich jemand über diese geschenkte Zeit ganz wahnsinnig freuen. Aber
eine Viertelstunde kann, und da folge ich Guy
de Maupassant, so viel mehr sein und manchmal ein ganzes Leben bedeuten. Bei durchschnittlich 14 Diensten sind das 3,5 Stunden
pro Monat und damit fast eine Arbeitswoche
pro Jahr. Und sollten Sie trotz dieser fragwürdigen Rahmenbedingungen 40 Dienstjahre lang durchhalten, haben Sie dann fast ein
Jahr umsonst gearbeitet. Das ist alles, nur
keine Kleinigkeit.
Schlimm ist auch die Erkenntnis, die sich
dahinter verbirgt: Als Unternehmung KAV
schaffen wir es nicht, eine einheitliche Antwort auf den Wert der Gesundheit zu finden.
Ja, werden Sie vielleicht sagen, im AKH wartest du aber auch schon mal eine Viertelstunde auf den Aufzug, der dich auf deine Ebene
bringen soll. Das ist ärgerlich, aber das ist
nicht gemeint. Ich spreche davon, dass ein
Haus PflegeberaterInnen hat und alle anderen nicht; dass ein Haus ExpertInnenrollen
hat, die aber in keinem anderen Haus gelebt
werden. Ich spreche von unterschiedlichen

Mindestbesetzungen, unterschiedlich hohen
Zeitguthaben an Überstunden und Nachtschwerarbeitsstunden; von unterschiedlicher Urlaubszeit, die gesamt an einem
Stück genommen werden darf. In dem einen
Haus muss ich schon aus Prinzip auf eine
„Front“-Station, bevor ich dort arbeiten
darf, wofür eigentlich mein Herz schlägt,
in anderen Häusern darf ich sofort dorthin,
wo ich auch arbeiten möchte und wofür ich
geeignet bin. Das eine Haus zahlt eine bestimmte Zulage, das andere nicht – meist mit
Verweis auf Anspruchsberechtigungen, die
Unternehmenszentrale, die Stadt Wien oder
den Mondkalender.
In einem Haus komme ich rasch und gut zu
Fort- und Weiterbildungen, in anderen Häusern vertröstet man mich immer wieder –
bis ich dann einmal nicht kann. Dann gelte
ich als unwillig und unflexibel. In einem Haus
kommt die Führung auf mich zu, wenn ich in
Ausübung meines Dienstes von PatientInnen oder BewohnerInnen verletzt wurde, in
einem anderen Haus glaubt man, Verletzungen und Beschimpfungen gehören dazu wie
das Blut zum Fleischhacker. In einem Haus
gelten die MitarbeiterInnen als wichtigste
Ressource, in einem anderen glaubt man, wir
wachsen wie Unkraut immer wieder nach. In
dem einen Haus wird mit modernsten Mitteln
geschult, in einem anderen Haus muss man
mit dem leben, was andere Einrichtungen
ausskandieren. Das eine Haus gilt als Flaggschiff, das andere sperren wir seit 20 Jahren zu. In einem Haus fallen die Fenster aus
den Rahmen und sind deswegen vernagelt,

in einem anderen werden wir uns fühlen wie
im Raumschiff Enterprise – dazu muss man
es aber erst einmal aufsperren. Hauptsache
ist, dass wir in den bestehenden Häusern
schon so arbeiten, als hätte Nord offen, was
aber nicht ist, und deswegen wird es immer
absurder.
Wenn wir also auf unserer Demo von bundesweit einheitlichen Regelungen sprechen,
dann müssen wir in Wahrheit auch von häuserübergreifenden einheitlichen Regelungen
im Wiener KAV sprechen. Denn leider glaubt
noch immer jede Dienststelle, sie wäre eine
Insel und hätte nur auf sich zu achten. Entweder sind wird ein Krankenanstaltenverbund oder viele Einzelkämpfer. Unter den
derzeitigen Bedingungen macht es einen
großen Unterschied, wo ich in dieser Unternehmung mein Geld verdiene. Und damit
macht es auch für mich als Patienten einen
Unterschied, wo ich betreut werde. Ein guter Anfang wäre es, den Pflegepersonen im
Donauspital ihre zusätzliche Viertelstunde
Übergabezeit zu gewähren. Ich würde es als
einen epochalen Schritt in die richtige Richtung sehen, als eine Art Bekenntnis zu einem
großen Team, zu einer Unternehmung, vereint in dem Ziel für die Gesundheit in dieser
Stadt zu sorgen. Fangen wir doch klein an. Es
sind nur 15 Minuten – nur ein Otto mehr. Ein
Otto mehr Zeit, damit wir Profis sein können.
Profis mit einem Gespür für Menschen und
ihre Bedürfnisse. Ein Otto für Qualität – für
LeistungserbringerInnen und LeistungsempfängerInnen. Ein Otto mehr und ein Gewinn
für alle, würde ich sagen.
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der Leichtathletik, warum kann
das Pflegepersonal in dieser Zeit
nicht eine Übergabe erledigen?
Ganz einfach: Weil Geschwindigkeit nur in der Notfallversorgung entscheidend ist. Wenn es
darum geht, patientenbezogene
Daten vollinhaltlich zu vermitteln, steht Geschwindigkeit dem
Qualitätsanspruch entgegen.
Dann passieren Fehler, die nicht
passieren sollen. Dann übergibt
zum Beispiel eine Pflegeperson
eine gewisse Frau Gespert, und
in Wahrheit war die Position
„gesperrt“. Lachhaft? In Anbetracht von Menschen und unserer Erfahrung leider nicht.

FÜR DICH – Team Gesundheit

WAS WAR HEUER …

VOLLES HAUS UND
VOLLES PROGRAMM
UNSERE BESTEN BILDER VOM 2. TEAMKONGRESS UND VOM 4. PGA PFLEGEKONGRESS –
VOM 25. UND 26. APRIL 2017 IM GASOMETER-KINO IN WIEN.

... und vollen Rängen, wie hier bei der
Ansprache von Christian Meidlinger,
Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Der Kongress übertraf mal wieder alle
Erwartungen: mit einem vollen Parkett …

Herzlich willkommen …
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Es gab viel Applaus für
tolle Vorträge.

Kein Platz mehr frei und
Spaß dabei!

Der Blick von oben.

Weitere Bilder finden Sie unter www.hg2.at

Auch die kleinen Säle
waren voll.
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FÜR DICH – Team Gesundheit

Für ausreichende und leckere
Verpflegung war gesorgt.

Wir hatten viel zu besprechen und zu entdecken.

Wir hatten viel Spaß!
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Team Gesundheit – FÜR DICH

Jetzt schon ein Klassiker: unser Wecker, der immer
pünktlich zu Beginn der Vorträge läutet.

Für die Entspannung zwischendurch.

Es gab viele Gelegenheiten, sich mit unseren
prominenten Vortragenden auszutauschen.

Weitere Bilder finden Sie unter www.hg2.at

Alles auf einen Blick mit
unserem Programm.
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FLORIAN SITZMANN

VOLL IM LEBEN –
AUCH OHNE BEINE
DAS LEBEN SCHREIBT DIE SCHÖNSTEN GESCHICHTEN. ODER DOCH DIE SCHLIMMSTEN? FÜR MANCHE
MENSCHEN IST DIES EINE AUSLEGUNGSSACHE – FLORIAN SITZMANN STELLTE SICH DIESE FRAGE NIE.
AM 31. AUGUST 1992 EREIGNETE SICH EIN MOTORRADUNFALL, BEI DEM ER BEIDE BEINE VERLOR. EIN
SCHICKSALSSCHLAG, GAR EINE LEBENSKRISE, SAGEN DIE EINEN. EINE ZWEITE CHANCE, MEIN ZWEITER
GEBURTSTAG, SAGT FLORIAN SITZMANN, »DER HALBE MANN«. DENN DIESER TAG, DER ALLES
VERÄNDERTE, MACHTE IHN ZU DEM, WAS ER HEUTE IST: DER SITZMANN – EINE EIGENE MARKE, ABER
VOR ALLEM EIN BEEINDRUCKENDER MENSCH. VOR ENERGIE STROTZEND UND POSITIV DENKEND,
EIN ERFOLGREICHER LEISTUNGSSPORTLER IM HANDBIKE, VATER ZWEIER TÖCHTER UND EINES SOHNES,
AUTOR ZWEIER BÜCHER – UND EBEN AUCH EIN FABELHAFTER ENTERTAINER WIE AUF UNSEREM
PFLEGEKONGRESS 2017.
Der Höhepunkt seiner Karriere und gleichzeitig bis heute ungebrochener Rekord: das
540 Kilometer lange Styrkeprøven-Rennen
im Jahr 2006, das er nach 30 Stunden und 30
Minuten nonstop abschloss. Parallel dazu
ging er mit seiner Geschichte auch in die
Öffentlichkeit – Stern TV begleitet ihn nun
schon über 20 Jahre, und er war Gast in verschiedenen Talkshows, denn er hat was zu
erzählen: über sein Leben, seine Perspektiven und seine Begegnungen – und auch über
die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Deutschland, wie in seinem zweiten
Buch „Bloß keine halben Sachen. Deutschland – ein Rollstuhlmärchen“. So sieht er sich
als Mittler zwischen „Behinderten“ und
„Fußgängern“, klagt Missstände an und unterstützt soziale Projekte.

Florian Sitzmann liest aus seinem Buch „Der halbe Mann“, und 500 Menschen hängen an seinen Lippen, folgen seinen Worten gebannt, lachen und
schlucken auch manchmal schwer. Er beschreibt seinen Kampf – seinen
Weg, den er ab seinem Unfall im Rollstuhl mit Leidenschaft zum Leben
zurücklegt. Ein Weg, der auf der Autobahn liegend begann. Krankenwagen,
Intensivstation, Krankenhaus, Reha. Der ehemals 2,04 Meter große Hühne
verlor beide Beine, musste über 50 Operationen über sich ergehen lassen
– und ließ sich trotzdem nicht aufhalten. Denn er fand Unterstützung und
Halt bei der Familie und Freunden – und lernte neue Menschen und andere Perspektiven im Leben kennen.
Im Jahr 2000 begann er mehrere Sportarten auszuüben – und feierte insbesondere als Handbiker große Erfolge: mehrere deutsche Meistertitel, eine
WM-Silbermedaille und eine Teilnahme bei den Paralympics 2004 in Athen.
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Bei seiner Lesung geht es aber um weitaus
mehr, nämlich um die großen Fragen, die
alle Menschen abseits von körperlichen Einschränkungen oder Fähigkeiten angehen:
Was bringt mir Glück? Was macht mich zufrieden? Wie
gestalte ich mein Leben selbst? Der Sitzmann gibt darauf
keine einfachen Antworten, er erzählt aus seinem Leben
(einen Auszug aus seinem Buch finden Sie auf den nächsten
Seiten) – sehr persönlich, immer ehrlich und oftmals zum
Brüllen komisch. Das zeigt sich auch im Kinosaal, die Leute kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus – besonders
bei der Geschichte, wie er seine Frau Annika kennenlernte:
bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Er war alles andere als ein Fan, wurde von seinem Freund Carpendale jedoch
zum Konzert eingeladen und traf dort sein spätere Frau. Sie
hielt ihn erst für einen Angeber, er musste sie überzeugen,
und heute haben sei drei Kinder. Der Sitzmann bewegt eben
– und erntet tosenden Applaus auf dem Kongress.

Thema – FÜR DICH

»WIR HABEN VIEL GELACHT!«
INTERVIEW MIT FLORIAN SITZMANN
Florian, wie erlebst
du den Kongress?

Du hast aufgrund deiner Biografie
ein besonderes Verhältnis zu Spitälern …

Der Kongress ist sehr bereichernd für mich, und ich passe hier
ja auch hin wie die Faust aufs Auge – Gesundheit ist natürlich
auch mein Thema, und ich kann hier Selbsterlebtes mit einbringen bzw. was zum Besten geben. Wir haben gemeinsam gelacht,
gemeinsam nachgedacht, und es kamen viele sinnvolle Fragen
aus dem Publikum hinzu. Das war einfach ein schönes Miteinander – leider nur 90 Minuten, ich hätte noch ein paar Stunden
länger gekonnt (lacht).

Ja, aufgrund meiner Geschichte habe ich natürlich einen starken
Bezug zu Krankenhäusern und Reha-Zentren. Ich traf dort viele
Menschen, die mich in der ersten Zeit gepflegt haben, und ich habe
dort unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Unterm Strich war das
im Grunde aber eine schöne Zeit: Man wurde behütet und ist wieder zusammengewachsen. Seelisch und körperlich. Es war nicht
alles traurig und negativ, sondern eben auch immer wieder lustig.

Wie war der Austausch mit
dem Team Gesundheit?
Ich habe schönes Feedback bekommen, und was ich besonders mag: Die Leute hier arbeiten im Gesundheitsbereich und
wissen, wie wichtig es ist, dass man den Spaß nicht verliert.
Wir hatten viele persönliche und private Gespräche, in denen
wir einfach auch viel gelacht haben zusammen. Die Kolleginnen und Kollegen hier haben auch viele interessante Geschichten mitgebracht. Das ist das Beste, wenn jeder etwas
mit nach Hause nehmen kann vom Gehörten. Ich natürlich
auch.

Was würdest du den TeilnehmerInnen
mit auf den Weg nach Hause geben?
Meinen Gästen heute gebe ich mit: Arbeitet voller Leidenschaft
weiter, wie ihr es bis heute getan habt. Gerade diese Leidenschaft
habe ich aus den Gesprächen herausgehört. Die Arbeit und die
Aufgabe am und mit Menschen kann eine Berufung sein und ist
ungeheuer wichtig. Für Menschen wie mich, die nach einem
Unfall ganz von vorne anfangen müssen und erst einmal nicht
mehr wissen, wo oben und unten ist, ist ein Ansprechpartner,
der neben Fachwissen auch noch Menschlichkeit mitbringt, ein
großes Geschenk. Ich habe auf dem Kongress viele solche Menschen getroffen. Macht deshalb bitte einfach weiter so.
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WAS WIR ALLEINE NICHT SCHAFFEN –

DIE KRAFT DER FAMILIE

W

enn ich irgendwann sterbe, dann am liebsten so, wie mein
Opa Helmut gestorben ist. Der hat sich nicht auf den Tod
gefreut, sondern bis zum Schluss gelebt und jeden Tag dabei
genossen. Mein Opa hatte einen grandiosen Abgang. Vor zwei Jahren
starb er voller Würde und im Alter von 92 Jahren. Genau im richtigen
Alter. Mittags saugte er noch die Wohnung, staubte ein wenig ab,
machte etwas Hausarbeit und dann, am Nachmittag, nachdem er Omi
den Kaffee serviert hatte, wurde ihm ein wenig schwindelig. Er legte
sich hin, um sich ein wenig auszuruhen, schlief ein und starb. Für
mich die feinste Art zu sterben, die es gibt. Fit bis zum Schluss, dann
vielleicht ein wenig schwindelig und müde. Fertig.
Ich habe meinen Opi sehr geschätzt. Geliebt und verehrt. Er
war mein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann entdecke ich viele Ähnlichkeiten und auch das ist eine
besondere Kraft, die einem die Familie geben kann. Mein Großvater lebt in mir weiter, wie ich vielleicht in meinen Enkeln weiterleben werde. (…)
Opi war bis zum Schluss kerngesund und lebensfroh. Er hat überhaupt keinen Zirkus um das Leben gemacht, sondern einfach gelebt.
Nur eine leichte Zuckertablette, ansonsten brauchte der Mann
nichts. Trotz vieler Krisen und unruhiger Zeiten, die er erleben
musste, hat er immer zuversichtlich nach vorne geschaut, gelächelt,
laut gelacht und uns allen Wärme und ein tiefes Empfinden für das
Geschenk des Lebens gegeben. Und er liebte Technik! Das war unsere ganz große Gemeinsamkeit.
Wenn ich heute an ihn denke, selbst erwachsen, dann finde ich,
dass mein Großvater ein echt smarter Typ war. So souverän und ein
wirklicher Gentleman der alten Schule! Das hat mich schon als Junge sehr beeindruckt: Mann sein hieß wie Opa werden. Ein Klassiker!

