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SARAH, DU BIST NUN SEIT EIN PAAR  
MONATEN DIE NEUE JUGENDREFERENTIN 

DER HAUPTGRUPPE II. ALS ZWEITE  
FRAU IN 30 JAHREN, OBWOHL PFLEGE  

ZU EINEM GROSSTEIL WEIBLICH IST …
UND JETZT WILLST DU SICHER WISSEN, 

WARUM NICHT MEHR FRAUEN ALS  
JUGENDREFERENTINNEN TÄTIG WAREN?

Sarah Gute Frage, aber ich finde, die sollten 
sich vor allem auch Männer stellen. Viel-
leicht waren wir als Gewerkschaft früher 
auch nur ein weiterer patriarchaler Verein. 
Und ich darf daran erinnern, dass die Poli-
tik immer noch mit Quoten arbeitet, damit 
Frauen nicht unterpräsentiert sind. Ich bin 
aber einfach ein Mensch, der auf sein beruf-
liches Umfeld gerne Einfluss nimmt. Ich ge-
stalte mit, ich bestimme mit, beteilige mich 
aktiv an Lösungsprozessen. Und ich spreche 
Probleme konkret an: Die Pflege in der alten 
Besoldungsstruktur ist unterbezahlt – ihre 
hohe Verantwortung und Eigenverantwort-
lichkeit werden finanziell nicht abgebildet. 
Hier stellt sich die viel wichtigere Frage, 
nach dem Warum: Weil Pflege weiblich ist? 
Weil Maschinenarbeit oder Arbeit in pro-
duzierenden Sparten höher geschätzt wird 
als jene des Dienstleistungssektors? Hier 
sollten wir zuerst ansetzen und gemein-
sam gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit 
kämpfen.  Und daran beteilige ich mich – nun 
eben als Jugendreferentin.

DU BEFÜRWORTEST ALSO DIE  
GEHALTSSTRUKTUR FÜR NEUE  

MITARBEITERiNNEN?

Ja, ganz klar. Die neue Gehaltsstruktur ist 
ein Gewinn für uns: Sie hat Zulagen einge-
schliffen und am Gehaltszettel auf die linke 

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»WIR BEWEGEN HIER EINIGES«

Seite gebracht – damit höhere Überstun-
denzuschläge, höhere 13. und 14. Gehälter. 
Ein höheres Einstiegsgehalt zu Beginn der 
Laufbahn – das sind Voraussetzungen, unter  
denen man eine Familie gründen kann. Das 
ist ein großer gewerkschaftlicher Erfolg –  
aber wir sollten auch an die KollegInnen in 
der alten Besoldung denken: zum Beispiel 
eine Jungdiplomierte, die bereits im Okto- 
ber 2017 zu arbeiten begonnen hat. Sie ver-
dient jetzt deutlich weniger als eine Kol-
legin, die drei Monate später zu arbeiten 
begonnen hat. 
Da kann man sagen: „Pech gehabt, ein 
Stichtag ist eben ein Stichtag.“ Ich fin-
de aber, dass die gesamte Berufsgruppe 
eine faire, den Anforderungen des Be-
rufsalltages entsprechende Bezahlung 
bekommen soll: Das Senioritätsprinzip –  
wer ganz lange bei der Stadt Wien be-
schäftigt ist, verdient am Ende gut – ist 
völlig veraltet. Jede Generation sollte ein 
Anrecht auf eine Job-Life-Balance und ein 
sicheres Auslangen haben, um das Leben zu 
genießen.

DIE BUNDESREGIERUNG HAT IN IHREM 
REGIERUNGSABKOMMEN FESTGEHALTEN, 

DEN JUGENDVERTRAUENSRAT  
ERSATZLOS ABSCHAFFEN ZU WOLLEN.

Das ist katastrophal, denn dadurch werden 
demokratische Strukturen zerstört. Ich 
glaube, wir müssen nicht darüber diskutie-
ren, dass wir es hier mit einem klaren Rück-
schritt zu tun haben. Ein Jugendvertrauens-
rat achtet auf die Einhaltung der Qualität im 
Ausbildungsbereich und tritt als Vermittler 
zwischen jungen Menschen und den Arbeit-
gebern auf. Dafür bedarf es eines besonde-
ren Schutzes, um nicht permanent geklagt 

zu werden oder seine Stellung zu verlieren. 
Die Türkis-Blauen entziehen diesen Schutz 
und zerstören damit ein wichtiges Element 
der Mitbestimmung.

WEISS DER ARBEITGEBER AM ENDE  
NICHT EH AM BESTEN, WAS GUT FÜR  

DIE MITARBEITERiNNEN ODER  
EBEN DIE AUSZUBILDENDEN IST?

 
Geht es noch? Und Passivrauchen ist nicht 
schädlich und die berittene Polizei wird 
Wien sicherer machen, oder was? Wie 
schön, dass Bundeskanzler Kurz schon 
als junger Mensch gehört wurde. Er durf-
te mit dem Geil-o-Mobil fahren und sein 
Slogan lautete „Schwarz macht geil!“ Im 
Vergleich dazu machen unsere Jugendver-
trauensrätInnen wirklich einen sinnvollen 
und notwendigen Job. Wir stehen daher 
geschlossen hinter unseren Jugendver-
trauensrätInnnen und werden alles tun, um 
diese Möglichkeit der legitimierten Mitbe-
stimmung zu erhalten.

WELCHE ENTWICKLUNG SIEHST  
DU ZURZEIT POSITIV?

Der Zulauf zur Jugendarbeit ist gestiegen. 
Ich darf mit mehr JugendfunktionärInnen  
arbeiten als andere vor mir. Gleichzeitig ist 
die Beteiligung gestiegen: Auszubildende 
wollen wieder mitarbeiten, sie wollen ge-
hört und ernst genommen werden. Das hat 
das Team Gesundheit geschafft, das sehr 
gut ankommt und als Angebot zur gewerk-
schaftlichen Mitbestimmung gerne genutzt 
und wahrgenommen wird. 
Wir sind die Jugend – und wir werden hier 
einiges bewegen.

FÜR DICH

Sarah Kroboth
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Liebes Team Gesundheit
Die türkis-blaue Koalition ist nun über ein halbes Jahr an der Regierung. 
Zwar habe ich mir eh nicht viel erwartet, aber spätestens jetzt, wo sich ihre 
arbeitnehmerfeindliche Politik programmatisch abzeichnet, ist die Schon-
zeit vorbei. Und für mich ist es an der Zeit zu erklären: Ich habe diese Re-
gierung nicht gewählt und werde dafür kämpfen, dass wir durch ihre poli-
tischen Fehler keine Nachteile erleiden müssen!

Ich habe nicht vergessen, was im Zeitraum 2000 – 2007 unter Schwarz-Blau und 
Schwarz-Orange alles passierte. Ich denke, Sie werden die Schlagworte wieder-
erkennen: Hypobank, BUWOG, Eurofighter, Privatisierungen der Austria  
Tabak, der Telekom oder der Voestalpine, Schüssels 3. Platzierung bei den Wah-
len und seine 1-Euro-Pflegekraft zur Pflege der Schwiegermutter. Diese Skan-
dale wirken zwar bis heute mehr oder weniger nach, überschatten aber ihre 
eigentliche für die Arbeitnehmerschaft fatale Fehlleistung: die Pensionsreform.

Seitdem werden Pensionen nicht mehr am Gehalt der letzten 15 Jahre fest-
gesetzt, sondern es fließt die gesamte Lebensarbeitszeit in die Berechnung 
ein. Frühpensionen wurden erschwert, das Pensionsantrittsalter wurde an-
gehoben. Und trotz unseres starken Widerstands zog die Bundesregierung 
ihr Programm beinhart durch. Am Ende hatten die ArbeitnehmerInnen die 
Rechnung zu bezahlen – egal, wie sie sich Jahre zuvor in der Wahlkabine 
entschieden hatten.

Nun sind die Erben dieser Zeit an der Macht und sie setzen genau dort an, 
wo ihre „Zieheltern“ 2007 endeten: Die Kürzungen der Mindestsicherung –  
treffen hauptsächlich InländerInnen. Die Zerschlagung der AUVA und der 
Krankenversicherungen, die drohende Abschaffung der Notstandshilfe – 
greifen das soziale Fundament unserer Gesellschaft an. Angriffe auf AK, 
ÖGB und Jugendvertrauensräte – schwächen die Vertretung der Interessen 
der ArbeitnehmerInnen! Und nun soll die höchstzulässige Arbeitszeit auf 
12 Stunden am Tag und 60 Stunden in der Woche ausgedehnt werden. Wer 
bezahlt dafür wie schon 10 Jahre zuvor? Die ArbeitnehmerInnen! Mit ihrer 
Gesundheit, ihrer Freizeit und ihrem Geld.

Ja, richtig! Im KAV arbeiten etliche schon 12 Stunden und auch 60 Stunden 
in der Woche. Nur wurden sie dazu demokratisch befragt, die Dienstpläne 
müssen 2 Monate im Voraus stehen, um Planbarkeit zu garantieren und in 
der Arbeit mit kranken und älteren Menschen empfiehlt sich eine Kontinu-
ität in der Betreuung – am Tag und in der Nacht. Wir im Gesundheitswesen 
wissen, wie schwer es ist, Freizeitplanung und Familienleben in einem 
Schicht- und Wechseldienst mit derart langen Arbeitszeiten zu vereinbaren. 
Doch wir haben Betriebsvereinbarungen, die uns ein Leben abseits der Ar-
beit ermöglichen und sicherstellen – aber genau diese Betriebsvereinbarun-
gen will die Bundesregierung aushebeln und sie schämt sich zudem nicht, 
in die Geldbörse der ArbeitnehmerInnen zu greifen.

Wie sagte Kurz einmal? Er wolle das Land aus dem „Mittelmaß“ wieder an 
die Spitze zurückführen – für die Menschen des Landes. Für mich beweist 
er bislang leider nur, dass er alles für die Spitzen und Eliten dieses Landes 
tut. Der Rest bezahlt für den Wunsch nach Sicherheit und für die Sehnsucht 
nach einem Comeback von Österreich einen hohen Preis – für viele Gene-
rationen. Was sage ich dazu? Ich werde mich, so wie der ÖGB, die Fachge-
werkschaften und all die betroffenen ArbeitnehmerInnen mit allen zur 
Verfügung stehenden, legalen Mitteln gegen die Pläne der Bundesregierung 
zur Wehr setzen. Weil der Mensch zählt und nicht der Profit.

Ihre Susanne Jonak, Vorsitzende der Hauptgruppe II
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NEUE RECHTSFORM

 

GROSSE VERÄNDERUNGEN STEHEN AN: DER KAV WIRD NEU ORGANISIERT UND ÄNDERT  
SEINE RECHTSFORM. WIR ALLE WERDEN IN ZUKUNFT UNTER NEUEM NAMEN IN EINER ANSTALT  

DES ÖFFENTLICHEN RECHTS ARBEITEN. DIESER PROZESS IST IN VOLLEM GANGE UND WIR KÖNNEN  
EINFLUSS AUF IHN NEHMEN. ZU DIESEM ANLASS BERICHTEN WIR ÜBER DIE CHRONOLOGIE  

DER EREIGNISSE UND MÖCHTEN EUCH AUF DEN AKTUELLEN STAND BRINGEN. 

AKTUELLES:  
DIE NEUORGANISATION DES  

KRANKENANSTALTENVERBUNDES –  
EINE CHRONOLOGIE  

DER EREIGNISSE

FÜR DICH – Titel
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Forsche Ankündigung und  
transparente Arbeitsgruppen
Als erstmals eine Änderung der Rechtsform für den KAV im Raum 
stand, reagierten wir als Interessenvertretung umgehend: In einem 
offenen Brief an den damaligen Bürgermeister Dr. Michael Häupl 
sprachen wir uns gegen jegliche Form der Ausgliederung bzw. Pri-
vatisierung aus und stellten die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens in 
Frage. Das Ansinnen der Politik wirkte einfach überstürzt und un-
überlegt – obwohl die Wünsche nach Personal- und Finanzhoheit 
(denn zuweilen kennt das Ausmaß der Bürokratie im KAV wirklich 
keine Grenzen) absolut verständlich waren.

Doch wenn der damalige Bürgermeister von der Ausgliederung des 
KAV spricht und keine konkreten Konzepte präsentiert, müssen wir 
uns einbringen und unsere Positionen deutlich machen. Denn un-
ser Augenmerk liegt auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
KAV und fokussiert einzig und alleine auf die Auswirkungen sol-
cher Ankündigungen auf unsere Belegschaft.

So musste unser ehemaliger Bürgermeister schnell reagieren, ruder-
te zurück und in Ermangelung eines konkreten Plans wurden Ar-
beitsgruppen in der General- und Magistratsdirektion gegründet 
(unter anderem zu den Themen Personal, Finanz, Recht, Organisa-
tion). In einem transparenten Prozess dieser Arbeitsgruppen wurden 
die zukünftige Rechtsform des KAV diskutiert und auch die jewei-
ligen Auswirkungen auf die Beschäftigten beleuchtet. Die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen waren dann die Grundlage für die Entwick-
lung des Gesetzesentwurfs zum neuen Wiener Anstaltsgesetz.

Wichtige Erfolge 
für das Team Gesundheit
Als uns dann im Mai 2018 die Aufforderung zu einer Stellungnah-
me zum neuen Wiener Anstaltsgesetz erreichte (und damit zum 
Fundament für eine Anstalt öffentlichen Rechts), äußerten sich alle 

unsere Dienststellenausschüsse in vollem Umfang zu den einzelnen 
Punkten. Allerdings konnten wir bereits bei Vorlage des Entwurfs 
erkennen, dass unsere zentralen und unumstößlichen Forderungen 
an eine zukünftige Rechtsform bereits erfüllt wurden und in der 
Gesetzesvorlage Beachtung fanden:

1.)  Alle Beschäftigten, aktuell aktiv oder in Zukunft, bleiben Wie-
ner Gemeindebedienstete.

2.)  Die Rechte der Personalvertretung in wirtschaftlichen und 
personellen Belangen und damit die Rechte der Arbeitneh-
merInnen bleiben auch rechtlich verankert und gelten daher 
ebenfalls in der Anstalt öffentlichen Rechts.

3.)  Kooperationen zwischen dem Unternehmen und Dritten (wie 
zum Beispiel Dialyse, FH Campus Wien etc.) sind nur wie im 
bisherigen Rahmen und Ausmaß möglich, ein gesetzlicher 
Freibrief zu einem weitgreifenden Outsourcing oder zu umfas-
senden Vertöchterungen besteht nicht.

4.)  Das Unternehmen wird nicht zerschlagen und nicht in seine 
Einzelteile aufgelöst.

Stellungnahme und 
Finanzierungsübereinkommen
Dennoch übermittelte die Hauptgruppe II eine siebenseitige Stel-
lungnahme zum neuen Wiener Anstaltsgesetz. Zentraler Punkt 
dieser Stellungnahme ist, dass die Umwandlung der Rechtsform 
vom Zustandekommen eines Finanzierungsübereinkommens ab-
hängig ist: 

»Als unabdingbare Grundvoraussetzung zur Umwandlung in eine 
Anstalt öffentlichen Rechts ist aus unserer Sicht ein verbindliches 
Finanzierungsübereinkommen zwischen der Stadt Wien und dem 

Titel – FÜR DICH
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Wiener Krankenanstaltenverbund notwendig. Ohne Vorlage dieses 
Übereinkommens können wir dem gesamten Ansinnen, den KAV in 
eine Anstalt öffentlichen Rechts zu wandeln, in keinem Punkt zu-
stimmen.«

Das bedeutet konkret: Auch in Zukunft müssen alle Leistungen fi-
nanziell abgedeckt sein – sonst stimmen wir als Gewerkschaft der 
Gesetzesvorlage nicht zu. Denn erst eine transparente, nachvollzieh-
bare und sichere Finanzierung ermöglicht eine qualitative und um-
fassende Gesundheitsversorgung.

Interessanterweise lieferte die Hauptgruppe II eine der umfang-
reichsten und detailliertesten Stellungnahmen zur Gesetzesvorlage 
ab. Es verwundert daher auch nicht, dass der neue und amtierende 
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am 5. Juni 2018 den Beschluss 
der Gesetzesvorlage um ein halbes Jahr verschob. Er wählte dabei 
das Motto „Präzision schlägt Geschwindigkeit“ und sprach uns da-
mit als Interessenvertretung der Beschäftigten aus ganzem Herzen. 
Zudem bekräftigte er im Rahmen einer Pressekonferenz, dass die 
von uns geäußerten Bedenken in der Begutachtungsphase berück-
sichtigt werden sollen.

Nomen est omen?
Leider fand der Name der zukünftigen Rechtsform ebenfalls unsere 
Beanstandung. Wie der Name jedoch gefunden wurde, ist ein Pa-
radebeispiel für Partizipation und Mitbestimmung. Zur Namens-
findung wurden sämtliche Einrichtungen des KAV zur Einreichung 

von Vorschlägen aufgerufen – 1.200 langten ein. Eine Jury, beste-
hend aus 13 Personen aus dem KAV, der Stadt Wien und ExpertIn-
nen zum Thema Markenbildung, bewertete, diskutierte und filterte 
diese 1.200 Ideen. Drei Vorschläge – „Wien Kliniken“, „WienMed“ 
und „WienMed-Gruppe“ wurden zur Abstimmung unter den Mit-
arbeiterInnen gebracht. 27,4 Prozent der Belegschaft beteiligten sich 
daran, wobei sich die Mehrheit für den Namen „Wien Kliniken“ 
entschied. Laut Intranet-Seite des Wiener KAV verkörpert dieser 
Name die Belegschaft, Neuorganisation und Modernisierung.

Aus unserer Sicht gelingt dies allerdings nicht. Denn „Klinik“ gilt 
und galt seit jeher als Synonym für den Begriff „Krankenhaus“. Und 
so werden mit einem Namen, der sich ausschließlich auf die dem 
KAV zugehörigen Krankenhäuser und Spitäler bezieht, die 8 Pfle-
gewohnhäuser der Teilunternehmung, unsere Geriatriezentren und 
alle Pflegewohnhäuser der Stadt Wien mit sozialmedizinischer Be-
treuung ausgeschlossen. In diesen Einrichtungen werden 2.900, vor 
allem hochbetagte BewohnerInnen von rund 3.350 MitarbeiterIn-
nen betreut. Diese MitarbeiterInnen, ihre Leistungen und ihr Ein-
satz finden sich im Namen „Wien Kliniken“ nicht wieder, hätten sich 
aber auch in keinem der anderen beiden Vorschläge wiedergefun-
den. Wir glauben daher, dass wenngleich der bestmögliche Modus 
zu einer größtmöglichen Beteiligung der Belegschaft getroffen wur-
de, eine Chance auf eben dieses deutliche Zeichen einer Neuorga-
nisation nach außen und innen verspielt wurde. Soll doch der neue 
Name die hohe Behandlungs- und Betreuungsqualität des Unter-
nehmens widerspiegeln.

FÜR DICH – Titel
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Beschäftigte brauchen Sicherheit, und wenn ich mich als bedeuten-
der Teil der „Wien Kliniken“ nicht im Name wiederfinde, wie will 
ich dann Beteuerungen gegen Auslagerungen Glauben schenken? 
Besser sollten wir zeigen, dass bei uns der Mensch von seiner Ge-
burt bis zu seinem Lebensabend medizinisch, pflegerisch sowie 
therapeutisch betreut und serviciert wird.

Von den „Wien Kliniken“  
zum „Wiener Modell“
Ja wir haben in Wien eine der besten Gesundheitsversorgungen 
weltweit. Aber warum und auf wessen Kosten? Die Hauptgruppe II 
wird immer dafür kämpfen und arbeiten, dass diese gute Gesund-
heitsversorgung nicht nur auf dem Rücken und zum Schaden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. So einigten wir uns 
mit der Eigentümerin des KAV – sprich der Politik – auf ein „Wie-
ner Modell“. Das bedeutet: Wir kopieren nicht blind bereits existie-
rende Beispiele aus dem europäischen Raum, sondern überlegen 
uns genau, was der KAV in Wien, unsere PatientInnen und nicht 
zuletzt die Beschäftigten aus welchem Grund und in welcher Form 
benötigen. Denn dieses „Wiener Modell“ soll einerseits die hohe 
Betreuungs- und Behandlungsqualität, andererseits die Verantwor-
tung der öffentlichen Hand gegenüber Belegschaft und PatientInnen 
widerspiegeln.

Aktuell kritisieren wir an dem vorliegenden Gesetzesentwurf, dass 
sich darin ausschließlich wirtschaftliche Belange wiederfinden – 
einen gesundheitspolitischen Auftrag sucht man vergeblich. Zudem 
steht, aus unserer Sicht, die Idee des Einziehens regionaler Struktu-
ren unter Führung einer Regionalleitung eher für ein gewohntes 
Aufblähen von Managementstrukturen ohne transparentes Ein-
kommen durch nicht näher erläuterte Bonifikationen bei einer Un-
terschreitung der Budgetvorgaben. In Anbetracht dieser (unnöti-
gen) zusätzlichen Führungsstruktur stellen wir den Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit in Frage.

Abschließend möchten wir auf folgende Passage unserer Stellung-
nahme besonders hinweisen:

»Wir als Interessenvertretung lehnen Ausgliederungen jeglicher Art 
ab. Wir stehen für Insourcing  bzw. Erhalt der derzeitigen Struktur, 
bauen auf das Know-how der Gemeindebediensteten aller Berufs-
gruppen und sind klar gegen Outsourcing und externe Beraterfirmen. 
Egal welchen Passus der Gesetzgeber hierfür wählt, werden wir als 
Belegschaftsvertretung jegliche Bestrebung, den Krankenanstalten-
verbund in welcher Form auch immer zu zerschlagen, jetzt und in 
Zukunft bekämpfen.«

Was kommt als nächstes? 
Wann die Reform nun letztendlich in Kraft tritt, ist aus derzeitiger 
Sicht ungewiss. Mit Sicherheit jedoch im Laufe des Jahres 2019. 
Denn auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker stellte die Anstalt öf-
fentlichen Rechts als Organisationsform sowie das Ziel nach Perso-
nal- und Finanzhoheit nicht in Frage. Für ihn sei es allerdings nicht 
wichtig, ob es dann mit 1. Jänner, 1. Juli oder 31. Dezember 2019 so 
weit sei. Und er würde nach Gesprächen mit allen Beteiligten auch 
Änderungen am Gesetzesentwurf vornehmen lassen. Wir werden 
streng prüfen, ob dies dann im Sinne unserer Forderungen und da-
mit im Sinne der 30.000 Beschäftigten ist – aktuell vertrauen wir aber 
auf die offene Gesprächsbasis und die Kompetenz aller Beteiligten.

Aus den  Dienststellen

KAV 

Mit ganzem  
Herzen

Bei der ÖGB-Demo am 30. Juni marschierten Zehntausende 
in Wien für gute Arbeit und gegen den 12-Stunden-Tag. Die 
FSG unterstützte den ÖGB schon im Vorfeld und setzte im 
Rahmen ihrer Sitzung am 26. Juni vor dem AKH ein klares 
Zeichen:

FÜR GUTE ARBEIT.
FÜR DIE SOZIALPARTNERSCHAFT.
FÜR DIE FAMILIEN.

Das Team Gesundheit leistet volle 
Unterstützung für den ÖGB – gegen den 
12-Stunden-Tag und für gute Arbeit.

Wir sind hier, wir sind laut,  
weil man uns die Freizeit klaut.

Titel – FÜR DICH
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Als meine Frau mit unserer zweiten Tochter 
schwanger war, galt es einen passenden  
Namen für sie zu finden. Leicht auszuspre-
chen sollte er sein, er sollte ihr gerade in 
Kombination mit dem Nachnamen das Le-
ben nicht sonderlich erschweren (Martina 
Martin wäre zum Beispiel so ein Fall, ganz 
sicher aber Remy Martin), in etwaigen Ab-
wandlungen nicht spöttisch oder lächerlich 
wirken und schön klingen. Nele gefiel uns auf 
Anhieb. Es handelt sich hierbei um eine Kurz-
form des Namen Cornelia und bedeutet „die 
Starke“, „strahlendes Licht“. Als wir dann 
noch hörten, dass die weibliche Gefährtin Till 
Eulenspiegels, des legendären Schalks, Nele 
geheißen haben soll, waren wir uns noch  
sicherer. Nachdem Nele exakt 30 Jahre nach 
ihrem Onkel, meinem Bruder, das Licht der 
Welt erblickte, durfte er ihr einen weite-
ren Vornamen geben. Er entschied sich für 
Rebecca, mit der Bedeutung „die Verbin-
dung Schaffende“. Nele Rebecca Martin. Ein 
starkes, strahlendes, verbindendes sechs-
jähriges Mädchen, das man gerne in seiner 
Gesellschaft hat, voll Phantasie und Witz, auf-
geweckt, und der ein Schalk im Nacken sitzt.

