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Melanie Neppach (SMZ Ost) und Stephan Simek (AKH)
sind GewerkschafterInnen und PersonalvertreterInnen

Melanie Neppach

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN
ERWARTEN DAS TEAM GESUNDHEIT
IN DEN NÄCHSTEN JAHREN?
Melanie Das Wir-Gefühl der Beschäftigten
muss gefördert werden. Nur gemeinsam
kann das Team Gesundheit funktionieren.
Aktuell stehen bestimmte Berufsgruppen
stets im Fokus und andere gehen unter. Hören wir auf, uns anhand des Überbegriffs
„Berufsgruppe“ spalten zu lassen! Ohne Gemeinschaftsgefühl geht es nicht – das Team
Gesundheit sind wir alle! Wir müssen außerdem alle beschlossenen Änderungen der
aktuellen Regierung ganz genau prüfen, um
Nachteile für unsere Kolleginnen und Kollegen zu verhindern. Stichwort: 60-StundenWoche oder Wegfall der steuerbegünstigten
Überstunden.
Stephan Die Anstalt öffentlichen Rechts ist
die größte Herausforderung für mich. Altgediente und neue Beschäftigte müssen gleichgestellt sein, Bedienstete der Stadt Wien
bleiben und kein Opfer versteckter Privatisierung werden. Durch die neue Besoldung
gibt es ein erhebliches Ungleichgewicht
zwischen den Bediensteten, die vor und
die nach dem 31.12.2017 bei der Gemeinde
Wien angefangen haben. Speziell Führungskräfte in der Reinigung und der Verwaltung
müssen einen Ausgleich erhalten.

WELCHE ERWARTUNGEN HAST
DU AN DAS KRANKENHAUS NORD?
Melanie Da wir als SMZ Ost das Partnerspital vom KH Nord sein werden, hoffe
ich auf gute Zusammenarbeit, die es ohne
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Stephan Simek

funktionierende Kommunikation nicht geben
kann. Außerdem muss das Projekt „Skill
and Grade Mix“ vollständig umgesetzt und
die Beschäftigten müssen entsprechend
ihrer Profession eingesetzt werden. Natürlich wünsche ich mir auch, dass die Eröffnung des KH Nord die Bettensituation im
SMZ Ost entlastet. Nicht zuletzt wäre es
schön, wenn die starke Fokussierung auf
das KH Nord, inklusive der Negativmeldungen, aufhören würde. Dann könnten andere
Krankenhäuser wie das SMZ Ost mehr Aufmerksamkeit erfahren und die gute Arbeit
unserer Kolleginnen und Kollegen würde
stärker gewürdigt werden.
Stephan Leider dominieren die negativen
Stimmen. Natürlich wurden Fehler gemacht,
die der von SPÖ und Grünen gestartete
U-Ausschuss nun aufdecken muss. Es sollte
aber auch der hochmoderne Standard des
neuen Spitals gewürdigt werden, das nicht
nur patientInnen-, sondern auch mitarbeiterInnenfreundlich ist. Möglich wurde das
durch die Einbindung der Personalvertretung. Ich erwarte mir von diesem Krankenhaus moderne Gesundheitsversorgung für
die Patientinnen und Patienten.

WAS SCHÄTZT DU BESONDERS IM
UNTERNEHMEN, WAS ÄRGERT DICH?
Melanie Am ärgerlichsten ist, dass Anträge jahrelang bearbeitet werden, bevor eine Entscheidung fällt. Ein weiteres
Problem sind Projekte, die nach dem Start
ewig in einer Schockstarre verharren; das
Durchwurschteln mit einer Zwischenlösung erzeugt Frust. Das Projekt SGM ist

beispielsweise ein gutes Projekt, bei der
Umsetzung hapert es aber. Phase 1 ist umgesetzt, Phase 2 kann aber zwei Jahre
später wegen Problemen mit der Ausschreibung noch immer nicht starten. Es
kann nicht sein, dass dies am Rücken der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen wird. Ein Dauerbrenner sind auch
Vorgaben der GD, die wir vor Ort umsetzen müssen, die aber jede Praxisnähe vermissen lassen.
Was schätze ich im Unternehmen? Bei uns
werden Arbeitsbedingungen meist mit der
Interessenvertretung ausgehandelt. Gerade
in diesen Zeiten ist das einer unserer Hauptvorteile. Positiv sind auch die guten Fortbildungsmöglichkeiten, da können die Beschäftigten aus einem breiten Spektrum
wählen. Nicht zuletzt achtet man bei uns
darauf, bei Organisationsänderungen keine
Beschäftigten zu „überfahren“.
Stephan Die Linke weiß oft nicht, was die
Rechte tut. Die daraus entstehenden Ungerechtigkeiten baden dann die Beschäftigten
aus. Ein Ärgernis ist auch der Einsatz von
Beraterfirmen: Wozu haben wir denn ein
Management und Beschäftigte mit langjähriger Erfahrung? Auf deren Expertise
sollte man zuallererst zurückgreifen, nicht
auf externe Berater. Besonders schätze ich
den Zusammenhalt der Kolleginnen und
Kollegen. Täglich wird am Limit gearbeitet und um jedes einzelne Leben unserer
Patientinnen und Patienten gekämpft. Nur
durch das Zusammenspiel aller ist ein Gesundheitssystem auf diesem hohen Niveau
überhaupt möglich.
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EDITORIAL