Viele Männer, die ich um mich herum sah, waren schnell und oberflächlich, mein Opa war ein feiner Herr. Er pflegte den Umgang mit
anderen, hatte Anstand, Respekt und wusste sich absolut zu benehmen. Wenn er mit anderen Menschen zusammen war, dann sah er
nicht nur sich, sondern dachte immer einen Schritt voraus. Frauen
wurden von ihm hofiert. In erster Linie war das natürlich meine
Großmutter Lilo. Natürlich hielt er ihr bis zum Schluss die Tür auf,
wenn sie gemeinsam das Haus verließen. Man hat ihnen die vielen
gemeinsamen Jahren gar nicht angemerkt, denn sie waren sich gegenseitig bis zuletzt etwas sehr Besonderes und ein Geschenk.
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Ich bin auch ein Freund der alten Schule. Ich mag diesen Umgang. Mein Großvater war gleichzeitig jemand, der das Leben richtig genießen konnte. Er war überhaupt nicht gestelzt, sondern ganz
authentisch. Opa hat gern sein Weinchen getrunken oder einen
schönen Cognac. Er hat auch gerne einmal dicke Zigarren geraucht,
gerade so, wie es ihm in den Sinn kam. Aber immer, immer mit
Genuss.
Opas große Liebe waren Dampflokomotiven. Er war viele Jahre
Direktor von »Dampflokomotiven-Ausbesserungswerken« in verschiedenen Städten. Züge, Bahnhöfe, überhaupt alles, was mit Eisenbahn zu tun hatte, waren sein großes Ding. Auch als er längst in
Rente war.
Bei Großeltern und Enkeln ist es ja so, dass die Verbindung erst
einmal so eine Art Einbahnstraße ist. Die Großeltern sind naturgemäß wesentlich älter, sie kümmern sich um die Enkel, nehmen sie
mit in den Zoo, sind entspannt, gelassen, kaufen Eis und Süßigkeiten,
die man dann vor den Eltern versteckt. Sie verwöhnen. Aber irgendwann kommt die Zeit, da sollten Enkel auch die Großeltern verwöhnen. Das kommt nicht so oft vor, ich weiß. Aber ich glaube, so oft ist
es auch gar nicht nötig. Dann und wann ist es aber einfach angesagt.
Es tut den Großeltern gut, wenn sie merken, dass man gerne mit
ihnen Zeit verbringt. Ohne dass man es ausspricht, ist dann klar, dass
die gemeinsame Zeit begrenzt ist und damit so kostbar.
Ungefähr drei oder vier Monate, bevor mein Opa starb, da kam
mir in den Sinn, dass er immer mal mit mir im Super Seven [Ein
Sportwagenklassiker von Lotus – Anm. der Redaktion] mitfahren
wollte. Er fand dieses Auto total stark und sagte öfter: »Wenn du
mal Zeit hast, dann hol mich ab mit deinem Schlitten.« Mir erging
es wie vielen anderen auch. Ich hatte es im Sinn und dann gab es
doch immer wieder irgendwas anderes, was gerade wichtiger war.
Aber ich habe es nicht vergessen und es war mir auch klar, dass man
so eine Fahrt nicht bis in die Ewigkeit verschieben kann. Der Zeitstrahl ist begrenzt. Kein Mensch weiß, wie lange er überhaupt ist.
Das gilt für alle Menschen, Jung und Alt.
Dann hatte ich Urlaub, war wohlauf und unverplant und so rief
ich bei meinen Großeltern an: »Wie sieht es aus?«, fragte ich Opa.
»Machen wir eine schöne Tour?« Opa war sofort begeistert, und
wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Als ich am nächsten
Morgen aufwachte, war der Himmel wolkenlos und blau. Ein wirklich goldener Oktobertag und so warm, dass wir bedenkenlos mit
offenem Verdeck fahren konnten. Ich beeilte mich, damit wir wirklich einen ganzen Tag Zeit füreinander hatten. Keine Mails checken, nicht noch einmal telefonieren, sondern duschen, anziehen
und ab zu Opa.
Als ich mit dem Auto ankam, standen meine Großeltern bereits
vor dem Haus und warteten auf mich. Omi war ein bisschen aufgeregt und hatte meinem Großvater schon den Geldbeutel in die Jackentasche gesteckt, weil er mich ja zu Kaffee und Kuchen einladen
sollte. Aber bevor wir losfuhren, ging es erst einmal 150-mal um
das Auto herum. Hier schauen, da erklären, tausend brennende
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Fragen von ihm. »Wie
funktioniert denn das?«
Und tausend stolze Hinweise von mir: »Opi, haste
schon gesehen?«
Wir nahmen uns vor,
nach Königstein zu fahren.
Opa brauchte natürlich
erst einmal eine Viertelstunde, bis er sich in das
Auto gefummelt hatte.
Dann saß er da. Neugierig,
wach, aufrecht und optimal vergurtet. Er war fast
92 Jahre alt und hatte noch
immer Feuer in den Augen. Und trotz seines hohen Alters hatte er auch
etwas Flippiges und den Schalk im Nacken sowieso. Immer hieß es:
»Sprich deutlich, Opa kann nicht mehr so gut hören.« Jetzt saß er
neben mir im Auto, wir winkten Omi noch mal zu, und dann fuhren
wir beide lachend los. Weil das Auto ziemlich laut ist, strengte ich
mich an und sprach noch ein wenig deutlicher mit ihm. Opa entgegnete aber nur, ich könne ruhig leiser mit ihm sprechen, er würde mich auch so sehr gut verstehen. Von Schwerhörigkeit nicht die
geringste Spur.
Ich bin ganz gerührt, wenn ich heute an diesen gemeinsamen
Ausflugstag denke. Mein Großvater, mir von meiner Großmutter
anvertraut.
»Fahrt nicht zu schnell!«
»Nein, nein« im Chor zu ihr und dann: Grinsen zwischen Opi
und mir.
Er nickte: »Bieg mal auf ’ne Strecke ab, auf der du mir zeigen
kannst, was der Wagen so alles kann.«
Habe ich das nächtelange Autofahren wohl von ihm? Die Sehnsucht, mit einer Kiste über die Landstraße zu fahren? Diese Freude
an Details und wenn das Auto so richtig zieht und brummt?
Opi war total dabei. Die Fahrt mit mir im Super Seven hat ihn
ganz und gar erfüllt. Wir mussten gar nicht reden. Wir waren durch
den Fahrtwind, die vorbeifliegende Landschaft, die Aussicht und
das Tönen des Motors verbunden. Männerzeit. Kein Gequatsche
und Geplauder, wie das Frauen brauchen. »Schau mal. Sieh mal.
Wie findst’en das? Süß!!!!!!«
Ich fuhr, er saß neben mir, mein Herz klopfte im Takt des Motors
und seines sicher auch.
Dann kamen wir auf eine besonders freie Strecke, sahen uns wieder an, nickten uns noch mal zu, schoben Omi zur Seite und ich gab
dem Wagen richtig Zunder. Wir legten uns nur so in die Kurven,
und die Fahrt wurde richtig zackig. Opa war dabei absolut gelassen.
Er hatte seine beigefarbene Fliegerjacke an und passte damit perfekt
zum Wagen und zu der Geschwindigkeit. Wie in einem 50er-JahreFilm. Nur ein bisschen schneller.
»Der Wagen liegt aber schon verdammt gut in der Kurve, das ist
ja wie auf Schienen«, staunte er und lotste mich nach Königstein.
Wir hielten vor einem dieser ganz schicken Hotels, weil es einen
Gastgarten hatte. Als die Bedienung kam, machte sie uns unfreundlich klar, dass die Küche geschlossen sei.
Wie, kein Schinkenbrot? Opi wollte keinen Kuchen.

Er mit seinem deftigen
Hunger und jetzt wollten
sie uns hier mit Bienenstich abspeisen. Ich fühlte
mich verantwortlich, und
ich wollte nicht, dass jemand so mit meinem
Großvater spricht. Alle
Wünsche sollten sich heute
für ihn erfüllen und so ein
dämliches Schinkenbrot
war doch sicher eine der
kleinsten Übungen. Ich
fühlte förmlich, wie ich
größer wurde und mich
vor ihn stellte. Das war
eine ganz besondere Erfahrung. Es hat mir noch einmal gezeigt, wie sich die Rollen mit den Jahren verändern. Früher
war es Opa, der mir ein Eis besorgte, jetzt kämpfte ich für ihn, damit
er sein Schinkenbrot bekam. Keine große Sache, aber die Bedienung
stellte sich an, als hätte ich mal eben ein kaltes Büfett geordert.
Ich frage mich, warum wir Menschen uns in den kleinen Dingen
des Lebens nicht besser unterstützen. Wieso nimmt so eine Bedienung nicht wahr, dass da ein älterer Herr mit feuerroten Wangen
kommt, der heute wohl einen Ehrentag hat? Das war doch zu sehen!
Ich war froh, dass Opa mich zetern ließ und offensichtlich beschloss,
wieder schwerhörig zu werden.
Anyway, am Ende gelang es mir, die Kellnerin zu überzeugen:
Das mit dem Schinkenbrot ging klar.
Wir lachten, aßen, hielten die Gesichter in die Sonne. Im Anschluss gingen wir dann nicht spazieren, sondern setzten uns lieber
wieder in das Auto. »Noch ein bisschen«, meinte Opa und irgendwann hatte er genug. Hatte sich satt gefahren. Er wusste immer,
wann es genug war. Mein Opa hat nie etwas überstrapaziert. Das
war auch eine ganz wertvolle Gabe, die er hatte.
Dieser Tag sollte der letzte sein, den ich mit meinem Großvater
verbrachte. Kurze Zeit darauf ist er gestorben.
Das hat mich wieder bestätigt: Zeit ist wertvoll. Zeit mit Menschen noch wertvoller. Man weiß nie, wie lange sie andauert. Aufschieben und warten kann dazu führen, dass die Zeit irgendwann
vorbei ist. Dann ist es zu spät. Das war die letzte und eine der wichtigsten Lebensregeln, die ich von meinem Großvater gelernt habe.
Und dass man sich immer noch etwas gegenseitig geben kann, egal,
wie viele Jahre zwei Menschen auch trennen. Die Seele kennt kein
Alter. Sie freut sich, wenn sie geben und nehmen darf. Alles was wir
uns geben, fließt irgendwann zu uns zurück.

Auszug aus dem Buch
»Der halbe Mann. Dem Leben Beine
machen« von Florian Sitzmann.
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EINE FRAGE AN … DAS TEAM GESUNDHEIT

WO STEHEN WIR HEUTE?

WIR SIND AUF EINEM GUTEN
WEG – MIT DEM KONGRESS UND
IM TEAM GESUNDHEIT.

Heute stehen wir
in der neuen Location,
und die ist super
(lacht).

*)

*)

*)
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DER KONGRESS
IST WIEDER
EINMAL SUPER.

WIRD JEDES MAL BESSER,
DER KONGRESS – JEDES MAL
WIEDER LEUTE DA, WO
ICH DENKE: WOW, DIE WOLLT
ICH SCHON IMMER SEHEN,
HÖREN UND MIT IHNEN
DANACH SPRECHEN.

Wir haben viel erreicht –
aber da dürfen wir jetzt
nicht aufhören. Die
anderen Berufsgruppen
warten auf die Verhandlungsphase zwei,
und da müssen wir
jetzt auch gemeinsam
für die anderen mit
anpacken.

*)

Team Gesundheit – FÜR DICH

ZITATE STAMMEN NICHT VON DEN PERSONEN AUF
*) DIE
DEN FOTOS – DIE FOTOS ENTSTANDEN IN DER FOTOBOX
DES PFLEGEKONGRESSES 2017.

In Zeiten, in denen es immer
schwieriger wird, ist es wichtig,
dass wir zum Kongress zusammenkommen und hier wieder
mehr Zusammenhalt finden können – wir müssen als KollegInnen
wieder mehr zusammenstehen.

Passt schon.

WIR STEHEN TEILWEISE NOCH AM
ANFANG IN EINZELNEN HÄUSERN – ABER
DAFÜR KANN DAS TEAM GESUNDHEIT
NICHTS, DA IST DIE GENERALDIREKTION
VERANTWORTLICH.

WO WIR GERADE
STEHEN?
SCHWER ZU
SAGEN, ICH STEHE
AM KAFFEE AN!

WIR STEHEN ALLE FÜR
EINEN. WIR NEHMEN ALLE MIT
INS BOOT, JEDEN KOLLEGEN
UND JEDE KOLLEGIN, EGAL
IN WELCHER BERUFSGRUPPE –
UND WIR HALTEN DAS BOOT
AUF KURS.

Ich höre ab und zu, es ist alles gut
und die Gewerkschaft brauchen wir gar
nicht mehr. Und das stimmt nicht –
im KAV bewegt sich so viel, da müssen
wir gemeinsam wieder mehr
machen.
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LUTZ LANGHOFF

FEUER FREI!
LUTZ LANGHOFF IST EIN BRANDSTIFTER – IM POSITIVEN SINNE. MIT SEINEN
VORTRÄGEN WILL DER UNTERNEHMENSENTWICKLER MUT FÜR EIN ENTSCHEIDUNGSFREUDIGES
LEBEN ENTFACHEN. BEIM PFLEGEKONGRESS HAT ER BUCHSTÄBLICH VOLL GEZÜNDET
UND ZUDEM ZWEI MENSCHEN AUS DEM PUBLIKUM EINEN AUFTRITT BEREITET, DEN SIE WOHL
NIE VERGESSEN WERDEN.