Eben diese Nele wurde Ende Februar plötz-
lich krank: Gerade erst hatte sie einen grip-
palen Infekt überstanden, plötzlich tauchten 
wieder Symptome wie Fieber und allgemei-
nes Unwohlsein auf, die Atmung wurde ober-
flächlicher und Schmerzen im Oberbauch 
setzten ein. Aus diesem Grund schlief sie bei 
uns im elterlichen Schlafzimmer – unruhig 
und von den stärker werdenden Schmerzen 
gepeinigt, immer wieder aufschreckend. 
Während einer dieser Wachphasen wollte 
ich sie ablenken und fragte sie, wovon sie 

Dieses Wissen um das System auf der einen 
und das Fach der Gesundheits- und Kranken-
pflege auf der anderen Seite kann Fluch und 
Segen sein. Da meine Frau im pulmologischen 
Fach tätig ist, hatte sie gerade mit dem Um-
stand der Lungenerkrankung bei Nele sehr zu 
kämpfen. Hätte man es vorher schon wissen, 
bemerken und damit verhindern können? 
Hätte man schon in der Phase der Aufnahme 
anderes agieren, mehr Krankenschwester 
als Mutter sein sollen? Klar ist, dass man in 
solchen Momenten einfach nur Mutter oder 
Vater ist. Zwar hilft die fachliche Eigenex-
pertise bei der Kommunikation, Zusammen-
hänge werden rascher erkannt, aber Sorge 
und Angst um die eigene Tochter überwiegen. 
Daher ließen wir uns alles erklären, wir ha-
ben genauso nachgefragt und wollten diesel-
ben Informationen wie Angehörige, die mit 
Gesundheitsversorgung nichts zu tun haben, 
und glichen dann die gewonnenen Informati-
onen mit unseren Erfahrungen ab. Dadurch 
fiel auf, wie sich bestimmte Situationen auf 
uns als Eltern oder unser Kind auswirkten – 
vor allem welche Emotionen damit verbunden 
waren. Ein paar dieser Emotionen und ihrer 
Auslöser möchte ich Ihnen hier wiedergeben.

DIE EINHORNKRIEGERIN
Bereits vom ersten Tag der Tiefschlafphase 
an übernahmen wir den in der Nacht geäu-
ßerten Traumwunsch von Nele. Er wurde 
quasi zu unserem Familien-Totem, zum 
Symbol für unsere liebende Verbindung. 
Und Nele wurde in unseren Augen zur Ein-
hornkriegerin, die sich auf einer großen 
Blumenwiese befindet und versucht, über 
eine Brücke wieder zu uns zu gelangen. Der 
gesamte Verwandten- und Freundeskreis 

DER SIEG DER   
EINHORNKRIEGERIN 

gerne träumen würde. „Von Einhörnern auf 
einer Blumenwiese!“, lautete die Antwort. 
Ihre Antwort sollte schon 36 Stunden später 
zu einer Schlüsselpassage für meine Frau 
und mich werden. Denn 36 Stunden später 
lag Nele im Tiefschlaf in einem Intensivbett. 
Septische Lungenentzündung, toxischer 
Schock … An einem absoluten Tiefpunkt 
hatte sie gerade noch 800 Leukozyten und 
kämpfte, gestützt von den Fachkräften des 
interdisziplinären Teams, mit allen ihr ver-
bliebenen Ressourcen um ihr Leben. Zwei-
einhalb Wochen konnten wir unserem Kind 
nicht in die Augen sehen und hörten wir 
keinen Laut von ihr. Von einer Sekunde auf 
die andere wurden wir von MitarbeiterInnen 
des KAV und Berufsangehörigen des Gesund-
heitssystems zu Angehörigen eines schwer 
kranken Kindes. 

VOM LEISTUNGSTRÄGER 
ZUM EMPFÄNGER
Bis zu einem gewissen Teil verdrängen wir 
nur zu gerne, dass es nicht viel braucht, um 
im Krankenanstaltenverbund von einem Leis-
tungsträger zu einem Leistungsempfänger 
zu werden. Krankheit macht aber vor unse-
ren Freunden, Verwandten, der Familie und 
auch uns selbst nicht halt. Wenn es dann 
noch ein Kind, dein Kind, trifft, durchwan-
derst du alle Stufen elterlicher Urangst. Zu 
dieser Angst gesellte sich in unserem Fall 
dann noch das Wissen um das System, um 
seine Stärken, aber auch seine Schwächen. 
Plötzlich sieht man Abläufe aus einer ande-
ren Perspektive und man erkennt, wie groß 
die Lücke zwischen den ehrbaren Visionen 
des Unternehmens und der tatsächlichen 
Realität ist.

MARTINS WELT
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übernahm dieses Bild und in den 
darauffolgenden Wochen wurde 
Nele mit Einhörnern in allen er-
denklichen Ausführungen, Größen 
und Farben geflutet. Das Zimmer 
verwandelte sich für die Dauer 
ihres Aufenthaltes in ihr Reich. 
Fotos an den Wänden, CD-Player 
mit Hörbüchern, Stofftiere, diver-
se Steine zur energetischen Stär-
kung und vieles, vieles mehr. Unter 
anderem malten ihr zahlreiche 
MitschülerInnen, auch der höhe-
ren Klassen, viele Bilder, in denen 
sie ihre Wünsche und Gedanken 
für Nele zum Ausdruck brachten. 
Wir fühlten uns von dieser Welle 
der Unterstützung getragen und 
gestützt. Die mentale Kraft er-
reichte Nele aus diversen Teilen 
dieser Erde – sogar aus Mexiko 
und Thailand. Ich weiß, dass viele 
gerne mehr getan hätten. Ich kann 
aber versichern, dass es eben die-
ses „an Nele denken“ war, das sie 
und uns so durchhalten ließ.

Wir waren jeden Tag bei ihr und 
ließen sie die ersten zwei Wochen 
nur zu nachtschlafender Zeit al-
leine. Als sie nach zweieinhalb 
Wochen aus dem Tiefschlaf er-
wachte, galt unsere größte Sorge 
dem angekündigten Durchgangs-
syndrom. PatientInnen in diesem Zustand 
sind verwirrt, desorientiert, einige neigen 
dazu, sich Zugänge oder Schläuche zu ent-
fernen, Halluzinationen sind möglich. Daher 
kann es notwendig sein, PatientInnen zu ih-
rem Schutz an den Händen zu fixieren. Und 
obwohl man selbst schon im Rahmen der ei-
genen Arbeit fixieren musste und eine Fixie-
rung in solch einer komplexen und riskanten 
Situation auch ohne große Bedenken anwen-
det, versetzt dir der Anblick deines Kindes 
mit angebundenen Händen einen schweren 
Schock. Du verwandelst dich in einen Löwen, 
dem einzig und allein die Sicherheit des Kin-
des am Herzen liegt. Warum anbinden? War-
um nicht dabeisitzen? Aber du weißt, dass es 
Zeiten gibt, in denen kein Personal zur Verfü-
gung steht. Es kann eben keine Sitzwache für 
dein Kind abgestellt werden. Also taten wir 
was? Wir blieben rund um die Uhr bei Nele.

ANGST UND ZORN
Neles Fähigkeiten zur Regeneration und Hei-
lung beeindrucken mich noch heute. Es war 
so, als würden alle ihrem Namen zugespro-
chenen Attribute zutreffen. Doch kurz nach 
dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf überzo-

gen plötzlich zahlreiche flüssigkeitsgefüllte 
Bläschen Neles Körper: Varizellen. Ob sie die 
Krankheit bereits von zu Hause mitbrachte 
oder sich erst im Krankenhaus damit infi-
zierte, kann niemand sagen. Ist auch egal. 
Im Moment selbst fragst du dich natürlich, 
warum jetzt auch noch das dazukommen 
musste. Und dir fällt ein, dass es eine gol-
dene Regel gibt: Halte dich nicht zu lange im 
Krankenhaus auf. Nele wurde umgehend iso-
liert – und das im Durchgangssyndrom. Die 
Vorstellung, dass nun nur mehr Menschen 
mit Mundschutz und Infektionsmantel ihr 
Zimmer betreten würden, sie aber im Durch-
gangssyndrom vermehrt unter Angst leidet, 
die Gesichter nicht erkennen und somit das 
Personal, aber auch uns, als Bedrohung 
wahrnehmen könnte, versetzte uns in Panik. 

Als wir dann noch an einem Samstag vom 
Spital angerufen wurden, um in der Apotheke 
eine Schüttelmixtur zu besorgen, wandelten 
sich Angst und Panik in Zorn und Aggressi-
on. Begründet wurde die ungewöhnliche An-
frage durch das Spital mit einer fehlenden 
Apotheke am Wochenende. Das Pflegeteam 
hatte alles versucht, um dieses Mittel gegen 

den Varizellen-bedingten Juck-
reiz zu finden – leider vergeblich. 
Letztendlich blieb den Kolleginnen 
und Kollegen nur der Griff zum 
Telefon. Bei mir kämpften derweil 
Herz und Verstand um die jeweilige 
Vorherrschaft. Das Wissen um Ab-
läufe ließ mich das Vorgehen zwar 
verstehen, mein Vatersein und die 
emotionale Betroffenheit ließen 
mich jedoch zugleich an die De-
cke gehen. Ich stürmte das Spital. 
Aufgrund meiner Körpersprache, 
meiner lauten Stimme und meiner 
verbalen Äußerungen könnte mein 
Auftritt durchaus als aggressiv be-
schrieben werden: Ich erklärte das 
Unternehmen für bankrott und ich 
drohte mit den Medien.

HERZ GEGEN VERSTAND
Dann fiel ein Satz: „Herr Martin, 
regen Sie sich bitte nicht auf. Diese 
Mixtur ist nicht lebensnotwendig, 
lebensnotwendige Medikamente 
haben wir selbstverständlich vor 
Ort.“ Ich möchte an dieser Stel-
le aus Sicht des Vaters erklären, 
dass solche Sätze nicht zur Ent-
spannung beitragen. Wenn Emotion 
auf Ratio trifft, führt dies vielmehr 
zu Spannungen. Erst als man uns 
gestattete, das Zimmer von Nele 
ohne Mundschutz zu betreten, be-

ruhigte ich mich. Das heißt, ich verbalisierte 
zwar den Skandal, Medikamente für mein 
Kind im Spital privat besorgen zu müssen, in 
Wahrheit ging es mir aber um den uneinge-
schränkten Kontakt zu meinem Kind. 

Das bedeutet: Egal welchen Schlüsselreiz 
wir als MitarbeiterInnen wahrnehmen (den 
zornigen Vater, laute Stimme, regt sich über 
Apotheke auf), müssen wir doch stets er-
gründen, welche Ursache hinter dem aktu-
ellen Verhalten verborgen ist. Empathisch 
bleiben. Und verstehen, weshalb sich unser 
Gegenüber augenblicklich so verhält.

Wir kennen diese goldenen Regeln oder die 
kleinen Dinge im Berufsalltag, die in eska-
lierenden Situationen deeskalierend wirken 
oder die bereits im Vorfeld einer Eskalation 
vorbeugen. So klopfen wir an, wenn wir 
ein Zimmer betreten, wir nähern uns vom 
Bettende, wir sprechen die PatientInnen 
bereits von weiter weg an. Im Gespräch 
achten wir auf Augenhöhe, reden nicht von 
oben herab. Soweit das standardisierte 
Verfahren. Im Alltag bleibt allerdings oft-
mals zu wenig Zeit und Gelegenheit, um 
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dem Standard gemäß zu arbeiten. Stress, 
Arbeitsdruck und eine Vielzahl gleichzeitig 
stattfindender Ereignisse und Handlungen 
führen erst zu einem improvisierten Ver-
fahren, das in der Folge bei beständiger 
Überbelastung selbst standardisiert wird. 
Die Improvisation wird zur Routine, Nach-
lässigkeit schleicht sich ein. Es ist also nicht 
immer leicht, den gesamten Zeitraum über 
fachlich und professionell zu bleiben.

NINJA NELE
Eines ist aber sicher: Professionell und fach-
lich können nur wir agieren, selbiges vonsei-
ten der PatientInnen zu verlangen geht nicht. 
Die PatientInnen sind verständlicherweise 
mit sich und ihrer Krankheit beschäftigt. Aus 
diesem Grund müssen wir uns stetig selbst 
reflektieren. Wenn wir also zu viert ein Pati-
entInnenzimmer betreten und eine Handlung 
ankündigen (zum Beispiel: „Wir werden Ih-
nen nun die Nähte entfernen“), muss uns klar 
sein, wie unser Auftreten auf das im Bett lie-
gende Gegenüber wirkt. Insbesondere, wenn 
es sich um ein Kind handelt.

Nele verwandelte sich in solchen Situatio-
nen immer in einen Ninja. Weigerte sie sich 
sonst, sich zu bewegen, oder stand sie bei 
der Physiotherapie nur unter Protest auf, 
begann sie in Phasen gefühlter Bedrohung 
zu treten, sich im Bett zu drehen, ihre Bei-
ne anzuziehen. Das geballte personelle Er-
scheinen erhöhte also den Grad der Mobili-
sation, aber zu einer Angstreduktion führte 
es nicht. Mir wurde dadurch noch einmal 
bewusst, dass wir gerade in Alltagssitua-
tionen darauf achten müssen, wie wir auf 
unser Gegenüber wirken. Verbal sagen wir: 
„Keine Angst. Wir sind die Guten!“ Nonver-
bal oder körpersprachlich signalisieren wir 
aber: „Wir sind zu viert. Wir können im Be-
darfsfall auch anders.“ Daher müssen wir 
auch nach Jahren im Beruf unsere einge-
übten Prozesse immer wieder hinterfragen 
und Handlungen evaluieren. Sonst müssen 
wir irgendwann mit Gegenwehr in Form ei-
nes Ninja-Angriffs rechnen. Und ich kenne 
Nele, sie scherzt dann nicht.

LEID UND FREUDE
In einer Episode bestand der Verdacht auf ein 
Hirnödem und Nele musste in die CT zur Ab-
klärung. Insgesamt kämpften wir eine Stun-
de lang mit unseren Dämonen, denn hätte sich 
die Diagnose bestätigt, wäre es ein herber 
Rückschlag für Nele gewesen. Als wir aber 
erfuhren, dass dem nicht so ist, umarmte ich 
spontan den behandelnden Oberarzt und ich 
glaube, ich hob ihn sogar hoch. Auch damit 
müssen wir im Spitalsalltag rechnen. Nicht 

Auch hier gilt: Selbstverständlich kann man 
so handeln, aber es muss klar sein, dass es 
Reaktionen beim Gegenüber auslösen wird. 
Und nicht jeder wird sich nur verwundert 
auf die Seite drehen und versuchen weiter-
zuschlafen.

FORDERN, 
ABER NICHT ÜBERFORDERN
Eine Szene noch: Nele sollte im Spital auf die 
Toilette gehen und Mobilisation war, wie be-
reits erwähnt, immer mit Protest unserer 
Tochter verbunden. Nele blickte auf die Tür, 
lachte plötzlich auf und sagte: „Dieser Archi-
tekt ist komisch. Der hat die Toilette zu weit 
weg gebaut. Wie soll ich jemals wieder aufs 
Klo kommen!“ Die Antwort: „Zu Fuß, mein 
Kind, zu Fuß!“ Diese Situation ist ein guter 
Beleg für die unzähligen Momente in unserem 
Alltag, in dem wir unser Gegenüber auch for-
dern müssen. Denn Reaktivierung und Rück-
kehr zur Normalität sind zentrale Ziele un-
serer Bemühungen, nur leider bleiben unsere 
Handlungen nicht immer ohne Widerstand. 
Fordern, aber nicht überfordern – und Nele 
wusste bald den zurückgewonnenen Akti-
onsradius zu schätzen.

Nach zwei Monaten konnte Nele gesund 
entlassen werden. Die Einhornkriegerin hat 
gesiegt. Kaum war sie zu Hause, bewegte 
sie sich in vollem Umfang, der Appetit kam 
zurück und ihre beiden Geschwister ließen 
sie die Zeit voll Krankheit rasch vergessen. 
Man sieht es ihr noch ein wenig an und uns 
Eltern steckt es noch ganz gewaltig in den 
Knochen. Vieles muss noch aufgearbeitet 
werden, das mache ich aber nicht an die- 
ser Stelle.

Wir wollen aber auf jeden Fall noch einen 
Weg finden, um unsere Dankbarkeit zum 
Ausdruck zu bringen und jene vor den Vor-
hang zu holen, die für Nele da waren. Nele, 
die Einhornkriegerin, und wir, ihre Familie, 
hatten in unseren dunkelsten, schwersten 
Stunden die richtigen Personen an unserer 
Seite. Für jede beschriebene Situation hier 
haben wir eine andere Geschichte von Pro-
fessionalität, Kompetenz, aber ganz beson-
ders von Menschlichkeit. Viele haben Nele 
in ihrem Kampf für das Leben unterstützt, 
bei ihr gewacht. Haben hingehört, wo nicht 
gesprochen wurde, oder haben ihr die Haa-
re geflochten, obwohl sie im Tiefschlaf lag. 
Sie haben erkannt, dass meine Frau und ich 
in erster Linie Eltern und nicht Pflegeper-
sonen sind.

Danke, dass ihr Menschen seid, und fühlt 
euch auf das Herzlichste umarmt.

alle wollen uns ans Leder. Einige wissen eben 
nicht, wohin mit ihrer Freude, und dann kann 
es zu Umarmungen kommen. Ich weiß, das 
ist eigentlich nicht erwünscht. Aber ich wür-
de den Arzt heute noch halten, so befreiend 
und wunderschön war der Satz: „Unser Ver-
dacht hat sich nicht bestätigt. Es ist alles in 
Ordnung!“ Ich liebe diese Worte in exakt die-
ser Kombination.

Nun zu einem kleinen persönlichen Highlight. 
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Eine 
diplomierte Gesundheits- und Krankenpfle-
geperson betritt um halb drei Uhr morgens 
(Wir glauben, da sagt man noch „nachts“! 
Anm. d. Red.) ein Mutter-Kind-Zimmer, in 
dem Sie und Ihr Kind schon seit ein paar Tagen 
aufgenommen sind. Um zu Ihnen zu gelangen, 
muss die Pflegeperson durch einen kleinen 
Vorraum. Sie dreht das Licht auf, öffnet die 
Türe hörbar und ruft, nachdem Sie und ihr 
Kind vor Schreck zusammenzucken und sich 
die Augen reiben: „Na, können sie eh schla-
fen?“ Noch bevor Sie reagieren können, kniet 
sich die Pflegeperson neben ihr Bett und sagt: 
„Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen. Aber 
bei Ihrem Kind ist für halb acht in der Früh 
eine Blutabnahme angesetzt. Ich wollte Ih-
nen nur mitteilen, dass ich diese Blutabnah-
me mit dem Tagdienst durchführen werde. 
Nur, damit Sie Bescheid wissen.“ Spricht es 
und verschwindet wieder. Um halb acht, wie 
angekündigt, betritt diese Pflegeperson mit 
den Utensilien zur Blutabnahme den Raum, 
sieht Sie an und sagt: „Sie schauen aber aus, 
als hätten Sie schlecht geschlafen. Ich weiß, 
unsere Betten sind nicht die besten!“

Bevor wir nun alle anfangen, lachend Wit-
ze aus dem Spitalsalltag wiederzugeben, 
muss ich Ihnen sagen, dass uns eben ge-
nau das passiert ist. Dieses Erlebnis ist nun 
schon ein paar Wochen her, aber bis heute 
verstehe ich kaum bis gar nicht, was die 
Pflegeperson veranlasst hat, so zu agie-
ren. Handelte es sich um eine missglückte 
nächtliche Bewusstseinskontrolle? Ist dies 
eine standardisierte Vorgehensweise auf 
dieser Station? Müssen hier Blutabnahmen 
immer viereinhalb Stunden vorher angekün-
digt werden und bei mir und meiner Tochter 
ergab sich halt rechnerisch eine nachtschla-
fende Zeit? War es ein Test und wollte man 
einfach sehen, wie wir auf eine nächtliche 
Störung reagieren würden? Wurden Wetten 
auf uns abgeschlossen und fielen dabei Sätze 
wie: „Ich setze 50 Euro darauf, dass er dir 
spätestens nach der Bemerkung ‚Na, können 
Sie eh schlafen?‘ eine schmiert!“, „Ich halte 
dagegen.“, „70 darauf, dass er dich in der 
Früh hochkant rausschmeißt!“?
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MEDIKATION

 DEN FEHLERTEUFEL  
BEKÄMPFEN

UNTER STRESS SIND WIR NICHT DIESELBEN – FAHRIG UND HEKTISCH KÖNNEN SCHNELL  
FEHLER GESCHEHEN. DIESE KÖNNEN VOR ALLEM IN GESUNDHEITSBERUFEN SCHLIMME FOLGEN HABEN,  

NICHT ZULETZT BEI DER VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN. DEM FEHLERTEUFEL, DER SICH  
BEI STRESS LEICHTER EINSCHLEICHT, SIND WIR ALLERDINGS NICHT HILFLOS AUSGELIEFERT: GEZIELTE  

SCHULUNGEN KÖNNEN HELFEN, AUCH IN EXTREMSITUATIONEN WEITER KLARZUSEHEN.

Auch wenn wir das alle noch so gern ändern würden: Stress ist und 
bleibt ein leider unvermeidlicher Teil des Berufslebens, der auch bei 
hervorragend geschulten Fachkräften die Fehlerquote erhöht. Für 
die Pflege gilt das in ganz besonderer Weise. Hoher Arbeitsdruck ist 
uns allen bestens bekannt. Im Pflegebereich geht der hohe Stresspe-
gel jedoch mit potenziell dramatischen Folgen bzw. Fehlern einher.

Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist die Arzneimittel-
sicherheit. Wo immer schneller gearbeitet werden muss, wächst das 
Risiko, dass auch gewissenhaft arbeitende Pflegepersonen in der 
Hektik ein falsches Medikament oder eine falsche Dosis verabrei-
chen. WissenschaftlerInnen der Salzburger Landeskliniken stellten 
im Jahr 2008 bei 23,4 Prozent mehrfach medikamentös behandelter 
SeniorInnen Fehldosierungen fest, 17,8 Prozent wiesen Nebenwir-
kungen auf und 36,3 Prozent wurden auf verzichtbare Medikamen-
te eingestellt (Quelle: diepresse.com, 2.4.2010). Die Konsequenzen 
einer Fehlmedikation reichen von ausbleibender Wirkung über 
allergische Reaktionen bis hin zum Tod.

Die wesentlichen Phasen, in denen es zur Vergabe falscher Arzneien 
kommen kann, sind die Verordnung, Vorbereitung, Lagerung und 
Verabreichung. Wichtige menschliche Interaktionen, die unter Stress 
schlechter funktionieren, sind Teamarbeit, Situationswahrnehmung, 
Entscheidungsfindung, Kommunikation und Aufbaumanagement.
Ein Grund hierfür ist das menschliche Gehirn. Dieses will gerade 
unter Stress weiter „ökonomisch“ funktionieren und gaukelt seinem 
Besitzer bzw. seiner Besitzerin in hektischen Situationen bisweilen 
das erwartete, gewohnte, „richtige“ Bild vor, das nicht unbedingt 
der Realität entsprechen muss – nach dem Motto „Nützlichkeit vor 

Wahrheit“. So kann es vorkommen, dass eine Pflegeperson irriger-
weise annimmt, die richtige Arzneipackung in Händen zu halten.

Die gute Nachricht: Es ist möglich, Prozesse, Geräte und Schulun-
gen an diese Erkenntnis anzupassen und die Situationswahrneh-
mung gezielt zu verbessern. In anderen Bereichen, in denen Fehler 
fatale Konsequenzen haben können – etwa der Luftfahrt –, passiert 
dies auch bereits in großem Umfang. Im Bereich der medizinischen 
Forschung existieren ebenfalls maßgeschneiderte Schulungen zur 
Verbesserung der Situationswahrnehmung.

In einem geschützten Rahmen trainieren ÄrztInnen und Pflegeper-
sonen aus verschiedenen Fachbereichen, zu einer gemeinsamen 
Wahrnehmung zu kommen. Solange Ärztin A die Diagnose Herzin- 
farkt und Arzt B die Diagnose Oberschenkelhalsbruch stellt, müs-
sen sie weiter miteinander kommunizieren, bis sie den wahren 
Hergang erkannt haben: Oberschenkelhalsbruch infolge des durch 
einen Herzinfarkt verursachten Sturzes. Auch der Umgang mit dem 
in unserem Metier leider unvermeidlichen Stress lässt sich mit ein- 
fachen Mitteln trainieren. In der Versorgung von NotfallpatientIn-
nen etwa kann die Befolgung des ABCDE-Schemas ungemein hel-
fen, die unverzichtbaren Schritte strukturiert abzuarbeiten und so 
Fehler zu vermeiden.

Es gibt also bereits einige interessante Ansätze und Schulungen, um 
den Umgang mit Stress zu mindern und die Situationswahrneh-
mung zu schärfen. Wir finden: Diese Initiativen verdienen es drin-
gend, ausgebaut zu werden – im Sinne der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und der PatientInnen gleichermaßen.

 11

Thema – FÜR DICH



WAS WAR HEUER …

EIN TEAM  
EINE GROSSE FAMILIE

AUF DEM 3. TEAMKONGRESS UND DEM 5. PGA-PFLEGEKONGRESS VOM 24. UND 25. APRIL 2018  
SIND WIR WIEDER ZAHLREICH ALS EINE GROSSE FAMILIE ZUSAMMENGEKOMMEN.  

HIER DIE BESTEN BILDER AUS DEM GASOMETER-KINO IN WIEN.