LIEBES
TEAM GESUNDHEIT
Was machen die anderen Kolleginnen und Kollegen eigentlich den ganzen Tag? Dieser Frage wollen wir in dieser Für
Dich nachgehen. Denn leider zu oft wissen wir herzlich
wenig über den Arbeitsalltag der anderen Berufsgruppen
und Halbwissen fördert nur unsere Vorurteile: Manchmal
werfen wir insgeheim den anderen vor, sie hätten es ja viel
leichter im Leben oder sie würden sich nicht so bemühen
wie man selbst. Doch das ist nicht nur ungesund für unser
Betriebsklima, sondern auch ungesund für die eigene
Seele. Deswegen wollen wir die Für Dich nutzen und uns
einander näherbringen – und zwar regelmäßig mit der neuen Rubrik: „Darf ich uns mal vorstellen …?“
In dieser Rubrik kommen die verschiedenen Berufsgruppen im KAV zu Wort, stellen sich und ihre Tätigkeiten vor,
schreiben, was sie so tagtäglich machen, was sie umtreibt
und was sie sich wünschen. Den Auftakt macht diesmal
„Die Technik“ – also die Kolleginnen und Kollegen, die es
möglich machen, dass wir in unseren Häusern unsere
Arbeit verrichten können. Der PGA-Technik wird uns im
Anschluss daran übrigens regelmäßig über seine Arbeit
und über Neuerungen im KAV auf dem Laufenden halten.
Ich möchte andere Bereiche und Berufsgruppen an dieser
Stelle nur ermutigen, es der Technik gleich zu tun: Wir sind
gespannt auf alle eure Beiträge und halten für euch immer
einen Platz in der Für Dich bereit.
Das ist aber nicht die einzige Neuerung in dieser Für Dich:
Mit Veronika Jakl (Expertin für Arbeitspsychologie) und
Sylvia Junger (Expertin für Heilkräuter) konnten wir zwei
kompetente Kolumnistinnen für die Für Dich gewinnen, die
ab jetzt regelmäßig über ihr Fachgebiet berichten und uns
gesundes Arbeiten und Leben näherbringen.
Im Weiteren informieren wir euch in unserer Titelgeschichte noch über den Stand der Bautätigkeiten des
Krankenhauses Nord. Denn wir durften das Haus schon einmal selbst begutachten und ich kann nur sagen: Wir können
uns freuen, hier zu arbeiten und unsere PatientInnen zu
versorgen!
Es gilt, aus den Skandalen und dem Managementversagen zu lernen und gleichzeitig positiv in die Zukunft zu
blicken. Denn dieses Haus ist zwar skandalös, aber doch
sehr sehr schön!

Eure
Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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WIENER GESUNDHEIT

DAS KRANKENHAUS NORD
EIN SKANDALÖS SCHÖNES HAUS

DER BAU DES KRANKENHAUSES NORD WAR GEPRÄGT VON SKANDALEN,
KOSTENEXPLOSIONEN UND INKOMPETENZ. ALS HAUPTGRUPPE II HATTEN WIR SCHON
FRÜH VOR FEHLPLANUNG UND MANAGEMENTVERSAGEN GEWARNT.
HEUTE SEHEN WIR UNS IN UNSERER KRITIK BESTÄTIGT – FREUEN UNS ABER
NICHT, RECHT GEHABT ZU HABEN. EIN GRUND ZUR FREUDE IST ALLERDINGS
DIE BEVORSTEHENDE ERÖFFNUNG DES KH NORD. DENN DAS HAUS IST
SCHÖN UND WIR WERDEN DORT TOLLE ARBEIT LEISTEN.
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Wir ahnten schon früh nichts Gutes: In der Für Dich Ausgabe
2 / 2012, kurz vor der Grundsteinlegung für das Krankenhaus Nord
(18.9.2012), veröffentlichten wir einen Artikel mit der Überschrift
„Unit-Dose – bitte melden!“. Anlass war das zu diesem Zeitpunkt
verlautbarte Projekt-Aus für die maschinelle, patientenindividuelle
Verblisterung von Arzneimitteln. Die vollautomatische Einschachtelung der individuellen Patientenmedikation scheiterte in vollem
Umfang: Mehr als der Schrottwert der Maschine blieb nach jahrelangen erfolglosen Versuchen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und der Investition eines unbekannten Betrages in
Millionenhöhe nicht übrig. Und dies, obwohl sich der damalige
stellvertretende General- und Finanzdirektor Koblmüller (einige
erinnern sich noch an seine Aussage, der KAV verfüge über einen
angeblichen Personalüberschuss von 20 Prozent) in der letzten Vormittagskonferenz des Jahres 2011 noch siegessicher zeigte und den
nahenden Betrieb ankündigte.
Unser in der Für Dich veröffentlichter Vorschlag zur Kostendämpfung im KAV lautete daher: „Der Vertrag von Koblmüller wird nicht
verlängert. Den Verlust der einen oder anderen Million darf er bei
weiteren Vorstellungsgesprächen in anderen Bundesländern gerne in
seinem Lebenslauf anführen, scheinen doch Zahlenspiele diesen Ausmaßes für Top-Positionen im Management nur dienlich zu sein. Ein
Krankenhaus Nord mit diesem stellvertretenden Generaldirektor und
damit vielleicht das erste ‚koblmüllersche‘ Milliardengrab wollen wir
uns auf jeden Fall ersparen.“ Und in der Tat wurde der Vertrag von
Koblmüller nicht verlängert. Doch man geht ja bekanntlich nie so