Zum Glück ist er gut versichert, der Lutz Langhoff, denn er spielt mit dem
Feuer: Seine Show bei unserem Kongress war wohl der spektakulärste
Auftritt, den wir je hatten – mit Feuer, Showelementen und vielen gezündeten Pointen. Mut ist sein Thema – und wie man zu einer mutigen Persönlichkeit wird. Dabei sitzen wir anfangs alle ein bisschen perplex im
Kinosaal, als der Zwei-Meter-Mann die Bühne betritt und im trockensten
Norddeutsch anfängt zu sprechen. Doch sein Humor ist genauso trocken,
und er kann begeistern, weil er begeistert ist. „Ich habe heute gemerkt, dass
der Showpart und die Pointen total gezündet haben, aber gleichzeitig war
das Publikum konzentrierter als üblich“, verrät uns Lutz Langhoff nach der
Show. „Ich glaube, dass die Menschen mit sich selbst und der Frage, was
Mut bedeutet, so beschäftigt waren, konstant inhaltlich dabei waren. Das
hat richtig Spaß gemacht.“
Wie entfache ich ein inneres Feuer und werde eine mutige und entscheidungsfreudige Persönlichkeit? Indem ich den Mut aufbringe,
leidenschaftlich zu sein, das Feuer entfache und mich bewege – mutig
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voran. Diese Antwort veranschaulicht Lutz Langhoff mit
einem großen offenen Feuer in einer Metallschale auf
der Bühne. Dreht man die Schale, entsteht durch die
Bewegung ein Sog, der Sauerstoff ins System pumpt –
die Flammen schlagen wirbelnd hoch, bis zu vier, fünf
Meter in die Luft – das Publikum schaut staunend zu.
Der Mann hat gute Nerven.
Und allem Anschein nach eine gute Haftpflicht – denn nun
holt er Marco aus dem Publikum auf die Bühne. Marco bekommt einen Fahrradhelm auf und muss/darf auf einem
Citycruiser-Fahrrad vor dem Publikum auf und ab fahren.
Das Fahrrad ist extra so ausgewählt, dass das kein einfaches
Unterfangen ist: Marco muss ganz schön balancieren auf
dem schweren Bike – und Lutz Langhoff stellt ihm knifflige
Aufgaben: Marco muss langsam fahren – und schlingert in
der Folge hin und her, um nicht umzufallen. Marco soll sich

Thema – FÜR DICH

WER HAT FEUER?
VON LUTZ LANGHOFF
Auf mich haben Menschen eine faszinierende Anziehung, die
wissen, wer sie sind, und gleichzeitig ihr Leben dafür einsetzen,
dass diese Welt eine menschlichere wird. Natürlich fallen einem
da gleich ganz großen Namen ein – aber richtig spannend ist das
Thema doch im Alltag. Ich hatte als Projektleiter mal eine Geschäftsführerin, die konnte in der Sache knüppelhart und zielorientiert sein, dennoch hatte sie immer den Menschen im Blick und
war eigentlich immer fair. Für Sie ist die gesamte Führungsriege
„durchs Feuer gegangen“. Selbst wenn ich zehn Jahre später alte
Kollegen treffe, wird heute nur mit Hochachtung von ihr gesprochen. Das begeistert mich.
In meiner Gemeinde gibt es eine Seniorin, die mit über 70 noch eine
Tafel aufgebaut hat, wo jede Woche Hunderte mit Essen und Kleidung versorgt werden. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich
einfach nur. Die Frau ist faszinierend. Und gleichzeitig ist es selbstverständlich, dass ich ihr bei Fragen nach Hilfe sofort zusage.
Persönlichkeiten sind Menschen, die ein ganz großes Ja zu ihrer
eigenen Geschichte, ihrem Lebensweg, ihrer jetzigen Situation und
ihrer Zukunft haben. Solche Menschen sprühen innerlich – die
haben richtig Feuer. Das Spannende ist, dass diese Menschen eigentlich alle keinen einfachen Weg gegangen sind. Die eben genannte
Seniorin mit der Tafel hat mir einmal erzählt, was sie im Krieg und
in der Vertreibung aus Ostpreußen erlebt hat. Die hat ein großes Ja
zu ihrem Lebensweg. Die weiß, was Loslassen, Trauer und Vergebung sind. Gleichzeitig ist ihr innerer Blick immer noch auf die
Zukunft ausgerichtet, und sie erzählt, dass das Beste noch kommt.

umblicken beim Fahren – und kommt total aus dem Tritt.
Marco schaut geradeaus und bleibt sicher in der Spur.
Wieder passt das Bild und ist für uns alle im Raum erfahrbar. Wenn ich zurückblicke, mich nur mit der Vergangenheit
beschäftige, komme ich nicht voran, behindere mich selbst.
Wenn ich nach vorne schaue, entwickle ich Mut und Spaß
und erreiche meine Ziele. Auch einfache Wahrheiten müssen erst einmal bewusst sein und umgesetzt werden. Lutz
Langhoff schafft dies mit viel Humor, persönlichen Geschichten und großer Show – und natürlich mit Marco, der
diesen Tag wohl nie vergessen wird. „Marco hat viel Humor
gezeigt – denn ich hab ihn natürlich ein wenig genervt“,
bekennt Lutz Langhoff. „Er hat Mut und Humor zusammengepackt – und ist als Sieger von der Bühne gegangen. So
einen Freiwilligen hätte ich gerne immer dabei.“

Als Gegenbeispiel möchte ich hier einen Boxer nennen, den ich in
Berlin in einer Sauna getroffen habe. Wir kamen ins Gespräch, und
nach einigen Minuten erzählte er mir, wie er vor über 15 Jahren
bei den Olympischen Spielen einen der Klitschko-Brüder auf die
Bretter gelegt hat. Ich habe die Geschichte danach überprüft. Das
war keine Räuberpistole. Aber kurze Zeit nach dem Kampf hatte
er eine schwere Schulterverletzung und musste seine Profikarriere
abbrechen. Der Mann lebte nur in der Vergangenheit, spricht darüber, was hätte sein können. Kein Frieden mit dem eigenen Lebensweg, sondern purer Frust. Nach dem zweiten Saunagang war
ich glücklich, in die Umkleide zu verschwinden – so ein Gejammere ist schwer auszuhalten.
Zwischen diesen beiden Extremen stehen viele Menschen. Anfang
des Jahrtausends hatte ich ein EU-Projekt in Hamburg, um Unternehmern in der Krise zu helfen. Das war ein erfolgreiches Pilotprojekt mit über 100 Fällen. Eine der spannendsten Erfahrungen mit
den Unternehmern war deren Blick auf die eigene Situation. Man
kann fast ein Gesetz formulieren: Wer mit seiner Vergangenheit
hadert, jammert und gekränkt ist, der wird keinen Erfolg haben.
Das Blickfeld geht immer sklavisch in die Vergangenheit und versperrt die freie Sicht nach vorne. Ich sage nicht, dass das einfach
ist, aber dieses große Ja können wir alle entwickeln.
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DIGITAL DETOX

MEIN APPELL:
ABSCHALTEN NICHT VERGESSEN!
DAS HANDY IST HEUTZUTAGE PERMANENTER
BEGLEITER IN UNSEREM LEBEN: WIR SIND IMMER
ONLINE, IMMER VERFÜGBAR UND DADURCH
IMMER GESTRESSTER. UM DIESEN STRESS UND
DIESE ABHÄNGIGKEIT ABZULEGEN, BRAUCHEN
WIR VON ZEIT ZU ZEIT EINE DIGITALE ENTGIFTUNG,
DIE UNS VOM ONLINE-RAUSCH ENTWÖHNT.
MAG. VERONIKA JAKL IST ARBEITSPSYCHOLOGIN
UND HAT SICH UNTER ANDEREM DEM THEMA
DIGITAL DETOX VERSCHRIEBEN, ÜBER DAS SIE AUF
DEM KONGRESS VOR VIELEN BEGEISTERTEN
ZUHÖRERINNEN UND ZUHÖRERN REFERIERTE.
FÜR »FÜR DICH« HAT SIE EXKLUSIV EINEN APPELL
FÜR EINEN BEWUSSTEN UMGANG MIT DIGITALEN
MEDIEN VERFASST. ALSO: ABSCHALTEN NICHT
VERGESSEN!
Ich bin heuer zum ersten Mal auf dem Teamkongress
bzw. Pflegekongress – und bin begeistert von der Stimmung und dem Interesse für meinen Vortrag. Digital
Detox ist heutzutage leider ein wichtiges Thema in unserer
aller Leben geworden. Fast jeder von uns hat ein Smartphone,
manch einer hat sogar mehrere zu Hause, oft zusätzlich zum Computer und zum internetfähigen Fernseher. Wir sind permanent
online – selbst beim Schlafen liegt das Handy meist in Griffweite
neben uns; und tagsüber werden wir nervös, wenn wir es nicht am
Körper tragen. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeitsleben immer mehr verwischen. Wir
müssen immer erreichbar und verfügbar sein – für die Arbeit im
Privatleben und für private Angelegenheiten während der Arbeit.
Gereiztheit, Schlafstörungen oder sogar Depressionen können Folgen dieses Stresses sein. Denn es findet kein Distanzierungsprozess
zwischen Arbeit und Privatleben mehr statt. Die Gedanken über
die Arbeit reichen bis in den Abend hinein, ja manchmal bis zum
Schlafengehen. Wir können nicht abschalten, sind angespannt und
können nicht einschlafen.
Fragen Sie sich selbst oder Ihre Freundinnen, Freunde und Verwandten: Wie gehe ich mit digitalen Medien um? Schaue ich alle
fünf Minuten auf mein Handy? Beantworte ich Arbeitsmails in der
Freitzeit, oder chatte ich privat in der Arbeit? Habe ich selbst beim
Fernsehen ein Handy als Second Screen in der Hand? Wenn Sie
selbst oder Ihnen nahestehende Menschen sagen: „Pass mal auf, du
übertreibst es langsam!“, dann sollten Sie unbedingt Maßnahmen
ergreifen.
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Gerade in den Gesundheitsberufen, in denen der Arbeitsdruck eh schon
sehr hoch ist,bedeutet die permanente Erreichbarkeit einen zusätzlichen Stressfaktor, der dringend notwendige Ruhe- und Erholungsphasen beeinträchtigt. Früher hatten nur Ärztinnen und Ärzte
einen Pager – heute hat jede/r ein Handy und kann außerhalb ihrer/
seiner Arbeit erreicht werden. Statistiken zeigen, dass insbesondere
Teilzeitbeschäftigte und SchichtarbeiterInnen stark betroffen sind
und in der Freizeit angerufen werden. Sie haben vielleicht auch
schon nach der Arbeit solche Anrufe erhalten: „Kannst du schnell
noch mal reinkommen?“, „Kannst du mir kurz helfen, ich brauch
die und die Information?“ „Wo hast du denn das abgespeichert?“,
„Können wir den Dienst tauschen?“ Das nimmt leider und gerade
auch im Gesundheitsbereich überhand. Und deswegen muss man
Distanz schaffen – zum Handy, zu den Kolleginnen und Kollegen,
zu den Vorgesetzten.
Die ersten Schritte sind ganz einfach und technischer Natur: Schalten Sie Ihre Benachrichtigungen ab und schließen Sie Ihr E-MailProgramm. Löschen Sie WhatsApp-Gruppen, die die ganze Zeit
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VERONIKA JAKLS DETOX-TIPPS:
WAS KANN ICH ALS CHEF/CHEFIN TUN?
1.	Ansprechen im Team: Was ist notwendig? Was ist nicht notwendig?
Welche Erreichbarkeit erwarten Sie sich? Vertretungsregelungen
und Wissensmanagement klären.
2.	Arbeit passend zu verfügbarem Personal einteilen, damit kein
Stress entsteht.
3.	Selbst ein Vorbild sein! Nicht in der Freitzeit erreichbar sein und
MitarbeiterInnen nicht wegen Kleinigkeiten versuchen zu erreichen.
4.	Erreichbarkeit wertschätzen, Danke sagen und, wenn möglich, Zeit
gutschreiben.
WAS KANN ICH FÜR MICH TUN?
1.	Akustische und/oder visuelle Benachrichtigungen am Smartphone
und am Computer (E-Mail-Programm, elektronischer Kalender …)
deaktivieren.
2.	Unnötige Social-Media-Benachrichtigungen stumm schalten
oder Apps ganz löschen (nervige WhatsApp-Gruppen, neuste
Pinterest-Empfehlungen …).
3.	Bewusst in den Flugzeugmodus schalten für die Konzentration
bei wichtigen Aufgaben.
4.	Für bewusste Entspannungsphasen ohne Bildschirm und
für erholsamen Schlaf sorgen.
5.	N achdenken: Was passiert im schlimmsten Fall? Wer kann
mich vertreten? Wo findet die Person alle notwendigen Informationen?

etwas von Ihnen wollen. Entfernen Sie Apps von Ihrem
Handy, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit stehlen. Aktivieren Sie einfach mal den Flugzeugmodus und genießen
Sie es, nicht erreichbar zu sein.
In der Arbeit sollten Sie aktiv das Gespräch mit Ihrem Team
oder Ihrem/Ihrer Vorgesetzten suchen: Sprechen Sie das
Problem in einer gemeinsamen Runde an und fragen Sie Ihr
Team, wie es die Situation einschätzt. Setzen Sie gegenüber
Ihrem Vorgesetzten ein klares Statement, dass Sie in Ihrer
Freizeit nicht erreichbar sind bzw. nur in vorher definierten
Notfällen zur Verfügung stehen.
Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie Ihren Stress
spürbar reduzieren. Genießen Sie Ihre freie Zeit offline,
denn die digitale Welt kennt keine Ruhe. Deshalb
mein Appell an Sie: Abschalten nicht vergessen!

Mag.a Veronika Jakl ist Arbeits- und Personalpsychologin.
Sie begleitet mit Ihrem Team Organisationen bei Veränderungen und führt Evaluierungen psychischer Belastungen
durch. Führungskräfte und HR-MitarbeiterInnen trainiert
sie in Kommunikation und Führungsfragen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Fachforums für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie. www.apjakl.at
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KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

»ICH BIN FÜR DICH DA!«
MANFRED KONLECHNER HAT SICH ÜBER DIE LETZTEN JAHRE HINWEG ZUM PUBLIKUMSMAGNETEN
AUF DEM KONGRESS ENTWICKELT – UND SEINE BEEINDRUCKENDE UND UNTERHALTSAME PERFORMANCE
ZEIGT: ZU RECHT! FÜR UNS BRINGT ER DIE KERNAUSSAGEN SEINES PROGRAMMS »JETZT REDE ICH
ODER KOMMUNIKATION IST ALLES« NOCH EINMAL AUF DEN PUNKT.
authentisch, denn dann merken die PatientInnen, das ist die
wahre Person, die gerade mit ihnen spricht – und das schafft
Vertrauen. Praktisch bedeutet das zum Beispiel: Wenn ich
von einem Bauerndorf komme und eine erdige, gute Aussprache habe – dann sollte ich im Spital nicht plötzlich
Hochdeutsch sprechen. Das wirkt unecht und schafft eher
Misstrauen als Vertrauen.

„Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn ich die
Antwort meines Gegenübers gehört habe.“ Dieser Sager
vom österreichischen Kommunikationswissenschaftler Paul
Watzlawick ist eines meiner Lieblingszitate. Das heißt: Kommunikation ist keine Einzelsportart, sondern ein Miteinander. In diesem Sinne sollten wir sehr achtsam sein, wenn wir
mit unseren PatientInnen in Kontakt treten, und uns unserer
Wirkung sehr bewusst sein. Dabei ist es ziemlich egal, was
ich sage, ob ich es richtig oder falsch sage – wenn der
Patient merkt, dass ich ihm helfen will, dann ist das meiste
schon gewonnen. „Ich bin für dich da!“ Das sollte die
Grundeinstellung für unsere Arbeit sein, und dieses Signal
sollten wir den PatientInnen vermitteln. „Ich bin für dich
da!“ Das wichtigste Bedürfnis, das wir dadurch befriedigen,
ist das Bedürfnis nach Sicherheit.
In der berühmten Bedürfnispyramide nach Maslow gibt
es die Grundbedürfnisse Hunger, Durst, Schlaf und Fortpflanzung – und darauf folgt gleich das Sicherheitsbedürfnis. Doch diese Reihenfolge kann sich je nach Umgebung,
in der wir uns befinden, unterscheiden. Im Krankenhaus ist
diese Reihenfolge meiner Meinung nach oft umgekehrt: Da
muss zuerst die Sicherheit da sein, damit der Mensch isst,
damit der Mensch trinkt, beruhigt schläft und uns vertraut.
Die PatientInnen müssen sehen: Von denen kommt was
Gutes, die geben mir Sicherheit.
Und diese Sicherheit, Ruhe und Besonnenheit müssen wir
ausstrahlen. Und wie macht man das am besten? Ganz einfach, oder besser gesagt, schwierig: Sei einfach du selbst. Sei
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Natürlich bedeutet Sicherheit auch, in aggressiven Situationen Grenzen aufzuzeigen – zu unserem eigenen Schutz und
zum Schutz der PatientInnen selbst. Es gibt Grenzen, die
dürfen nicht überschritten werden. Und da sind wir in der
nicht reziproken Verantwortung mit den PatientInnen, das
heißt, wir müssen die Verantwortung für die PatientInnen
und ihre Entscheidungen übernehmen. Wenn der Patient
oder wir gefährdet sind, müssen wir einschreiten und ein
klares, deutliches STOPP aussprechen. Nicht schreien, sondern mit Bestimmtheit sagen. Dabei ist es immer sinnvoll, dem Gegenüber
zu erklären, warum es an dieser Stelle nicht weitergeht, warum man einschreitet. Man sollte darüber hinaus einen Weg heraus aus der Situation
beschreiben. So kommuniziert man auf Augenhöhe und kann in einer
scheinbar ausweglosen Situation neue Perspektiven aufzeigen.
„Ich bin für dich da!“ Das sollte die Grundeinstellung unserer Arbeit
sein – und das sollten wir uns auch als Kolleginnen und Kollegen untereinander immer mal wieder sagen. Denn wir sind auch füreinander
da – wir sind das Team Gesundheit.
Die Bedürfnispyramide nach Maslow

Wessen der
Mensch »bedarf«,
hängt von seiner
Persönlichkeit und
seiner aktuellen
Situation ab.

Stufe 5:
Selbstverwirklichung
Entfaltung der
Persönlichkeit
Stufe 4: Wertschätzung
Anerkennung und Status
Stufe 3: Soziale Bedürfnisse
Zugehörigkeitsgefühl und Freundschaft
Stufe 2: Sicherheitsbedürfnisse
Geborgenheit und Schutz der Person
Stufe 1: Physiologische Grundbedürfnisse
Hunger, Durst, Schlaf, Sexualität

Maslow ordnet
die Bedürfnisse
nach Dringlichkeit
der Befriedigung.
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MOTIVATIONSPSYCHOLOGIE

»MENTALE STÄRKE KANN
MAN LERNEN«
DR. JÖRG ZEYRINGER IST PROMOVIERTER MOTIVATIONSPSYCHOLOGE – MAN HAT IHN SCHON MENTALGURU
GENANNT, DENN VIELE SPITZENSPORTLER UND FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER WIRTSCHAFT UND IM GESUNDHEITSWESEN VERTRAUEN SICH IHM AN. SEIN PERSÖNLICHER WEG WAR ALLERDINGS KEIN GERADLINIGER:
ER ERARBEITETE SICH SEINE MATURA AUF DEM ZWEITEN BILDUNGSWEG UND STUDIERTE DANN KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTEN UND PÄDAGOGIK. PARALLEL ARBEITETE ER ALS BADEMEISTER, HILFSARBEITER AM BAU,
DISCJOCKEY UND ALS OFFIZIER BEIM ÖSTERREICHISCHEN BUNDESHEER. ER VERKAUFTE VERSICHERUNGEN
UND MUSIKINSTRUMENTE UND ARBEITETE ALS JOURNALIST BEI DEN SALZBURGER NACHRICHTEN. DIESER
ERFAHRUNGS- UND POINTENSCHATZ JENSEITS DES AKADEMISCHEN ELFENBEINTURMS IST GOLD WERT. UND
SO IST JÖRG ZEYRINGER EIN PHÄNOMEN AUF DEN BÜHNEN DER WELT UND BEI UNS AUF DEM KONGRESS.
dass nicht jeder Gegenwind einen umhaut,
sondern dass man Energie aufbauen kann,
um Hürden zu überwinden.
Was bedeutet mentale
Stärke in der Praxis?

Wie erleben Sie den Kongress?
Hier kommen so viele Leute mit einer positiven Überzeugung an einem Ort zusammen, da entstehen ganz starke Kräfte, und
deswegen ist das eine großartige Veranstaltung. Mein Vortrag war gerammelt voll –
irre war, dass mir so viele Leute gesagt
haben, dass sie auch wegen mir hierhergekommen sind. Damit war die Latte für mich
ganz schön hoch gelegt. Man kann’s immer
besser machen – aber ich denke, das war
schon okay so (lacht).
Was wollen Sie mit Ihrem
Vortrag erreichen?
Mir war wichtig, dass das hier keine einmalige Veranstaltung ist und die Themen, die
wir hier besprochen haben, mit in den Alltag
einfließen. Ich will den Leuten kleine Werkzeuge in die Hand geben, dem Druck, dem
sie ausgesetzt sind, standzuhalten und ihre
Herausforderungen zu meistern. Ein paar
mentale Techniken, die dabei unterstützen,

Mentale Stärke bedeutet, das Denken, das
Fühlen und das Handeln im Griff zu haben.
Wir können über Selbstgespräche Einfluss
nehmen: Was denke ich, welche Gedanken
sind jetzt gerade zielführend und hilfreich?
Dadurch kann ich Einfluss auf meine Emotionen nehmen, denn wenn ich an etwas
Zielführendes denke, dann erzeuge ich eine
bestimmte Emotion – und kann schließlich in der Kombination von Denken und
Fühlen meine Konzentrationsfähigkeit
hoch halten und erfolgreich handeln.
Mentale Stärke ist also nicht
angeboren, sondern erlernbar?
Mentale Stärke kann jeder lernen. Allerdings ist da schon ein bisschen Mühe dabei,
weil ich es regelmäßig machen muss. Und
weil ich mir erlauben muss, dass ich auch auf
die Schnauze fallen kann. Mentale Stärke ist
kein Zauberstab und keine Garantie, dass
alles wie von Zauberhand funktioniert. Allerdings ist es eine wesentliche Hilfe, dass ich
wieder leichter aufstehen kann, wenn ich
mal am Boden liege.
Können Sie uns ein paar konkrete
Tipps für die Praxis geben?
Es gibt nur die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen – wir können selbst beeinflussen,

wie wir die Welt sehen und uns fühlen. Für
Stresssituationen im Alltag kann ich daher
kleine Dinge empfehlen, mit denen wir der
Welt selbstbewusst gegenübertreten können,
zum Beispiel die Deeskalationsatmung:
3 – 2 – 5. Drei Sekunden einatmen, zwei
Sekunden nicht atmen, fünf Sekunden ausatmen. Das machen ProfisportlerInnen,
zum Beispiel vor dem Elfmeter, damit sie
sich nicht in die Hosen pfeifen (lacht).
Was wünschen Sie
den TeilnehmerInnen?
Ich wünsche den TeilnehmerInnen, dass
sie viel Kraft aus dieser Veranstaltung
schöpfen können. Dass sie die Augen zumachen, sich an die Leute, Vorträge, Themen und Gespräche erinnern – das gibt
Energie. Dann erscheinen die Herausforderungen und schwierigen Situationen, die
sicherlich im KAV auf sie zukommen,
nicht mehr so groß und bedeutend. Einfach in Ruhe atmen und mit einem Lächeln
durchs Leben gehen.
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INTERVIEW

»ICH WILL
WIEDER AUTO FAHREN!«
LEICHTATHLETIN DES JAHRES 2014 UND ÖSTERREICHISCHE REKORDHALTERIN IM STABHOCHSPRUNG:
KIRA GRÜNBERG WAR EINE DER ERFOLGREICHSTEN SPORTLERINNEN DES LANDES. AM 30. JULI 2015
VERLETZTE SIE SICH BEI EINEM TRAININGSSPRUNG SCHWER. NOCH BEVOR SIE IM LANDESKRANKENHAUS
INNSBRUCK OPERIERT WURDE, STAND DIE DIAGNOSE QUERSCHNITTSLÄHMUNG FEST.
Was ist deine Motivation?
Mein großes Ziel als Stabhochspringerin war die Teilnahme an den
Olympischen Spielen und dann im besten Fall vielleicht auch der
Gewinn einer Medaille. Jetzt ist es mein Ziel, so viel wie möglich
selbst zu machen – meine Motivation heißt Selbstständigkeit. Das
Feine ist: Früher hatte ich viele zeitliche Vorgaben, musste dann und
dann zum Wettkampf fit sein, musste dann und dann trainieren.
Jetzt kann ich mir aussuchen, wann ich meine Ziele erreiche – und
das ist heute ein bisschen entspannter (lächelt).
Welche Erfahrungen hast du mit den Gesundheitsberufen?
Gerade die Pflege war natürlich eine große Hilfe und Stütze. Ich
hatte sehr nettes Pflegepersonal – gerade in der ersten Woche auf
der Intensivstation. Wichtig war, dass sie mir die Angst genommen
haben, um Hilfe zu bitten. Wenn man auf einmal so viel Hilfe
braucht, ist das am Anfang unangenehm. Sie haben gleich gesagt,
dass das schon passt, dass ich rufen soll, sobald ich was brauch. Das
war ungeheuer wichtig für mich, und ich konnte die Sache dadurch
gleich positiver angehen.
Anfangs war die Prognose der Ärzte niederschmetternd: Sie werde
nur noch den Kopf bewegen können. Doch Kira Grünberg konnte mit
viel Kraft und Willen die negativen Prognosen der Ärzte widerlegen
und ist bis heute auf einen kaum für möglich gehaltenen Weg der
Genesung: Erst konnte sie den Kopf bewegen und aus dem Fenster
schauen, bald hob sie schon die Arme und fuhr dank Reha drei Monate
nach dem Unfall mit dem Rollstuhl – ohne Elektroantrieb.

Wie wirst du im Moment noch betreut?
Also, ich habe Assistenten, die kommen zu mir, sind oft bis zum
Nachmittag da, helfen mir beim Duschen, beim Anziehen und Kochen. Das ist eine große Hilfe im Alltag und auf Reisen. Aber einen
Großteil macht die Mama daheim.
Was willst du dem Team Gesundheit mit auf den Weg geben?

Sie geht ihren Weg weiter – mit Unterstützung ihrer Familie,
FreundInnen und der Öffentlichkeit. Ihr gibt der Rückhalt durch
nahestehende Menschen, aber auch durch Zuschriften von Außenstehenden, die ihre Geschichte medial verfolgen und von ihr beeindruckt sind, viel. Denn oft leiden Querschnittsgelähmte unter dem
Abbruch sozialer Kontakte. Kira Grünberg kann ihnen Mut machen
und steht mitten im Leben.

Ich finde es schön, wenn man einen Beruf wählt, bei dem man
anderen Menschen hilft. Das ist eine tolle Einstellung – und wir sind
ungemein dankbar, dass es so viele Leute gibt, die uns unterstützen
und die das gerne machen. Das ist eine ganz, ganz große Erleichterung für uns im Leben. Und gerade das Pflegepersonal ist cool – die
sind oft positiv und nicht so engstirnig eingestellt. Die sagen einfach
mal: „Probier’s aus, und wir werden schon sehen, wie’s läuft!“ Das
ist fein für die PatientInnen (lacht).
Was ist dein nächstes großes Ziel?
Ich will wieder selbst Auto fahren – das ist mein ganz großer
Wunsch!
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LESEPROBE

IN MEINEM KOPF

GEHE ICH DEN GANZEN TAG

V

erdrängung, Wut, Selbstmitleid, Akzeptanz – so sollen sie ablaufen, die Phasen der Trauer, der Trennung, des Abschieds.
Wichtiger Zusatz: in der Theorie. Ich habe drei der vier Phasen
übersprungen (oder sie kommen mit großem zeitlichem Abstand in
einer völlig verkehrten Reihenfolge). Ich habe sie übersprungen, ohne
es gemerkt zu haben, habe einfach nicht darüber nachgedacht. Verdrängung, Wut, Selbstmitleid – selbst jetzt, da ich weiß, dass diese
Episoden angeblich zu einer vollständigen Verarbeitung eines Schicksalsschlages dazugehören sollen, kommen sie mir sinnlos und unnütz
vor. Das Unglück ist passiert, niemand kann es rückgängig machen.
Ich habe keinerlei Sinn darin gesehen, etwas nachzutrauern.
Keine Ahnung, wie Sigmund Freud oder weniger begabte Psychologen von heute meine Träume deuten würden, Faktum ist: Ich
sehe mich darin zunehmend seltener im Rollstuhl. An den Rollstuhl
gefesselt, welch schöne Metapher, habe ich mich ohnehin nie gefühlt. Wie diese Träume eindrucksvoll belegen. Klappe. Ein herrlicher Sommertag. Ich allein am Sandstrand. Mit dem Rollstuhl gibt
es kein Vorwärtskommen. Also stehe ich auf, lasse ihn stehen und
gehe schwimmen. Klappe. Die Burschen mit mir auf Trainingslager.
Ich sehe ihnen aus dem Rollstuhl zu, wie sie ihre Übungen absolvieren. Sieht richtig scheiße aus. „Warum schafft ihr das nicht?“,
weise ich sie zurecht. „Das kann ja ich noch besser.“ Stehe auf und
zeigen ihnen, wie es richtig geht. Klappe. Ich im Vergnügungspark.
Kaufe eine Karte, setze mich in der Hochschaubahn auf einen dieser
megaharten Sitze und denke mir: Hoffentlich bekomme ich davon
keine Druckstelle. Klappe. In diesem letzten, jüngsten Traum verkommt die Querschnittslähmung zur Randnotiz. Nach dem Motto:
Ah, die gibt’s ja auch noch. Mir jedenfalls gefallen meine Träume.
Ich finde es wichtig, mich darin gehen zu sehen (…)
Ich betrachte meinen Unfall als vorherbestimmt, als ein Schicksal,
dem man nicht entrinnen kann. Wäre es mir nicht am 30. Juli passiert,
dann eben am 31. oder vielleicht drei Wochen später bei der Leichtathletik-WM in Peking. Kein allzu verlockender Gedanke. Vielleicht
musste es einfach in dem Moment passieren. Und wenn nicht mir,
dann jemand anderem. Das hätte es auch nicht besser gemacht. Vielleicht ist es meine Vorbestimmung, möglichst viele Menschen mit
dieser Art von Verletzung vertraut zu machen. Sie darüber aufzuklären, dass Querschnittslähmung viel mehr bedeutet, als nur nicht gehen zu können. Dass die Höhe der Rückenmarksverletzung die Einschränkung bestimmt. Dass Tetraplegiker neben den Beinen auch ihre
Arme nicht oder nur teilweise benützen können, dass sie nur wenige
Muskelgruppen ansteuern können. Dass ihr Temperaturhaushalt
nicht mehr im Gleichgewicht, dass Schwitzen nicht mehr möglich ist,
vielleicht aber nur auf der linken Körperhälfte, vielleicht nur oberhalb
der Rückenmarksschädigung. Dass der Puls nicht mehr über 110 klettert, man weniger Kalorien verbrennt, fast jeder ein Bäuchlein bekommt, obwohl viele in den drei, vier Wochen nach dem Unfall infolge des Muskelverlustes 15 Kilo abnehmen (ich liege bei minus fünf
im Vergleich zu meinem Wettkampfgewicht). Dass man keine Kontrolle über seinen Stoffwechsel hat. Dass es endlos viele Ausprägungs-