Wir hoffen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hatten große Freude. Wir freuen uns jetzt schon 
auf das nächste Jahr …
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Neu auf dem Kongress: Unsere große LED-Wand gab den 
TeilnehmerInnen Orientierung und Informationen.

Wir haben jede/n TeilnehmerIn persönlich und freudig begrüßt –  
und ihnen ein Geschenksackerl zum mit nach Hause nehmen über-
reicht. Für unsere Mitglieder haben wir ein besonderes Präsent  
in Form einer Team-Gesundheit-Tasche bereit gehalten. 

Applaus und Konzentration 
beim Publikum.

Mehr Bilder unter www.hg2.at
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Volles Haus – im großen Saal, in den 
kleineren Sälen wie auch im Foyer.

Unsere ehemalige Gesundheits-
stadträtin Sandra Frauenberger, 
der Vorsitzende der younion 
Christian Meidlinger und unsere 
Vorsitzende der Hauptgruppe II 
Susanne Jonak begrüßten die  
TeilnehmerInnen.
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Für’s leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. 
Danke an dieser Stelle an unsere UnterstützerInnen  
und unser Orga-Team.

Unsere Vortragenden standen 
wie immer im Mittelpunkt.
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HELMUT PICHLER

 

HELMUT PICHLER IST EIN ABENTEURER,  
WIE ER IM BUCHE STEHT. MONATELANG WAR  

ER IN ENTLEGENEN REGIONEN NEUGUINEAS  
UNTERWEGS UND HAT DORT GEMEINSAM MIT  

DEN UREINWOHNERiNNEN GELEBT. DEN  
KONGRESS HAT ER MIT SEINEN FASZINIEREN- 

DEN GESCHICHTEN, BILDERN UND FILMEN  
BEGEISTERT. NUN BEANTWORTET ER  

DER „FÜR DICH“ DIE WICHTIGSTEN FRAGEN  
RUND UM DAS LEBEN UND DIE KULTUR DER  

PAPUA – DER INDIGENEN EINWOHNERiNNEN  
NEUGUINEAS UND DER UMLIEGENDEN  

INSELN IM SÜDLICHEN PAZIFIK.

Was macht Papua- 
Neuguinea so besonders?
Helmut Pichler bereiste schon mehr als 160 Länder. Seine Erlebnis-
se auf der „Expedition Neuguinea“ zählen für ihn zu den extremsten 
persönlichen Erfahrungen. Im Jänner 2017 war er mit seinen ein-
heimischen Begleitern zunächst tagelang auf einem Fluss im Süden 
Neuguineas unterwegs. Im Landesinneren angekommen, bahnten 
sie sich mit Macheten den Weg durch den Dschungel. Dort trafen 
sie in sechs kleinen Siedlungen auf Menschen, die in ihrem Leben 
noch nie zuvor einen Europäer gesehen hatten und auf die ur-
sprünglichste Art und Weise leben.

»Ich war auf der Suche nach ursprünglichem Leben. Das habe ich 
in Papua-Neuguinea gesucht und gefunden. Dafür muss man weit 
hinein in den Dschungel. Wir waren tagelang, ja wochenlang unter-
wegs und hatten volles Risiko. Die Menschen, die ich dort traf, waren 
anfangs sehr misstrauisch, nur spärlich bekleidet und mit Pfeil und 
Bogen bewaffnet. Diese Ureinwohner kennen weder Besteck noch 
Kochtopf oder Teller. Sie ernähren sich ausschließlich von dem, was 
die Natur hergibt – roh oder am offenen Feuer zubereitet.«
Wie ernähren  
sie sich im Dschungel?
Der Dschungel bietet eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen: exo-
tische Pflanzen, die wir kennen und lieben – aber auch Nahrungs-
quellen, die wir nie in Betracht ziehen würden. Die Papua sind 
noch nicht wirklich sesshaft geworden, sie sind Jäger und Sammler 
geblieben. Selten gehen sie auf Jagd nach Vögeln, Dschungelratten 
und Fischen. Hauptnahrungsmittel sind die Banane und das Mehl 
einer Palme, das sogenannte Sago-Mehl, das sie mit Wasser ange-
reichert verspeisen. 

»Sie leben jeden Tag von der Hand in den Mund. Das heißt, sie 
bauen keine Pflanzen an und betreiben keine Viehzucht. Eine Sache 
planen sie jedoch vorausschauend. Sie fällen Palmen, aus deren 
Stämmen sie üblicherweise Sago-Mehl gewinnen. Dieses nahrhafte 
Mehl essen sie. Wenn sie die Palme allerdings 30 Tage liegen lassen, 
bilden sich im Stamm riesige Maden, die sie essen. Eine tolle Eiweiß-
quelle ist das.«

ABENTEUER AUF  
PAPUA-NEUGUINEA
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In welchen Gemeinschaften  
leben die Menschen dort?
Kilometerlang durch dicht gewachsenen Dschungel musste Helmut 
Pichler marschieren, um die Menschen und ihre Siedlungen zu er-
reichen. Er traf dort aber nicht auf größere Stammeseinheiten, son-
dern auf kleine Gruppen von zwei bis zehn Menschen. Einmal be-
gegnete er sogar einem einzelnen Menschen, der allein hoch oben 
in einem Baumhaus lebte. Der naheliegende Schluss: Die Papua 
leben tief im Dschungel in kleinen Familienverbänden und nicht in 
größeren Stammesgemeinschaften.

»Im Grunde habe ich dort nur Familien besucht. Sie leben über 
den Dschungel verteilt in den Siedlungen als einzelne Verbände. 
Meistens bildet ein Mann gemeinsam mit zwei Frauen einen Fami-
lienverband. Manche leben dort aber auch allein. Ich habe einen 
Mann getroffen, der in einem 35 Meter hohen Baumhaus gewohnt 
hat. Dieses hatte er natürlich selbst gebaut – ohne Nägel, nur mit 
Lianen und mit einer Steinaxt, mit denen er das Hartholz bearbei-
tet hat. Wahnsinn! «
Wie entwickelt ist  
das traditionelle Leben?
Helmut Pichler vergleicht das traditionelle Leben gerne mit dem 
Leben in der Steinzeit. Die Steinzeit ist eine frühe Menschheits- 
epoche, die durch die Verwendung von Steinwerkzeugen gekenn-
zeichnet war. Und tatsächlich kennt die traditionelle Lebens- 
weise der Papua laut Pichler kaum verarbeitete Werkzeuge aus 
Metallen.

»Sie kennen zum Beispiel kein Metall. Die wahre Steinzeit kennt nur 
Steine. Ich war in sechs Siedlungen, die als Werkzeuge ausschließlich 
Steinwerkzeuge wie die Steinaxt nutzen. Sie kennen auch keinen Stoff. 
Die Kleider der Frauen werden aus Baumfasern hergestellt. Alles wird 
aus dem Material des Dschungels, Steinen und Pflanzen, hergestellt. 
Und es gibt auch keine Musikinstrumente. Ich habe einmal eine Art 
Maultrommel gesehen, ansonsten findet Musik nur ohne Instrumen-
te in Form von Gesang statt.«
Haben die Papua einen Kalender  
oder einen Begriff von Zeit?
Eine Krankheit der Moderne ist, dass wir keine Zeit mehr haben. 
Obwohl das nicht ganz richtig ist. Im gewissen Sinne haben wir 
Zeit: Denn auch wenn wir durch das Leben hetzen, kennen wir 
natürlich die aktuelle Uhrzeit und das Jahr, in dem wir leben. Wir 
wissen, wann wir oder wann unsere Eltern geboren sind. Und wir 
können Verabredungen für die Zukunft treffen, uns zum Beispiel 
in zwei Tagen um 15 Uhr treffen. Das ist allerdings nicht selbst-
verständlich. Denn Kulturen wie die isoliert lebenden Papua ha-
ben ein anders Zeit- und Geschichtsverständnis – und können 
nicht zählen.

»Das Leben spielt sich in gewisser Weise zeit- und geschichtslos ab. 
Sie wissen nicht, wann sie geboren oder wie alt sie sind. Und sie leben 
in den Tag hinein. Planung gibt es so gut wie nicht. Wenn sie doch 
einmal einen Termin ausmachen wollen, dann treffen sich zum Bei-
spiel mehrere Männer mit einer Liane, an der Knöpfe befestigt sind. 
Sie vereinbaren eine gleiche Anzahl Knöpfe, in dieser Anzahl von Ta-
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gen werden sie sich treffen. Da sie nicht zählen können, entfernen sie 
einfach jeden Morgen wenn sie aufwachen einen Knopf. Ist der letzte 
Knopf entfernt, wissen sie, es ist Zeit.«
Wie konnte sich  
Helmut Pichler verständigen?
Es gibt in Papua-Neuguinea über 800 verschiedene Sprachen und 
Dialekte. Davon sind viele den sogenannten Papua-Sprachen zuge-
hörig, die von rund vier Millionen Menschen gesprochen werden. 
Papua-Sprachen umfassen viele Sprachfamilien, aber auch isolierte 
Sprachen. Diese Vielfalt bedingt, dass Papuas untereinander oftmals 
Verständigungsschwierigkeiten haben. Sogar Menschen aus be-
nachbarten Siedlungen sprechen nicht denselben Dialekt. Wie kann 
sich da ein Europäer aus Gosau verständigen?

»Ich habe Begleiter dabeigehabt, die Papua sprachen und sich zum 
größten Teil mit den weit im Dschungel lebenden Menschen verstän-
digen konnten. Sie sprechen zwar nicht denselben Dialekt, konnten 
sich aber grundlegend austauschen. Das ist dort sehr wichtig. Frem-
de werden oftmals angegriffen, wenn sie sich nicht verständlich ma-
chen können. Es sind auch schon Stammeskriege deswegen ausge-
brochen.«
Ist der Dschungel gefährlich?
Der Dschungel ist ein gefährlicher Ort. Weitab von Krankenhäusern 
lauern viele Gefahren, unwegsames Gelände, Tiere und auch be-
waffnete Menschen. Denn die Einheimischen dort tragen häufig 
Pfeil und Boden mit sich – zur Jagd, aber auch, um sich vor Fein-

den zu schützen. Ein Mythos, der in der westlichen Gesellschaft 
lange verbreitet war, ist der Kannibalismus. Das Bild des „wilden 
Kannibalen“ war in der Kolonialzeit und weit darüber hinaus in 
der Literatur und im Film verbreitet. Das dort gezeichnete Bild 
ist sicherlich nicht ganz zutreffend, auch wenn Anthropologen 
und Missionare in der Vergangenheit von Kannibalen und Kopf-
jägern berichteten. Heutzutage scheint es keinen Kannibalismus 
zu geben – so zumindest die landläufige Meinung. Doch Helmut 
Pichler hat andere Erfahrungen gemacht. Er ist sich sicher: Es gibt 
heute noch Kannibalismus.

»Ich machte einmal den Fehler, meinen Begleitern voraus in den 
Dschungel zu ziehen. Das wäre fast mein Verhängnis geworden. 
Drei Männer sahen mich zuerst und wollten mich, den Fremden, 
angreifen. Wir konnten die Situation entschärfen. Später sagten sie 
zu mir, sie hätten mich getötet und gegessen. Ich bin mir sicher, es 
gibt Kannibalismus. Warum sie das tun, das weiß ich allerdings 
auch nicht.«
Welche Mysterien können  
bis heute nicht gelöst werden?
Es gibt einige unbeantwortete, fast mysteriöse Sachverhalte in Bezug 
auf Papua, die sich bisher noch niemand erklären konnte. Auch 
Helmut Pichler hat mehrere Beobachtungen gemacht, die ihn ver-
wundert haben, die er aber nicht erklären konnte. 

»Jede Familie hat nie mehr als zwei oder drei Kinder. Ich habe keine 
Familie mit acht oder zehn Kindern gesehen, was ohne Verhütungs-
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mittel eigentlich normal wäre. Zudem scheinen die Teenager ver-
schwunden zu sein. Ich habe einmal ein Mädchen gesehen, das ich 
ungefähr auf 15 bis 16 Jahre geschätzt habe. Ansonsten habe ich nie-
manden dieser Generation getroffen.«
Ist das traditionelle  
Leben erstrebenswert?
Die traditionelle Lebensweise ist hart und entbehrungsreich,  
auch weil die medizinische Versorgung fernab von westlicher  
Medizin und Krankenhäusern natürlich nicht unseren modernen 
Ansprüchen genügt. Doch sollten wir nicht denken, die moderne 
Lebensweise sei der traditionellen überlegen. Helmut Pichler hat 
die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, traditionell und natur-
verbunden zu leben – inmitten des Dschungels, ohne moderne 
Annehmlichkeiten, aber auch ohne den Stress, der unsere Welt 
auszeichnet.

»Sie leben traditionell und das ist gut so. Sie kennen nichts  
anderes. Wir sollten die Menschen daher so leben lassen, wie sie 
leben. Und das ist natürlich ein hartes, aber auch ein gutes Leben. 
Sie leben zeitlos und ohne den Stress, den unser modernes Leben 
mit sich bringt. Wir dagegen hetzen durchs Leben, machen Pläne 
und sind oft unzufrieden mit dem hier und jetzt. Die indigenen 
Einheimischen leben dagegen voll und ganz in der Gegenwart und 
in den Tag hinein. Ist das wirklich schlechter als unser Leben? Ich 
denke nicht. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben und das sollten  
alle akzeptieren.«

ZUR PERSON

Helmut Pichler kommt aus Gosau im Salzkammergut und  
ist Abenteurer und Weltenbummler aus Leidenschaft. Er be-
reiste mehr als 160 Länder dieser Erde. Seine Wege führten 
ihn durch Dschungel und Wüste ebenso wie in die Arktis, Ant-
arktis oder in gefährliche Kriegsgebiete. Schon einige Male 
war Helmut Pichler in akuter Gefahr, doch mit viel Glück meis-
terte er bisher jede lebensgefährliche Situation.

Über seine Reisen im Grenzbereich berichtet der Gosauer in 
Form von „Bildgeschichten“. Er erzählt ehrlich und urig im 
Dialekt zu Fotos von seinen Abenteuern – ein einzigartiger Stil, 
der gleichermaßen fasziniert und unterhält.

Obwohl er die meisten Länder der Welt kennt, ist Helmut  
Pichler ein sehr heimatverbundener Mensch geblieben. Die 
Beziehung zum Salzkammergut beschreibt er so: „Dahoam is 
dahoam. Woanders ist es interessant, aber daheim ist es 
wirklich schön – das ist für mich ein großer Unterschied.“
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KONLECHNER FRAGT:

WANN IST AUFGEBEN  
VERNÜNFTIG?

DER DIPLOMIERTE GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER MANFRED KONLECHNER  
IST BERATER UND TRAINER FÜR SICHERHEITS- UND DEESKALATIONSMANAGEMENT. AUF DEM  

TEAMKONGRESS SPRACH ER ÜBER ETHIK UND MORAL UND DISKUTIERTE GEMEINSAM MIT  
DEM PUBLIKUM ÜBER GRENZFÄLLE DES MORALISCHEN HANDELNS. DER VORTRAG BEGEISTERTE.  

WIR MÖCHTEN IHM DAHER IN DER FÜR DICH DIE MÖGLICHKEIT GEBEN, UNS DEN KOPF FÜR  
MORALISCHE ZWICKMÜHLEN UND ETHISCHE ALLTAGSFRAGEN ZU ÖFFNEN …

Am Ball bleiben, sich durchbeißen, 
weitermachen, durchhalten … unsere 

Sprache kennt viele Begriffe für Durchhal-
tevermögen. Die meisten sind positiv be-
setzt. Und wir alle bekommen von Kindes-
beinen an beigebracht, dass es lobenswert 
ist, wenn wir eine Sache zu Ende bringen. 
Bis zum bitteren Ende sozusagen. Etwas ab-
zubrechen oder aufzugeben, ist oft negativ 
besetzt und wir werden erstaunlich selten 
dafür gelobt, dass wir die Segel streichen 
und Schluss machen. Doch es gibt auch gute 
Gründe, etwas zu beenden, denn ein einfa-
ches ‚weiter so‘ kann in einem Desaster 
münden … Deshalb habe ich mal eine Frage 
an Sie, werte LeserInnen: Wann ist es eigent-
lich vernünftig, aufzugeben?

Sicherlich haben Sie sich auch schon mal 
Karten fürs Theater gekauft, sind gemein-
sam mit Familie oder Freunden in die Auf-
führung gegangen und haben nach 15 Mi-
nuten gedacht: ‚Ohje! Was haben sich die 
Leute denn dabei gedacht? Was ist das denn 
für ein komisches Zeug, das macht doch al-
les keinen Sinn, ich will hier raus!‘ Und si-
cherlich haben Sie, hat jemand aus Ihrer 
Familie oder von Ihren Freunden dann ge-
dacht oder gesagt: ‚Nein, das geht nicht, wir 
haben ja dafür gezahlt!‘ Und dann sind Sie 
sitzen geblieben und haben eine Stunde vol-
ler Langweile, Unlust oder Befremden über 
sich ergehen lassen. 

Weil Sie ja dafür gezahlt haben. Das klingt 
erstmal ungemein rational und vernünftig, 
weil Sie ja offenkundig in finanziellen Di-
mensionen denken. In der Tat ist es aber in 
höchstem Maße irrational und unvernünf-
tig. Denn mit dieser Entscheidung haben 
Sie einen doppelten Verlust erlitten: Sie 
haben 30 EUR Eintritt gezahlt, für die Sie 

so viel wert ist, wollen wir uns einen Fehl-
kauf nicht eingestehen und bestrafen uns 
damit quasi selbst.

Ich denke, wir kennen alle solche Situatio-
nen: Weil wir für etwas Geld ausgegeben 

wahrscheinlich eine Stunde arbeiten muss-
ten. Zusätzlich sind Sie dann noch eine 
Stunde sitzen geblieben. Sie hätten diese 
Stunde auch anderweitig nutzen und etwas 
unternehmen können, was Ihnen Freude 
bereitet. Aber weil uns Geld anscheinend 
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haben, können wir es im Nachhinein nicht 
ertragen, dass es vielleicht keine gute In-
vestition war und machen einfach weiter. 
Wir bleiben sitzen im langweiligen Thea-
terstück, wir quetschen uns in die unbe-
quemen, aber doch so schönen Schuhe 
oder – um eine Dimension größer zu wer-
den – wir bauen einfach weiter, weil wir eh 
schon Millionen verpulvert haben. Geld 
scheint uns so viel wert zu sein, dass wir bei 
drohendem Verlust von Geld anfangen, 
irrational zu handeln. Wir opfern Lebens-
zeit dafür, oder für viele noch schlimmer: 
Wir bezahlen noch mehr Geld! 

Die Liste von öffentlichen Großprojekten, 
die immer weiter betrieben wurden, obwohl 
die Verluste dadurch ins Unermessliche stie-

Ausgang noch ungewiss: Vorläufiger, immer 
wieder nach hinten verschobener Fertigstel-
lungstermin: Herbst 2019. Vorläufige, inzwi-
schen verdoppelte Kostenkalkulation: 1,4 
Milliarden EUR. Ein Grund für den fehler-
haften Prozess: Weil man auf Teufel komm 
raus sparen wollte, übernahm der Kranken-
anstaltenverbund selbst die Planung, anstatt 
für etwas mehr Geld einen externen Gene-
ralplaner zu beauftragen. Die Kostenexplo-
sion wurde den handelnden Personen ir-
gendwann bewusst und bald auch öffentlich. 
Doch das Projekt lief trotzdem weiter – und 
das ist meines Erachtens auch vernünftig. 

Denn ein Projektstopp hätte nicht nur die 
bisherige Investition vernichtet, er hätte auch 
noch immense Zusatzkosten verursacht. Das 

gen, ist lang. Viele von Ihnen werden jetzt 
sicherlich gleich an das Krankenhaus Nord 
in Wien denken. Und wir freuen uns alle, 
wenn es endlich dort losgeht, können uns 
aber auch an eine – sagen wir mal – turbu-
lente Planungsphase und Bauzeit erinnern, 

Risiko, ein Theater zu verlassen, ist abschätz-
bar: Man könnte vielleicht doch noch etwas 
Spannendes verpassen. Das Krankenhaus 
Nord abzuwickeln und abzureißen würde 
allerdings kaum kalkulierbare Zusatzkosten 
verursachen. Weitermachen ist hier rational. 

Am Ende können wir hoffentlich bald dort 
arbeiten oder behandelt werden. Doch wei-
termachen ist auch bei Großprojekten nicht 
immer der vernünftige Weg – irgendwann ist 
der Karren so weit in den Dreck gefahren, 
dass er am besten stehen- und zurückgelas-
sen werden sollte. So wie beim viel beachte-
ten und verspotteten Berliner Flughafen. 
Hier wird die Eröffnung wohl noch Jahre 
dauern. Inzwischen raten ExpertInnen, den 
gesamten Flughafen abzureißen und von 
Grund auf neu zu bauen. Gott sei Dank wür-
de uns solch eine Fehlplanung beim Flugha-
fenbau nie passieren (zwinker).

Und was lehrt uns die Geschichte jetzt? 
Am besten gar nicht erst anfangen, dann 
komme ich erst gar nicht in solche Situati-
onen? Nein, das wäre natürlich Quatsch. 
Wir sollten viel öfter aktiv sein, viel öfter 
ins Theater gehen oder eigene Projekte 
starten. Klar gibt es immer das Risiko, dass 
man scheitert. Aber wir haben nur ein Le-
ben und sollten auch mal etwas wagen. 
Doch irgendwann muss man sich ein 
Scheitern eben auch eingestehen. Einse-
hen, wenn man nicht mehr weiterkommt 
und zu viel investiert hat. Und ich spreche 
hier nicht in erster Linie von Geld. Viel 
kostbarer ist unsere Lebenszeit und unser 
Wohlbefinden. Wir sollten keine Zeit mit 
unnützen Dingen vergeuden, nur weil man 
den einmal eingeschlagenen Weg nicht 
verlassen will. Also lieber einmal bei der 
einen oder anderen Weggabelung eine kur-
ze Rast einlegen, nachdenken und im An-
schluss auch mal eine neue Richtung ein-
schlagen …

Vielleicht haben Sie aber eine ganz andere 
Haltung dazu. Und das ist auch ganz richtig 
so. Denn es gibt auf solche Fragen meist kei-
ne einfachen Antworten. Doch manchmal 
hilft es schon, sich einfach selbst zu (hinter-)
fragen: ‚Glaube ich noch an den Erfolg die-
ses Projekts? Wird das alles noch gut oder 
zumindest interessant? Gibt es Alternati-
ven? Lohnt es sich, weiter daran festzuhal-
ten? Warum kann ich oder will ich nicht 
loslassen?‘ Fragen öffnen den Kopf und den 
Horizont. Wir alle wissen von klein auf: Wer 
nicht fragt, bleibt dumm. Ich möchte dem 
hinzusetzen: Wer sich und seine eigene 
Meinung nicht ab und zu wortwörtlich in 
Frage stellt, ist dumm. Werft also eure gän-
gigen Meinungen ab und zu über Bord. 
Denn was gut und richtig ist (und das be-
deutet Ethik und Moral), muss sich jedes 
Mal auf ’s Neue im Leben beweisen. In 
diesem Sinne: Es gibt keine dummen 
Fragen, nur dumme Antworten …
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FAMILIENGESUNDHEITSPFLEGE

NEUE WEGE GEHEN
AILEEN HAHN GEHT NEUE WEGE. DIE DIPLOMIERTE KINDERKRANKENSCHWESTER HAT  

SICH ZUR ELTERNBILDNERIN UND ZUM COACH IM TIERGESTÜTZTEN SETTING WEITERBILDEN LASSEN.  
HEUTE IST SIE SELBSTSTÄNDIG UND HAT EINE NATUR- UND TIERGESTÜTZTE FAMILIENPRAXIS  

ERÖFFNET. IHRE INDIVIDUELLE ARBEITSWEISE IST EINMALIG IN GANZ ÖSTERREICH: MIT IHREM KONZEPT  
KOMBINIERT SIE DIE FAMILIENORIENTIERTEN PFLEGE NACH FRIEDEMANN SOWIE GESUNDHEITS- 

PFLEGE (SALUTOGENESE, RESILIENZTHEORIE ETC.) MIT ANSÄTZEN VERSCHIEDENSTER  
THERAPEUTISCHER RICHTUNGEN (DER SYSTEMISCHEN FAMILIENTHERAPIE, VERHALTENSTHERAPIE,  

MULTIFAMILIENTHERAPIE ETC.) UND INTEGRIERT DABEI AUCH TIERE IN DEN BEGLEITPROZESS.

Warum hast du angefangen, dich  
mit familientherapeutischen Ansätzen  
zu beschäftigen?
AH: Während meiner Tätigkeit in der Kin-
der- und Jugendtherapie habe ich erfahren, 
dass die Familien von PatientInnen sehr  
wenig in die Therapie integriert werden bzw. 
integriert werden können. Sie bleiben oft 
vollkommen außen vor. Das erschwert nicht 
nur das familiäre Leben, sondern auch den 
Therapieerfolg.