ganz – und so wird gemunkelt, dass Koblmüller in beratender Funktion beim Spitalsbau Nord dabeiblieb. Doch das soll an dieser
Stelle nur eine interessante Randnotiz sein, denn viel bemerkenswerter als sein Rücktritt ist Koblmüllers schriftliche Reaktion auf
den Artikel: Nichts zu Unit-Dose, nichts zu den Vorwürfen des
Missmanagements, den verprassten Millionen oder seiner groben
Fehleinschätzung zum Fortschritt des Unit-Dose-Projekts (wir
wollen das mal als Zustimmung deuten). Einzig und allein die Bezeichnung des KH Nord als Milliardengrab stieß ihm sauer auf. Das
Spital sei mit rund 900 Millionen Baukosten veranschlagt und
diese werde man auch einhalten.
Was für ein Optimismus, gibt es doch kaum ein öffentliches Bauprojekt, egal in welchem Bundesland und unter welcher politischen Führung auch immer – ob nun Schule, Krankenhaus, Bahnhof, Flughafen etc. –, das innerhalb des veranschlagten Kostenrahmens errichtet wurde. Das AKH kostete statt der veranschlagten einen Milliarde Schilling am Ende 45 Milliarden. Beim
Neubau der Landesklinik Mödling wurde die Kostenkalkulation
bis heute nicht angepasst – auch nachdem während des Baus die
Hubschrauberplattform einstürzte und bei sintflutartigen Regenfällen Wasser aus den Steckdosen lief und Teile des Baus verwüstete. Diese Fehlkalkulationen bei öffentlichen Bauprojekten scheinen übrigens System zu haben, wie eine Eingabe von „Warum sind
öffentliche Bauten teurer als geplant?“ in der Internetsuchleiste
zeigt: Über 2,5 Millionen Treffer sind bei einer Suche nach einem
exakten Satz ein beeindruckendes Ergebnis.
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So fällt die Antwort auf diese Frage entsprechend vielfältig aus: Zum
einen werden viele Bauten gar nicht teurer als geplant, sie werden nur
teurer als öffentlich kommuniziert. Während den Bauherren die wahren Kosten bekannt sind, wird die Öffentlichkeit mit weitaus niedrigeren Zahlen beruhigt oder sagen wir mal „angeschwindelt“. Manchmal aus Angst vor „WutbürgerInnen“ und empörten Reaktionen.
Manchmal sicherlich auch, um Projekte erst einmal anschieben zu
können. Nach dem Motto: Mit den höheren Kosten muss dann eh
mein Amtsnachfolger umgehen. Zum anderen beruht die Kalkulation
oftmals auf falschen Zahlen: Da bei einer öffentlichen Ausschreibung
zumeist der billigste Anbieter gewinnt, wird im Angebot mit fantasievollen Niedrigpreisen kalkuliert, um dann im Laufe der Bauzeit Nachforderungen zu stellen. Darüber hinaus können sich im Laufe einer
Bauzeit auch Bestimmungen im Bau- oder Umweltrecht ändern, die
erfüllt werden müssen und dann zu hohen Extrakosten führen.
Wir fühlen uns daher auch nicht als HellseherInnen, die voller
Schadenfreude händereibend auf die Kostenexplosion im KH Nord
verweisen. Wir waren einfach nur realistischer als Koblmüller. Und
die Schlagzeilen in den Medien geben unserer Einschätzung von
damals recht – und legen naturgegeben noch eine Schippe Skandalisierung oben drauf : „KH Nord – die aussichtslose Mission“,
6

„Fall: Krankenhaus Nord“, „Zaunwartung kostete 839.000 Euro“,
„610.000 Euro für Brunnen versenkt“, „KH Nord – Projekt wurde
Kopf abgeschlagen“ und vieles, vieles mehr.
Besondere Medienpräsenz erreichte die Errichtung eines esoterischen Schutzringes für ca. 95.000 Euro. Klingt besonders angesichts des Preises erst einmal absurd. Aber ist es tatsächlich so
absurd, wie es von den Medien dann hochgespielt wurde? Bei dem
Spitalsneubau wurde mit esoterischen Methoden gearbeitet. Früher bauten wir Spitäler in der Nähe von Kirchen, um auch den
Glauben zur Heilungsverstärkung einsetzen zu können. Und tatsächlich hat sich heute das Feld der Esoterik und die Nachfrage
nach Maßnahmen jenseits der Schulmedizin massiv vergrößert.
Viele unserer PatientInnen schwören auf die Wirkung esoterischer Maßnahmen oder suchen nach Heilung in der traditionellen chinesischen Medizin. Hotelgäste zahlen im Tourismus für
„belebtes Wasser“ gerne mehr, besuchen keltische Stätten mit
rechts- oder linksdrehenden Wasseradern, Hildegard von Bingen
beschrieb die Wirkung sogenannten „Edelsteinwassers“. Warum
also nicht auch ein energetischer Schutzring? Nicht für 95.000
Euro! Richtig. Aber es wird genug PatientInnen geben, die aufgrund des Wissens um diesen Schutz eine positive Wirkung und
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eine Verbesserung beim Genesungsverlauf verspüren werden.
Gesundheit lässt sich nicht gegen Geld aufwiegen – so hören wir
lieber auf, die 95.000 Euro gegenzurechnen.
Ja, man baute für über 600.000 Euro Brunnen. Leider stellte das
zuständige Amt für Wasserschutz erst im Anschluss fest, dass es zu
einer Verunreinigung des Floridsdorfer Grundwasser kommen
kann, wenn zu viele Schadstoffe von einem nahen Fabriksgelände
ausgespült werden sollten – die Brunnen durften daher nicht in
Betrieb gehen.
Andere „Skandale“ lassen sich ebenfalls leicht erklären. Denn wenn
wir uns eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung wünschen, müssen wir auch in eine gute Infrastruktur investieren. Und
ein modernes Spital mit allen technischen und räumlichen Anforderungen ist einfach teuer. Zwar ist die öffentliche Wut angesichts
der Koblmüllerschen „Underperformance“ und der Kommunikationsstrategie des Bauherrn verständlich. Doch am Ende muss das
errichtete Objekt seinen Zweck erfüllen und überzeugen.
Es freut uns daher ganz besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass
hier ein modernes, schönes und vor allem qualitätsbezogenes Spital
errichtet wurde. Wir konnten uns im Rahmen von Führungen selbst
davon überzeugen. Und spätestens bei der Besichtigung des Hauses
haben wir nicht mehr an der Sinnhaftigkeit von 1,5 Milliarden Euro
Ausgaben gezweifelt: helles und zeitloses Ambiente, freundliche
Atmosphäre, Einbett- und Zweibettzimmer mit großen Fenstern, alle
Nasszellen sind behindertengerecht eingerichtet, eine Unmenge an
Aufzügen zur Wegverkürzung, eine wunderschöne Gartenanlage zu
Therapiezwecken (ein Großteil davon für die Kinder- und Jugend-