formen gibt, Patienten, die ihre Beine spüren und dennoch nicht
gehen können, Patienten, die in ihren Beinen kein Gefühl haben, aber
imstande sind, sich fortzubewegen. Und, und, und. (…)
Das Leben ist schön. Auch im Rollstuhl. Auch als Tetraplegikerin.
Aber es ist auch voller Ärgernisse. Wie gerne würde ich mir nach
einem Bummel durch die Stadt so richtig intensiv die Hände waschen. Geht eben nicht ohne Fingerfunktion. Andererseits spüre ich
nicht, wenn die Hände schmutzig sind. Die Marmelade, die beim
Frühstück zwischen den Fingern kleben bleibt, lässt mich kalt, solange ich sie nicht sehe. Oder: einkaufen gehen. Super, dass ich mit
dem Behindertenausweis nun genau vor dem Geschäft parken darf.
Weniger super: das Einkaufserlebnis im Shop. Nehmen wir einen
ganz normalen Supermarkt: Alles, was sich nicht in meiner Augenhöhe befindet, fällt in die Kategorie „unerreichbar“. Das Kühlregal?
Bleibt für mich verschlossen, die Tür leistet zu hartnäckigen Widerstand. Ich komme aber ohnehin nicht in die Nähe der Schnalle. Wie
auch sonst jede Annäherung an ein Regal Probleme aufwirft. Rolle
ich frontal hin, stehe ich zu weit entfernt, parke ich mich seitlich
ein, habe ich nur eine Hand zur Verfügung. Benütze ich die zweite,
laufe ich Gefahr, aus dem Rollstuhl zu kugeln. Mit der einen Hand
schaffe ich es, ein halbes Kilo zu heben. Aber natürlich nur, wenn
das Produkt eine Form aufweist, die meine Funktionshand greifen
kann. Ein Päckchen Mehl, sollte es das in derart homöopathischen
Dosen geben: unmöglich. Sie sehen: Wäre ich im Supermarkt auf
mich allein gestellt, man müsste sich ernsthaft Sorgen um meine
Ernährung machen.
Das Leben ist schön. Auch im Rollstuhl. Auch als Tetraplegikerin. Anders schön als vorher. Aber auch schön. Es gibt gute und
weniger gute Tage, das trifft auf gesunde, krebskranke und querschnittsgelähmte Menschen gleichermaßen zu. Es geht darum,
es sich zuzugestehen, es auch zu akzeptieren und sich von dem
Wissen leiten zu lassen, dass auf schlechte Tage auch wieder gute
folgen werden.
Der 30. Juli 2016 war für mich ein guter Tag. Mit Christoph Kaffee trinken, Shoppen, Mittagessen in Innsbruck, nachmittags eine
Ausfahrt mit dem Handbike. Andere feiern den Jahrestag ihres Unfalls als zweiten Geburtstag, wieder andere trauern. Ich habe, wenn’s
hochkommt, vier-, fünfmal an den Unfall gedacht. Sieht so aus, als
müsste sich das schwarze Loch noch ein Weilchen gedulden.

Auszug aus dem Buch
»Mein Sprung in ein neues Leben«
von Kira Grünberg.
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JUGENDKONGRESS

BÜHNE FREI FÜR
DIE JUGEND
UNSERE BESTEN BILDER VOM 8. NATIONALEN SCHÜLERiNNEN UND STUDIERENDEN
PFLEGEKONGRESS VOM 27. BIS ZUM 28. APRIL IN WIEN.

Das Team Gesundheit
erhält Unterstützung aus
ganz Österreich.

Susanne Jonak,
Vorsitzende der younion
Hauptgruppe II, und
Christopher Scepka,
Referent für Jugendliche
in Ausbildung in der
Hauptgruppe II, begrüßen
die TeilnehmerInnen.
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Das Team hatte Spaß!

Hände hoch!

Weitere Bilder finden Sie unter www.hg2.at

Gemeinsame Mobilisierung
für die große Demo am 12. Mai
mit ÖGB-Präsident Erich Foglar.
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ESSEN

KRÄUTER –
ZUM FRESSEN GERN!
SYLVIA JUNGER IST GELERNTE GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGERIN – UND KRÄUTERPÄDAGOGIN.
AUF DEM KONGRESS SPRICHT SIE ÜBER »GUT KRAUT IN THE CITY«, DIE KRÄUTER DER GROSSSTADT.
UNS ERKLÄRT SIE DIE FRESSBOTANIK, ESSBARE KRÄUTER, DIE UNS ÜBERALL BEGEGNEN –
UND SCHENKT UNS ANSCHLIESSEND NOCH EIN SCHÖNES PESTO-REZEPT.
Finden die Kräuter auch Verwendung
in der Schulmedizin?
Aber ja. Der Spitzwegerich zum Beispiel ist
in der Schulmedizin sehr anerkannt – als
antibiotischer Stoff, der sich konzentriert am
einfachsten in der Form von Sirup anwenden lässt.
Wie kann ich Kräuter am besten
in den Alltag einbauen?

Was bedeutet Fressbotanik?
Das ist einfach essbares Grün – alles Grün,
das uns in unserem täglichen Umfeld begegnet und das essbar und ungiftig ist. Man
nennt sie auch Beikräuter, obwohl sie wertvolle Inhaltsstoffe haben – und natürlich
lecker sind. Ich bin eine Verfechterin der
einfachen Küche, und Kräuter können unsere Küche ungemein bereichern.
Welche Kräuter stellen Sie hier
an Ihrem Stand auf dem Kongress vor?
Die vier wichtigsten sind:
d
 er Spitzwegerich – wunderbar antibiotisch und heilsam,
d
 ie Schafgabe – ein Frauenkraut, das aber
auch mürrischen Männern guttut, ein
Antidot gegen sogenannte Heferln, wie
wir in Wien sagen (lacht),
d
 er Löwenzahn – gut für Leber und Galle,
d
 ie Brennnessel – die meisten erkennen
sie, alle spüren sie, wenn sie sie anfassen;
die Wurzel können als Essenz gegen
Haarausfall verwendet werden.
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Es gibt zwei goldene Regeln: Überall, wo Sie
Schnittlauch oder Petersilie verwenden,
können Sie auch feine Wildkräuterblätter
verwenden. Überall, wo Sie sonst Mangold,
Spinat oder Kochsalat verwenden, können
Sie genauso gröbere Blattmasse wie Spitzwegerich, Brennnesselblätter oder das eine
oder andere Blatt des Beinwells verwenden.
Da können Sie nicht falsch liegen.
Und wie erleben Sie den Kongress?
Ganz toll, mein Vortrag war sehr gut besucht, und das Schönste ist, danach am
Stand mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Tipps zu geben oder ihnen auch mal
ein Produkt mit nach Hause zu geben.

PASTINAKENWALNUSS-PESTO

EIN REZEPT VON SYLVIA JUNGER.
Wir kennen die Pastinake ja eigentlich als
schmackhaftes Wurzelgemüse aus dem
Geschäft – die Blätter der wilden Pastinake
sind dagegen nur wenigen bekannt. Die
wilde Pastinake hat nur eine kleine Wurzel,
aber eine umso größere Blattmasse. Für
unser Pesto brauchen wir genau diese
geschmackvollen Blätter und folgende
weitere Zutaten:
– Pastinakenblätter (mit Stilen) – eine gute
Handvoll für ein Glas
– Walnüsse von der Alten Donau
– gutes Olivenöl
– Parmesan oder anderen Hartkäse
(Veganer können darauf natürlich verzichten)
Wir ernten die Blätter der Pastinake mit den
Stilen und schneiden sie so klein wie möglich. Die zerkleinerten Kräuter dann mit Öl
und Salz vermischen, sodass eine nicht zu
salzige, cremige Masse entsteht. Nach Geschmack Käse und Nüsse dazugeben.
Ein Glas mit dem Pesto füllen, den Rand des
Glases innen säubern, mit Öl abschließen
und noch mal Salz darauf geben.
Ganz wichtig: Immer mit Öl abschließen und
noch mal Salz darauf geben – dann das Glas
verschließen.
Haltbarkeit: Mit Nuss ein halbes Jahr, mit
Nuss und Parmesan drei Monate, nur Pastinake mit Öl und Salz mehr als ein Jahr.
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GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEGESETZ

»EINE CHANCE ZUR
WEITERQUALIFIZIERUNG«
OBERIN GABRIELE FUCHS-HLINKA, MSC, LEITET DEN PFLEGEAUSBILDUNGSBEREICH IM WIENER
KRANKENANSTALTENVERBUND. NACH IHREM VORTRAG BEIM PFLEGEKONGRESS ERKLÄRT SIE UNS,
WAS SICH IM RAHMEN DER NOVELLIERUNG DES GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEGESETZES
ALLES FÜR DIE AUSZUBILDENDEN UND DIE PFLEGE INSGESAMT ÄNDERT – UND WAS SIE VON DER
EINFÜHRUNG DER PFLEGEFACHASSISTENZ HÄLT.
Welche Chancen für
die Jugend stecken im
neuen Gesetz?
Meiner Meinung nach eröffnet die
Novellierung viele Chancen: Durch
das Gesetz ist es möglich, einen akademischen Abschluss gemeinsam mit
einer Berufsberechtigung zu erwerben – und das in einem Berufsfeld, in
dem MitarbeiterInnen extrem gefragt
sind. Man wird sich wahrscheinlich
nie Sorgen um seinen Job machen
müssen. Im Gegenteil, man kann
sich flexibel im Laufe seiner Karriere
seine Anstellungen aussuchen und
wechseln. Hauskrankenpflege, Krankenhaus, Selbstständigkeit – das sind
alles Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Der Beruf ist attraktiver
geworden – auch durch die neue
Durchlässigkeit: Wer heute eine einjährige Pflegeassistenzausbildung
macht, kann sich später zur Pflegefachassistenz aufschulen lassen und über Einstiegsprüfungen
auch den Bachelorstudiengang absolvieren. Das ist eine Chance
zur Weiterqualifizierung.
Was bringt die Novellierung des GuKG
Neues für die Pflegeausbildung?
Wir starten jetzt 2017 mit der ersten Pflegefachassistenzausbildung. 2015 schon haben wir Pilotstudiengänge für die Ausbildung
im gehobenen Dienst begonnen . Im September starten jetzt letztmalig vier Klassen Diplomausbildung, ab dem nächsten Jahr kann
man dann nur noch mit Kooperationsstudiengängen im Wiener
KAV an unseren Standorten ein Bachelorstudium mit Berufsberechtigung im gehobenen Dienst absolvieren.
Der Weg zur Novellierung war lang …
Ja, es hat eine sehr lange Begutachtungsphase mit sehr vielen Einwänden unterschiedlicher Player gegeben. Mit 1. September 2016

wurde sie beschlossen. Die Ausbildungsverordnungen für die Pflegeassistenzberufe sind später gekommen
und rückwirkend beschlossen worden.
Das heißt, wir haben im Jahr 2016 mit
einer Pflegehilfeausbildung begonnen
und mit einer Pflegeassistenzausbildung geendet – wir mussten die
laufenden Ausbildungen umstellen
und an die Gesetzesnovelle anpassen.
Dank der Flexibilität aller MitarbeiterInnen im Ausbildungsbereich ist dies
gelungen.
Sind Sie unterm Strich glücklich
mit der Novellierung?
Ich bin der Meinung, dass sie längst
überfällig war. Mir persönlich tut es
leid, dass nicht alle Intentionen der
Pflege darin Niederschlag gefunden
haben. Aber ich glaube, das ist eine
gute Basis, von der aus wir weiterarbeiten können. Es ist gelungen, den
gehobenen Dienst klarer darzustellen – mit einer Eigenverantwortlichkeit, mit einer Steuerungsaufgabe und einer Qualitätssicherungsaufgabe. Und es ist klar geworden, dass wir eine zweite
Berufsgruppe mir mehr Kompetenz brauchen. Wenn der gehobene
Dienst so viel Eigenständigkeit in den Aufgaben hat, dann braucht
er eine Berufsgruppe, die Pflegefachassistenz, an die er gut delegieren kann und die ihm zugeordnet ist. Aber letztlich muss sich das
in der Praxis zeigen.
Wie erleben Sie den Kongress?
Der Kongress besticht einfach durch seine Qualität – und ist jedes
Mal professioneller organisiert und besser besucht. Ich habe vorgetragen, und die Leute saßen zum Teil auf dem Boden, weil es so
voll war. Im Vortrag wollte ich den ZuhörerInnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und das hat mir gezeigt, wie groß
der Informationsbedarf und wie wichtig solch ein Austausch
ist – leider hatten wir dann am Ende nicht genug Zeit, um alle
Fragen zu beantworten.
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ENTSPANNUNGSTECHNIKEN

EINE KLEINE FANTASIEREISE!

SIE HAT UNS HEUER AUF EINE FANTASIEREISE MITGENOMMEN:
MAG. ELISABETH GERLICH-KRETZER ARBEITET IN DER PSYCHOLOGISCHEN SERVICESTELLE DES KAV. DORT KÖNNEN SICH ALLE
MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER ALLER BERUFSGRUPPEN BEI
PROBLEMEN, KONFLIKTEN ODER ÜBERBELASTUNG BERATEN LASSEN.
AUF DEM KONGRESS REFERIERTE SIE ÜBER ENTSPANNUNGSTECHNIKEN – UND ENTFÜHRTE DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER MIT IHRER RUHIGEN STIMME UND MIT BERUHIGENDEN
BILDERN AUF EINE KLEINE REISE. UNS HAT SIE DAS GEHEIMNIS DER
ENTSPANNUNG VERRATEN.
Entspannung ist, im Hier und Jetzt anzukommen. Da zu sein
mit seinen Empfindungen und Wahrnehmungen. Oft hilft es,
dabei die Atmung oder andere Körperempfindungen zu spüren.
Wenn man das schafft, stellt sich Entspannung ein, weil die rechte
Gehirnhälfte aktiviert ist, wo die Sinnesempfindungen, die Erfahrung und das Hier und Jetzt verortet sind.
Auch bzw. gerade im Alltag sollte man Entspannung suchen,
indem man solche Hier-und-Jetzt-Situationen herstellt. Und das
geht ganz einfach: Nehmen Sie einen Moment ganz bewusst wahr.
Wenn Sie zum Beispiel unter der Dusche stehen, ganz im Hier
aufgehen und spüren, wie das Wasser am Körper hinunterfließt,
oder wenn Sie in der Sonne stehen und die Wärme und das Licht
spüren, an den Schultern und im Gesicht, dann sind Sie im
Hier und Jetzt – dann können sich Entspannungsmechanismen,
die wir alle in uns haben, entfalten. Man muss dem einfach
Gelegenheit geben.
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Eine solche Gelegenheit stellt auch die Entspannungsreise bzw.
Fantasiereise dar. Wichtig dabei ist, dass man sich über die Atmung
darauf einstimmt: Man stellt einen entspannten Wachzustand her,
indem man das Fließen der eigenen Atmung, das Ein- und Ausatmen, wahrnimmt – in dem Moment, in dem man den ruhigen Fluss
der eigenen Atmung beobachtet, hat sich die Entspannung schon
eingestellt. Dann versuche ich, die TeilnehmerInnen durch suggestive Bilder, die ich mit ruhiger Stimme erschaffe und vortrage, dazu
zu bringen, sich auf diesen inneren Film einzulassen: Mein Vortrag
spricht dabei alle Sinne an – das Riechen, Schmecken, Sehen, Hören,
Spüren –, damit sich die ZuhörerInnen ganz in die Fantasiereise
versenken können. Heute auf dem Kongress waren wir in einem
imaginären Wald unterwegs, untermalt mit Naturgeräuschen und
beruhigenden Bildern. Hier verbindet sich Fantasie mit eigenen
Erinnerungen, und ich hoffe, die TeilnehmerInnen haben in
Gedanken einen Ort der Ruhe und Entspannung gefunden.
Mag. Elisabeth Gerlich-Kretzer
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ENTSPANNUNGSTECHNIKEN

WIR HABEN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
GEFRAGT: FÜHLEN SIE SICH ENTSPANNT, WO GING IHRE
GEDANKENREISE HIN, UND WIE ENTSPANNEN SIE SICH
IM ALLTAG?
BESSER ALS IM URLAUB!