Welche Probleme  
erwachsen daraus?
AH: Wir können häufig zwei Reaktionen 
beobachten: Zum einen gibt es die Situation, 
dass die Eltern ihr Kind abgeben und er- 
warten, dass das Kind ohne ihr Zutun quasi 

„repariert“ wird. Sie vergessen dabei, dass 
ein Therapieerfolg unglaublich schwierig ist, 
wenn die Eltern nicht im Boot sind. Zum 
anderen kann der Fall eintreten, dass sich 
die Symptomatik des Kindes verbessert. In 
der Folge denken viele der Eltern, dass die 
anderen, also zum Beispiel das Behand-
lungsteam, ihre Elternrolle viel besser über-
nehmen können als sie selbst. Daraus resul-
tiert dann die hohe Zahl der Fremdunter- 
bringungen in Pflegefamilien oder WGs, die 
wir bei uns haben.

Und dem kann der familientherapeutische  
Ansatz entgegenwirken?
AH: Ja. Im systemischen Ansatz der Psycho-
therapie wissen wir, dass es nicht nur um die 
PatientInnen geht. Sie sind oft eingebunden 

in ein problematisches Beziehungsgeflecht. 
Wollen wir den PatientInnen helfen, muss 
auch das System, in das sie eingebunden 
sind, gestärkt werden. Und dieses System ist 
eben in unserem Fall die Familie.

Der Ansatz der Multifamilientherapie  
geht noch weiter … 
AH: Genau, in der Multifamilientherapie, 
wie sie in Deutschland bereits seit 20 Jahren 
und in anderen Ländern noch viel länger 
praktiziert wird, geht man weiter und arbei-
tet gemeinsam mit mehreren Familien. Sie 
bietet mehreren Familien eine Institution, in 
der sie ihr alltägliches Familienleben integ-
rieren können. Wo sie sich untereinander 
austauschen können, lebensnahe Problem-
felder bearbeiten, gemeinsam Zeit verbrin-
gen und (eigene) Ressourcen erkennen kön-
nen und vor allem für ihre Kinder 
verantwortlich bleiben. 

Dieser letzte Punkt  
scheint ungemein wichtig?
AH: In der konventionellen Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie findet oft eine Depotenzie-
rung statt: Die Eltern werden aus der Exper-
tenrolle gedrängt, denn das Betreuungsteam 
übernimmt einen großen Teil der Verant-
wortung für das Kind. Die Eltern fühlen sich 
in der Folge nicht mehr gesehen und ge-
braucht. Das ist oft ungemein schwer für sie 
und Probleme folgen.
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Wie sieht die  
Therapie konkret aus?
AH: Es ist ein tagesklinisches Setting: Die 
Familien kommen in der Früh und gehen 
abends wieder nach Hause. Den Tag über 
werden die Familien dann gestärkt und da-
bei unterstützt, Strukturen aufzubauen. Jede 
Familie übernimmt einmal pro Woche den 

Einkauf und kocht für alle Familien der Ta-
gesklinik am nächsten Tag. Teilweise wird 
sie auch unterstützt vom Team oder anderen 
Familien, weil die Familie selbst nicht mehr 
in der Lage ist, das tägliche Leben mit den 

Kindern zusammen zu organisieren. Da-
durch werden sie gestärkt, sich Strukturen 
wieder selbst aufzubauen – ein Peersystem 
sozusagen. 

Das Besondere besteht also 
im Gemeinschaftsleben?
AH: Ja, die Therapien selbst sind dabei nicht 
unähnlich wie in einer konventionellen 
Kinder- und Jugendtherapie: Es gibt Ergo-
therapie, Tanztherapie, Musiktherapie, Be-
zugspflegegespräche und psychotherapeuti-
sche Familiengespräche. Allerdings mit 
einem Zusatz: Beim multifamilientherapeu-
tischen Ansatz bleibt die Expertenrolle in 
den Familien und die Familien unterstützen 
sich gegenseitig.

Also ein viel- und  
erfolgversprechender Ansatz?
AH: Unbedingt! Für die konventionelle Kin-
der- und Jugendpsychiatrie gibt es kaum 
belastbare Zahlen. Für Tageskliniken in 
Deutschland gibt es die allerdings. Und die-

se Zahlen ergeben ein eindeutiges Erfolgs-
bild: 75 Prozent der Kinder verbessern ihren 
Zustand – und das strahlt auf alle Beteiligten 
aus. Die Eltern fühlen sich besser und in der 
Folge übrigens auch das Personal. In ande-
ren Ländern gibt es das Modell schon 80 
Jahre lang, in Deutschland immerhin seit 
1997. Österreich hinkt da leider hinterher. 
Heute haben wir 2018 und es wird noch 
nicht mal darüber gesprochen.

Du verfolgst selbst noch einen ganz  
besonderen Therapieansatz in deiner  
Praxis und hast dafür eigens ganz  
besonderes Personal eingestellt … 
AH (lacht): Ja, meine Kolleginnen und Kol-
legen sind der Labrador-Rüde Finn, die 
Wachtelmädels Henritte, Berta, Flocke, Kla-
ra und Paulinchen, die Achatschneckenda-
men Ilvy und Liya und die Kaninchen Feifl 
und Tüpfchen. Mit ihnen gemeinsam mache 
ich Familientherapie. Tiere haben eine er-
staunliche gesundheitsfördernde, mitunter 
therapeutische Wirkung auf Menschen. 

Hunde und Kaninchen kann  
man sich ja gut vorstellen,  
aber Wachteln und Schnecken?
AH: Achatschnecken sind sehr schöne  
Tiere mit Schneckenhäusern. Kinder kön-
nen sie in die Hand nehmen und lernen 
Selbstwirksamkeit. Auch Wachteln eignen 
sich perfekt. Kinder finden sie spannend, 
weil sie sie nicht kennen. Man muss bei  
ihnen schnell reagieren, aber auch vorsich-
tig mit ihnen umgehen. Da lernt man viel. 
Ein weiterer wichtiger Grund ist aber auch 
ihre Größe: Sie sind mobil und können im 
Auto mitgenommen werden. Mit Therapie-
pferden oder Delfinen ist man da weitaus 
weniger mobil …
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LUNGENTRANSPLANTATION

 

WAREN SIE SCHON MAL AUF DEM  
KILIMANDSCHARO – UND WENN NEIN, HÄTTEN  

SIE LUST DARAUF? TRAUEN SIE SICH RUHIG,  
ES SIND LEDIGLICH SCHLAPPE 5.895 METER ZU  

ÜBERWINDEN UND DIE AUSSICHT VOM  
GIPFEL ENTSCHÄDIGT FÜR ALLE STRAPAZEN.  

DER WEG IST IHNEN DOCH ZU ABENTEUER- 
LICH ODER BESCHWERLICH? DANN HABEN SIE  

HOFFENTLICH EINE GUTE AUSREDE PARAT,  
DENN AUCH PATIENTiNNEN MIT EINER TRANS- 

PLANTIERTEN LUNGE HABEN DEN AUFSTIEG  
GEWAGT UND GEMEISTERT. EINE FASZINIERENDE  

UND BEWUNDERNSWERTE WILLENSLEISTUNG,  
DIE BETREUT WURDE VON MITARBEITERiNNEN  

DER WIENER KLINIKEN.

Es ist schon erstaunlich, was sich der Pulmologe Dr. Peter Jaksch 
gemeinsam mit KollegInnen und vor allem mit seinen PatientIn-
nen vorgenommen hatte: Zehn Menschen mit neuer Lunge und 
24 Begleitpersonen (ÄrztInnen, Gesundheits- und Krankenpfle-
gerInnen, PsychologInnen und Angehörige) setzten sich kein ge-
ringeres Ziel als die Besteigung des Kilimandscharo. Und sie 
machten sich auf den Weg.

Damit wollten sie sich selbst beweisen, dass auch mit einer neuen 
Lunge nichts unmöglich scheint. Und gleichzeitig anderen Patien-
tInnen Mut machen, dass sie auch nach einer Transplantation das 
Leben aktiv angehen können. Ein gemeinsamer Einkaufsbummel 
über die Mariahilfer Straße hätte dafür nicht genügt, daher setzten 
sie sich das höchste Ziel, das man zumindest auf dem afrikanischen 
Kontinent erreichen kann. Die Besteigung des Kilimandscharos, des 
höchsten Bergs Afrikas.

Um zu zeigen, dass auch durchschnittlich trainierte Transplan-
tierte nach der Operation enorm viel leisten können, wurde die 
Route bewusst ausgewählt: Es wurde lediglich eine normale Fit-
ness und keinerlei Klettererfahrung vorausgesetzt. Bei der Wahl 
des Berges spielte eine Rolle, dass der Kilimandscharo zwar hoch, 
aber nicht übermäßig schwer zu erklimmen und auch nicht von 
allzu heftiger Kälte geplagt ist. Oberste Priorität hatte hier selbst-
verständlich der Faktor Sicherheit, so wurde etwa bewusst eine 
langsame Route gewählt.

Nach den obligatorischen Gesundheitschecks und mit der notwen-
digen medizinischen Ausrüstung im Gepäck konnte es im Juni 2017 
dann endlich losgehen. Die ungewöhnliche Reisegruppe schickte 
sich an, dem Kilimandscharo und dem Rest der Welt zu zeigen, dass 
ein neues Organ kein Leben im Schonwaschgang bedeuten muss.

NACH OBEN GIBT ES 
KEINE GRENZEN
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Auf dem Weg nach ganz oben wurde gefroren, gekämpft und ge-
schwitzt. Doch auch an festlichen Momenten mangelte es nicht: 
Neben einem 63. Geburtstag in 5.000 Metern Höhe durfte die  
illustre Gesellschaft nach einem überraschenden – und erfolg- 
reichen – Heiratsantrag sogar eine Verlobung feiern. Nach sechs 
Tagen hatten stolze acht von zehn TeilnehmerInnen den Gipfel 
dann erreicht. Zwei TeilnehmerInnen hatten nach bewunderns-
werten 4.000 Metern den Rückzug angetreten. Ein toller Erfolg für 
alle, die zum Aufstieg angetreten sind.

Die Expedition war aber nicht nur reich an persönlichen Erfahrun-
gen und Triumphen, sondern auch an medizinischen Erkenntnis-
sen: Laut Dr. Jaksch waren die Transplantierten in derselben physi-
schen wie psychischen Verfassung wie ihre BegleiterInnen und 
litten auch nicht stärker an der dünnen Höhenluft. Die Botschaft, 
die von dieser ungewöhnlichen Reise ausgeht, ist klar: Die Lebens-

qualität von Menschen mit transplantierter Lunge ist heute un-
glaublich hoch. Zwar bestehen ohne Zweifel wie bei jeder Operati-
on weiter Risiken. Doch in den meisten Fällen können die 
PatientInnen hinterher größere Kraftproben meistern, als wenn sie 
aus Angst vor Komplikationen auf die Transplantation verzichtet 
hätten. Das ist keine unwichtige Information in unserem Land, das 
mit 15 Lungentransplantationen pro eine Million EinwohnerInnen 
(Stand 2015) Weltspitze ist.

Finanziert wurde die Expedition übrigens durch Spenden von Un-
ternehmen und Privatpersonen, bei denen um die 50.000 Euro zu-
sammenkamen. Wenn Sie noch einen Empfänger für eine großzü-
gige Spende suchen oder selbst zeigen wollen, wozu Sie mit 
transplantierter Lunge fähig sind: Im nächsten Sommer ist der 
höchste Berg im Atlasgebirge an der Reihe …
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SCHLAFTIPPS

Schlaf ist ein kostbares Gut, das dem modernen Lebenswandel 
 leider oftmals zum Opfer fällt: In Zeiten von Arbeitsverdichtung, 
Dauerstress und permanenter Erreichbarkeit wird Schlaf zur  
Mangelware und daher zum heißen, viel diskutierten Thema – und 
das vollkommen zu Recht. Wie unverzichtbar guter Schlaf für  
Körper und Geist ist, wird anhand aktueller Forschungsergebnisse 
immer deutlicher: Rund 66 Prozent der Menschen leiden unter 
Schlafproblemen. Das ist keine Bagatelle. Schlafstörungen können 
zu psychischen Leiden wie Depressionen und Angstzuständen  

führen, sich aber auch in körperlichen Beschwerden wie Bluthoch-
druck oder Diabetes niederschlagen.

Wie sehr dieses Thema die Menschen bewegt, war auch beim  
gut besuchten Vortrag von Mag. Elisabeth Gerlich-Kretzer auf 
dem Team-Kongress nicht zu übersehen. Sie haben den Vortrag 
verpasst? Hier in der „Für Dich“ finden Sie ihre fünf wichtigs- 
ten Tipps für guten Schlaf noch einmal kompakt zusammen- 
gefasst.

 

MEIN APPELL: 
LEGEN SIE SICH NOCHMAL HIN!
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ELISABETH GERLICH-KRETZERS  
TIPPS FÜR GUTEN SCHLAF:

1.  Beginnen wir mit den äußeren Umständen: Licht ist ein Schlüssel- 
faktor für guten Schlaf. Dabei geht es nicht nur um ein ausrei-
chend dunkles Schlafzimmer. Neben zu viel Licht sollten auch  
Bildschirme am besten aus dem Allerheiligsten verbannt werden –  
Blaulicht wirkt sich nämlich negativ auf die Bildung des für den 
Schlaf so wichtigen Melatonins aus. Das Handy sollte im Schlaf-
zimmer am besten auch Sendepause haben, weil es eine ständige 
Quelle der Ablenkung ist.

2.  Achten Sie auf ein angenehm kühles Schlafzimmer: Um die 18 Grad 
sind ideal, da die Körpertemperatur im Schlaf sinkt und die kühle 
Umgebungstemperatur den Einschlafimpuls fördert.

3.  Bett und Matratze sind echte Lebensabschnittspartner und sollten 
somit sorgfältig gewählt werden. Holen Sie sich hier am besten 
professionelle Beratung.

4.  Bei Einschlafproblemen sollten Sie nicht zu lange wach im Bett  
liegen bleiben. Lieber nach 30 Minuten aufstehen und warten, bis  
Sie wieder müde werden. Das Schlafzimmer wird sonst mit Stress 
in Verbindung gebracht, was zu einem Teufelskreis führen kann.

5.  Steigen Sie ab vom Gedankenkarussell, das Sie immer im Kreis, aber 
gewiss nie in Morpheus’ Arme führt. Versuchen Sie es mit der Übung 
»Gedanken hören«:  Schließen Sie zwei Stunden vor dem Schlafen- 
gehen die Augen und lauschen Sie in Ihre Gedanken hinein – jetzt sind  
Sie noch fähig, diese produktiv zu verarbeiten. Wenn das Karussell 
später im Bett doch wieder losfährt, notieren Sie die Gedanken in einen 
bereitliegenden Block. Dem Hirn wird so signalisiert, dass die schlech-
ten Gedanken vorerst »ad acta« gelegt sind.

6.  Einschlafrituale, wie eine Tasse Tee trinken, ein Buch lesen oder eine 
Entspannungstechnik anwenden, können helfen, auf Schlaf umzuschal-
ten. Bei häufiger Wiederholung wird im Gehirn eine Verbindung zwi-
schen diesen Tätigkeiten und Schlummern hergestellt.

7.  Ob Sie letzte Nacht nun gut oder schlecht geschlafen haben: Power- 
napping wirkt wahre Wunder. Gerne mittags, aber nicht nach 15 Uhr, 
15 bis 20 Minuten schlafen oder dösen. Wirkt nachweislich besser als 
jeder starke Kaffee.

8.  Wenn alles nichts hilft: Lassen Sie sich in der Psychologischen Service- 
stelle des KAV kostenlos und vertraulich beraten. Wir helfen Ihnen, 
die Ursachen ihrer Schlafprobleme zu ergründen und die passenden  
Lösungen zu finden. 

 Wir wünschen Ihnen einen guten und gesegneten Schlaf!
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EINE FRAGE AN … DAS TEAM GESUNDHEIT

DAS WICHTIGSTE IST  
EIN GESUNDES MITEINANDER –  

EINE POSITIVE STIMMUNG  
IN EINEM GUTEN TEAM. UND  

DIE HABEN WIR. WIR HABEN IM  
TEAM GESUNDHEIT EIN  

TOLLES MITEINANDER, SO FÄLLT  
VIELES LEICHTER UND  

SO KANN ES WEITERGEHEN.

GANZ EINDEUTIG:  
DIE NEUORGANISATION. DA BIN ICH  

ABER EHER SKEPTISCH. ICH FÜRCHTE  
VERÄNDERUNGEN, DIE NACHTEILE  

BRINGEN KÖNNTEN: PERSONAL- 
STRUKTUREN, GEHALT, PENSIONEN …

Wie  
anerkannt 
bleibt die  

Ausbildung 
noch?

Mein Thema ist  
das Krankenhaus Nord.  
Ich freu mich auf das Neue. 
Das neue Krankenhaus,  
die neuen Räumlichkeiten 
und neue KollegInnen.

Ich arbeite mit Studierenden. Wir haben sehr viele  
Studierende, die nebenbei noch arbeiten. Vor 10 bis  
20 Jahren war das noch anders, da war es noch Usus,  
dass man nicht arbeiten musste und sich auf das Studium 
konzentrieren konnte. Heute ist das anders – für die 
meisten ist es einfach nicht mehr leistbar, ohne Neben-
job zu studieren. Da müssen wir was machen, das  
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

 WELCHES THEMA  
BESCHÄFTIGT SIE MOMENTAN?

Auf meiner Abteilung der Intensiv- 
station wird das Team immer größer:  
Mehr Personal, größere Gruppen und  

damit eine neue Gruppendynamik. Neue  
KollegInnen kommen hinzu, und da ist es  

ungemein wichtig, wie diese sich integrieren 
und wie das Team sie aufnimmt. 
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EIGENTLICH NICHTS –  
ICH BIN GUT GELAUNT, DER  
KONGRESS IST DA UND DER  

SOMMER KOMMT.

WIE WIR MIT DEM  
RECHTSRUCK IN UNSERER  

GESELLSCHAFT UND  
IN EUROPA UMGEHEN.

Besonders spannend ist die Generationenfrage  
momentan. Es kommen viele junge KollegInnen 
neu zu uns und bringen neue Arbeitsansätze  
mit. Ich finde, davon können wir alle profitieren, 
auch wenn es manchmal schwierig ist und wir  
alle unsere Arbeitsprozesse von Zeit zu Zeit über-
denken müssen.

DIE ZITATE STAMMEN NICHT VON DEN PERSONEN AUF
DEN FOTOS – DIE FOTOS ENTSTANDEN VOR DER FOTOWAND
DES PFLEGEKONGRESSES 2018.
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AUSBILDUNG

WIR ENTWICKELN 
STÄRKERE EMPATHIE!

FRIEDRICH ANGER-SCHMIDT IST LEHRER IM OTTO-WAGNER-SPITAL UND VERANTWORTLICH FÜR  
DEN BETRIEB DES 3. LERNORTES. AUF DEM KONGRESS STELLT ER UNS UNTERRICHTSMITTEL VOR, MIT DENEN  

KRANKHEITEN ODER GEBRECHEN SIMULIERT WERDEN, SODASS SCHÜLERiNNEN UND STUDIERENDE SELBST  
ERLEBEN KÖNNEN, MIT WELCHEN EINSCHRÄNKUNGEN ALTE ODER KRANKE MENSCHEN LEBEN MÜSSEN. 

Was für spannende Gerätschaften  
hast du hier in deinen Koffer gepackt  
und wozu werden sie genutzt?
FAS: Ich habe heute Material mitgebracht, 
das wir so im Unterricht im Otto-Wagner-
Spital einsetzen, um Beeinträchtigungen 
und Gebrechlichkeit im Alter erleb- und 
spürbar zu machen.

Das sieht ganz schön kurios aus …
FAS: Ja, da sind die SchülerInnen und Stu-
dierenden auch immer ganz gespannt, was 
da auf sie zukommt. Wir haben zum Beispiel 
Brillen, die verschiedene Augenerkrankun-
gen simulieren, Handschuhe, die das Zittern 
eines Tremors nachempfinden lassen und 
Kopfhörer, die ein dumpfes Hören darstel-
len. Außerdem haben wir heute auch unsere 
Gewichtswesten mit dabei – durch das  
Zusatzgewicht können junge Menschen er-
fahren, wie es sich anfühlt, wenn man sich 
nicht mehr so gut bewegen kann. Wir kön-
nen auch das Einsteifen mit Halskrausen 
und Knieschienen simulieren.

Wie wichtig sind diese Hilfsmittel  
für Auszubildende? Bringt man ihnen  
damit Empathie bei?
FAS: Im Endeffekt geht es immer darum, für 
junge, gesunde Menschen Alltagssituationen 
zu simulieren, die im Alter nicht mehr so gut 
funktionieren. Wenn man jung ist, kann 
man sich manche Dinge einfach nicht vor-
stellen – dass im Alter zum Beispiel die ein-
fachsten Verrichtungen ein Hindernis be-
deuten oder Schmerzen verursachen.

Lernt man dadurch Empathie?
FAS: Ich denke, dass unsere jungen Men-
schen auf jeden Fall schon empathisch sind. 
Aber klar, durch solche Übungen entwickelt 
man stärkere Empathie. Zuallererst geht es 
darum, ihnen die Lage der älteren Menschen 
verständlich zu machen. Was man dadurch 
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lernt, finden wir gemeinsam während der 
Übung durch gezielte Kommunikation her-
aus. Es reicht nicht, einfach zu sagen: „Zieh’ 
das jetzt an.“ Man muss nachfragen, wie es 
ihnen geht, ob sich die Betroffenen wohl mit 
dieser Einschränkung fühlen und was sie 
ganz konkret brauchen.

Werden die Übungen auch bei älteren,  
routinierten Beschäftigten eingesetzt,  
um sie erneut zu sensibilisieren?
FAS: Das wäre möglich, wir tun das bisher 
aber noch nicht. Wir haben die Sachen 
auch erst seit Dezember und beginnen jetzt 
erst einmal mit unseren Auszubildenden. 
Aber natürlich wäre es denkbar, sie im 
Rahmen einer pflegebetrieblichen Fortbil-
dung einzusetzen.

Wie viele solcher Übungssysteme  
sind im Einsatz?
FAS: Wir haben fünf Systeme, mit denen 
man alle Übungen durchführen kann. Un-
sere 30 SchülerInnen können wir damit 
wunderbar in Gruppen aufteilen, damit 
jede/r mal alles ausprobiert.

Wie sieht das in der Praxis aus?
FAS: Wir beginnen den Unterricht immer 
am Beispiel von nicht beeinträchtigten  
PatientInnen: Wie reiche ich Essen an etc. 
In der Wiederholung erschweren wir dann 
die Bedingungen durch verschiedene Be-
einträchtigungen. Es macht keinen Sinn, 
die Situation von Anfang an maximal 
schwierig zu gestalten, wir tasten uns da 
ran. Er wird zum Beispiel die Sicht einge-

schränkt, dann wird schon mal das Gelenk 
über Bandagen eingesteift oder mit Ski-
handschuhen eine motorische Einschrän-
kung simuliert.

Das ist ja ziemlich umfangreich.  
Gibt es auch Einschränkungen,  
die in der Ausbildung nicht simuliert  
werden?
FAS: Es gibt tatsächlich noch viel mehr,  
als wir nutzen. Auf einen Tinnitus-Simula-
tor verzichten wir zum Beispiel ganz be-
wusst. Wir finden einfach, wir müssen den 
SchülerInnen nicht zeigen, wie ein hoher 
Ton klingt. Es geht um das Prinzip der  
Empathie, wir müssen aber nicht alles dar-
stellen können.

 31

Thema – FÜR DICH



INTENSIVPFLEGE

EIN TAGEBUCH FÜR DIE SEELE 
EIN AUFENTHALT AUF DER INTENSIVSTATION IST IMMER EINE BELASTENDE ERFAHRUNG –  
FÜR PATIENTiNNEN WIE AUCH FÜR ANGEHÖRIGE. ES HANDELT SICH UM EINE BELASTUNG,  

DIE AUCH NACH DEM KRANKENHAUSAUFENTHALT IN FORM EINES POST-INTENSIVPFLEGE- 
SYNDROMS FORTBESTEHEN KANN. EIN HILFREICHES INSTRUMENT ZUR ÜBERWINDUNG VON  

SOLCHEN PSYCHISCHEN FOLGESCHÄDEN KANN DAS INTENSIVTAGEBUCH SEIN, DAS SICH  
IN MEHREREN PROJEKTEN IN DEN WIENER KLINIKEN ALS NÜTZLICH ERWEIST  

UND AUF DEM PFLEGE-KONGRESS VORGESTELLT WURDE.

Ein Aufenthalt auf der Intensivstation ist ein einschneidendes  
Erlebnis, mit dem man zwangsweise konfrontiert wird und umge-
hen muss. Was für ein Stress solch eine Ausnahmesituation bedeu-
tet, wurde der medizinischen Forschung erst in den letzten Jahren 
bewusst. Denn Betroffene können die Zeit auf der Intensivstation 
oftmals nicht richtig einordnen oder haben wenig bis gar keine 
Erinnerung daran. Diese PatientInnen können im Nachhinein nur 
schwer zwischen wirklich Erlebtem und Geträumtem unterschei-
den. Geräusche, Farben, Eindrücke, die sie an die Zeit in der In-
tensivpflege erinnern, katapultieren sie hingegen gefühlt zurück in 
ihr Krankenbett.