lichenpsychiatrie), Terrassen zum Sonnenlicht tanken und frische
Luft schnappen, ergonomische Arbeitsplätze, eine gewaltige Erstversorgung zur Entlastung der Stationen, modernste OP-Säle, schöne und
mitarbeiterInnenorientierte Aufenthaltsräume, Infoschalter auf allen
Ebenen, kurze Wege zwischen den wichtigen Bereichen – schlichtweg
skandalös schön. Man muss sich von dem medial erzeugten Bild
lösen, dass die Front des KH Nord wie die Kulisse einer Westernstadt
errichtet wurde, hinter der sich noch immer eine Baugrube befindet.
Ganz im Gegenteil! Die meisten Bereiche wurden schon gereinigt und
wären in dieser Sekunde bespielbar. Und ganz viele der KAV-MitarbeiterInnen können es auch gar nicht mehr erwarten, endlich hier
ihren Dienst zu versehen. Es mag aus unserer Sicht daher wenig motivierend sein, wenn man die ganze Zeit nur liest, was alles schiefläuft.
Vielmehr freut es uns, dass Sie Ihren neuen Dienstort schätzen und
lieben werden. Und natürlich, dass der Dienstort durch Sie mit
Leben und Leidenschaft für Ihre Profession gefüllt wird. Erst Ihr
Spirit, Ihr Teamgeist, Ihre Professionalität und Ihre Freude werden
über die wahre Qualität des KH Nord entscheiden. Denn der ganze
Bau könnte 100 Milliarden kosten oder auch nur einen Cent, wertvoll wird er erst durch Ihren Beitrag. Das gilt im Übrigen für alle
unsere Einrichtungen! Denn ein Haus kann 100 Jahre alt sein, teilweise stark heruntergekommen aussehen – die Leistung wird immer
von Menschen und nicht vom Objekt erbracht. Wir müssen daher
darauf achten, dass die nun gestiegenen Kosten nicht durch falsche
Managementmaßnahmen kompensiert werden sollen. Solange wir
in unserem Unternehmen Menschen haben, die glauben, wir hätten 20 Prozent zu viel Personal, sind wir und unsere Leistungen in
Gefahr. Denn das wertvollste in diesem Haus ist die Gesundheit der
PatientInnen und die gute Arbeit, die wir dafür leisten.
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MARTINS WELT

SIE SIND BEDIENSTETER
DER STADT WIEN?
Auf meiner allmorgendlichen Fahrt mit
Tram und U-Bahn in die Schnirchgasse, zur
Zentrale der Hauptgruppe II, habe ich mir
wieder einmal die „Heute“ mitgenommen.
Und vielleicht haben Sie es ja auch gesehen:
Eine Anzeige der FPÖ am unteren Seitenrand
mit der Frage „Sie sind Bediensteter der
Stadt Wien? – Wir beraten – Wir helfen –
Wir decken auf“. Mit einer roten RiesenFaust, die bedrohlich über einem grauen
Mann schwebt. Also manchmal kann man
sich wirklich nicht ausdenken wie dummdreist manche Menschen sind, was soll
denn das jetzt wieder denk ich mir…?
Ja klar, ich bin Bediensteter der Stadt
Wien. Und nicht nur das: Ich wurde am
5. August 1978 in Wien geboren und lebte
bis zu meinem 8. Lebensjahr in Meidling, in
der Nähe der Meidlinger Hauptstraße. Ich
habe eine Krankenpflegeschule der Stadt
Wien besucht und nach Absolvierung meines Präsenzdienstes habe ich bei der Stadt
Wien bzw. dem KAV zu arbeiten begonnen,
wo ich seitdem durchgehend beschäftigt
bin. Mein Vater war Stationsgehilfe, wurde
nach dem Lainzer Skandal zum Diplompfleger aufgeschult und arbeitete bis zu
seiner Versetzung in den Ruhestand auf
einer Neurologischen Abteilung des KAV.
Mein Bruder war als Programmierer bei
der MA14 beschäftigt, ehe er sich beruflich veränderte. Meine Frau, Tochter eines
in der Steiermark lebenden, bosnischen
Zuwanderers (dem auf einer österreichischen Baustelle durch eine Gasflaschenexplosion der Unterschenkel weggerissen
wurde) und einer steirischen Mutter, ist
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ebenfalls in der Unternehmung KAV als
Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester beschäftigt.
Und wie die meisten von Ihnen wissen,
bin ich Personalvertreter in der Unternehmung KAV und zudem Gewerkschafter
der younion Hauptgruppe II – einer Gewerkschaft also, die die FPÖ als „soziale
Heimatpartei“ am liebsten noch heute abgeschafft hätte. Da ich für die FSG kandidiere (im Übrigen die Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen
und nicht die Fraktion gewerkschaftlicher Sozialdemokraten – denn es geht um
Werte und nicht um Parteizugehörigkeit!),
werde ich von FPÖ-Anhängern wahlweise
gerne als Linker, als Gutmensch, oder
auch ganz besonders gern als Parteifunktionär bezeichnet.

Und hier wird diese Aktion der FPÖ wirklich
unappetitlich. Denn das Gesundheitspersonal wie überhaupt das ganze Team Gesundheit spürt den wachsenden Druck. Von
der Reinigungskraft bis zum Arzt, ob extramural oder in Pflegewohnhäusern, kleinen
Spitälern oder Universitätskliniken, von den
Bergen Vorarlbergs über die weiten Ebenen
des Burgenlandes. Im Gesundheitsbereich
sind Überstunden an der Tagesordnung, so
wie Krankenstände aufgrund des Arbeitsdrucks. Wir haben eine hohe Fluktuation
beim Personal und dramatische Abwanderung von Fachkräften. Schon lange war es
nicht mehr so schwierig wie jetzt, gutes
Personal im Gesundheitsbereich zu finden –
ob in Medizin, Pflege, MTDG oder MAB. Und
die so genannte „soziale Heimatpartei“ hat
nicht viel zu einer Verbesserung der Situation beigetragen.

BELEIDIGEND UND ZYNISCH
Was witzig ist, denn wenn ich Probleme in
Wien aufzeige und kritisiere, was mein Job
ist, werde ich von den gleichen Personen
wiederum als Gegner der Stadt Wien beschrieben: „Sie Bonze werden schon sehen“,
„Wenn die FPÖ erst einmal das Sagen in
dieser Stadt hat, dann ist es vorbei mit den
Futtertrögen der SPÖ.“ Aber ich erhalte kein
Geld von der SPÖ, ich bin ein Bediensteter der
Stadt Wien, Angehöriger der Berufsgruppe
Pflege, aktuell im K-Schema, genauer gesagt K3. Kein Angestellter des ÖGB, kein
Angestellter der younion, kein Funktionär
der SPÖ. Und ich fühle auch keine rote, türkise, blaue oder pinke Faust über mir, die
mich in den Boden stampft.