POWER-NAPPING IM KURZEN!
Im Alltag ist es schwierig, da entspanne
ich nur auf dem Weg zur Arbeit und
auf dem Weg nach Hause.

DAS ZIEL WAR ZU ENTSPANNEN,
UND ICH BIN ENTSPANNT.
Das war sehr entspannend, auch durch die optische
Untermalung der Bilder vom Wald, sie hatte dazu
noch eine unglaublich angenehme Stimme – ich bin
entspannt (lacht).

DIE NATUR IST DAS MEDIUM
FÜR MEINE ENTSPANNUNG.

IN DER MITTAGSPAUSE ZIEH ICH MICH ZURÜCK, TRINK
ALLEINE EINEN KAFFEE UND GEH IN DEN HOF, WENN'S SCHÖN
IST – DAS GIBT MIR RUHE. ZU HAUSE IST ES MEIN GARTEN.

Ich bin eine Führungskraft und hab im Alltag keine Zeit zu entspannen. Ganz ehrlich,
bei mir läutet immer das Telefon, irgendjemand will immer etwas, selbst in der Mittagspause.
Ich müsste mein Institut verlassen, um mich im Alltag zu entspannen. Manchmal geh ich
eine Viertelstunde vors Haus und setze mich auf eine Parkbank, da habe ich dann meine Ruhe.

Ich bin herrlich entspannt – einfach
die Augen schließen und die Gedanken
schweifen lassen.

RUHE IST HEUTE EIN
UNGLAUBLICHER LUXUS;
GLÜCKLICH, WER SIE HAT.
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VEREIN NAGS AUSTRIA

»WIE DU MIR, SO ICH DIR
GANZ ANDERS«
DAS PHÄNOMEN GEWALT GIBT ES ÜBERALL UND KANN EINEM IN JEDEM LEBENSBEREICH
BEGEGNEN: IN DER GESAMTEN GESELLSCHAFT, AUF DER STRASSE, IN DER FAMILIE UND EBEN AUCH AM
ARBEITSPLATZ. IN GESUNDHEITSBERUFEN IST GEWALT EIN UMSO PRÄSENTERES THEMA, WEIL
DORT MENSCHEN OFT IN AUSNAHMEZUSTÄNDEN AUFEINANDERTREFFEN – PSYCHISCHE NOTSITUATIONEN,
DROGENMISSBRAUCH, KRANKHEITEN, UNFÄLLE ODER ABHÄNGIGKEIT DURCH PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT
SIND MENSCHLICHE EXTREMSITUATIONEN, DIE GEWALT BEDINGEN, ABER AUCH GEWALTFREI GELÖST WERDEN
KÖNNEN. AUF DEM KONGRESS HABEN WIR LÖSUNGSANGEBOTE UND UNTERSTÜTZUNG ERHALTEN,
DIE GEWALT VERHINDERN KÖNNEN UND IM UMGANG MIT GEWALT SICHERHEIT GEBEN.
PRIMÄRE PRÄVENTION IST UNSER AUFTRAG!
gegenüber HeimbewohnerInnen verhalten
zu haben – 37 Prozent in Form von körperlicher oder verbaler Misshandlung. Gewalt
ist deshalb eine drängende Herausforderung, die alle bewusst angehen und lösen
sollten: zum Selbstschutz und zur Sicherheit
aller Beteiligten.
Zum Schutz vor und zur Prävention gegen
Gewalt gibt es daher viele Angebote: Die
Gefährdungsanzeige ist eine Möglichkeit,
bei organisatorischen und strukturellen
Bedingungen, die zu Gewalt führen können, Alarm zu schlagen. Unterstützung
und Beratung erhalten Sie bei der Hauptgruppe II – schreiben Sie Ihrer Gewerkschaft unter gefaehrdungsanzeige@hg2.at.
Um sich im Berufsalltag für Situationen zu
wappnen, die gefährlich werden können
oder überfordern, gibt es zudem viele Weiterbildungsangebote, die einem bewährte
und wirkungsvolle Interventionen anbieten.
Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen erleben Gewalt in ihrem
Beruf. Während eine Statistik der Europäischen Union von fünf
Prozent der MitarbeiterInnen in Gesundheitsberufen spricht, die in
der einen oder anderen Form Gewalt ausgesetzt sind, scheint die
Dunkelziffer viel höher. Gerade MitarbeiterInnen im psychiatrischen Bereich, in Notaufnahmen und in geriatrischen Abteilungen
können über Gewalterfahrungen berichten. So kommt eine Erhebung in Notaufnahmen zu einem alarmierenden Ergebnis: 58 Prozent der MitarbeiterInnen waren schon einmal mit verbalen Bedrohungen konfrontiert, 25 Prozent mit Schlägen, zwei Prozent sogar
mit Stich- und Schusswaffen.
Doch Gewalt in der Beziehung zu PatientInnen ist keine Einbahnstraße, auch das gehört zur Wahrheit. So berichten 70 Prozent des
Pflegepersonals in Altenheimen, sich schon einmal problematisch
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Auf dem Kongress hat uns Christian Cohen-Brichta solche Interventionen vorgestellt und ans Herz gelegt. „Wie du mir, so ich dir
ganz anders“ hieß sein Vortrag, und der Name ist Programm:
Christian Cohen-Brichta ist diplomierter psychiatrischer Gesundheits-und Krankenpfleger, Adherence-Therapeut in der
Krankenanstalt Rudolfstiftung und selbstständiger Trainer und
Berater für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement. Er kennt
die Praxis, kann Deeskalationsinterventionen im beruflichen
Kontext täglich anwenden und ist im Verein NAGS Austria engagiert. Er zeigte, wie man auch anders mit dem Phänomen Aggression und Gewalt umgehen kann, wie man professionell und gekonnt emotional aufgeladenen Situationen und Bedrohungen
begegnet und selbstbewusst entgegentritt – im Vortrag mit viel
Interaktion, Witz und geiler Perücke, die dem passionierten Kurzhaarträger famos stand.
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Im Zentrum stand der neu entwickelte Ansatz der „kommunikationsgestützten Körperintervention“. „Diesen Ansatz haben wir
letztes Jahr entwickelt“, erklärt uns Christian Cohen-Brichta nach
dem Vortrag. „Es ist eine Verbindung und ein Zusammenspiel
(interaktiver Prozess) von verbaler, nonverbaler, paraverbaler
Interaktion zwischen zwei oder mehreren Menschen in Ausnahmesituationen, um die eigene Person sowie die an der Situation
beteiligten Personen physisch wie emotional zu stabilisieren und
die Sicherheit aller Beteiligten zu erhöhen. Wesentliche Merkmale
im Kontakt sind Höflichkeit, Achtsamkeit, Selbstvertrauen, Selbstkontrolle, kognitive wie emotionale Empathie und eine bedürfnisorientierte konsensuelle Kommunikationshaltung“ (Definition
Christian Cohen-Brichta 07/2016).

Dies fängt bereits damit an, wie wir PatientInnen im Erstkontakt
begegnen, bis hin zur krisenhaften Entwicklung einer Gewaltsituation. Wir zeigen an aktuellen Fällen Interaktionswege und
Möglichkeiten auf, um die betroffenen MitarbeiterInnen auf herausfordernde Situationen vorzubereiten, ihre Sicherheit und ihr
Selbstvertrauen zu erhöhen und gezielt zu interagieren.
Wir haben einen Workshop erlebt, aus dem alle im Publikum viel
Konkretes mit nach Hause nehmen konnten. Wer mehr über
diese Ansätze und den Verein NAGS Austria erfahren will, dem
gibt Christian Cohen-Brichta an dieser Stelle noch ein paar
weiterführende Informationen.

CHRISTIAN COHEN-BRICHTA
ÜBER DAS ANGEBOT VON NAGS AUSTRIA:
Unser Verein NAGS Austria (Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen) hat es sich zum
Ziel gesetzt, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und eine
Sensibilisierung in der Wahrnehmung im Umgang mit dem
Phänomen Aggression und Gewalt bei den MitarbeiterInnen
im Gesundheits- und Sozialwesen zu bewirken. Wir bieten dafür
Seminare, Trainings und Beratungen an: Wir thematisieren Sicherheitsbedürfnisse, vermitteln Strategien zur Prävention, Kommunikationsfertigkeiten, Körperinterventionen zu Selbstschutz
und das betriebliche Sicherheitsmanagement.
Wenn Sie uns kontaktieren, eruieren wir in einem ersten Schritt
mit Ihnen gemeinsam in einem Beratungsgespräch die Bedürfnisse, welche Fragen Sie an uns haben und welche Ziele wir gemeinsam erreichen wollen. Danach besprechen wir, wie wir diese Ziele mit welchen konkreten Prozessschritten anvisieren. Der
Verein NAGS Austria kann Sie dabei mit gezielten Maßnahmen
unterstützen.

In unseren Seminaren beginnen wir erst einmal mit Selbstreflexion: Welche Situation herrscht an meinem Arbeitsplatz vor? Danach versuchen wir, die folgenden Fragen zu beantworten: Was ist
eigentlich Aggression? Was ist Gewalt? Was akzeptieren wir? Das
ist manchmal gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick
denkt. Doch erst wenn wir diese Fragen beantworten, haben wir
eine Arbeitsdefinition, auf der die MitarbeiterInnen aufbauen können. Erst dann können wir Prozesse implementieren, mit denen
wir Aggression und Gewalt in unseren Arbeitsbereichen erkennen
und präventiv handeln können. Gemeinsam entwickeln wir dann
Interventionswege und Schulungsmaßnahmen, mit denen wir bei
Aggression und Gewalt professionell intervenieren und diesen
Phänomenen vorbeugen können. Sicherheits- und Deeskalationsmanagement soll als individueller Prozess, als Entwicklung in
der Organisation gesehen werden.
Weitere Informationen und Begleitung im Deeskalations- und Sicherheitsmanagement erhalten Sie unter www.aggressionsmanagement.at oder per Mail
an cohen.deeskalation@gmail.com
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DIÄTOLOGIE

»NEHMT EUCH DIE ZEIT!«
GESUNDES ESSEN HAT OFT KEINEN PLATZ IM STRESSIGEN ARBEITSALLTAG. DIÄTOLOGIN EVA RUSSOLD
GIBT UNS WERTVOLLE TIPPS, WIE WIR GESUND UND SATT DURCH DEN TAG KOMMEN.
Was ist gesundes Essen?

Das ist eine einfache Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt (lacht). Es gibt keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel – es geht
viel mehr um die Menge. Das heißt, man kann
natürlich auch mal ein Schnitzel oder eine Süßigkeit essen. Die Menge macht das Gift.
Und was sind wichtige Nährstoffe,
die wir zu uns nehmen sollten?
Auch hier gibt es keine Patentlösung. Als gesunder Mensch muss man in der Regel den
Fokus nicht auf bestimmte Nährstoffe legen –
es geht darum, generell abwechslungsreich
zu essen. Wer eine Orientierung braucht,
kann sich an die Empfehlungen der österreichischen Gesellschaft für Ernährung halten
(siehe Tabelle, Anm. der Redaktion). Werden
täglich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte,
Milchprodukte, hier und da mal Nüsse, Fisch

und Fleisch gegessen, nimmt man alle wichtigen Nährstoffe zu sich. Die Vielfalt macht’s.
Vor welchen Herausforderungen
steht man, wenn man auf der Arbeit
gesund essen will?
Die Herausforderung besteht darin, dass das
Angebot in den Kantinen oft nicht flexibel
zusammenstellbar ist. Das heißt, es gibt fixe
Menüs, und man kann sich die einzelnen
Komponenten nicht selbst zusammenstellen. Zudem gibt es natürlich oft zu viel
Arbeitsdruck, der Stress bedingt, dass man
zu wenig Pausen macht und durcharbeitet.
Essen und Trinken passiert nebenbei und
unregelmäßig. Wir empfehlen: Nehmt euch
die Zeit – legt feste Esspausen ein und sorgt
dafür, dass ihr Ruhe habt und ein/e Kollege/Kollegin die Arbeit währenddessen
übernimmt. Bringt eine „Ess- und TrinkRoutine“ in euren Arbeitsalltag.

Die Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung:
Wie oft?

Wie viele
Portionen?

Wie groß ist eine
Portion?

Alkoholfreie, energiearme,
ungesüßte Getränke

täglich

Gemüse, Hülsenfrüchte
und Obst

täglich

5
davon 3-mal Gemüse
und Hülsenfrüchte,
2-mal Obst

Gemüse gegart: 200-300 g
Rohkost: 100-200 g
Salat: 75-100 g
Hülsenfrüchte: 70-100 g roh,
150-200 g gekocht,
Obst: 125-150 g

Getreide und Erdäpfel

täglich

4
(5 für sportlich
aktive Menschen)

Brot/Gebäck: 50-70 g
Müesli/Flocken: 50-60 g
Reis/Getreide: 50-60 g roh,
130-180 g gekocht
Nudeln: 65-80 g roh,
200-250 g gekocht
Erdäpfel: 200-250 g
(3-4 mittelgroße)

mind. 1,5 Liter über den Tag verteilt

Milch und
Milchprodukte

täglich

3

Milch: 200 ml
Joghurt: 180-250 g
Topfen, Hüttenkäse: 200 g
Käse: 50-60 g

Fisch, Fleisch und
Wurstwaren,
Eier

wöchentlich

1-2
max. 3
max. 3 Stk.

Fisch: 150 g
Fleisch, Wurstwaren: 100-150 g
Ei: 1 Stk.

Fette und Öle,
Nüsse und Samen

täglich

1-2

Pflanzenöl: 1 EL
Nüsse/Samen: 1 EL

Salziges und Süßes,
Butter, Schlagobers, Rahm

sparsam

Körperliche Aktivität

optimal: 150 Minuten/Woche Bewegung von mittlerer Intensität (30 Minuten an
5 Tagen pro Woche) bzw. 75 Minuten/Woche von höherer Intensität.