Durch die mangelnde Verarbeitung entwickeln manche PatientIn-
nen eine posttraumatische Belastungsstörung, die in diesem Fall 
konkreter als „post-intensive care syndrome“ (PICS) bezeichnet 
wird, also ein „Post-Intensivpflege-Syndrom“. Die Folge können 
massive physische, psychische und/oder soziale Probleme sein. Pa-
tientInnen leiden unter Angstzuständen, Depressionen, Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsstörungen. Körperliche Auswirkun-
gen können Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Muskelschwäche oder 
auch Impotenz sein.

Das Team der Anästhesie der Intensivstation im Kaiser-Franz-Josef-
Spital wendet sich diesen PatientInnen in ihrer Arbeit zu und schafft 
damit ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass eine nicht zu unter-

schätzende Zahl von PatientInnen 
auch langfristig körperlich und 
seelisch unter ihrem Aufenthalt 
auf der Intensivstation leidet. 
Um den Betroffenen zu helfen, 
das Erlebte besser zu verarbei-
ten, und ihnen ein PICS zu er-
sparen, greift die Intensivpflege im 
Kaiser-Franz-Josef-Spital – wie in 
einer zunehmenden Zahl weiterer In-
tensivstationen – zu sogenannten Intensiv- 
tagebüchern. In diesen Tagebüchern, die die PatientInnen später 
mit nach Hause nehmen, werden Details zu ihrem Aufenthalt  
notiert, damit sie ihre Erinnerungslücken auffüllen und vieles bes-
ser verstehen können.

Die Pflegekräfte halten hier zum Beispiel den Alltag auf der Station 
und die Fortschritte des Patienten bzw. der Patientin fest: Wann hat 
er/sie das erste Mal grimassiert, wann die Augen geöffnet? Wann 
werden welche Medikamente verabreicht, welche Eingriffe vorge-
nommen? Wie ändert sich der Gesundheitszustand?

Auch auf Geräusche, die von den vielen Geräten auf der Intensiv-
station stammen, wird eingegangen. Die Pflegekraft hält im Inten-
sivtagebuch zum Beispiel fest, dass das Ticken der Maschine am 
Bett des Patienten sie an eine Uhr erinnert. Im besten Falle ver-
hindert dieser Hinweis, dass das Geräusch einer Uhr bei diesem 
Patienten später einen „Flashback“ auslöst – er hat schließlich 
konkret erfahren, dass dieses Geräusch etwa von einer Beatmungs-
maschine kam.

Wie bei einem Puzzlespiel entsteht durch die Notizen bei Betroffe-
nen so ein etwas „runderes“ Bild des Spitalaufenthalts. Neben den 
Pflegenden beteiligen sich auch Angehörige oft an der Erstellung 
der Intensivtagebücher. Auch sie leiden unter den Umständen, ent-
wickeln Ängste und Depressionen und können sich als Mitbetrof-
fene dank des Intensivtagebuchs ihre Erlebnisse und Eindrücke 
„von der Seele schreiben“.

Die positive Resonanz auf dieses noch recht neue „Nachsorge-Tool“ 
sorgt mittlerweile für eine immer stärkere Verbreitung der Inten-
sivtagebücher. Das Kaiser-Franz-Josef-Spital etwa hat sich im Rah-
men dieses Projekts bereits mit Spitälern unter anderem Innsbruck 
vernetzt. Weiter so!
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PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG

COACHING MIT SYSTEM
WENN ES NICHT MEHR NACH VORNE GEHT UND NICHT MEHR ZURÜCK, IST ES ZEIT FÜR EINE VER- 

ÄNDERUNG. DAS KONZEPT DES SYSTEMISCHEN COACHINGS GIBT MENSCHEN DEN NÖTIGEN ANSTOSS,  
DAMIT SIE IHREN GANZ PERSÖNLICHEN WEG AUS DER BERUFLICHEN SACKGASSE FINDEN.

Wer im Team Gesundheit Tag für Tag ihre 
Frau oder seinen Mann steht, der weiß: Ohne 
Multitasking geht hier gar nichts. Oftmals 
prasseln gleichzeitig so viele Anforderungen 
auf uns ein, dass wir dem Oktopus seine acht 
Arme neiden: Was man damit alles schaffen 
könnte! Spätestens wenn der Stresspegel die-
ses Niveau erreicht hat oder wir aus anderen 
Gründen beruflich unzufrieden sind, ist es 
Zeit für eine Veränderung.

Da Menschen aber zur Betriebsblindheit 
neigen, ist ein Blick von außen oftmals un-
erlässlich, um wirksame Veränderungen 
anzustoßen. An verschiedenen Ansätzen 
mangelt es hier wahrlich nicht, sie reichen 
von der Psychotherapie über Supervision bis 
zu den verschiedensten Formen des „Coa-
chings“. Im Gegensatz zur Psychotherapie 
konzentriert sich das Coaching klar auf ziel-
gerichtete Hilfestellungen im beruflichen 
Bereich, meist für Führungskräfte.

Einer besonderen Spielart des Coachings hat 
sich Irene Kain verschrieben: Neben ihrer 
hauptberuflichen Tätigkeit als Radiologie-
technologin am AKH Wien befasst sie sich 
mit systemischem Coaching. Wie der Name 
schon andeutet, wird dabei das „System“, das 
persönliche Koordinatensystem des soge-
nannten „Coachees“, also des Kunden und 
der Kundin, in den Blick genommen.

Ein wesentliches Merkmal des systemischen 
Coachings liegt darin, dass der Coach dem 
Coachee hilft, seine ganz persönliche  
Lösung zu finden – nicht aber, dass der 

Coach eine vermeintlich objektiv richtige 
Lösung aus dem Hut zaubert, denn eine  
solche kann es schlicht nicht geben. Bevor 
die Menschen mit ihrem Wunsch nach sys-
temischem Coaching bei Irene Kain erschei-
nen, waren sie meist schon länger unzufrie-
den mit ihrer beruflichen Situation. Sie 
tragen eine mentale Liste mit sich herum, 
auf der – mehr oder weniger deutlich ge-
schrieben – ihre Ärgernisse und Hoffnun-
gen verzeichnet sind.

Ein guter Coach wird nun niemals sagen: 
„Entscheiden Sie sich für Lösungsweg B“. Er 
wird sich vielmehr konkret nach den Ärger-
nissen und Hoffnungen, Wünschen und 
Zweifeln erkundigen und im Idealfall den 
richtigen „Anstupser“ geben, damit der 
Coachee seine individuelle Lösung findet. 
Systemisches Coaching ist sehr zielorientiert 
und bewusst fokussiert: Meist genügen drei 
bis fünf Sitzungen, in denen an einem einzi-
gen Ziel gearbeitet wird. Vergangenheitsbe-
wältigung und eine tiefgreifende Persönlich-
keitsentwicklung stehen nicht auf dem 

Programm. Es geht darum, einen Weg aus 
der gedanklichen problembezogenen Sack-
gasse zu finden! Stattdessen wird schon mal 
die Zeitmaschine angeworfen und eine „Rei-
se in die Zukunft“ mit dem Coachee unter-
nommen. Durch Fragen wie „Angenommen 
heute ist der Tag an dem Sie all das erreicht 
haben, was Sie sich gewünscht haben: Was ist 
passiert, um hierher zu kommen? Wie be-
schreiben Ihre Mitmenschen Sie nun?“ soll 
die Wahrnehmung des Coachees weg von 
der Problemtrance hin zu Lösungsansätzen 
gelenkt werden.

Als MitarbeiterInnen im Team Gesundheit, 
die täglich vor vielen psychisch belastenden 
Herausforderungen stehen und diese profes-
sionell meistern müssen, werden wir beim 
Thema „weg vom Problem hin zur Lösung“ 
natürlich direkt hellhörig und fragen: Wann 
wird systemisches Coaching auch für uns 
angeboten, ob nun Führungskräfte oder 
nicht? Irene Kain zumindest stünde bereit, 
ihre Fähigkeiten auch im Rahmen ihrer An-
stellung am AKH Wien anzubieten …
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RESILIENZ

STARK SEIN 
KANN MAN TRAINIEREN 

DAS MENSCHLICHE LEBEN HÄLT VIELE PRÜFUNGEN BEREIT, DOCH WÄHREND DIE  
EINEN DARAN VERZWEIFELN, SCHEINEN DIE ANDEREN GESTÄRKT DARAUS HERVORZUGEHEN.  

AUF UNSEREM KONGRESS MACHTE DR. CHRISTINA BERNDT ALLEN HELDiNNEN DES  
ALLTAGS MUT: PSYCHISCHE WIDERSTANDSKRAFT LÄSST SICH LERNEN.

Resilienz – dieser in letzter Zeit stark in 
Mode gekommene Begriff bezeichnet nichts 
anderes als unsere psychische Widerstands-
kraft. Schön anschaulich wird das bei der 
Herleitung des Wortes aus dem Lateinischen 

von „resilire“, was so viel heißt wie „zurück-
springen“ oder „abprallen“. Wie gut oder 
schlecht wir mit Stress, inneren Nöten und 
Krisen umgehen können, entscheidet also 
unsere Resilienz – und zwar egal, ob in un-
serer Rolle als ArbeitnehmerIn im Beruf 
oder als Privatperson mit den familiären 
Herausforderungen und Aufgaben, die es zu 
Hause zu meistern gilt.

Der ganz alltägliche Arbeitsstress, das  
Scheitern einer Beziehung, die verlorene  
Arbeitsstelle, der Tod eines geliebten Men-
schen – das menschliche Leben hält zahllose 
Zumutungen bereit, die ohne psychische  
Widerstandsfähigkeit nur schlecht zu meis-
tern sind.

Doch während manche Menschen an diesen 
Prüfungen zerbrechen und an Depressionen 
oder Burnout erkranken, schöpfen andere 
nach einer gewissen Zeit neuen Mut und 
gehen im besten Fall gestärkt aus der schwie-
rigen Zeit heraus. Die eine sagt sich nach der 
Kündigung: „Ich finde sowieso nie wieder 
einen Job“, die andere fängt nach einer Wo-
che an, Bewerbungen zu schreiben. Der eine 
verzweifelt daran, in der Pflegearbeit nie 
allen gerecht werden zu können, der andere 
zieht Kraft aus Situationen, in denen einfach 
alles geklappt hat.

Es gibt viele Eigenschaften, die eine gute 
Resilienz begünstigen: Wer bindungsfähig 
ist, wird im Krisenfall Menschen an seiner 
Seite haben. Wer selbstbewusst ist, lässt 
sich nicht leicht entmutigen. Wer einen 
gesunden Realitätssinn hat, sieht, was er 
oder sie verändern kann und was eben 
nicht. Ein ausgeprägter Sinn für Humor 
hilft, über ungute Gemengelagen auch mal 
herzlich zu lachen. Ausgesprochen wichtig 
ist aber auch Offenheit für Veränderungen 
und der Glaube, dass man eine Situation 

tatsächlich ändern kann – dieses kostbare 
Talent wird auch als „Selbstwirksamkeits-
erwartung“ bezeichnet.

Und was, wenn ich von diesen Eigenschaf-
ten zu wenig abbekommen habe? Muss ich 
mich dann mit einer schwachen Resilienz 
zufriedengeben? Hier gibt es gute Nachrich-
ten: Resilienz und optimistisches Denken 
lassen sich trainieren und verfestigen. Pfle-
gepersonen, denen Stress, Frust und die 
ganz alltägliche Überlastung über den Kopf 
wachsen, sollten sich ehrlich eingestehen, 
was sie schaffen können und was eben nicht. 
Unrealistische Erwartungen machen un-
glücklich. Eine Pflegeperson sollte sich am 
Ende eines harten Arbeitstages nicht darauf 
konzentrieren, dass schon wieder zu wenig 
Zeit für Patient Müller da war, sondern da-
rauf, dass für das medizinische Problem von 
Patientin Meier endlich eine Lösung gefun-
den wurde.

Nicht zuletzt lässt sich eine positive „Selbst-
wirksamkeitserwartung“ auch dadurch ein-
üben, dass Selbstbestimmung aktiv eingefor-
dert wird. Wenn Menschen sich gegenseitig 
verlässlich Solidarität und Unterstützung 
bieten, ist das von unschätzbarem Wert für 
ihre Resilienz. Denn da, wo ich mich auf 
meine Nächsten verlassen kann, habe ich 
auch das Vertrauen, Krisen zu meistern. Wer 
wüsste das besser als wir?
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MASSAGE

WIR STÄRKEN IHNEN  
DEN RÜCKEN

Die Beschäftigten in den Wiener Krankenhäusern, Geriatriezentren 
und Pflegewohnhäusern haben einen neuen Partner, der ihnen den 
Rücken stärkt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Das Team 
der Alpha Mobile Massage kommt in immer mehr Häuser im KAV 
und kümmert sich um haltungsbedingte Schmerzen und Beschwer-
den. Möglich macht dies die Personalvertretung. Die Beschäftigten 
können sich gegen einen geringen Selbstkostenanteil zur Massage 
anmelden – die Personalvertretung subventioniert einen Teil der 
Kosten. Ein tolles Angebot, dass immer mehr KollegInnen nutzen. 
Denn wer schon einmal selbst unter Rückenschmerzen und ähnli-
chen Beschwerden gelitten hat, weiß, wie befreiend eine professio-
nelle Hilfe sein kann.

Hr. Banjas, Chef der Alpha Mobile Massage hat seine Massagetechnik 
in verschiedenen Ländern gelernt. Sein Team bietet in mehreren Häu-
sern im KAV Massagen an, will aber sein Angebot jedoch bald auf 
weitere Häuser ausdehnen. Aufgrund der riesigen Nachfrage im KAV, 
aber auch in anderen großen Betrieben und Unternehmungen bildet 
er immer mehr MitarbeiterInnen in seiner Technik aus. Alle, die auf 
unserem Kongress in den Genuss seiner Massagen gekommen sind, 
werden davon berichten können, wie gut seine Massagen waren.

Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, haben 
Beschwerden im Rücken, Schulter und Beckenbereich. Das kommt 
meistens von einer falschen Haltung und von falschen Bewegungen. 
In den Gesundheitsberufen ist die Belastung besonders groß.

Wir haben in jedem Haus einen Raum und begrüßen unsere Kun-
dInnen/KollegInnen dort zum Gespräch und zur Massage. Wir 
machen uns zuerst von jedem ein Bild und versuchen dann, sie 
Schritt für Schritt ganzheitlich zu heilen. Die Wirkung ist toll, den 
KollegInnen geht es dann viel besser und die Krankenstandstage 
verringern sich.

FALSCHE KÖRPERHALTUNG RICHTIGE KÖRPERHALTUNG

MEIN TIPP FÜR  
DEN BERUFSALLTAG
Richtig stehen und Haltung  
bewahren und das geht ganz einfach:

Mit beiden Beinen (hüftbreit)  
auf einer Linie stehen und die Hände 
hinter dem Rücken verschränken.  
So nimmt man ganz von alleine  
die richtige Haltung an.
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NAHTODERFAHRUNGEN

»DER TOD IST NUR EIN  
ÜBERGANG«

Warum gibt es Hemmungen, über  
Nahtoderfahrungen (NTE) zu sprechen?

Van Lommel: Das große Problem ist: Die heutige Wissenschaft ist 
vor allem eine materialistische Wissenschaft. Es zählt nur, was man 
beweisen, duplizieren, objektivieren und falsifizieren kann. Das 
Bewusstsein lässt sich allerdings nicht beweisen, messen oder ob-
jektivieren. Neurowissenschafter sind materiell orientiert. Sie halten 
das Bewusstsein für einen Nebeneffekt des Gehirns. Das wurde 
allerdings niemals bewiesen – das ist nur eine Annahme.

Mehne: Dieser Bereich ist eigentlich auch schwer kommunizierbar, 
denn es gibt keine Begriffe dafür. Zum anderen denken viele Men-
schen, man würde spinnen. Es ist ja auch so unglaublich, was man 
erlebt, dass es für viele Ohren unglaublich klingt. Man bekommt 
dann zu hören, man hätte doch halluziniert. Obwohl das etwas ganz 
anderes ist – ich weiß das, denn ich hatte Halluzinationen während 
meiner Chemotherapie. Meine Nahtoderfahrung hatte eine ganz 
andere Qualität.

Manche Wissenschafter machen physiologische Ursachen für NTE 
verantwortlich. Körpereigene Stoffe wie DMT (Dimethyltryptamin) 
werden in Stresssituationen wie zum Beispiel bei Herzstillstand 
ausgeschüttet und verursachen Halluzinationen …
Van Lommel: In unserer prospektiven Studie haben wir alle diese 
Faktoren als Ursache ausgeschlossen. Die meisten Wissenschafter 
haben allerdings Vorurteile und lesen unsere und andere Studien 
zum Thema nicht. Sie haben ihre Meinung, sind dogmatisch und 
kennen nicht alle Fakten.

Ihre Erfahrung ähnelt in Form und Inhalt  
der Erfahrung anderer Menschen?
Mehne: Ja – mehr oder weniger. Das Phänomen der Nahtoderfah-
rung hat unterschiedliche Facetten. Die Nahtoderfahrung ist eine 
Lebenserfahrung – und ist genauso vielfältig. Die Betroffenen erle-
ben Dinge, die eine Relevanz fürs Leben haben. Denn man kommt 
wieder zurück ins Leben zu den Baustellen, die man hinterlassen 
hat. Und in Nahtoderfahrungen, wie z. B. dem Lebensfilm, werden 
einem diese Dinge bewusst gemacht.

Van Lommel: Es ist eine Lebenseinsichtserfahrung …

Wann kommt es zu einer Nahtoderfahrung?
Van Lommel: Zum Beispiel bei einem Herzstillstand. Schon innerhalb 
von 10 bis 20 Sekunden kann ein EEG keine elektrische Aktivität der 
Großhirnrinde erkennen. Auch die klinischen Erkenntnisse weisen 
darauf hin, dass die Menschen in dieser Phase ohne Hirnfunktion 
sind. Sie sind bewusstlos, haben keine Atmung, keine Körperreflexe, 
keine Hirnstammreflexe. Man muss innerhalb von 5 bis 10 Minuten 
eine Wiederbelebung einleiten, sonst gibt es irreversible Schäden.

Mehne: Es gibt auch noch andere Bereiche: Bei schweren Krankhei-
ten, wie der Krebs bei mir, bei Depressionen oder aber auch bei der 
Geburt. Für die Wissenschaft sind die Herzstillstände relevant, weil 
wir da sehen: Es gibt ein Bewusstsein ohne Gehirnaktivität, ohne 
ein waches Bewusstsein.

Was verstehen Sie unter dem endlosen Bewusstsein?
Van Lommel: Ich spreche von einer Kontinuität des Bewusstseins. 
Es gibt keinen Beginn und auch kein Ende. Das Bewusstsein ist 
immer da. Vor der Geburt und auch nach dem Tod. Ich vergleiche 
es gerne mit einer Cloud. Das Gehirn ist Interface für das Bewusst-
sein und empfängt das Bewusstsein – wie Daten aus einer Cloud. 

Was bedeutet das endlose Bewusstsein für Sie?
Mehne: Ich habe keine Angst mehr zu sterben, denn ich weiß ja, was 
kommt. Der Tod ist nur das Ende der Physis und ein Übergang in 
eine andere Dimension. Das ist meine Überzeugung.

Van Lommel: Der Tod ist das Ende unseres physischen Aspek-
tes, aber nie das Ende des Bewusstseins.

SABINE MEHNE UND PIM VAN LOMMEL VEREINT EINE BESONDERE BINDUNG. SIE ERLEBTE WÄHREND  
EINER SCHWEREN KREBSERKRANKUNG EINE NAHTODERFAHRUNG. ER BETREUTE IN SEINER FUNKTION ALS 

KARDIOLOGE MEHRERE PATIENTiNNEN MIT NAHTODERFAHRUNGEN. BEIDE WIDMEN IHRE ARBEIT NUN  
DIESEM THEMA UND TRETEN GEMEINSAM AUF VERANSTALTUNGEN AUF. AUCH AUF UNSEREM KONGRESS  

FAND IHR AUFTRITT EIN GEBANNTES PUBLIKUM: SIE BERICHTETE AUS IHRER PERSÖNLICHEN ERFAHRUNG,  
ER UNTERFÜTTERTE DIE ERLEBNISSE MIT WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSEN. WIR HABEN MIT  

BEIDEN ÜBER DEN TOD, DAS LEBEN UND DAS BEWUSSTSEIN GESPROCHEN.
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 E in Zahnarzttermin steht auf meinem Wochen-
plan. Eigentlich keine große Sache, es muss nur 
eine Füllung erneuert werden. Für mich ist das 

schwierig. Ich hasse es, wenn aus medizinischen 
Gründen an mir herumhantiert wird, auch wenn 
mein Verstand mir einzureden versucht, dass es sich 
hier um eine Lappalie handelt. Ich hasse Betäubungs-
spritzen und Schmerzen. Warum ich ausgerechnet 
heute die Heldin spielen will, verstehe ich selbst 
nicht, aber ich entscheide mich dafür, das Ganze 
ohne Betäubung zu versuchen. Der Stuhl wird nach 
hinten gefahren, mein Kopf hängt schräg, im Nacken 
drückt ein Polster, das eigentlich für Entspannung 
sorgen soll. Ich lege die Füße übereinander und die 
Hände auf meinen Bauch. Ich schließe die Augen 
und ergebe mich in die Situation. Rede mir ein, dass 
es nicht so schlimm werden wird, dass ich schon viel 
Schlimmeres ausgehalten habe. Ich rede mit mir, als 
müsste ich einen verängstigten Hund beruhigen. Ist 
ja alles gut, bleib schön ruhig, komm, sei kein Frosch, 
es ist nur ein Zahnarztbesuch und der Mann gibt si-
cher sein Bestes. Atme zu deinen Händen, los jetzt! 
Verkrampf dich nicht in den Schultern, das bringt 
auch nix. Du weißt doch, dass alles irgendwie gut 
wird. Der Bohrer surrt, es tuckert im Kopf, das Ab-
sauggerät gurgelt und schmatzt in meinem offenen 
Mund. Eklig. Ich spüre, wie ich mich im tiefsten In-
neren zusammenziehe, wie sich alles, was mich aus-
macht, punktförmig versammelt, sehr vertraut.

Plötzlich überrumpelt mich dieser Nerven-
schmerz, als säße ich auf dem elektrischen Stuhl. Ich 
zucke, der Zahnarzt bietet mir erneut die Betäu-
bungsspritze an. Nein, jetzt erst recht nicht, das ste-
he ich durch! Ich will nicht stundenlang mit einer 
Hängebacke herumlaufen! Er bohrt weiter, ich atme 
tief aus. Ich fühle, wie ich mit dieser Ausatmung 
leichter werde, wie der Bohrer leiser wird und wie 
ich mich plötzlich von oben aus anschaue, von die-
ser grellen Lampe aus. Kein Schmerz, keine unan-
genehmen Geräusche mehr, ein kurzes Ausruhen, 
eine Zeitverschiebung.

Ich schaue dem Zahnarzt genau auf die Finger. 
Interessant – so ein offener Schlund. Wie genau und 
sicher er den Bohrer hält, um bloß nicht einen Mil-
limeter zu verrutschen. Ich spüre seine Konzentra-
tion und seine Freude, dass er es bald geschafft hat. 
Ich bin so fasziniert und erleichtert, dass ich ihn 
machen lasse und innerlich weiter weggehe. Ein 
kurzes Eintauchen in die Ewigkeit, einfach weg, ein-
fach so. Es fühlt sich leicht und schön an. Ich könn-
te noch Stunden so verbringen. „Würden Sie bitte 
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mal ausspülen!“ Ich rege mich nicht. Die Assistentin 
klopft mir auf die Schulter. „Wir sind fast fertig, Frau 
Mehne, bitte spülen Sie mal kräftig aus!“ Ich zucke 
und bin wieder auf diesem Stuhl und ringe damit, 
die Augen zu öffnen. „Ist alles in Ordnung?“ Ich 
habe keine Lust zu antworten und spüle langsam 
und behäbig aus. Lege den Kopf zurück, öffne den 
Mund und gebe Zeichen fortzufahren. „Ist wirklich 
alles in Ordnung?“, höre ich den Zahnarzt besorgt 
fragen. „Ja, ja“, antworte ich verlegen. „Ich habe so 
eine Art Technik gelernt“, höre ich mich sagen, „mit 
der ich ganz tief entspannen kann.“

Auf dem Heimweg lächele ich in mich hinein. 
Was habe ich dem denn da aufgetischt? Eine Ent-
spannungstechnik? Hä, geht’s noch? Aber warum 
eigentlich nicht, dann nenne ich es eben so, klingt 
gut! Komisch fühle ich mich trotzdem, denn eigent-
lich kam ja alles wie von selbst. Ich habe das doch 
nicht selbst gemacht. Oder doch? In welchem Film 
bin ich unterwegs? Warum schiebe ich die Verunsi-
cherung nicht einfach weg und sage mir: Wieder 
etwas gut überstanden, ist doch klasse! 