OHNE ERINNERUNG
UND OHNE LÖSUNG
Erinnert sich noch jemand daran, als die FPÖ
noch im alten Gewand unter ihrem Heimatsheilbringer Haider und mit dem Kurz´schen
Ziehvater Schüssel das Pensionsantrittsalter auf 65 angehoben hat? Vielen Dank
„soziale Heimatpartei“! Durch dich haben
wir: die 65-jährige Krankenschwester,
die täglich Tonnen an PatientInnengewicht
mobilisiert und lagert, den 65-jährigen Rettungsfahrer oder den 65-jährigen Feuerwehrmann. Nicht vergessen sind all die
Jahre, in denen die FPÖ immer wieder auf das
österreichische Beamtentum eingeschlagen
hat. Oder (ganz aktuell!) als die FPÖ die AUVA
zerschlagen wollte und sich als Konsequenz
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dann deren PatientInnenströme zusätzlich
zu den unseren auf die KAV-Spitäler verteilt
hätten. Oder das Umrühren in den Krankenkassen. Oder die Vollbesteuerung bei Nebengebühren wie Sonn- und Feiertagszulagen,
Nachtdienstzulagen etc., damit sich die
Lohnsteuersenkung schlagartig in Luft auflöst. Oder als die FPÖ bei den Kindergärten
einsparen wollte. Was ist daran sozial oder
im Interesse der Heimat?
Und was wollen die Nationalen und selbst
ernannten Sozialen heute: Wo sind denn
die Lösungen für den niedergelassenen
Bereich? Wo die Angebote für die Sozialarbeit, die egal in welchem Bundesland
sich tatsächlich um jene kümmert, die aus
ihrem System purzeln oder erst gar keinen
Zugang erhalten? Wo drängt die FPÖ denn
öffentlich und klar wahrnehmbar auf eine
Besserbezahlung der Gesundheitsberufe?
Und an alle FPÖ-Funktionäre, die wissen
wollen, woher die vielen Zeitguthaben im
Gesundheitsbereich kommen: Wir müssen
gesetzliche Bestimmungen einhalten und
ein Abbau der Zeitguthaben ist aufgrund von
Unterbesetzungen oder Krankenständen oft
nicht möglich. Wir erhalten Lichtstunden im
AKH, weil sich die Arbeit in manchen Räumen
wie im Bergwerksbau bzw. Untertage anfühlt und die Nachtdienstgutstunden nach
dem Nachtschwerarbeitsgesetz sind in
Freizeit zu gewähren und nicht in Geld (denn
sie dienen der Erholung). Und wissen die
Funktionäre dieser „sozialen Heimatpartei“
eigentlich, dass das Personal in großen
Krankenhäusern genauso viele Überstunden
leisten muss, wie auf anderer Seite Nachtdienstgutstunden entstehen (2 Stunden pro
Nachtdienst) – da sammelt sich einiges an.
In Niederösterreich mussten erst vor kurzem Zeitguthaben ausbezahlt werden, weil
sie ins Unermessliche angestiegen waren.
Ja, ein Ausgleich mit Freizeit wäre mit mehr
Personal möglich, aber – Achtung! – mehr
Personal ist in der Heimat nicht zu finden.
FREMDENFEINDLICH
UND UNDANKBAR
Solche Phasen erlebt das Land immer wieder und naturgemäß spürt man es zuerst
in der größten Stadt – und das ist nun mal
Wien. Ende der 80er-Jahre wurden Pflegekräfte aus Indien, den Philippinen, Peru
und weiteren Ländern angeworben – viele
Menschen verließen ihre Heimat, um uns
in der Gesundheitsversorgung den sprichwörtlichen Arsch zu retten. Menschen, die
sich um kranke und alte Österreicherinnen
und Österreicher kümmerten und viele von
ihnen haben bis zum heutigen Tag kein Wort

der Wertschätzung erfahren – so wie all die
anderen Menschen aus über 100 Nationen,
die im KAV und in dieser Stadt tätig sind.
Klar, um im Gesundheitsbereich den Druck
zu nehmen, könnte man auch Leistungen
reduzieren. Die Frage ist nur, welche? Ambulanzleistungen, die ohnehin nur zu einem
Bruchteil finanziell abgegolten werden und
die den KAV und diese Stadt in Wahrheit
Abermillionen kosten? Weniger operative
Eingriffe und damit weniger stationäre
Aufenthalte? Aber die Wartezeiten sind
ohnehin schon lang und es gibt Einrichtungen in anderen Bundesländern, die können
bestimmte Leistungen gar nicht erbringen.
Dort sagt man den Patienten gleich, sie sollen nach Wien fahren. Soll man das verbieten? Wiener Gesundheitsleistungen nur für
Wiener Bürger? Nein, ganz klar nicht. Denn
wir sprechen bei unseren Leistungen über
die Versorgung von Menschen und die kennt
keine Grenzen. Und das gilt auch und gerade
für Menschen aus mangelversorgten FPÖmitregierten Bundesländern.
Im KAV arbeiten sehr viele Menschen
schon seit Jahren 12 Stunden täglich, 60
Stunden die Woche. Die Dienstpläne müssen zwei Monate im Vorhinein stehen,
damit ist die Planbarkeit wesentlich besser und vor allem haben sich die MitarbeiterInnen in einem Referendum selbst
dafür ausgesprochen. Selbstbestimmt.
Demokratisch. In anderen Bundesländern
gibt es Fensterdienste, das heißt, die MitarbeiterInnen müssen am Nachmittag für
zwei Stunden nach Hause gehen, um dann
neuerlich Dienst anzutreten. In anderen
Bundesländern sagt man den Beschäftigten in der Früh, in welchem Bereich sie
heute arbeiten. Qualität? Fehlanzeige. Die
letzten großen Pflegeskandale kamen aus
den Bundesländern, in denen der Betreuungsschlüssel wesentlich schlechter ist als
der in Wien. Aber auch Wien wankt: Immer
mehr Stationen werden geschlossen aufgrund von fehlenden Personalressourcen,
immer weniger Beschäftigte müssen 100 %
der Leistung einer Abteilung kompensieren,
der Altersdurchschnitt ist zu hoch und die
Pensionswelle ist längst noch nicht vollends
über unsere Köpfe hinweggerollt. Es ist Zeit
zu handeln, doch die FPÖ wendet sich lieber
den Fragen zu, die für eine „soziale Heimatpartei“ wichtig erscheinen.
EINE MIESE SOZIALBILANZ
Die FPÖ stellt das Thema Außenschutz und
Grenzsicherung nämlich wieder mal über
alles andere, vor allem über jedes soziale