Quelle: Österreichischen Gesellschaft für Ernährung
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Können Sie uns ein paar kleine Tipps
geben, wie man gesund durch den
Arbeitsalltag kommt?
Nehmt gutes Essen von zu Hause mit – oft
sind eine Teeküche, eine Mikrowelle oder
ein Kühlschrank da. Eine schöne Institution
sind auch Kochtandems: Verabredet euch
mit KollegInnen und macht aus, dass immer
eine/r für die KollegInnen am nächsten Tag
kocht. Das macht Spaß, bringt Abwechslung
in den Alltag und ist gesund.
Wie oft sollte man am Tag essen?
Wir empfehlen, mindestens dreimal am Tag
zu essen. Das heißt: Plant ein Frühstück ein,
esst mittags und abends etwas. Lasst keine
Mahlzeit aus und betreibt kein DinnerCancelling oder lasst das Frühstück aus. Das
führt zu Leistungsabfall und Heißhunger.
Was wünschen Sie sich
für die Diätologie?
Wir sind eine kleine Berufsgruppe, die oft
sehr kämpfen muss. Ich wünsche mir mehr
Anerkennung, sodass sich meine engagierten KollegInnen in den Dienststellen voll für
unsere PatientInnen einsetzen können.
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AUSBILDUNG

IN DER PRAXIS LERNEN

DAS FERTIGKEITENTRAINING IN DER SCHULE FÜR
GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE IM OWS.
ES GIBT NICHTS GUTES, AUSSER MAN TUT ES – IN DIESEM SINNE IST DAS FERTIGKEITENTRAINING,
DAS IN DER SCHULE FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE IM OTTO-WAGNER-SPITAL DURCHGEFÜHRT
WIRD, EIN WIRKLICHER GEWINN UND EINE KLEINE REVOLUTION FÜR DIE AUSBILDUNG DER GESUNDHEITSUND KRANKENPFLEGERINNEN UND -PFLEGER. LGUK FRIEDRICH ANGER-SCHMIDT IST GEMEINSAM MIT
MAG. SUSANNE FESL, MSC, INITIATOR DES PROJEKTES FERTIGKEITENTRAINING UND HAT UND HAT DIESES
DEM KONGRESS VORGESTELLT.
Das Fertigkeitentraining wurde im Rahmen
eines schulinternen Projekts im Jahr 2015 aus
der Taufe gehoben: Eine zu diesem Zeitpunkt
neu übernommene Übungsstation wurde als
Skillslab speziell auf die Bedürfnisse der Auszubildenden und der Ausbildung zugeschnitten:
Nursing Anne mit Sim-Pad®, Krankenzimmer,
Behelfsmittel, Originalmedikamente, Material,
Geräte und Wägen inkl. Logistikplan – alles wie
im wahren Leben. Hier bekommen die Auszubildenden ein Gefühl, wie es wirklich ist, ohne
gleich ins kalte Wasser des realen Krankenhauslebens geworfen zu werden. In dieser Umgebung
ist angstfreies Lernen und Probieren gestattet
und erwünscht.
„Hier können unsere Auszubildenden viel ausprobieren,
ohne dass ein Fehler an PatientInnen geschieht. Es gibt keinen Schaden, den man wiedergutmachen muss – stattdessen
bekommen sie ein Gefühl für die Situation und bekommen
auch gleich Feedback. Das wird begeistert aufgenommen – an den Übungstagen sind alle ganz aufgeregt, mit
vollem Engagement dabei, und sie fallen am Ende des Tages
müde ins Bett.“
Im Rahmen von Kooperationstagen wurden PraxisanleiterInnen in das Fertigkeitentraining eingebunden. Dies führte zu einem regen Austausch zwischen allen AkteurInnen
(Wissenszirkulation zwischen Theorie und Praxis) und
brachte neue Erkenntnisse für alle Beteiligten. Eine Winwin-Situation für alle.
„Wir kooperieren mit PraxisanleiterInnen“, erklärt uns
Friedrich Anger-Schmidt, „und das ist wichtig, weil wir dadurch die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen
wollen. Als LehrerInnen vermitteln wir Theorien nach Lehrbuch, Erfahrung und tradiertes Wissen – aber oft läuft die
Umsetzung in der Praxis aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen anders als geplant! Durch den intensiven
Austausch und über das Fertigkeitentraining ist die Ausbildung wieder topaktuell und praxisnah.“

Das Fertigkeitentraining steigert dabei messbar
und fühlbar die Qualität der Ausbildung: Nach
Durchführung von drei Durchläufen des Fertigkeitentrainings werden die Auszubildenden in
ihren Handlungen sicherer – eine Erfahrung, die
auch seitens der Praktikumsstellen bestätigt
wird. Eine Win-win-win-Situation für alle Beteiligten!
Der Erfolg macht deutlich: Es wäre gut, langfristig darüber nachzudenken, wie sich aus dem bestehenden Skillslab durch Bündelung der Ressourcen ein geeignetes Kompetenzzentrum für
die praktische Ausbildung entwickeln lässt. Dadurch könnten Auszubildende und Studierende
aller Ausbildungsstätten bestmöglich auf die
komplexen Anforderungen des Pflegeberufes vorbereitet werden, um auch
in der Zukunft die bestmögliche Pflege zu gewährleisten.
Friedrich Anger-Schmidt wünscht sich, mit diesem Projekt Vorbild für den
KAV zu sein: „Ich wünsche mir, dass wir Gehör finden, damit wir ein Zentrum aufbauen können, an dem wir an einem Standort ein hohes Ausbildungsniveau garantieren können. Wenn wir alle mitarbeiten und niemand
außen vor bleibt, dann können LehrerInnen aus allen Schulen vereint mit
den PraxisleiterInnen die Ausbildung der Zukunft gestalten.“
Drei Lernbereiche
Lernbereich
Schule

Lernbereich
Training und Transfer

Erfahrungs- und
Erkundungswerkstatt
Theorie
gemäß
Curriculum

Fähigkeits- und
Fertigkeitswerkstatt
Simulation

Fähigkeits- und
Fertigkeitstraining
PBL

Lernbereich
Praxis

Praktika in
diversen
Fachbereichen

OSCE

39

FÜR DICH – Für Dich

PRAXISTIPPS

EINE KLEINE ANLEITUNG
ZUM GIPSEN
MANCH EINE/R HAT ES GELERNT UND SCHON VERGESSEN: DAS GIPSEN. AUF DEM KONGRESS KONNTE MAN
SEIN WISSEN AUFFRISCHEN UND VOM PROFI LERNEN: CHRISTIAN EHBAUER IST LEHRENDER GIPSASSISTENT
UND LEITENDER OP-ASSISTENT IM KFJ – UND STELLTE AN SEINEM STAND SEINEN BERUF VOR.

Bei der Nachbehandlung verwenden wir ein Kunstharzmaterial auf Polyesterbasis, das ich gerne mal vorstellen
möchte. Das ist ein Wahnsinnsmaterial und hat für die PatientInnen viele Vorteile:
 s ist unglaublich leicht und angenehmer zu tragen.
E
Der Gips ist schnell gemacht.
D
 ie Tragezeit ist länger als bei Weißgips: drei bis vier Wochen
statt nur einer Woche.
Man muss bei Feuchtigkeit weniger aufpassen – man kann mit
dem richtigen Unterzug sogar schwimmen gehen.

Die sogenannten Castbinden geben
auch optisch was her – und sind in allen
Farben erhältlich.
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Jetzt mache ich einen Daumeneinschlussgips aus diesem Material.
Dieser Gips ist für Kahnbeinfrakturen, Frakturen im Daumengrundgelenk oder Bänderverletzungen in diesem Bereich.
Zuerst wird ein Hautschutz angelegt und im Anschluss der in Wasser eingelegte Kunstharzverband draufgewickelt. Er härtet sehr
schnell aus: Fertig ist der Gips.
Mein Tipp und Trick:
Den Gips mit einer Frischhaltefolie umwickeln, um ihn zu
glätten – und damit er noch schneller aushärtet.

Der fertige Verband kann durch die
schnelle Aushärtung früh belastet
werden.
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KONGRESS 2017

»DIE RICHTIGEN LEUTE ZUR
RICHTIGEN ZEIT!«
INTERVIEW MIT EDGAR MARTIN, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER
DER YOUNION HAUPTGRUPPE II.
Wie hast du den Start ins Jahr 2017 erlebt?

Wie läuft der Kongress 2017?
Was soll ich sagen: wieder einmal über 1.000 Leute – das sind wir zwar fast
schon gewohnt, aber wir wachsen immer weiter. Eine neue Location in der
Gasometer City mit mehr Platz für uns alle. Und wieder brandheiße Themen und wahnsinnig tolle Key-Speaker. Wir hatten Kira Grünberg, die
querschnittsgelähmte Leichtathletin, zum zweiten Mal Dr. Thomas Müller,
weil er schon beim ersten Mal so für Furore gesorgt hat – wir konnten gar
nicht anders, als ihn noch mal zu holen. Dann war da Florian Sitzmann aus
Deutschland, „der halbe Mann“, ein irre geiler Typ, dem die Leute noch
Stunden hätten zuhören können. Ich bin schwer begeistert: tolle Vorträge,
die man nach Lust und Laune anhören konnte, eine bunte Mischung und
eine gelöste Atmosphäre – die richtige Location mit den richtigen Leuten
zur richtigen Zeit. Perfekt.
Wie war das Feedback der Leute?
Durch die Bank sagen die Leute: „Unbedingt nächstes Jahr wieder!“ Und
dem Wunsch werden wir nachkommen. In die Vorbereitung des Kongresses muss man zwar immer ein Vierteljahr Arbeit hineinstecken. Aber das
machen wir gerne, gerade wenn man das Ergebnis heute sieht. Es gibt
immer mal wieder kleine Probleme und Sperenzien, die es noch zu verbessern gilt – wie die Ausgabe der Zeitbestätigungen. Aber man sieht: Wir
sind jetzt schon vier Jahre dabei, und wir werden immer professioneller.
Wir haben hier eine gesunde Mischung entwickelt über die Jahre, da werden wir im nächsten Jahr nur ein wenig an den Stellschrauben ziehen,
damit es noch besser wird – wenn es geht, wieder in der neuen Location
und vielleicht mit mehr Messeausstellern, schließlich müssen wir den neu
gewonnenen Platz ja auch nutzen.

Wir hatten ja nicht nur ein turbulentes Quartal durch die
Kongressplanung. In den letzten Monaten hat sich wirklich viel getan: Wir haben eine neue Stadträtin, Sandra
Frauenberger. Wir glauben, das gibt dem Ganzen einen
neuen Drive und eine neue Dynamik: Wir fangen von
vorne an, wir schauen nicht zurück. Das habe ich heute
bei Lutz Langhoff, einem weiteren Key-Speaker gelernt,
der sagte: „Nicht zurückblicken, irgendwann ist es auch
mal gut – lieber nach vorne schauen und ein neues Ziel
angehen.“ Das haben wir vor: Wir gehen jetzt in die Verhandlungsphase zwei und erkämpfen gemeinsam mehr
für unsere Berufsgruppen – gerade nachdem wir jetzt die
Auszahlung des Verhandlungsergebnisses durchgesetzt
und mit unserem eigens entwickelten Format „90 Sekunden Extra“ auf die verspätete Auszahlung aufmerksam
gemacht und medial voll eingeschlagen haben. Was wir in
Zukunft brauchen, sind konstante VerhandlungspartnerInnen, denn es ist einfach schwierig, wenn diese dauernd
wechseln. Aber wir hoffen, dass sich das mit Sandra Frauenberger ändern wird. Alle sollten rasch wieder verhandlungsbereit sein, denn wir sind lang noch nicht fertig und
packen’s weiter an.
Was wünschst du dir vom Team Gesundheit?
Ich wünsche mir, dass jede/r Bedienstete erkennt, dass er
oder sie unersetzbar ist. In diesem Krankenanstaltenverbund, dem größten Gesundheitsversorger Europas, brauchen wir ineinandergreifende Zahnräder. Jede Berufsgruppe ist wichtig – ich würde über jede Pflegeperson, die den
KAV verlässt, genauso trauern wie über einen/eine HausarbeiterIn, HandwerkerIn oder TechnikerIn. Wir brauchen
eine Gemeinschaft, die zusammensteht. Es mag technischen Berufsgruppen oder Verwaltungsangestellten oft
schräg vorkommen, aber auch sie sind für die Gesundheit
der PatientInnen zuständig. Ich denke, es ist nur noch
einen kleiner Schritt, bis wir alle verstehen: Wir sind ein
Team und arbeiten alle für die Gesundheit in Wien – und
wir können alle gemeinsam viel erreichen, wenn wir gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen kämpfen.
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GRUSSWORT

REGISTRIERUNG DER GESUNDHEITSBERUFE

»Der Pflegekongress ist
mein Highlight«

»Wichtig für Anerkennung
und Wertschätzung«

Dr. Thomas Müller gehört zu den international renommiertesten Kriminalpsychologen und begeisterte auf dem diesjährigen Kongress einmal mehr
mit seinen pointierten Geschichten, scharfen Analysen und seinem Witz.
Wir danken ihm für seinen Auftritt und sein Grußwort an die TeilnehmerInnen.

Andrea Wadsack, MBA von der Hauptgruppe II der younion,
über das neue Gesundheitsberuferegister-Gesetz für die Berufsangehörigen der Gesundheits- und Krankenpflege sowie
der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD).