Es nagt ein seltsames Gefühl in mir, eine unde-
finierbare innere Verwirrung, wie ein fernes Don-
nergrollen bei einem Sommergewitter. Ich fühle 
Frieden, Leichtigkeit, Dankbarkeit. Und dann 
könnte ich wieder nur heulen. Mir laufen die Trä-
nen einfach so aus den Augen, es schüttelt mich 
innerlich, keine Chance, das zu unterdrücken. Wie 
gut, dass ich hier auf dem kleinen Waldweg nie-
mandem begegne und mich erklären muss. Ich gehe 
langsam, ich weine, lasse mich schütteln davon, 
bleibe stehen, blicke nach oben in die Baumkronen 
mit dem Blau des Himmels dazwischen. Und da 
kommt ein Lächeln in mich hinein, ein tiefes, gutes 
Lächeln. Ich fühle mich wie neugeboren, aber auch 
müde und geschafft.
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 D as Herz steht still, die Atmung ist aus-
gefallen. Die Diagnose lautet: klinisch 
tot. Kann man in einem solchen Zu-

stand noch etwas wahrnehmen? Ja – sagt 
der Kardiologe Pim van Lommel. Denn sehr 
viele Menschen, die aufgrund einer ernsten 
Erkrankung, eines Herzstillstands oder ei-
nes Unfalls an der Schwelle zum Tod stan-
den, berichten nach ihrer Genesung  von 
außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrun-
gen: Sie nahmen eine wunderschöne Land-
schaft und ein heilsames Licht wahr und 
empfanden unbeschreibbare Glücksgefühle. 
Sie sahen sich selbst von oben und konnten 
nachher über Details der Umgebung Aus-
kunft geben – und das trotz ihrer Bewusst-
losigkeit. Das paradoxe Ereignis von erhöh-
tem Bewusstsein in einer nicht erklärbaren 
Dimension mit Wahrnehmungen über Zeit 
und Raum, von Gefühlen, Gedanken, 
Selbsterkenntnis, und Erinnerungen an die 
frühe Kindheit wird heute  „Nahtoderfah-
rung“ genannt. 

Aber auf der Basis unserer aktuellen me-
dizinischen Konzepte ist es nicht möglich, 
Bewusstsein bei Herzstillstand nach Beendi-
gung von Blutkreiskauf und Atmung zu er-
fahren. Wie ist das trotzdem möglich? Bei 
vier Studien mit insgesamt 562 Überleben-
den von Herzstillstand berichteten zwischen 
11 % und 18 % der Patienten von Nahtoder-
fahrungen. In diesen konnten keine physio-
logischen, psychologischen, pharmazeuti-
schen oder demographischen Faktoren über 
Ursache und Inhalt dieser Erfahrungen 
nachgewiesen werden. Seit der Publikation 
dieser vier Studien mit auffallend vergleich-
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baren Ergebnissen und Rückschlüssen kann 
das Phänomen der Nahtoderfahrung nicht 
länger von der Wissenschaft ignoriert wer-
den. Aufgrund dieser Forschungen ist die 
derzeitige Lehrmeinung über das Verhältnis 
zwischen Gehirn und Bewusstsein, die von 
den meisten Ärzten, Philosophen und Psy-
chologen vertreten wird, zu begrenzt für ein 
zuverlässiges Verstehen dieses Phänomens. 
Pim van Lommel fand heraus, dass das Be-
wusstsein nicht an einen funktionierenden 
Körper gebunden sein muss. Es gibt gute 
Gründe dafür anzunehmen, dass unser Be-
wusstsein nicht immer mit dem Funktionie-
ren unseres Gehirns übereinstimmt: erhöh-
tes Bewusstsein kann unabhängig vom 
Körper erfahren werden. Ein Ergebnis, das 
großes Aufsehen erregte und auch in der 
bedeutendsten medizinischen Zeitschrift 
The Lancet veröffentlicht wurde. Van Lom-
mels These lautet: Das Gehirn fungiert nur 
als Empfänger eines endloses Bewusstseins, 
das nach dem Tod nicht aufhört zu existie-
ren. Denn selbst wenn das Gehirn nachweis-
lich nicht mehr funktioniert, können Men-
schen über ein klares Bewusstsein verfügen. 
Seine Erkenntnisse sind spektakulär und 
zwingen uns, über Leben und Tod und über 
die bisher üblichen Erklärungsmodelle der 
Beziehung zwischen Gehirn und Bewusst-
sein neu nachzudenken.
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DEMENZ

BESONDERE EMPATHIE 
FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ IM AKUTSPITAL

MENSCHEN MIT DEMENZ MACHEN EINEN IMMER GRÖSSEREN ANTEIL DER  
PATIENTiNNEN IN DEN SPITÄLERN AUS UND STELLEN DAS PFLEGEPERSONAL OFT 
VOR BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN. WIE ALLE BETEILIGTEN MIT DIESER 
SITUATION BESSER UMGEHEN KÖNNEN, WIRD AKTUELL DAS SCHULUNGSPROJEKT 
»EDUDEMAKUT« IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM DEM FH-STUDIENSTANDORT  
SZO FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE UND DEM FH CAMPUS WIEN AUF 
EINER STATION IM DONAUSPITAL DURCHGEFÜHRT.

Der demografische Wandel schreitet voran und macht auch vor 
unseren Spitälern nicht halt. Eine besonders anspruchsvolle Auf- 
gabe, die sich daraus ergibt, ist die Betreuung von PatientInnen, die 
neben ihrer Hauptdiagnose außerdem an Demenz leiden. Hoch- 
betagte Menschen werden überdurchschnittlich häufig krank, stür-
zen oft und sind überdies die Hauptrisikogruppe für demenzielle 
Erkrankungen. Da verwundert es nicht, dass diese Gruppe mittler-
weile auf allen Stationen stark überrepräsentiert ist.

Für die Stations-Teams eine große Herausforderung: Das Wesen 
dieser Erkrankung bringt es mit sich, dass Menschen mit Demenz 
die eingespielten Abläufe im Spital oft gehörig durcheinanderwir-
beln. Denn wenn der Spitalsaufenthalt schon für einen kognitiv 
gesunden Menschen eine Belastung darstellt, so ist er für ohnehin 
desorientierte Menschen mitunter kaum zu bewältigen. Die Patien-
tInnen verstehen nicht, warum sie im Spital sind, was mit ihnen 
passiert und wer all diese fremden Menschen sind. In der Folge 
reagieren sie mit herausforderndem Verhalten indem sie weg laufen, 
notwendige Pflegehandlungen und Therapiemaßnahmen verwei-
gern oder aggressiv werden.

Spitäler können beim Umgang mit dementen Menschen viel von 
Langzeitpflegeeinrichtungen lernen, obwohl oder gerade weil im 
Krankenhaus ganz andere Schwerpunkte gesetzt werden. Im Pfle-
geheim erwartet niemand, dass PatientInnen beatmet oder inten-
siv untersucht werden, sodass die Pflegekräfte sich besser auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Dementen einstellen können. An-
ders sieht es im Akutspital aus – Menschen mit Demenz passen 
hier nicht so recht in die täglichen Abläufe hinein. Sie brauchen 
schlicht mehr Aufmerksamkeit, Ruhe und Orientierungshilfen, 
die sie im nicht darauf ausgerichteten Spitalsalltag oftmals jedoch 
nicht ausreichend erhalten.

Es gibt also viel zu verbessern. Ein wichtiger Puzzlestein hierfür 
sind gezielte Schulungen für das Pflegepersonal, die ein Bewusst-
sein für die Bedürfnisse demenziell Erkrankter schaffen, für bes-
sere Handlungsabläufe auf den Stationen sorgen und damit die 
Versorgungsqualität für die Demenzerkrankten steigern. Dies hat 
zudem positive Auswirkungen auf die gesamten Arbeitsprozesse, 
denn in der Folge mindert sich auch der Stresspegel für die Pfle-
gepersonen. Im Donauspital leistet das Schulungsprojekt Edu- 
DemAkut wichtige Pionierarbeit.

Die Schulungen legen besonderen Wert darauf, die Bedeutung der 
Gefühlsebene sichtbar zu machen, die bei den Erkrankten meist 
noch besser funktioniert als die rationale Ebene. Es kommt darauf 
an, ihren besonderen emotionalen Bedürfnissen gerecht zu werden 
und diesen entsprechend zu kommunizieren. Irrt ein betagter Pati-
ent zum Beispiel rund um die Uhr auf der Suche nach seiner ver-
storbenen Frau über die Gänge, fragt man ihn nicht nach dem Sinn 
oder Unsinn seines Suchens, sondern vielmehr: „Was mögen Sie an 
Ihrer Frau? Was sind schöne Erlebnisse, die Sie mit ihr verbinden?“ 
Im besten Fall beruhigt sich der Patient durch diese emotionale 
Ansprache.

Neben der Gefühlsebene kann auch das gezielte Ansprechen des 
taktilen Erlebens helfen, Demenzerkrankte zu beruhigen. Patien-
tInnen, die sogenannte „Nesteldecken“ halten und die daran appli-
zierten Verschlüsse öffnen und schließen können, fühlen sich ge-
braucht, sind beschäftigt und damit auch weniger unruhig.

Das Projekt auf der Pilotstation läuft noch bis Dezember 2018 – auf 
die Ergebnisse, die Mitte 2019 zu erwarten sind, darf man gespannt 
sein. Weitere Stationen haben bereits Interesse bekundet, so dass 
diese für Menschen mit Demenz, das Pflegepersonal wie auch für 
die MitpatientInnen so wichtige Forschungsarbeit auch darüber 
hinaus fortgeführt wird.
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SALIYA KAHAWATTE

 

Körperliche Einschränkungen sind Alltag für alle, die nahe an Pa-
tientInnen arbeiten. Jeden Tag können sie die Haltung jener Men-
schen, die mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten leben 
müssen, bewundern. Nicht selten zerbrechen Menschen an den 
Hindernissen und Ansprüchen, die eine auf Gewinn und Profit aus-
gerichtete Gesellschaft an uns stellt. Wenn Menschen ihr Selbstbe-
wusstsein und ihre Zuversicht jedoch trotz aller Widrigkeiten be-
wahren, haben sie das oftmals einer bestimmten Haltung gegenüber 
dem Leben zu verdanken. Denn Haltung kann den Unterschied 

machen: Wie wir Rückschläge für uns nutzen und Kraft aus dem 
schöpfen, was wir nicht ändern können – das kann Haltung beein-
flussen. Und das können wir von Menschen wie Saliya Kahawatte 
lernen, die eine Haltung gegenüber dem Leben und seinen Höhen 
und Tiefen gefunden haben.

Saliya Kahawatte hat in seinem Leben lange um die richtige Haltung 
gerungen. Nachdem er mit nur 15 Jahren über Nacht 90 Prozent 
seines Sehvermögens verloren hatte, entschied er sich für den 

SALIYA KAHAWATTES GESCHICHTE IST FILMREIF. MIT 15 VERLIERT ER EINEN  
GROSSTEIL SEINES SEHVERMÖGENS. TROTZ DER KÖRPERLICHEN EINSCHRÄNKUNG MACHT  

ER KARRIERE IN DER HOTELLERIE UND GASTRONOMIE, SERVIERT UND KOMMUNIZIERT  
MIT GÄSTEN UND KOLLEGEN, OHNE DASS SIE VON SEINER SEHBEHINDERUNG ERFAHREN.  

SEINE HALTUNG GEGENÜBER DEM LEBEN IST BEWUNDERNSWERT – UND SEINE  
GESCHICHTE SO INSPIRIEREND, DASS SIE FÜR DAS KINO VERFILMT WURDE.

BLIND DATE  
MIT DEM LEBEN
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Kampf: Er wollte um jeden Preis in der Welt 
der Sehenden bestehen und schaffte es mit 
eisernem Willen, trotz seiner Einschrän-
kung das deutsche Abitur zu machen und 
eine Ausbildung zu absolvieren. Dies alleine 
wäre bereits eine phänomenale Leistung, 
doch Saliya ist es zudem gelungen, die ganze 
Zeit über sein fehlendes Sehvermögen im 
Ausbildungs- und Arbeitskontext geheim zu 
halten. Als Außenstehender fragt man sich 
hier unweigerlich, ob man selbst sein Um-
feld auch nur fünf Minuten so erfolgreich 
hätte täuschen können. Doch damit nicht 
genug, Saliya legte im Anschluss noch eine 
Karriere in Gastronomie und Hotellerie hin, 
fast ohne Augenlicht und ohne, dass es je-
mand merkte.

Eine Erfolgsgeschichte, ein großer Coup 
also? Eher nein, lautet Saliyas Antwort.  
Zwar hat er in den Jahren des Versteckspiels 
seinen Einfallsreichtum und seine Problem-
lösestrategien verfeinert, doch am ständig 
steigenden „Druck im Kessel“, an der Angst 
vor Enttarnung wäre er fast zerbrochen, 
musste mit Alkohol, Drogen und Depres-
sion kämpfen.

Innere Freiheit hat er schließlich nicht durch 
seinen beruflichen Erfolg gefunden, son-
dern erst, als er reinen Tisch machte, seine 
Geschichte veröffentlichte und damit auch 
mit seiner Sehbehinderung offen umging. 

2009 erschien seine Autobiografie „Mein 
Blind Date mit dem Leben“, in dem er der 
Welt seine Geschichte offen und ehrlich er-
zählte. Er selbst empfindet diesen Schritt an 
die Öffentlichkeit heute als Befreiungs-
schlag, als „Coming-out“ gewissermaßen. 
Heute ist er nicht nur endlich ein freier 
Mann, sondern auch erfolgreicher als zuvor: 
Sein Buch wird im Jahr 2017 verfilmt, er 
gründet eine Stiftung für die Inklusion seh-
behinderter Menschen und er begeistert  
die ZuhörerInnen, auf unserem Pflege- bzw. 
Teamkongress und darüber hinaus, mit  
seinen Motivationsvorträgen.

Eine andere Haltung einnehmen und so alles 
besser machen, das wünscht sich Saliya auch 
für den Umgang mit der Inklusion. Diese ist 
zwar gesetzlich vorgeschrieben, in der Praxis 
hapert es aber oft am Mut, Menschen mit 
Einschränkungen zu beschäftigen. „Einfach 
mal die Haltung wechseln“, möchte man den 
Verantwortlichen in den Personalabteilun-
gen da zurufen. Neben den großen persön-
lichen Ressourcen und alternativen Fähig-
keiten der betroffenen Menschen machen 
technische Hilfsmittel heute schon mehr 
möglich, als viele meinen.

Was nehmen wir nun aus Saliyas inspirie-
rendem Vortrag mit in unseren schnell ge-
takteten Alltag? Vielleicht so viel: Wenn er 
es fast ohne Sehkraft schafft, in der Welt der 

Sehenden zu bestehen, und dann auch 
noch ehrlich mit seiner Einschränkung 
umgeht, können auch wir eingefahrene 
Muster überwinden und unsere passende 
Haltung finden. Zum Leben, zu unserer  
Arbeit und den Menschen, FreundInnen, 
PatientInnen und KollegInnen, mit denen 
wir tagtäglich umgehen.
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INTERVIEW

ICH BIN SO, WIE ICH BIN.

Herr Kahawatte, wie begegnet man 
den Widrigkeiten im Leben am besten?

SK: Ich habe ja in meinem Vortrag erzählt, 
dass ich mit Problemen früher nicht so gut 
umgehen konnte und auch mal daran ge-
scheitert bin. Aber ich habe im Leben auch 
gelernt, dass es sich lohnt, mit diesen Prob-
lemen umzugehen. Die Frage, die man sich 
stellen sollte, lautet: Wo ist die Lösung? Wie 
komme ich wieder nach oben, wenn die Last 
der Umstände mich nach unten zieht? Pro-
bleme sind immer nur Phasen im Leben und 
man muss irgendwann dazu übergehen, sie 
auch zu lösen.

Sie haben ihre körperliche Einschränkung  
im Arbeitskontext immer geheim gehalten, 
das ist ja auch ein Kernmoment des Kino-
films. Hat es Sie über all die Jahre immer 
mehr unter Druck gesetzt, ihre Seh- 
behinderung zu verheimlichen?
SK: Also heute würde ich sagen, es war keine 
gute Idee, meine Behinderung bei Bewer-
bungen zu verheimlichen. Man muss dazu 
aber erklären, dass Inhaber eines Schwer- 
behindertenausweises wie ich ansonsten auf 
dem ersten Arbeitsmarkt kaum eine Chance 
bekommen. Sie sind nämlich vom Gesetz 
her quasi unkündbar, so denken zumindest 
viele. Das ist zwar nett gemeint und sollte 
der Inklusion dienen, doch kaum ein Ar-
beitgeber geht dieses Risiko ein. Ich habe 
nur Absagen bekommen, bis ich mich ent-
schied, meine Sehbehinderung geheim zu 
halten. Die Geheimhaltung hat mir beruf- 
liche Chancen eröffnet, aber gleichzeitig un-
gemein viel Kraft gekostet. Von daher ist es 
Fluch und Segen zugleich.

Würden Sie den Kündigungsschutz  
als zentrale Hürde für den ersten  
Arbeitsmarkt ansehen?
SK: Der Kündigungsschutz für behinderte 
Menschen ist zwar sinnvoll, aber er muss 
aufgeweicht werden, weil dadurch eine Bar-
riere da ist: Die Leute denken, dass man 
Menschen mit Behinderung nicht kündigen 
kann. Kann man aber. Ich habe einen blin-
den Kumpel, der Arbeitsrechtler ist. Der 
sagt, es geht, aber natürlich ist der Weg da-
hin ein längerer und es ist anstrengend für 
alle Beteiligten. Ich denke, der Kündigungs-
schutz ist eine gute Idee, aber die Umsetzung 
ist schlecht für die Betroffenen. Das ist ein 
Dilemma.

Haben Sie diesen Moment, in dem Sie offen 
mit ihrer körperlichen Einschränkung um-
gegangen sind, als Erlösung empfunden?
SK: Das Buch zu schreiben und damit an  
die Öffentlichkeit zu gehen, war für mich 
wie ein Coming-out – eine Art Befreiung. 
Da war es ausgesprochen und die Mensch-
heit konnte darauf reagieren, wie sie wollte. 
Ich hatte es für mich aufgelöst. Es war das 
Thema meines Lebens, was ich dann am 
Ende abgegeben habe. Darum fühle ich 
mich heute erleichtert.

Sie haben erzählt, dass Sie eigentlich auf 
eine Sonderschule sollten. Das war ja eine 
andere Zeit, was den Umgang mit Men- 
schen mit Behinderungen betrifft …
SK: Ja, ich hatte in den 80er-Jahren das Ge-
fühl, dass die Leute damit überfordert wa-
ren, wenn ich sagte, dass ich gerne in der 
Welt der Sehenden bleiben möchte. Aber 
auch heute besteht das Problem fort: Inklu-
sion findet zwar gesetzlich statt, aber ich 
kriege jeden Tag in meiner Stiftung Saliya 
Foundation Nachrichten von Menschen mit 
Augenleiden, die eben nicht integriert wer-
den, obwohl es eigentlich gesetzlich vorge-
schrieben ist. Der Umgang hat sich vielleicht 
gesetzlich ein bisschen verbessert, aber die 
Praxis lässt zu wünschen übrig. Oder sieht 
man irgendwo blinde Anwälte oder Mana-
ger mit Augenleiden? Wenn man fragt: „Wie 
viele Leute mit Augenleiden habt ihr einge-
stellt?“, dann kommt meistens nichts. Die 

Arbeitgeber haben keine Lust, weil man den 
Leuten nicht kündigen kann und sie eigene 
Technik brauchen. Das überfordert die Leu-
te gleich wieder. Erst wenn jemand aus der 
Personalabteilung ein Kind mit Augenleiden 
hat, dann bewegt sich vielleicht was.

Welche technischen Hilfsmittel gibt es,  
die die Inklusion unterstützen – was nutzen 
Sie zum Beispiel persönlich?
SK: Ich habe ein sprechendes Notebook, 
das mir meine E-Mails vorliest. Das ist toll. 
Und ich kann gleichzeitig alles so vergrö-
ßern, wie ich es brauche – alles acht- bis 
zehnfach vergrößert. Ich kann mir also ein 
Foto anschauen, wobei ich natürlich über 
die ganze Fläche scrollen muss. Ich arbeite 
außerdem mit einem Bildschirmlesegerät, 
da kann ich Dokumente reinlegen und so 
groß vergrößern, bis ich es sehen kann. Es 
gibt zudem auch technische Braille-Zahlen, 
die Informationen aus dem Computer dar-
stellen. Das habe ich gelernt, aber mittler-
weile wieder verlernt, weil ich nun mit  
einer Sprachausgabe arbeite. Das geht ein-
fach, schneller und besser.

Sie haben über Ihre schwere Zeit im Leben 
gesprochen, einschließlich Depressionen. 
Wie haben Sie da herausgefunden? 
SK: Zum einen durch die Therapie, das war 
der erste Schritt. Jetzt aber natürlich durch 
meine erfolgreiche Tätigkeit, da finde ich eine 
Sinnstiftung in dem, was ich tue. Ich werde 
nicht irgendwo geparkt, ich muss mich nicht 
verstecken, ich kann meine Geschichte er-
folgreich verkaufen, ich darf vor Menschen, 
teilweise vor Führungskräften sprechen – das 
ist schon eine Erfüllung eines Traums, wenn 
man mit seiner Behinderung so kokettieren 
und daraus Business machen darf.

Welche Haltung haben Sie heute  
gegenüber dem Leben?
SK: Ich stelle heute keine Warum-Fragen 
mehr, ich bin so, wie ich bin. Die Menschen 
möchten mich auch so haben, und das finde 
ich okay. Dass ich trotz meiner Behinde-
rung ich selbst sein darf und meinen Platz 
in der Gesellschaft gefunden habe, das 
ist schon ein besonderes Privileg.
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 M ein Lieblingsweg führt an der Außenalster entlang. Ich 
gehe unheimlich gern spazieren, möglichst ein- bis zwei-
mal pro Woche, meistens abends nach der Arbeit. Der 

Startpunkt ist für mich am Schwanenwik, direkt am Wasser, und 
der Wind sagt mir, wie die Alster gerade aussieht: spiegelglatt, ein 
bisschen wellig oder richtig aufgewühlt. Ich spaziere Richtung Nor-
den, am Gästehaus des Hamburger Senats vorbei, wo immer ein 
Polizeiauto steht. Oft lassen die Polizisten die Standheizung laufen, 
ich erkenne das Auto am Dieselgeruch und am Geräusch. Wenn es 
Sommer ist und hell, bemerke ich den Wagen nur manchmal – aus 
einem bestimmten Blickwinkel und bei günstigem Licht. Als 
Nächstes kommen ein Ruderclub und eine Moschee, ein kleiner 
Park. Später geht es etwas bergab, danach ändert sich der Boden, 
da spüre ich Baumwurzeln. Wenn ich sehr viel Zeit habe, laufe ich 
noch bis zur großen Brücke, wo eine leichte Brise oft den Pommes-
geruch eines Restaurants herüber weht. Dann kehre ich um und 
spaziere denselben Weg zurück.

Normalerweise erzähle ich so was nicht gern, weil die Leute 
schnell denken: Voll der Spinner! Fast blind, dazu noch gehbehin-
dert – aber allein im Dunkeln an der Alster herumspazieren! Man-
che denken es nicht nur, sondern sagen es auch. Und wahrscheinlich 
machen sie dabei ein entsetztes Gesicht, aber das sehe ich zum 
Glück nicht.

Immer wieder höre ich auch den Ratschlag: »Sei vernünftig, 
nimm wenigstens deinen Stock mit.« Wie soll ich darauf angemes-
sen reagieren? Ich will nicht zynisch klingen, aber mir bleibt nichts 
anderes übrig, als zu fragen: »Welchen Stock meinst du denn? Den 
Blinden- oder den Gehstock?«

Mein Sehvermögen beträgt gerade mal fünf Prozent – in Umge-
bungen, die ich nicht kenne, brauche ich den Blindenstock tatsäch-
lich. Außerdem sind meine beiden Hüften kaputt, das verdanke ich 
einer Chemotherapie. Rechts habe ich seit Langem ein künstliches 
Hüftgelenk, mittlerweile ist es so abgenutzt, dass die Prothese bald 
ausgetauscht werden muss. Das linke, noch nicht operierte Hüftge-
lenk ist ebenfalls stark angegriffen. Rein theoretisch wäre es also 
vernünftig, einen Gehstock zu benutzen. Aber in der Praxis ist es 
ein Unding, gleichzeitig mit zwei Stöcken zu hantieren. Selbst wenn 
ich es hinbekommen würde, wäre ein Spaziergang dann kein Ge-
nuss mehr. Deshalb verzichte ich auf beide Stöcke.

Bevor ich den Weg an der Alster das erste Mal allein gegangen 
bin, hat mich ein Freund begleitet. Dabei habe ich mir die verschie-
denen Untergründe eingeprägt, sie sind verlässliche Anhaltspunkte: 
Asphalt, Platten, Schotter, festgetretener Sandboden, Gras. Gut für 
die Orientierung, wenn der Asphalt mal Wellen hat, gut, wenn sich 
kleine und große Gehwegplatten abwechseln. Das spüre ich unter 
meinen Füßen, ich höre es auch an meinen Tritten und den Tritten 
anderer Menschen. Außerdem orientiere ich mich an allem, was 
sonst noch zu hören, spüren, riechen ist: Stimmen, Wind in den 
Bäumen, Gläserklirren, Musik, Fahrradreifen, Motoren, Speisen, 
Pflanzendüfte … Für alle Fälle habe ich auch im Kopf, wie viele 
Schritte es von einem markanten Punkt bis zum nächsten sind.