Thema im Inneren. Ihre Liebe zur Heimat
scheint sich mehr auf Grenzzäune und
weniger auf Menschen zu beziehen. Denn
was können wir an fundierten politischen
Forderungen von ihnen erwarten? Pferde
zur Pferdetherapie? Ab sofort mehr blonde
Bedienstete in der Stadt, in Lederhose
und Dirndl? Als patentierte freiheitliche
Lösung für Beschäftigte im Gesundheitssystem kennen sie nur ein Mantra: Den
Markt. Die Wiener FPÖ-Funktionäre sind
doch die ersten, die den KAV sofort privatisieren und an den Meistbietenden verkaufen. Und dann würden sie noch behaupten, sie hätten diese Stadt zum Erblühen
gebracht und die Gesundheitsversorgung
verbessert.
Schauen wir doch konkret auf die Sozialbilanz der FPÖ im Wiener Gemeinderat: Bei
wie vielen Anträgen zur Postennachbesetzung, bei Ausgleichzulagenregelungen,
Sozialplänen bei Standortkonzentrierung im
KAV, zu Gehaltserhöhungen, zur Stundenreduktion haben sie dagegen gestimmt? Wo
setzt sich die FPÖ dafür ein, dass Feiertage
und Nächte besser bezahlt werden? Warum
sollen Zeitguthaben bereits nach 2 Monaten
verbraucht werden, statt wie bisher nach
6 Monaten – wohlwissend, dass dieses
Zeitguthaben aufgrund von Personalmangel heute schon nicht ohne Probleme verbraucht werden kann. Oder warum möchte
die FPÖ Jugendvertrauensräte abschaffen,
damit die junge Generation um ein wichtiges
Instrument zur Gestaltung ihrer Zukunft
bringen und gleichzeitig bei den Bezügen für
Beamte weiter sparen?
Aber von unserer „sozialen Heimatpartei“
heißt es dann nur: Wenn auch nur ein Mädchen ein Kopftuch tragen muss, ist es eines
zu viel. Okay! Ich möchte dem entgegenhalten: Wenn auch nur eine Beschäftigte eine
unfreiwillige Überstunde leisten muss, auch
nur eine Beschäftigte wegen schlechter
Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen, egal in welcher Branche, gehen muss –
ist das eine zu viel. Und ich glaube die FPÖ
hätte hier weit mehr zu tun, als nur Kopfbedeckungen zu regeln.
Ach und eines noch (falls es noch nicht aufgefallen sein sollte): Meine Partei ist das
nicht. Die helfen nicht. Wir helfen – als
Beschäftigte im KAV, als GewerkschafterInnen und als PersonalvertreterInnen.
Wir klagen nicht undifferenziert an, wir
arbeiten mit den Menschen und Bediensteten dieser Stadt an Lösungen – im Großen
wie im Kleinen.
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Stockerlplatz
für interdisziplinäres
Team aus dem
Wilhelminenspital!
32.000 LäuferInnen und WalkerInnen aus den unterschiedlichsten Branchen gaben beim Businessrun 2018 alles – dieses Event der Superlative war
ein voller Erfolg. Obwohl auch das Team Gesundheit heuer mit 1.338 TeilnehmerInnen rekordverdächtig stark vertreten war, reichte es für eine Platzierung unter den ersten Drei im Firmenranking
leider nicht aus. Hier gewann das Bundesheer mit
2.382 TeilnehmerInnen – das Heer operiert allerdings genau wie die zweit- und drittplatzierte Firma österreichweit. Für eine Sensation sorgte aber
eine Laufgemeinschaft aus dem Wilhelminenspital:
Dr. Philipp Schuch, Harald Radatz und Michael
Stulik vom Team „WIL 40 multidisziplinär“ erreichten mit insgesamt 00:41:04,4 den dritten Platz
in der Teamwertung. Zu diesem Erfolg dürfte wesentlich die Laufleistung von Diplompfleger Michael Stulik beigetragen haben, der in der MännerEinzelwertung zudem den herausragenden zweiten
Platz belegte. Der derzeit schnellste Pfleger im
KAV benötigte für die Strecke 0:12:74,4, was eine
beeindruckende Durchschnittsgeschwindigkeit
von 19,23 km/h bedeutet. Wir gratulieren dem
Team „WIL 40“ und Michael Stulik zu ihrem Erfolg
und dürfen als Team Gesundheit natürlich auch
ein bisschen stolz sein.
Bei den Frauen überzeugte die KPJ-Studentin
Anna Holzmann von den „AKH 11 Laufmaschen“
mit dem 11. Rang und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15,77 km/h. Das Wilhelminenspital zeigte sich auch bei den WalkerInnen stark,
hier sicherte sich Diplompflegerin Hedwika
Manakova vom Team „WIL 66 – Flotte Oldies“ den
15. Platz. Bei den Männern erreichte der Lehrer für
Gesundheits- und Krankenpflege Friedrich Lutz
vom Team „SMZO 34 – SPIKALU“ Rang 280.
Wir danken allen herzlich für die Teilnahme, den
zahlreichen helfenden Händen für die Organisation
und Versorgung im Zelt und ganz besonders unserer Hauptverantwortlichen für den Businessrun,
Petra Tillich aus dem SMZ Ost, die jedes Jahr aufs
Neue dafür sorgt, dass wir so stark vertreten sind.
Du bist und bleibst unsere Siegerin der Herzen!
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Aus den
Dienststellen
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KAV