Ich bin auf vielen Veranstaltungen, national wie international, und
der Pflegekongress gehört sicher zu
meinen Highlights: nicht nur, was
die Anzahl der Leute und das Auditorium per se betrifft, sondern das
gesamte Ambiente, die Logistik
und die Gastfreundschaft sowie die
Wertschätzung der Leute untereinander.
Der Austausch mit Menschen hier
ist fantastisch. Gerade wenn es um
den Austausch unter KongressteilnehmerInnen im Allgemeinen geht, fällt
mir auf, dass die Menschen beim Kongress aus einem Bereich kommen,
in dem sie die Kunst der persönlichen Kommunikation nicht nur beherrschen, sondern auch tatsächlich umsetzen. Ich erlebe das immer wieder,
wenn ich Bücher signiere und die Leute mir persönliche Fragen stellen
und eine Rückmeldung zu den Fachthemen geben. Ich merke hier eine
besondere Form der Wertschätzung, und dafür bin ich selbst dankbar.
Das Team Gesundheit leistet wichtige Aufgaben in einem der besten
Gesundheitssysteme weltweit. Ich kenne viele Kriegsländer, und dieser
internationale Vergleich lehrt einen Demut. Wir sind in Österreich gut
aufgestellt. Und doch kann man immer etwas verbessern: zum Beispiel in
der Kommunikation und Wertschätzung zwischen einzelnen Berufsgruppen. Und ich möchte mit Nachdruck betonen: Es wäre fahrlässig, in den
wichtigen Teilbereichen Gesundheit, Bildung und Sicherheit allzu sehr
den Sparstift anzusetzen.
Den TeilnehmerInnen und den Menschen da draußen möchte ich drei
Worte mit auf den Weg geben: Eigenverantwortung, Eigenverantwortung
und noch einmal Eigenverantwortung. Wir alle haben das leider Gottes
ein wenig verlernt und uns zu sehr darauf verlassen, dass andere für uns
die Verantwortung übernehmen. Jeder für sich selbst muss wieder ein
wenig mehr Verantwortung übernehmen – im Beruf und auch in Hinblick
auf die eigene Gesundheit. Das beste Gesundheitssystem führt sich selbst
irgendwann einmal ad absurdum, wenn die Menschen nicht verstehen,
dass sie für ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit eigenverantwortlich
sind. Diese Eigenverantwortung kann ich ihnen nicht wegnehmen – auch
wenn klar ist, dass wir denen, die dies nicht können, Hilfestellung und
Betreuung geben müssen.
Ich wünsche Ihnen persönlich viel Kraft!
Dr. Thomas Müller

42

Warum ist die Registrierung
von Gesundheitsberufen so wichtig?
Das Gesundheitsberuferegister-Gesetz ist ein Bundesgesetz,
das 2016 endlich beschlossen wurde. In 14 anderen europäischen Ländern ist die Registrierung von Berufsangehörigen
der Pflege und MTD bereits seit sehr langer Zeit eine Selbstverständlichkeit. Die Registrierung gewährleistet mehr
Mobilität, Transparenz betreffend die Kompetenzen der
Berufsangehörigen, trägt zu mehr Wertschätzung und Anerkennung der KollegInnen bei, ist eine wichtige Qualitätssicherungsmaßnahme und wird Zahlen, Daten und
Fakten liefern, die brauchbare statistische Auswertungen
(Versorgungsdichte) erst möglich machen. Zudem dient
die Registrierung der Darstellung, welch hervorragende
Ausbildungen unsere Kolleginnen und Kollegen haben,
die sie im Dienste unserer Patientinnen und Patienten 365
Tage im Jahr rund um die Uhr in den unterschiedlichsten
Institutionen und auch in der Hauskrankenpflege und
Therapie einbringen.
Wann wird die Registrierung umgesetzt?
Die Registrierung wird erst ab Juli 2018 schlagend werden,
wobei die AK mit dem ihr übertragenen Status als Behörde zu rechtzeitig von uns bekannt gegebenen Terminen
in alle Dienststellen kommen wird, um mit Unterstützung
der jeweiligen Personalvertretungen den Formalakt der Registrierung durchzuführen. Bis dahin werden wir alle Beschäftigten noch umfangreich und vielfältig informieren.
Was passiert heuer auf dem Kongress?
Der Kongress ist großartig: Hier kommen so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Berufen zusammen – hier passiert wirklich Erfahrungsaustausch, der sehr bereichernd ist, vor allem weil er die Vielfalt
aufzeigt und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft.
Wie ist der Austausch mit
den Kolleginnen und Kollegen?
Sehr interessant und befriedigend: Denn bei dem Thema
Registrierung herrscht eine große Neugier, aber auch Unsicherheit. Neben der Informationsweitergabe ist es gelungen, ein paar zentrale Fragen zu beantworten und den KollegInnen gleichzeitig zu zeigen, dass das Team Gesundheit,
die Hauptgruppe II und die Personalvertretungen vor Ort
sie bei diesen Prozessen unterstützen werden. Somit können
unsere MitarbeiterInnen die Formalitäten vor Ort an ihrer
Dienststelle zeit- und ressourcensparend erledigen.

Für Dich – FÜR DICH

WIENER GESCHICHTEN

Ein »irrer« Gugelhupf
„Hier ist der Ort, an dem sich der Tod freut,
dem Leben zu helfen“, steht über einem
Torbogen am Eingang des Wiener Narrenturms. Ein Ort, an dem seit jeher Tod und
Krankheit eine Heimat finden, während
sie in der übrigen Gesellschaft mehr und
mehr tabuisiert werden. Und ein Ort
der Superlative: die erste psychiatrische
Klinik der Welt, das größte pathologische
Museum der Welt und wahrscheinlich
der größte Gugelhupf der Welt.
Kaiser Franz Josef II. erbaute das Gebäude
1784 als erstes „Irrenhaus“ der Welt, damals ein Meilenstein auf dem langen Weg
hin zu einer menschenfreundlichen
Medizin, denn psychisch kranke Menschen konnten nun gesondert in einer
der 139 Einzelzellen untergebracht werden, statt wie früher angekettet in besonderen Bereichen von Spitälern.
Der Volksmund taufte das Gebäude bald Kaiser Josefs
Gugelhupf – und verkannte dabei vollkommen, wie durchdacht die Form des runden Turms in Wirklichkeit ist. Denn
die Architektur basiert auf Zahlenmystik und Alchemie:
Das Gebäude ist im Grunde ein überdimensionierter, in
Stein gehauener Mondkalender: fünf Stockwerke mit jeweils
28 Einzelzimmern, was den Tagen der Erdumkreisung des
Mondes entspricht. Von oben betrachtet erinnert der Turm
an ein riesiges Maschinenrad, als sei er Teil einer größeren,
einer kosmischen Mechanik. Im Dach des Gebäudes war
einmal ein Oktogon (achteckiger Zentralbau) angelegt, was
symbolisch für Vollkommenheit stand.

Illustratorin: Heidi Kull

Psychisch kranke Menschen mussten unter menschenunwürdigen
Bedingungen leiden – heutzutage zeigt die Medizin ein menschenfreundlicheres Gesicht.

RÄTSEL

Sudoku

Weit entfernt von Vollkommenheit sind dagegen die
Humanpräparate der weltgrößten Leichensammlung, die
heute im Narrenturm beheimatet ist. Krankheiten, Entstellungen und Missbildungen kann man dort betrachten – eine
Kollektion des Grauens und der Sterblichkeit, die wir in
unserer heutigen Gesellschaft doch so gut verdrängen können. Dabei ist der Großteil der gezeigten Erkrankungen
immer noch Teil unseres Lebens – allein die ausgestellten
Opfer der Pocken erinnern seit der Ausrottung dieser
Krankheit wohl an eine längst vergangene Zeit.
So lohnt ein Besuch des Narrenturms: Es ist eine Begegnung
mit der eigenen Vergänglichkeit, ein skurriles Erlebnis, das
einem wohl lange Zeit zu denken gibt – denn an diesem Ort
freut sich der Tod darüber, dem Leben zu helfen.
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Lieber »Vater« des Kongresses!
Der 4. Pflegekongress war ein Volltreffer! Ich bin so froh, dass ich dabei gewesen bin! Ich
war das erste Mal dabei und sehr gespannt, wie es so sein wird, wie man so viele neugierige
»Kinder« unter einen Hut kriegen kann, wen ich alle treffen und kennenlernen werde, wie
die Themen präsentiert werden, wie der Herr Dr. Thomas Müller und der Herr Sitzmann
so sind (bezaubernd, sehr »volksnah« ;-)). Dass die Speisen und Getränke für uns »Kinder«
kostenlos waren, konnte ich gar nicht glauben … unglaublich großzügig! Lieben Dank an
die Sponsoren!!! Toll fand ich auch, dass man sich aussuchen konnte, wem man zuhören
wollte, aber am liebsten wäre ich gleichzeitig überall gewesen!! Unser Beruf ist alles andere
als leicht, man spürt immer mehr Druck, aber auf dem Kongress fühlte ich mich nach
LANGER, LANGER Zeit wie ein MENSCH, der für jemanden wichtig ist. Vielen Dank,
lieber »Vater«, es war sicher sehr, sehr viel Denkarbeit und Herzensentscheidung, was uns
interessieren und uns wichtig sein könnte!
Lieber »Vater«! Vielen Dank an dich und das TEAM, das dich unterstützt hat!! Ich freue
mich auf das 5. Treffen!!!!
Deine »Tochter«
K. M.
Auch wir an der Schule für med. Assistenzberufe würden gerne die Gelegenheit nutzen, um unsere Ausbildungen darzustellen. Ich denke, dass besonders die
Ausbildung der Laborassistenz im Schullabor (Skillstraining, Theorie und prakt. Umsetzung) sehr dazu
geeignet wäre, ebenso das Anlegen von Gipsverbänden im gut ausgestatteten Gipszimmer.

Vielen Dank für das umfangreiche Programm
und die tolle Arbeit, die von euch geleistet wurde.
Es waren sehr interessante Themen und tolle Vortragende.

Auch die prakt. Ausbildung der Desinfektionsassistenz bei der MA15 (Dekontamination, Seuchenbekämpfung …) sowie die Aufbereitung der Instrumente/Medizinprodukte wären ein gutes Thema.

Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass manche Teilnehmer nach Erhalt der Teilnahmebestätigung frühzeitig den Kongress verlassen haben, das
macht kein gutes Bild dem Dienstgeber gegenüber,
wenn man in Dienstzeit anwesend war.

M. S.

W. H.

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
Ich habe mich sehr wohl
gefühlt und mich gut unterhalten und viele Menschen
getroffen, die ich schon
lange nicht mehr gesehen
habe. Die Stimmung und
die Verpflegung waren
sehr gut. Der Gasometer ist
wohl als Ort besser, weil es
weniger Gedränge gibt.
M. M.

ich möchte mich auch ganz herzlich für die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Kongress bedanken. Die Vorträge waren sehr
beeindruckend, wobei ich mit meiner doch schon längeren
Diensterfahrung kaum Vergleichbares erleben durfte. Euern Film
fand ich schon zum Einstieg sehr gelungen, die Vorträge von
Prof. Dr. Müller und Herrn Sitzmann haben mich gedanklich
noch Tage danach intensiv beschäftigt. Die Fülle von so treffenden Aussagen gibt mir nur das Gefühl, nicht alles aufgenommen
und was »verpasst« zu haben. Gibt es zu den Ausführungen von
Prof. Dr. Müller und Herrn Sitzmann Videos? [Leider nein, Anm.
der Redaktion.]
Freue mich auf das nächste Jahr!
S. I.

Namen der Redaktion bekannt.
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YOUTUBE

DER TEAM GESUNDHEIT
YOUTUBE-KANAL
ZAPPER – DIE LEGENDE
VOM WIENER PATIENTEN

NEU AUF
YOUTUBE

Unser satirischer Eröffnungsfilm von vier spannenden Kongresstagen – für das Team Gesundheit und eine gute Gesundheitsversorgung in Wien. Vom 25. bis zum 28. April
2017. Wir zappen durchs Fernsehprogramm und sehen das
Team Gesundheit auf allen Kanälen.

https://www.youtube.com/
watch?v=gcN38IREzYU

DIE KONGRESSDOKU 2017
Unsere Dokumentation mit Kira Grünberg, Florian Sitzmann, Dr. Thomas Müller, Dr. Jörg Zeyringer und vielen
mehr. Vom 25. bis zum 28. April in der neuen Location im
Kino am Gasometer.

https://www.youtube.com/
watch?v=yLQL_42ic60

UNSER YOUTUBE-KANAL
Mehr Videos gibt es auf unserem
Youtube-Kanal unter
https://www.youtube.com/channel/
UCAy34Xh0GuHjOWw7y7aIkpg
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Als es gefordert wird, arbeitet das Team
Hand in Hand – und Modern Talking erlebt ein
unverhofftes Comeback.

21:01 „Na, aber der lebt ja noch!“ Pfleger Stefan hatte die ebenso laienhafte wie vorschnelle Dia-

gnose des Kommissars, der neben der vermeintlichen Leiche stand, sogleich angezweifelt. Der
„tote“ MTD hatte zwar ganz offensichtlich ein Messer aus der Kantine im Rücken, doch er war
weder hingeschieden noch über den Jordan gegangen, er sah sich die Radieschen nicht von unten
an und war auch kein toter Papagei. Vielmehr stöhnte er leise und hatte offensichtlich einen Schock.
Einen wohlbegründeten Schock: Ein Messer steckte in seinem Thorax, doch dies war ja noch lange
kein Grund, die Löffel abzugeben. Stefan schob den Kiberer beiseite und überprüfte die Vitalzeichen
des auf dem Boden liegenden Mannes.
Die Übrigen auf der Bühne, das Team des Spitals, die Gesundheitsstadträtin, ihr Adlatus und der
Kommissar Krasnicer nebst Assistenten, versammelten sich um die beiden. Gerade hatten sie noch
für ein Gruppenfoto zusammengestanden. Jetzt standen sie im Kreis um den armen MTD. Abwechselnd schauten sie besorgt nach unten und misstrauisch zur rechten und linken. Irgendjemand hier
im Kreis muss es ja gewesen sein, schien ein jeder zu denken. Nur der Adlatus sorgte sich einzig
nur um sein Handy und den Twitterkanal der Stadträtin – er machte ein Foto und wollte es gerade
unter den Hashtags #kronenzeitung #jesuisspital #mordmitaussicht hochladen, als sich Empörung
über den Adlatus in der Runde breitmachte …

21:05 „Sie Gaffer!“, schrie die Kantinenköchin und ergänzte, Besitzansprüche anmeldend: „Und

das ist übrigens aus meiner Kantine, das Messer, und kommt da auch später wieder zurück!“
„Reißen Sie sich am Riemen, Mann“, blies Professor Wimmer ins selbe Horn. „Mit so einer an
den Tag gelegten Inkompetenz würde ich mich sofort abfinden lassen und zurücktreten.“ Einzig
Stefan, der Pfleger, fand keine Zeit, sich zu empören. Er begann, Erste Hilfe zu leisten, stabilisierte die Position des Mannes, legte die Wunde frei und unterbrach die Streitigkeiten erst danach mit klaren Anweisungen: „Bitte, Frau Kollegin, rufen Sie sofort Sanitäter her – und Sie,
Herr Kollege Prof. Dr. med., haben Sie nicht Lust, ein wenig praxisnah zu assistieren?“ Während
die Kantinenköchin ihr Handy zückte, den Notruf wählte und gleichzeitig von der Bühne zum
Spitalsempfang hechtete, zögerte der studierte Arzt – Schrägstrich: Spitalsdirektor – noch ein
wenig. Hatte er nicht, als er jung war, die Medizin voller Eifer studiert? Dann hatte er sich den
ersten Golf-Cabrio zugelegt, als junger Assistenzarzt in den 80ern. Mit dem konnte er dann bei
seiner Renate Eindruck machen. Es folgten Heirat, der Tennisverein und gestiegene Ansprüche,
die er nur noch mit einer Karriere im Management befriedigen zu können schien. Jetzt war er
Mitte 50, Sportinvalide, geschieden und konnte einen Blasenkatheder nicht von einem Einlauf
unterscheiden. Trotzdem verspürte er den unwiderstehlichen Drang, dem jungen Pfleger Anweisungen zu geben …

21:09

„Also, mein Junge, als Erstes ziehen Sie mal dieses Messer da heraus.“ Prof. Dr. Wimmer
wusste schon, dass das eine sehr, sehr dumme Idee war, als er den despektierlichen Blick des
Pflegers spürte. Doch Stefan war es seit seiner Ausbildung gewohnt, mit Ärzten umzugehen und
sie ab und zu an die Hand zu nehmen. Er hielt dem Professor Handschuhe hin und sagte einfach:
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…

21:00–23:00

… „Ziehen Sie die an und stützen Sie den

Kopf.“ So arbeiteten Professor und Pfleger Hand in Hand, bis die Sanitäter übernahmen. Das Team funktionierte, und am
Ende standen beide erfüllt von ihrer
Arbeit nebeneinander und sahen dem
Abtransport zu.
„Gute Arbeit, gutes Team“, sprach Prof.
Dr. Wimmer und legte jovial den Arm um
den Pfleger. So lebendig hatte er sich
zuletzt bei einer Fahrt mit offenem Verdeck und Modern Talking voll aufgedreht
gefühlt – noch vor dem Fall des Eisernen
Vorhangs. Dieses Gefühl wollte er nicht
mehr missen und nahm sich vor, in Zukunft näher am Patienten zu sein – und
näher bei seinen Mitarbeitern ...

Illustration: Sophie Ketterer
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