LESEPROBE

HEUTE. KLARHEIT
SALIYA KAHAWATTE

Wenn ich so beschwingt vor mich hin spaziere, merken mir die 
anderen Passanten meine Sehbehinderung kaum an. Es ist schon 
vorgekommen, dass mich jemand nach dem Weg gefragt hat. Auch 
meine Gehbehinderung fällt nicht sofort auf – nicht mal mir selbst. 
Natürlich habe ich Schmerzen, aber wenn ich gut drauf bin, blende 
ich sie aus. Zudem sorge ich mit gezieltem Training im Fitnessstudio 
dafür, Muskeln aufzubauen, die die Gelenke entlasten.

Vielleicht bin ich wirklich manchmal ein Spinner. Aber das Spa-
zierengehen und der Sport sind für mich keine Extravaganzen, son-
dern lebenserhaltende Maßnahmen. Ich brauche sie für die Balance. 
Damit meine ich: seelische Ausgeglichenheit, körperliche Ausgegli-
chenheit, das Gleichgewicht zwischen Körper und Seele. Nur wenn 
alles ausgewogen ist, kann man aufrecht durchs Leben gehen. Und 
da die Balance von Natur aus nicht zu meinen Gaben gehört, för-
dere ich sie, indem ich mich möglichst viel an der frischen Luft 
bewege und täglich Sport treibe. Einen Tag Krafttraining, einen Tag 
Ausdauertraining, immer im Wechsel, immer 45 Minuten. Bis vor 
einiger Zeit war ich sogar öfters mit einem Kumpel an der Alster 
joggen. Doch nach einem gefährlichen Sturz bin ich dazu überge-
gangen, meine Kondition auf dem Laufband oder im Schwimmbad 
zu trainieren. So viel Vernunft besitze ich dann doch.

Seitdem ich mich intensiv um meine Balance kümmere, komme 
ich sehr gut mit mir und meinem Leben klar. Dass ich offiziell zu 
hundert Prozent schwerbehindert bin, leugne ich nicht. Aber diese 
Behinderungen stehen mir nicht mehr im Weg – weder auf meinen 
Spaziergängen noch auf meinem Lebensweg. Ich bin mit mir selbst 
im Reinen, ich kenne meine Ziele, ich erreiche sie. Und ich stelle 
immer wieder fest, dass das gar nicht so schwierig ist. Eigentlich 
braucht man neben der Balance nur wenige Voraussetzungen zu 
erfüllen. Erstens: Lass dir deine Ziele nicht aufdrängen, sondern 
setze sie dir selbst. Zweitens: Vertraue auf deine Sinneswahrneh-
mung und nutze die Sinne, die dir zur Verfügung stehen, ganz in-
tensiv. Drittens: Such dir qualifizierte, vertrauenswürdige Helfer. 
Viertens: Investiere Energie. Ich glaube, die Energie ist das Einfachs-
te an der Sache. Der Mensch hat so viel Kraft. Schade, dass sie oft 
ungenutzt bleibt …

Saliya Kahawatte
MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN
ISBN 978-3-8218-5704-6
Eichborn 
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GESUNDHEITSBERUFEREGISTER

JETZT GEHT’S LOS! 
DIE REGISTRIERUNG DER GESUNDHEITSBERUFE STARTET MIT DEM 1. JULI 2018.  

EIN WICHTIGER SCHRITT FÜR MEHR QUALITÄT IM GESUNDHEITSSYSTEM – ZUM WOHLE DER  
PATIENTiNNEN UND DER BERUFSANGEHÖRIGEN. WIR KLÄREN AN DIESER STELLE  

ALLE WICHTIGEN FRAGEN RUND UM DIE REGISTRIERUNG DER GESUNDHEITSBERUFE. 

Was ist das  
Gesundheitsberuferegister?
Eine standardisierte Datenerfassung (Doku-
mentation) von Berufsangehörigen in der 
Gesundheits- und Krankenpflege und  
der gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste – zentral für ganz Österreich. 

Warum brauchen wir  
das Register?
Was sich nach einer bürokratischen Hürde 
anhört ist tatsächlich ein Segen für die Mit-
arbeiterInnen der Pflege, der gehobenen 
MTD-Berufe und für unsere PatientInnen. 
Denn leider fehlte es bisher für die 85.000 
Berufsangehörigen der Gesundheits- und 
Krankenpflege und die rund 25.000 Berufs-

angehörigen nach dem MTD-Gesetz an  
wissenschaftlich gültigen und zuverlässi- 
gen Daten zu Ausbildung, Qualifikation,  
Zusatzqualifikationen und Schwerpunkten. 
Mit der Registrierung werden nun die beruf-
lichen Qualifikationen aller Registrierten 
endlich transparent und öffentlich einseh-
bar. Und das kommt allen zugute.

Was nützt das  
unseren PatientInnen?
Die Registrierung bedeutet eine Qualitäts- 
sicherung, eine größere PatientInnensicher-
heit und mehr Transparenz. Die PatientIn-
nen können von nun an einsehen, wer über 
welche Qualifikationen und damit auch über 
ein gesichertes Angebot verfügt.

Was nützt das den  
Berufsangehörigen?
Die Registrierung bedeutet eine Aufwer-
tung Ihres Berufs, indem Sie Ihr gesam- 
tes Leistungsportfolio offen darstellen 
können. Die PatientInnen gewinnen  
dadurch Einblick und Vertrauen in Ihre 
beruflichen Fähigkeiten, die Arbeitssuche 
im Ausland wird erleichtert und die  
Bedarfsplanung für den Sektor der Ge-
sundheitsversorgung kann auf Basis ein-
deutiger Fakten umgesetzt werden. Denn 
mit den durch die Registrierung hinter- 
legten Zahlen, Daten und Fakten kön- 
nen längst überfällige gesundheitspoli- 
tische Maßnahmen aktiv angegangen  
werden. Die Registrierung wird dazu bei-
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ZUM WEITERLESEN
Diese und weitere wichtige 
Informationen zum Thema  
erhalten Sie in unserer  
Broschüre.

tragen, dass unser Gesundheitssystem und Ihre Arbeit auch in 
Zukunft unsere hohen qualitativen Standards halten können. 

Wann beginnt die Registrierung?
Die Eintragung beginnt mit 1. Juli 2018.

Wer muss sich registrieren lassen?
Es müssen sich alle Berufsangehörigen der gehobenen MTD, eines 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufes (Pflegeassistenz, Pflege-
fachassistenz und gehobene Gesundheits- und Krankenpflege) und 
jener Sozialbetreuungsberufe (SOB), die eine Pflegeassistenz- 
Ausbildung (vormals PflegehelferInnen) inkludiert haben, eintra-
gen lassen.

Was kostet die Registrierung?
Nichts – dank der Bemühungen der Arbeiterkammer und von uns 
als Gewerkschaft.

Wie registriere ich mich?
Sie müssen vor Beginn der Berufsausübung die Eintragung ins 
Gesundheitsberuferegister mittels eines von den Registrierungs-
behörden zur Verfügung gestellten Formulars beantragen. Der 
Antrag kann eigenhändig unterschrieben und persönlich oder 
aber im Rahmen eines Onlineverfahrens mittels elektronischer 
Signatur (Handysignatur, Bürgerkarte) eingebracht werden. Zu-
sätzlich müssen Sie die im Gesetz angeführten Unterlagen mit dem 
Antrag vorlegen.

Wie unterstützt die Gewerkschaft?
Mit der Hauptgruppe II haben Sie eine gewerkschaftliche Inter-
essenvertretung an Ihrer Seite, die sich darum kümmert, dass Sie 

sich bequem und kostenfrei an Ihrer Dienststelle (gegen Voran-
meldung) in ihrer Dienstzeit registrieren lassen können. Wir ste-
hen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Detaillierte Infos bekommen 
Sie zeitgerecht in Absprache mit allen verantwortlichen Stellen.

Was wir den Berufsangehörigen auf  
den Weg mitgeben wollen?
Ihr Beruf verdient größte Wertschätzung, weil er nur auf Basis einer 
BERUFUNG ausgeübt werden kann. Mit Ihrer hohen fachlichen 
und menschlichen Kompetenz sind Sie wesentlich daran beteiligt, 
dass unser Gesundheitssystem bis heute einen guten Ruf genießt 
– und dafür verdienen Sie größten Respekt und Anerkennung. Das 
Gesundheitsberuferegister ist Ausdruck dieser Wertschätzung. Nut-
zen Sie die Chancen, die Ihnen die Registrierung der Gesundheits-
berufe bietet – für Ihre persönliche Karriere, für Ihren Berufsstand 
und für die Gesundheit.
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MITGLIEDERENTWICKLUNG

WIR SIND VIELE –  
ABER NOCH NICHT GENUG! 

DIE RECHNUNG IST GANZ EINFACH: WIR SIND VIELE = WIR SIND STARK!  
WIR ALS GEWERKSCHAFT STÄRKEN UNSERE MITGLIEDER MIT UNSERER UNTERSTÜTZUNG –  

UND UNSERE MITGLIEDER MACHEN UNS ALS GEWERKSCHAFTEN DURCHSETZUNGSSTARK.  
DENN ERST UNSER HOHER ORGANISATIONSGRAD MACHT DIE GROSSEN UND KLEINEN ERFOLGE IM  

GESAMTEN KAV UND IN DEN EINZELNEN HÄUSERN MÖGLICH, DIE WIR GEMEINSAM ERZIELEN.  
DOCH WIR MÜSSEN UNS IMMER WIEDER DARAN ERINNERN, DASS DIES KEINE SELBSTVERSTÄND- 

LICHKEIT IST. DENN GEWERKSCHAFT LEBT NUR FÜR UND DURCH IHRE MITGLIEDER.

Wenn wir uns anschauen, wie sich Mitgliederorganisationen  
weltweit entwickeln, können wir sagen, uns als younion Haupt-
gruppe II geht es noch vergleichbar gut. Große Organisationen, 
NGOs, andere Gewerkschaften und Parteien verlieren Mitglie- 
der. Mal über Jahre leicht abfallend (und sich im letzten Jahr  
wieder leicht erholend) wie die Mitgliederzahlen des ÖGB, mal 
stark abstürzend wie die Mitgliederzahlen so manch einer Partei 
in Europa. Wir in der younion Hauptgruppe II stemmen uns noch 
gegen diesen Trend und bleiben relativ stabil in unserer Mitglie-
derentwicklung.

Fast jeder zweite von drei  
Beschäftigten ist in der Gewerkschaft
Bei uns im KAV ist fast jede/r zweite von drei Beschäftigten Mit-
glied in der Gewerkschaft und mit diesem Organisationsgrad 
können wir gemeinsam viel erreichen: indem wir zum Beispiel zu 
Tausenden auf die Straße gehen, Unterschriften sammeln und uns 
zu Wort melden, wenn uns etwas nicht passt. Aber nur mit der 
Kraft und Stärke der Mitglieder der Hauptgruppe II können wir 
Druck auf die Politik und das Management aufbauen. So haben 
wir in der Vergangenheit bereits viel für das Team Gesundheit 

ÖGB-Mitglieder 
Mitglieder gesamt in Millionen
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erreicht und werden uns auch in der Zukunft gemeinsam mit den 
Beschäftigten für die Interessen des Team Gesundheit stark- 
machen und einsetzen.

Erfolge für die Beschäftigten im KAV – egal aus welcher Berufs-
gruppe – erzielen wir allerdings nur, weil wir viele sind und weil wir 
in der Gewerkschaft sind. Doch das ist kein Selbstläufer und wir 
müssen aufpassen. Zwar liegt unser Organisationsgrad in manchen 
Häusern weit über 90 Prozent, in manchen Häusern aber auch nur 
knapp über 50 Prozent. Um gemeinsam wirklich etwas bewirken  
zu können, muss die Mehrheit gewerkschaftlich organisiert sein 
und bleiben.

Wir gehen 2018 in die Mitgliederoffensive
Deswegen wollen wir aktiv werden, uns bei unseren Gewerkschafts-
mitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Engagement bedanken 
und daran erinnern, warum es sich lohnt, Mitglied der younion 
Hauptgruppe II zu sein. Wir werden euch in jedem Fall das ganze 
Jahr in der „Für Dich!“ über die Mitgliederentwicklung und unsere 
Mitgliederarbeit informieren und euch Tipps und Materialien für 
unsere Mitglieder an die Hand geben. 

Wir glauben daran, dass wir gute Argumente für eine Mitgliedschaft 
haben.

Es gibt eine Vielzahl an rationalen Gründen für eine Mitgliedschaft:
–  Nur eine starke Gewerkschaft kann Arbeitsbedingungen im 

KAV gestalten und verbessern.
–  Als Gewerkschaftsmitglied erhalten wir Unterstützung, wenn 

wir sie brauchen.

–  Als Gewerkschaftsmitglied profitieren wir von den Erfolgen 
und dem Service der Gewerkschaft.

–  Als Gewerkschaftsmitglied bekommen wir konkrete, geldwerte 
Vorteile und Leistungen.

Es gibt aber auch emotionale Gründe für eine Mitgliedschaft:
– Als Gewerkschaftsmitglied gehören wir zu einer großen Familie.
–  Als Gewerkschaftsmitglied teilen wir die gleichen Vorstellungen 

von Gerechtigkeit.
– Als Gewerkschaftsmitglied sind wir solidarisch mit anderen.
–  Als Gewerkschaftsmitglied finden wir Sicherheit und 

Unterstützung.

Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer individueller 
Gründe für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft.

Doch eines ist immer gegeben: Wenn wir uns mit unseren Kolle-
ginnen und Kollegen austauschen, kommunizieren wir auf unter-
schiedlichen Ebenen – emotional wie rational. Gewerkschaft ist 
mehr als Sicherheit, besserer Lohn und gute Arbeitsbedingungen. 
Gewerkschaft ist aber auch Familie und eine starke Gemein- 
schaft – Gewerkschaft steht für Gerechtigkeit und Solidarität. Wir 
tragen als Team Gesundheit nicht umsonst das Herz in unserem 
Logo – denn alles, was wir in unserer Arbeit und als Gewerkschaf-
terInnen tun, kommt von Herzen.

Damit wollen wir auch in unsere Mitgliederoffensive gehen. Wir wol-
len 2018 den Trend umkehren und zeigen, dass Wien, der KAV und 
das Team Gesundheit anders sind. Wir wollen, dass unsere Solidari-
tät wächst. Also denkt daran: Mitgliedergewinnung geht uns alle an!
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ÖGB

WIR GESTALTEN DIE  
ARBEIT DER ZUKUNFT

DAS GEHT UNS ALLE AN: LOHNDUMPING, PENSIONEN, ARBEITSLOSIGKEIT, WOHNEN,  
DIGITALISIERUNG, ARBEITSZEIT … MIT DER NEUEN INITIATIVE »WIE SOLL ARBEIT?« RUFT DER ÖGB  

GEMEINSAM MIT DER ARBEITERKAMMER ÖSTERREICH UNS ALLE AUF, DIE ZUKUNFT DER  
ARBEIT ZU DISKUTIEREN UND ZU GESTALTEN. DENN JETZT IST DIE RICHTIGE ZEIT AKTIV ZU WERDEN:  

DIE NEUE TÜRKIS-BLAUE REGIERUNG WILL ARBEITNEHMERiNNENFEINDLICHE GESETZE AUF  
DEN WEG BRINGEN UND GREIFT DEN SOZIALSTAAT AN. WIR ALS GEWERKSCHAFT SETZEN DAGEGEN  

UNSERE FORDERUNGEN FÜR SICHERE UND FAIRE ARBEIT – UND EIN GUTES LEBEN.

Uns stehen bewegte Zeiten bevor: Die Digitalisierung der Arbeit 
schreitet voran, der demografische Wandel wird mehr und mehr sicht-
bar und wir wollen die Gesellschaft der Zukunft im Sinne der Men-
schen gestalten. Erschreckenderweise hat unsere Regierung auf die 
drängenden Fragen der Zukunft nur Antworten von gestern und vor-
gestern: Neoliberalismus, Deregulierung und Sozialstaatsabbau 
bestimmen das neue Regierungsprogramm. Zur Erinnerung: Das sind 
die Ideologien, die uns in die Finanzkrise geritten und viele Gesellschaf-
ten in Europa und in der Welt in wachsende soziale Ungleichheit und 
Spaltung gestürzt haben. Besonders verheerend dabei ist, dass unsere 
neue Regierung unser Land sehenden Auges in die Armutsfalle führen 
will, während andere Länder, die schon früh neoliberalen Sozialstaatsab- 
bau betrieben haben, ihre Entscheidungen mittlerweile bitter bereuen.

So erlebt Deutschland zurzeit eine hitzige Armutsdebatte: Bei unse-
rem Nachbarn sind 1,5 Millionen Menschen auf Lebensmittel von 
privaten Tafeln angewiesen, 21 Prozent aller Kinder sind von Armut 
betroffen und die Altersarmut wächst. Die Grundlage hierfür wurde 
Anfang der 2000er-Jahre gelegt – durch die Deregulierung  
des Arbeitsmarktes, die Reform des Arbeitslosengeldes und die  
Schwächung der gesetzlichen Rente. In der Folge wuchs die prekäre 
Beschäftigung und die Löhne stagnierten, über sechs Millionen Men-
schen sind inzwischen auf Arbeitslosengeld oder Hartz 4 angewiesen 
– und das oft dauerhaft. Das Versprechen, die Langzeitarbeitslosig-
keit zu senken, wurde nicht eingehalten.

Mit Blick auf Deutschland ist es umso unverständlicher, dass unse-
re Regierung dieselben Fehler wiederholen will, während unsere 
Nachbarn neidisch auf die Errungenschaften des Sozialstaats schauen, 
die wir in Österreich haben und bewahren sollten. Das neue Regie-
rungsprogramm liest sich wie ein Sammelsurium aus den schlech-
testen neoliberalen Ideen der letzten Jahrzehnte. Das grundlegende 
Missverständnis dabei ist: Neoliberal ist nicht modern, sondern 
längst überholt. Was uns als notwendiger Modernisierungsschub 
verkauft wird, ist nichts anderes als die Verwirklichung von Ideen 
von vorgestern, die längst gescheitert sind. Der zunehmenden ge-
sellschaftlichen Spaltung, die wir weltweit erleben, müssen wir eine 
Vision von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Menschlichkeit 
entgegensetzen. Wir in den Gesundheitsberufen und als Gewerk-
schaft leben diese Vision – mit unserer tagtäglichen Arbeit und jetzt 
auch in der Initiative „Wie soll Arbeit?“.

Wir wollen alle einladen, mit uns zu diskutieren und gemeinsam 
die Arbeit der Zukunft und unsere Gesellschaft zu gestalten – mit 
unserer Umfrage auf https://www.wie-soll-arbeit.at/Themen/Zur_
Umfrage.html, mit Kommentaren auf unserer Webseite wie-soll-
arbeit.at und natürlich auf Twitter unter dem Hashtag #wiesollar-
beit. Bitte bereichert die Diskussion mit eurer Erfahrung und 
Perspektive aus den Gesundheitsberufen! Wir wollen euch derweil 
in der „Für Dich!“ schon einmal eine Auswahl der wichtigsten  
Themen sowie unsere Positionen näherbringen und zeigen: Diese 
Themen gehen uns alle an!

Gerechte Bezahlung für Frauen
„Frauen und Männer werden ungleich bezahlt? Also bei uns im 
KAV ist das nicht so, dafür sorgen ja schon mal unsere Besoldungs-
richtlinien.“ Das ist zwar erst einmal richtig, greift aber ein wenig 
zu kurz. Denn die Ungerechtigkeit macht auch vor dem KAV nicht 
halt: Viele unserer Berufe im KAV sind nämlich sogenannte „Frau-
enberufe“. Das sind Berufe, die dem Klischee nach hauptsächlich 
von Frauen ausgeübt werden (und tatsächlich gibt es in den Ge-
sundheitsberufen mehrheitlich Frauen). Das ist ja auf den ersten 
Blick nicht schlimm, will man meinen. Ärgerlich wird es nur dann, 
wenn diese traditionellen „Frauenberufe“ nicht ausreichend wert-
geschätzt werden – weder finanziell noch gesellschaftlich. So ver-
dient ein Techniker in der Automobilindustrie mit der gleichen 

ARBEIT?
WIE SOLL

Da red ich mit!

AK_Ins_Initiative_WSA_A5_quer_ÖGBAKÖ.indd   1 27.02.18   11:41
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Ausbildungsdauer ungleich mehr als eine Pflegekraft. Das Resultat: 
Die Gehaltsschere klafft auseinander und in der Folge gibt es auch 
niedrigere Renten und Pensionen. So verdienen Frauen in Öster-
reich um mehr als ein Drittel weniger als ihre männlichen Kollegen. 
Und das ist ungerecht.

Wir fordern daher:
– mehr Transparenz bei den Gehältern
– mehr Kinderbetreuungsangebote
– Hilfe bei der Berufsorientierung
– familienfreundliche Arbeitszeiten – für Mütter UND Väter

Und natürlich kämpfen wir als Hauptgruppe II tagtäglich für bessere 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung in den Gesundheitsberufen. Wir 
sind gespannt auf eure Ideen: Wie können wir die Einkommensschere 
zwischen Männern und Frauen endlich schließen?

Digitalisierung
„Digitalisierung betrifft uns nicht, denn wir arbeiten ja mit Men-
schen.“ Mag man denken, ist aber nicht so. Natürlich hält gerade 
die Arbeit im Spital immer mit den neuesten technischen Entwick-
lungen mit. Deswegen betrifft die Digitalisierung auch und gerade 
die Gesundheitsberufe. Sie wird unsere Arbeit unterstützen und 
wir müssen alles dafür tun, dass sie unsere Arbeit nicht ersetzt. 
Grundlage hierfür ist Weiterbildung. Wir müssen immer auf der 
Höhe der technischen Entwicklung bleiben und uns weiterqualifi-
zieren. Die Akademisierung der Gesundheits- und Krankenpflege 
trägt dem Rechnung, und wir müssen alles tun, damit unser KAV-
Nachwuchs die beste Ausbildung und wir selbst alle Weiterbil-
dungschancen erhalten.

Wir fordern daher unter anderem:
– ein Recht auf eine Woche bezahlte Weiterbildung
–  ein Qualifizierungsgeld in Form eines rechtlichen Anspruchs 

auf existenzsichernde Unterstützung
– innovative Formen der Arbeitszeitverkürzung
– eine gerechte Verteilung der Gewinne aus der Digitalisierung

Was ist eure Meinung? Wie fühlt ihr euch angesichts des Wandels? 
Und wie können wir beruflich am Ball bleiben, wie schaut die Bil-
dungsförderung von morgen aus?

Pensionen
„Mein Beruf ist körperlich und psychisch ungeheuer belastend – 
aber wenn ich mal nicht mehr kann, gehe ich in Altersteilzeit.“ Das 
haben vielleicht viele von uns schon einmal gedacht. Doch bald 
könnte dieses Sicherheitsnetz, das gerade in Gesundheitsberufen 
dringend benötigt wird, beseitigt werden. Denn unsere neue Regie-
rung nimmt verstärkt unser Pensionssystem ins Visier – ein System, 
das übrigens weltweit beneidet und gelobt wird. Um das Pensions-
alter faktisch anzuheben, will sie die Altersteilzeit-Regelungen ver-
schärfen und den Eintritt in die Altersteilzeit ein Jahr später als 
bisher möglich machen. Das betrifft gerade auch Beschäftigte, die 
hart körperlich arbeiten und im Alter öfter unter körperlichen Be-
schwerden leiden. Wir müssen aktiv werden, um unsere Pensionen 
und unsere Gesundheit im Alter zu schützen.

Deswegen wollen wir ein zukunftsfittes Pensionssystem  
gestalten und fordern:
–  gute Arbeit, gute Ausbildung und gute Bezahlung – die beste 

Vorsorge für das Alter

– Arbeitsplätze, die nicht krankmachen
– mehr finanzielle Mittel für Rehabilitation und Prävention
–  vorzeitige Alterspensionen mit 60 für SchwerarbeiterInnen und 

mit 62 für Langzeitversicherte müssen aufrecht bleiben

Und jetzt zählt eure Meinung: Wie findet ihr das österreichische 
Pensionssystem? Was würdet ihr euch wünschen? 

Wohnen
In der letzten Zeit schon mal in die Wohnungsanzeigen geschaut 
und den Mund vor Staunen nicht mehr zugekriegt? So ging’s wohl 
vielen von uns in den vergangenen Jahren. Glücklich ist der, der 
nicht mehr umziehen muss: Bei privaten Wohnungen sind die Mie-
ten in den letzten Jahren dramatisch gestiegen – weit höher als die 
Lohnentwicklung. Das Resultat: Ein großer Teil des monatlichen 
Einkommens geht für die Miete drauf. Das betrifft insbesondere 
junge Leute, die sich aufgrund ihres geringen Einstiegsgehalts oft-
mals keine eigene Wohnung leisten können. Wir als Hauptgruppe 
II unterstützen übrigens gerade auch junge Beschäftigte, indem wir 
ihr Einstiegsgehalt als Gemeindebedienstete durch die Besoldung 
Neu erhöht haben.

Und wir wollen mehr und fordern
– Senkung der Mieten
– runter mit Kaution und Betriebskosten
– mehr geförderter Wohnraum

Wie wollt ihr in Zukunft in Wien und Österreich wohnen? Bitte nehmt 
an der Diskussion teil!