Sicher im KAV

Foto: iStock

Von Grätzlpolizei über Kameras bis hin
zu Deeskalationsmanagement

Aggression und Gewalt sind drängende Probleme im Gesundheits- und Sozialbereich. Zwar gibt es erprobte und wirkungsvolle Instrumente, um diesen Phänomenen
zu begegnen, doch leider werden von Haus zu Haus unterschiedliche Maßnahmen angewandt. Was fehlt, ist ein übergeordnetes Sicherheitskonzept. Sicherheit darf nicht Lippenbekenntnis im Projektstatus bleiben – sie muss
KAV-weit koordiniert, geregelt und gelebt werden.
Seit Juni 2018 sorgen sichtbare polizeiliche
Fußstreifen am Gelände des Kaiser-FranzJosef-Spitals für mehr Sicherheit. Die regelmäßige Präsenz der „Grätzlpolizei“ und der
direkte persönliche Kontakt mit den BeamtInnen verbessern den Dialog zwischen Spitalspersonal und Exekutive, erhöhen das
Problembewusstsein auf beiden Seiten und
verkürzen entscheidende Kommunikationswege. Es ist einer Initiative der PersonalvertreterInnen Helmut Wally, Christine Löwenpapst und Walter Winkler zu verdanken,
dass diese Sicherheitspartnerschaft entstanden ist. Aufgrund dieser Kooperation sollen
Probleme schon im Vorfeld erkannt und
vermieden werden. „Und sollte es doch zu
einem akuten Notfall kommen, wissen unsere KollegInnen, an wen sie sich wenden
können. Das wird sie in ihrer fordernden
Arbeit unterstützen und dazu beitragen, ihr
Sicherheitsgefühl zu verbessern“, freut sich
der Projektleiter Helmut Wally von der Per14

sonalvertretung. Mit diesem Schritt reagiert
die Personalvertretung auf eine mess- und
belegbare Zunahme von Aggressions- und
Gewaltereignissen in der Gesundheitsversorgung. Dafür möchten wir an dieser Stelle
den beteiligten und handelnden Personen
unseren Dank aussprechen, denn der Schutz
unserer Kolleginnen und Kollegen ist in vielen Belangen unser oberstes Ziel.
Dass es im Gesundheits- und Sozialbereich
ein Problem mit Aggression und Gewalt
gibt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr:
MitarbeiterInnen werden im Dienst verbal
attackiert, bedroht und auch körperlich
angegriffen. Galten Aggression und Gewalt
vor etwas mehr als zehn Jahren noch als zu
akzeptierende Begleiterscheinungen unseres Arbeitsumfeldes („Bei uns gehört die
Watschn dazua wie des Bluat zum Fleischhacker!“, bekam ein Kollege der Psychiatrie
zum Einstieg zu hören), ist ein Dienstgeber

heute gefordert, einen umfassenden Schutz
der Beschäftigten zu gewährleisten. Ja, es
besteht sogar eine gesetzliche Verpflichtung.
So lautet der Passus der Fürsorgepflicht:
„Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen
so zu regeln und bezüglich der von ihm beizustellenden oder beigestellten Räume und
Gerätschaften auf seine Kosten dafür zu sorgen, dass Leben und Gesundheit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der
Dienstleistung möglich ist, geschützt werden.“ Aber auch laut ArbeitnehmerInnenschutzgesetz hat der Arbeitgeber bei der
Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und
Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der ArbeitnehmerInnen sowie bei allen Maßnahmen zum
Schutz der ArbeitnehmerInnen die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen. Diese sind Vermeidung
von Risiken, Gefahrenbekämpfung an der
Quelle, Ausschaltung und Verringerung von
Gefahrenmomenten und vieles, vieles mehr.
Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb bekennt sich klar zu diesem Schutz: „Als
Spitalsbetreiber ist es unser Anliegen, ein
sicheres Umfeld zu schaffen, in dem PatientInnen bestmöglich betreut werden und
unsere MitarbeiterInnen ungehindert arbeiten können.“
Leider werden diese Schutzmaßnahmen von
Dienststelle zu Dienststelle gänzlich unterschiedlich umgesetzt. In einem Haus gibt es
regelmäßige Deeskalationsschulungen mit
dem Eintrainieren von kommunikationsgestützten Körperinterventionen, ein anderes
Haus erfasst Aggressionsereignisse, kann aber
kaum Maßnahmen vorweisen, andere Einrichtungen bieten Selbstverteidigungskurse
an, kooperieren mit der Grätzelpolizei oder
setzen auf Kameraüberwachung und den Einsatz von Securitykräften. Was fehlt, ist ein
übergeordnetes und umfassendes Sicherheitskonzept. Zudem ist der Bereich der
Gesundheitsversorgung ein sehr sensibler.
So sind Techniken der klassischen Selbstverteidigung, die sich in einer Tiefgarage oder
einer dunklen Seitengasse als hilfreich und
nützlich erweisen können, im Setting der
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medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Betreuung nicht angebracht. Die
Geisteshaltung, sprich die innere Einstellung,
ist in unserem Setting eine andere. Wir stellen
keine gewaltbereiten StraftäterInnen, sondern
haben es mit verängstigten, zum Teil unter
Schmerzen leidenden oder kognitiv beeinträchtigten Menschen zu tun, die in unseren
Einrichtungen Hilfe und Unterstützung
suchen. Auf der anderen Seite kann es nicht
sein, dass MitarbeiterInnen, die im Auftrag
des Dienstgebers und damit auch klar im
öffentlichen Interesse handeln, Angriffen
hilf-, schutz- und machtlos gegenüberstehen.
So reagierte der Träger GESPAG auf die zunehmende Gewalt, indem zahleiche gewaltund aggressionsauslösende, aber auch deeskalierende Faktoren herausgearbeitet und
diverse, vielseitige Maßnahmen zur Zielerreichung gesetzt wurden. Alle Arten von
Gewalt wurden dabei berücksichtigt. Das
bedeutet, dass einerseits Übergriffe von PatientInnen gegenüber dem Personal, vom
Personal gegenüber den PatientInnen und
andererseits Übergriffe von BesucherInnen
sowie Vorfälle zwischen KollegInnen erfasst