Soziale Sicherheit für Arbeitslose
Armut ist kein großes Problem bei uns? Auch wenn unsere Stadt 
schön ist, voller Prachtbauten und teurer Geschäfte – es gibt sie: 
die armen Menschen, Ältere und Kinder, Obdachlose und Lang-
zeitarbeitslose. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass nicht alles 
sorglos ist bei uns. Denn von der sinkenden Arbeitslosigkeit pro-
fitieren nicht alle: Gerade arbeitslose ältere ArbeitnehmerInnen 
haben es schwer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Sie sind 
auch von den neuesten Plänen der türkis-blauen Regierung betrof-
fen: Die Aktion 20.000, die Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven 
geben soll, soll eingestampft werden. Und die Notstandshilfe soll 
durch die Mindestsicherung ersetzt werden. Die Folge: Betroffene 
müssen erst einen Großteil ihrer Ersparnisse aufbrauchen, bevor 
sie anspruchsberechtigt sind. Zudem zählt der Bezug nicht als  
Pensionsversicherungszeit.

Wir fordern daher
– eine geförderte Beschäftigungsoffensive
– Zeit und Geld für Weiterbildung
– qualitätsvolle Ausbildungen beim AMS

Wir wollen dazu eure Meinung hören: Wie sollen Menschen unter-
stützt werden, die ihre Arbeit verlieren?

Mehr Themen gibt es auf www.wie-soll-arbeit.at – nutzt eifrig die 
Kommentarfunktion und Twitter, denn wir sind auf eure Meinung 
gespannt und wollen, dass die Gesundheitsberufe kräftig in der Dis-
kussion mitmischen. Damit wir gemeinsam gute Arbeit für die Zu-
kunft gestalten! Denn wir haben eine Vision für ein gutes Leben in 
Österreich jenseits von purer Profitgier und Rationalisierung, und die 
heißt: Solidarität in der Gesellschaft und Qualität in der Arbeit.
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LEBENSRETTER-APP

 

DER WIENER VEREIN »PULS«  
WILL SICH NICHT DAMIT ABFINDEN, 

DASS SO VIELE PATIENTiNNEN  
AN EINEM PLÖTZLICHEN HERZSTILL- 

STAND STERBEN – OBWOHL  
RASCHE ERSTHILFE IHR LEBEN 

GERETTET HÄTTE. MIT IHRER  
APP »LEBENSRETTER« WERDEN 

REGISTRIERTE ERSTHELFERiNNEN  
IN UNMITTELBARER NÄHE DER  

PATIENTiNNEN ALARMIERT. DIESE  
EILEN ZU HILFE UND ÜBERNEHMEN 

DIE ÜBERLEBENSWICHTIGEN  
ERSTEN HANDGRIFFE, BIS DIE  

RETTUNG EINTRIFFT.  
EIN SOZIALES NETZWERK,  

DAS LEBEN RETTET.

Ein Mensch liegt reglos auf dem Boden – 
Herzstillstand. Jetzt zählt jede Sekunde, um 
sein Leben zu retten. Diese Szene spielt sich 
täglich überall in unserem Land ab – jeder 
zehnte Österreicher erleidet statistisch ge-
sehen einmal einen plötzlichen Herzstill-
stand.

Trotz einer im europäischen Vergleich her-
vorragenden Rettungsinfrastruktur ist die 
Überlebensrate bei präklinischen Herzstill-
ständen auch bei uns erschreckend niedrig: 
In Wien etwa überlebt lediglich jeder/jede 
fünfte PatientIn einen solchen Ernstfall.

Der alles entscheidende Faktor, der über Le-
ben und Tod entscheidet, ist die Zeit. Von 
der Alarmierung der Rettungskräfte bis zu 
ihrem Eintreffen am Notfallort vergehen 
wertvolle Minuten. Und während der Ret-
tungswagen sich durch den Stau zwängt, 
sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit  
eines leblosen Patienten bzw. einer leblosen 
Patientin pro Minute um etwa zehn Prozent.

Das ist nicht nur tragisch, sondern auch 
unnötig, sagt der Wiener Verein „PULS – 
Verein zur Bekämpfung des plötzlichen 
Herztodes“. Die ehrenamtlichen Vereins-
mitglieder setzen im Kampf gegen den 
plötzlichen Herztod entschieden auf den 
Einsatz von ErsthelferInnen. Ein absolut 
richtiger Ansatz, denn mit nur wenigen 
Handgriffen können ErsthelferInnen wirk-
same Hilfe leisten und die Überlebens-
wahrscheinlichkeit von aktuell 20 auf über 
70 Prozent spektakulär erhöhen.

Gerade in der Großstadt befindet sich meist 
mindestens eine Person, die Hilfe leisten 
könnte, in der unmittelbaren Nähe – ohne 
zu wissen, dass sie dringend gebraucht wird. 
Diese bisher ungenutzte Ressource zapft der 
Verein PULS nun mit der entwickelten 
„Lebensretter“-App an.

Die registrierten ErsthelferInnen werden 
von der Rettungsleitstelle der Berufsrettung 
Wien bei einem auf Herzstillstand hindeuten- 

AM PULS DES LEBENS
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den Notfall im Umkreis von 400 Metern per Smartphone  
informiert. Sobald sie ihre Verfügbarkeit bestätigt haben, 
entscheidet die Rettung über ihren Einsatz: Ein bis zwei 
ErsthelferInnen werden direkt zum Einsatzort geschickt, 
weitere Personen gegebenenfalls zum nächsten verfüg- 
baren Defibrillator. Bereits vor dem Eintreffen der Rettung 
kann so unschätzbar wichtige Hilfe geleistet werden.

Eine großartige Initiative, doch wer darf eigentlich alles 
mitmachen bei der Lebensrettung per Smartphone-App? 
Nachdem der Kreis anfangs auf ausgebildete SanitäterIn-
nen, Pflegekräfte und ärztliches Personal beschränkt war, 
sind mittlerweile auch „Laien“ mit entsprechenden Kennt-
nissen in der Ersthilfe zugelassen. 

Sie müssen lediglich großjährig und unbescholten sein, einen 
Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben und alle zwei Jahre nach-
weisen, dass sie defibrillieren und reanimieren können. Das 
Leitmotiv bei der Öffnung des ErsthelferInnenkreises: Nur 
Nichtstun ist falsch! Ein schlagendes Herz bringt niemand 
mit „falscher“ Erster Hilfe aus dem Takt.

So sind aktuell schon über 3.000 Freiwillige zusammenge-
kommen – und es werden hoffentlich in unser aller Inte-
resse täglich mehr. Wir rufen auch Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, dazu auf mitzumachen und sich zu registrie- 
ren. Als Beschäftigte im KAV sind sie Profis und können 
gemeinsam mit den anderen ErstretterInnen im Netzwerk  
Leben retten.

Das System hinter  
der »Lebensretter«-App

NÄHERE INFORMATIONEN 
zu diesem Projekt sowie die  
Anleitung zur Registrierung finden  
Sie unter:

https://www.puls.at/de/projekte/28/
Lebensretter-App

 51

Thema – FÜR DICH



Aus den  Dienststellen

KAV 

Dritter Skitag in Lackenhof / Ötscher 

KAV 

younion-Badminton-Meisterschaft 2017/18 
des SKV der HG 2 und der HG 1 

Das Paradies muss nicht in den Tropen  
liegen – dieses Motto nahmen sich die  
TeilnehmerInnen des dritten Skitags der 

Am 25.4.2018 erfolgte im Maxxsportcenter 21 der Finaltag 
der Badminton-Meisterschaft 2017/18 mit allen 8 Teams. 
Die Mannschaften aus der HG 2 und der HG 1 duellierten 
sich von Oktober 2017 bis zum Finale in spannenden und 
ausgeglichenen Spielen. Höhepunkt zum Finale war das 
direkte Duell MA 19/Feuerwehr (HG 1) gegen AKH  
(HG 2) um den Titel. Um die Plätze 4 – 7 kämpften noch 4 
Teams in direkten Duellen. Hervorzuheben ist sportlich 
faire Einstellung aller Spielerinnen und Spieler beider 
Hauptgruppen, die trotz Siegeswillen und Ehrgeiz immer 
kollegial und fair blieb.

In der anschließenden Siegerehrung mit Pokalübergabe gab 
es großen Applaus für alle Mannschaften. Den Ehrenpreis 
des SKV der HG 2 für seine langjährigen Verdienste als  
Spieler und Funktionär erhielt Kurt Richter (MA 6 – HG 1) 
aus den Händen des Sektionsleiters Wilhelm Spitzer  
(SMZ OST – HG 2).

Beim anschließenden gemeinsamen Zusammensitzen im 
Garten des Restaurants bei angenehmen 26 Grad wurden 
schon die ersten Verhandlungsgespräche über Spielerwech-
sel für die nächste Meisterschaft geführt. Diese wird  
im Oktober starten. Die Ausschreibung dafür erfolgt im 

Hauptgruppe II wieder vorbildlich zu Her-
zen. Und wenn es um die schönste Neben-
sache der Welt geht, darf der Wecker ruhig 

ein wenig eher klingeln: Es war gerade  
einmal sechs Uhr morgens, als 60 wackere 
KollegInnen am 10.03. in Richtung Lacken- 
hof / Ötscher aufbrachen. Die einen nutzten 
den Tag, um individuell nach Lust und  
Laune die Hänge runterzubrettern. Knapp 
40 andere wiederum stellten sich wage- 
mutig dem Wettbewerb mit den KollegIn-
nen bei unserem traditionellen Skirennen 
auf der Fuchswaldpiste (Rennstrecke). In 
vier verschiedenen Altersklassen sollte sich 
zeigen, wer die Bretter beherrscht, die den 
Skifans die Welt bedeuten. In diesem Jahr 
gebührt der Trommelwirbel Herrn Mag. 
Norbert Wasl, der in der Herrenklasse A die 
Tagesbestzeit erreichte, sowie der Kollegin 
Bianca Tanzberger bei den Damen. Der 
Sport- und Kulturverein dankt allen, die mit 
von der Partie waren, für einen gelungenen 
Skitag und freut sich schon heute auf die 
Revanche im kommenden Jahr!

September. Ein Team besteht aus mindestens drei SpielerInnen, die Ge- 
werkschaftsmitglieder der younion sein müssen. Bei Interesse sich bitte  
per Email bei wilhelm.spitzer@wienkav.at melden!

ENDTABELLE:
1. MA 19 / Feuerwehr (HG 1)
2. SMZ OST (HG 2)
3. AKH (HG 2)
4. MA 6 / 1 (HG 1)

5. KH NORD (HG 2)
6. MA 14 (HG 1)
7. MA 46 (HG 1)
8. MA 6 / 2 (HG 1)
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WIENER G’SCHICHTN 

Der göttliche Funke der Phantasie
Da der Tod ja bekanntlich ein Wiener ist, 
wollen wir anlässlich seines Todestages an 
einen großen Wiener erinnern. Und wenn 
es gleich der 100. Todestag ist, wie im Fall 
von Otto Wagner, umso besser! Die Älteren 
unter uns erinnern sich vielleicht noch an 
sein kühnes Konterfei auf den 500-Schil-
ling-Scheinen (Wink nach Brüssel: Das 
würde sich auf dem 500-Euro-Schein auch 
nicht schlecht machen …). Otto Wagner 
(1841–1918) hat als Visionär, Universitäts-
dozent, Städteplaner und Architekt die Wie-
ner Moderne entscheidend geprägt und 
machte sich in den 1890er-Jahren auch 
weltweit einen Namen. 

Das moderne Wien wäre ohne seine revolu-
tionären Entwürfe für die Stadtbahn (heute 
U4 und U6), die Österreichische Postspar-
kasse an der Ringstraße und die Kirche am Steinhof nicht 
dasselbe. Was seine späteren Arbeiten so visionär – und 
daher für viele schockierend – machte: Otto Wagner wagte 
den Bruch mit dem zuvor allgegenwärtigen Historismus, der 
lediglich längst vergangene Epochen zitierte. Stattdessen 
propagierte er eine neue „Weltstadtarchitektur“, die dem 
Zeitgeist gemäß Schönheit und Funktionalität verbinden 
sollte. „Etwas Unpraktisches kann nicht schön sein“ – mit 
diesem knappen, aber für damalige Verhältnisse radikalen 
Zitat brachte Wagner das neue Denken auf den Punkt. Sein 
umstürzlerisches Denken machte auch vor Baumaterialien 
nicht halt. Erstmals wurde etwa Eisen im großen Stil in der 
Architektur eingesetzt und als ästhetisch präsentiert.

Ab 1894 ergibt sich für das Enfant terrible der Architektur 
die vortreffliche Gelegenheit, seine Ideen in die nächste Ge-
neration der Städtebauer einzupflanzen, denn er wird zum 
Professor an der Akademie der Bildenden Künste berufen. 
Seine begeisterte Studentenschar trägt Wagners Ideen gern 
hinaus in die Welt. Ihre Motivation lässt sich nachvollziehen, 
immerhin bekommen die Studenten im dritten Ausbil-
dungsjahr als illustren Auftrag „… die Lösung einer Aufga-
be, welche im Leben wohl nie an Sie herantreten wird, deren 
Durchbildung aber dazu beitragen wird, den göttlichen 
Funken der Phantasie, der in Ihnen glimmen soll, zur 
leuchtenden Flamme anzufachen“. Wir finden: Das sollte 
auch heute der Anspruch sein. Wir legen daher gerade un-
seren AusbilderInnen am Otto-Wagner-Spital ans Herz, 
doch ab und zu den Namensgeber des Hauses zu zitieren. 
Wir sind gespannt, ob sich auch unsere heutige Jugend 
durch solch ausgewählte Worte inspirieren lässt.

Doch trotz der unverkennbaren Frischzellenkur, die Wagner 
seiner und unserer Stadt verpasste, konnten sich seine er-
bitterten Gegner bisweilen durchsetzen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das Kriegsministerium gegenüber der Postspar-
kasse. Anno 1908 bewarb sich Wagner neben vielen weite-Ill
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ren Architekten um den Neubau, doch als Sieger ging sein Konkurrent 
Ludwig Baumann hervor. Dieser baut einen klaren Gegenentwurf zu 
allem, wofür die Wiener Moderne steht: Alter staatlicher Prunk, dem 
gegenüber die von Wagner errichtete Postsparkasse als leuchtendes 
Vorbild der Moderne thront. Restauration statt Revolution. Wer  
Parallelen zum heutigen Wien findet, darf sich gerne melden.
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Der Kommissar wird zum Problempatienten,  
das Team weiß damit umzugehen und die Geschichte 
geht zu Ende …

„Ja, Sie, Herr Kommissar!“ Assistent Hannes deutete auf seinen Vorgesetzten. „Sie sind  
ein stadtbekannter Hypochonder. Sie hatten vor jedem Mord Kontakt zum Opfer: Sie waren im Vor- 
zimmer des Direktors, in der Kantine beim Essen, hier auf der Bühne – und am Vortag habe ich Sie 
am Abend in die Ambulanz rausgelassen, weil Sie wieder einmal dachten, sich in der Bim mit Ebola 
angesteckt zu haben …“ Es breitete sich gespannte Stille im Raum aus und Hannes hob mit traurig 
zittriger Stimme zum Finale an: „Und neben dem Wäscherei-Liefereingang habe ich sie wieder 
aufgelesen …“ Erschrockene Ohs, Huchs und ein Ah in verschiedenen Stimmlagen waren zu verneh-
men und das Team schloss einen immer enger werdenden Kreis um den Kommissar.

„Wenn ich’s mir recht überlege, haben Sie mich doch gestern Abend nach dem Weg gefragt. Das 
war doch bei der Wäscherei.“ Pfleger Stefan ging einen Schritt auf den Kommissar zu. „Kamen Sie 
nicht aus meinem Vorzimmer, gerade als meine Vorzimmerdame tot im Kopierraum aufgefunden 
wurde.“ Auch der Spitalsdirektor trat auf den Kriminaler zu. „Und Sie haben doch dem beleibten 
Herrn in der Kantine ihr Schweineschnitzel überlassen, freundlicherweise bevor er gestorben 
ist?“, empörte sich die Kantinenfrau und drängte Krasnicer noch weiter in die Ecke, wortwörtlich 
und bildlich gesprochen. „Ja und klopfen sie dem armen MTD da nicht auf die Schultern, bevor er 
zusammenbricht? Das sieht man doch hier ganz genau auf dem Handybild.“ Der Adlatus klang umso 
aufgeregter, umso mehr sich der Verdacht von ihm auf den Kommissar verlagerte. 

Der Blick des Kommissars wurde immer starrer und sturer, sein Kopf langsam puterrot, wie 
man es sonst nur beim namensgebenden Geflügel oder bei Wutbürgern findet, die sich gerade über 
Ausländerzuzug oder die Lügenpresse aufregen. „Wissen Sie was,“ hob er an und die Anwesenden 
wussten an seinem Gesicht abzulesen, dass sie nun die Auflösung zu hören bekamen, „ich hab es 
einfach satt, wie man hier in unserem Land mit meiner Gesundheit umgeht! Bei dieser Hygiene hier 
muss ja jemand der Wäscherei mal zeigen, wie man eine Waschmaschine benutzt!“ Der Kommissar 
wandte sich an den Spitalsdirektor: „Und Ihre lahme Verwaltung, die mich nicht zu Ihnen durchlässt 
und stattdessen beim Kopieren einschläft, hat’s auch verdient.“ Und auch zur Köchin: „Und wer 
ihren Fraß freiwillig frisst, hat auch verdient zu sterben!“ Bevor er schließlich die Gesundheits-
stadträtin voller Inbrunst beschimpfte: „Ihre Politik-Show, meine Werteste, auf offener Bühne  
zu beenden, war mir eine angenehme Pflicht als aufrechter Bürger, der hier doch nur ordentlich 
behandelt werden will in diesem Saustall!“

Das Team hatte ja schon einige anstrengende Patiententypen erlebt: Den Hypochonder (kommt 
wegen eingewachsenen Zehennägeln in die Ambulanz), den Arztsüchtigen (ist süchtig nach Arzt-
besuchen), den Aggro (brüllt die ganze Station zusammen), den kritischen Geist (kritisiert die 
Schulmedizin im Besonderen und das Gesundheitssystem im Allgemeinen). Aber ein hypochondri-
scher, arztsüchtiger, systemkritischer Mörder war ihnen auch noch nicht untergekommen. Doch 
sie wussten, wie man mit solchen Problempatienten umgehen musste …

… eng standen sie um den Kriminaler herum, während sein aufgeregter Assistent die Zentrale 
verständigte. Noch kurze Zeit hatten sie den Mörder für sich – und diese wussten sie zu nutzen. 
„Ich kenn’ die Ärzte in allen Wiener Häfn“, kündigte ihm der Spitalsdirektor mit breitem Grinsen 
an. „Wissen Sie, was die da mit Spitalsmördern machen …?“ Der überführte Kriminaler wurde 
bleich. „Als Sie mein Schweineschnitzel ausgeschlagen haben heute Mittag, was glauben Sie, hab 
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03:00 – 07:00

ich da mit ihrem Kartoffelbrei gemacht?“, 
fragte ihn die Köchin und spuckte vor ihm 
auf den Boden. Das Gesicht des Kom- 
missars bekam einen Grünstich … „Und 
wissen Sie, dass die Gute mal Hepatitis- 
Patientin bei mir war …“ Der Kommissar 
begann langsam zu wimmern … „Ich sag’ 
Ihnen aber nicht, ob A, B oder C!“… und 
brach bei den letzten Worten des Pflegers 
nur nicht zusammen, weil sein Assistent 
Hannes ihn auffing und gleichzeitig ab-
führte. „Ich steck Sie hier erstmal in die 
Ausnüchterungszelle. Da gibt’s sicher ein 
paar inkontinente Betrunkene, die sich um 
sie kümmern, bis die Kollegen da sind.“ 
Das Schreien des Kommissars war noch 
bis in weite Ferne zu hören … 

Ein langer Tag im 
Thomas Bernhard ging zu Ende. Hannes 
stand am Haupteingang und sah zu, wie 
der Kommissar auf dem Rücksitz eines 
Polizeiautos abgeholt wurde. Er fühlte 
sich müde. Kurz zögerte er – was sollte 
er jetzt tun? Es war ein langer Weg nach 
Hause ins Bett. Als aufrechter Wiener 
wusste er, was er bei Abgeschlagenheit 
und Unwohlsein zu tun hatte: Einfach  
mal in die Ambulanz gehen. Er würde sich 
mit seinem Dienstausweis vordrängeln 
und gegebenenfalls würde er ja als  
Belohnung für seine gute Arbeit heute 
Nacht ein schönes Bett und eine erfri-
schende Infusion bekommen. Auf sein 
Team hier im Thomas Bernhard konnte  
er sich nämlich verlassen …

…

Epilog – 06:59 
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Ein Ersuchen des Verlages an den/die BriefträgerIn:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie 
uns bitte hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder 
richtige Anschrift mit

 / / /
Straße/Gasse Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür 
 /
Postleitzahl Ort

Besten Dank

Österreichische Post AG, MZ 02Z031753 M, Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

ÖGB-Mitglieder  
genießen eine Auszeit  
mitten in der Stadt! 
Die Therme Wien bedeutet Entspannung pur. Sie leistet mit ihrem vielfälti-
gen und hochwertigen Angebot einen wichtigen Beitrag zur Lebensquali-
tät und Gesundheit der Menschen. In den weitläufigen Thermalbecken mit 
integrierten Whirlpools, Massagedüsen und Liegebänken stellen sich im 
angenehm warmen Thermalwasser Ruhe und Entspannung ein. Im 
SaunaStein – mit drei getrennten Bereichen - lässt sich der Alltag einfach 
rausschwitzen. Mit der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 ist die 
Therme Wien in nur 15 Minuten vom Stadtzentrum erreichbar.

Genießen Sie als ÖGB-Mitglied das Angebot der Therme Wien:

Einen ganzen Tag Erholung pur zum ÖGB-Spartarif von nur € 24,00 
statt € 26,40 für einen Erwachsenen (mit Kästchen) und um € 31,30 
statt € 34,40 für einen Erwachsenen (mit Kästchen und Sauna) oder die 
3-Stunden-Karte zu € 17,30 statt € 19 für einen Erwachsenen (mit 
Kästchen). 

Die Tages- und 3-Stunden-Karten zum Spartarif sind ausschließ-
lich in der ÖGB Kartenstelle, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1,  
Tel.: 01/534 44-39677 erhältlich.

Therme Wien
A-1100 Wien, Kurbadstraße 14
Tel. +43/1/680 09-9600
office@thermewien.at, www.thermewien.at
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 1 Übernachtung / accommodation for 1 night

 für 2 Personen im Doppelzimmer / f
or 2 people in a double room

 in einem holiday plus Partnerhotel nach Wahl / in
 a holiday plus partner hotel of your choice

Verpflichtend extra zu entrichten sind: / Y
ou will n

eed to pay for:

 Frühstück und Abendessen pro Person je Übernachtung 

breakfast and dinner per person per night.

DER HOTELGUTSCHEIN UMFASST: / THE HOTEL VOUCHER INCLUDES:

hotelgutschein

hotel voucher

hotelgutschein

hotel voucher

hotelgutschein

 1 Übernachtung / accommodation for 1 night

 für 2 Personen im Doppelzimmer / for 2 people in a double room

 in einem holiday plus Partnerhotel nach Wahl / in a holiday plus partner hotel of your choice

Verpflichtend extra zu entrichten sind: / You will need to pay for:

 Frühstück und Abendessen pro Person je Übernachtung 

breakfast and dinner per person per night.

DER HOTELGUTSCHEIN UMFASST: / THE HOTEL VOUCHER INCLUDES:

hotelgutschein

hotel voucher
hotelgutschein

hotel voucher
hotelgutschein

 1 Übernachtung / accommodation for 1 night

 für 2 Personen im Doppelzimmer / for 2 people in a double room

 in einem holiday plus Partnerhotel nach Wahl / in a holiday plus partner hotel of your choice

Verpflichtend extra zu entrichten sind: / You will need to pay for:

 Frühstück und Abendessen pro Person je Übernachtung 

breakfast and dinner per person per night.

DER HOTELGUTSCHEIN UMFASST: / THE HOTEL VOUCHER INCLUDES:

hotelgutschein
hotel voucherhotelgutschein
hotel voucherhotelgutscheinFREUEN SIE SICH AUF:

 3 Übernachtungen 
 für 2 Personen im Doppelzimmer
 in einem holiday plus Partnerhotel in zahlreichen Ländern Europas
 gültig bis 31.12.2019

Im Hotel extra zu entrichten sind Frühstück und Abendessen pro Person je Über nachtung.

PDF-Gutschein zum Selbstdrucken um nur € 49,- erhältlich. Um € 55,- erhalten Sie 3 Hotelgutscheine und einen hochwertigen Hotelkatalog per Post.

JETZT AUCH ALS 

PDF-GUTSCHEIN

Der holiday plus Hotelgutschein ist nur mit der Mitgliedskarte bei der ÖGB Kartenstelle, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, Bürohaus Catamaran, Handelskai 348 oder Tel.: 01/53 444 39675 erhältlich.

www.holiday-plus.net

URLAUB ZUM SPAR-PREIS
Jetzt schenken oder selbst genießen!

3 ÜBERNACHTUNGENFÜR 2 PERSONEN AB € 49,-

Die Top-Vorteile Ihrer

Info- und Bestellhotline: 01/5344439675