werden. Zudem konnte eine übergeordnete
Betriebsvereinbarung erzielt werden, aus der
sich auch Maßnahmen wie Schulungen,
TrainerInnenausbildungen, Vorgehen im
Krisenfall etc. ableiten lassen.
Der Bedarf ist also groß und andere Unternehmungen setzen der Gewalt ein übergreifendes Konzept entgegen. So wird nun
schließlich auch der KAV aktiv (auch in
Hinblick auf die bevorstehende Änderung
der Unternehmensform hin zu einer Anstalt
öffentlichen Rechts) und ruft auf Vorstandsebene ein neues Projekt ins Leben. Das Ziel:
ein umfassendes Sicherheitskonzept für den
KAV bzw. dann „Wien Kliniken und Pflegewohnhäuser“. Als Grundlage hierfür wird
das Modell der „sicheren Institution“ nach
David Leadbetter dienen: Sicherheit, Klarheit und Orientierung im Denken, Fühlen
und Handeln für Personal, PatientInnen und
BesucherInnen bilden dabei das Dach dieses
„Hauses der Sicherheit“ und Vertrauen,
offene Kommunikation, Unterstützungsund Entwicklungswille, Zuversicht sowie
Kontinuität das Fundament. Nach Bildung
der benötigten Arbeitskreise, bei denen Ver-

treterInnen der jeweiligen Dienststellen von
zentraler Bedeutung sind und in denen sich
auch ExpertInnen für Deeskalations- und
Sicherheitsmanagement, Arbeitsplatzsicherheit etc. einbringen, werden ganzheitliche
Lösungen erarbeitet, die zudem auf hausspezifische Gegebenheiten Rücksicht nehmen
und laufende Projekte integrieren. Die Kooperation mit der Grätzlpolizei im KFJ muss
dabei eine ebenso wichtige Rolle spielen wie
die derzeit gültigen Maßnahmen der anderen Dienststellen.
Wenn die Anstalt öffentlichen Rechts dann
in naher oder fernerer Zukunft ihre Arbeit
offiziell aufnimmt, darf Sicherheit kein Lippenbekenntnis sein. Sie darf nicht nur innerhalb von Projektgruppen diskutiert werden. Sicherheit muss vielmehr in der gesamten Unternehmung gelebt werden – sie
muss in den Werten und Leitlinien des KAV
und in der Geisteshaltung der Belegschaft fix
verankert sein. Wir tun tagtäglich alles, um
unseren Patientinnen und Patienten ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Wir haben es
verdient, diese wertvolle Arbeit in Ruhe und
Sicherheit ausüben zu dürfen.

Die sichere Institution
Das Ziel

Sicherheit, Klarheit und
Orientierung im Denken, Fühlen und Handeln
für Personal, Patienten und Besucher

Das
Fundament

Die Bausteine

Kultur des respektvollen, würdevollen und verantwortungsvollen Miteinanders

Einbezug der
Klienten

Individuelle
Planung

Angemessene
Aktivitäten

Personalschulung
und Training

Gemeinsame
Nutzung von
Informationen

Stabiles
Beschwerdemanagement

Klare Politik und
Verfahrensanweisungen

Verantwortungsübernahme beim
Management

Klare Regeln
und Grenzen

Adäquate
Ressourcen und
Aktivitäten

Notfallpläne
und -übungen

Design der
Räumlichkeiten

Nachsorge
Nachgespräch

Beratung
Unterstützung
und Supervision

RisikoAssessment

MitarbeiterInnen
gewinnen und
halten

Konstruktive
lernorientierte
führung

Fachliche Analyse
von Verhaltensweisen

Vertrauen – Offene Kommunikation – Unterstüzungs- und Entwicklungswille – Zuversicht und Kontinuität
Nach: Leadbetter D, 2004; Nau J, 2014

15

FÜR DICH – Team Gesundheit

DARF ICH UNS MAL VORSTELLEN …?

DIE TECHNIK
IM KRANKENHAUS
Was machen die eigentlich den ganzen lieben langen Tag? Würd’ ich mit denen
gern tauschen wollen? Wie geht’s denen so mit ihrer Arbeit? Haben die etwa auch
ihre Probleme? Was wollen die bei uns gerne verändern? Jeder von uns hat sich
sicherlich schon einmal so eine Frage gestellt, wenn wir mal wieder Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Berufsgruppen im KAV getroffen haben. Bei über 120
unterschiedlichen Professionen kein Wunder – der KAV ist schließlich eine Wundertüte voll mit unterschiedlichsten Qualifikationen, Tätigkeiten und Persönlichkeiten.
Da kennt man meist nur die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man täglich engen
Kontakt hat. Wir möchten das ändern und in unserer neuen Rubrik „Darf ich uns mal
vorstellen …?“ all die Berufsgruppen zeigen, die gemeinsam im Team Gesundheit
für die Wienerinnen und Wiener in den Spitälern und Pflegewohnheimen arbeiten.
Dieses Mal und zum Auftakt: Die Technik im Krankenhaus …

Manche Dinge fallen erst auf, wenn sie nicht funktionieren: das
warme Wasser aus dem Hahn oder der Dusche, der Strom für
unsere Geräte oder das Licht. Natürlich gilt das auch für die medizinischen Geräte, ohne die können wir in der modernen Medizin
unsere PatientInnen nicht versorgen oder behandeln. Und die
Computer … Obwohl wir auf die lästige Bürokratie eigentlich verzichten könnten, regt es uns trotzdem auf, wenn die mal wieder
machen, was sie wollen oder streiken. Doch wir sollten all dies nicht
für selbstverständlich erachten. Wir sollten es wertschätzen, denn
dahinter steckt viel wertvolle Arbeit von Menschen, die im Hintergrund dafür arbeiten, dass alle anderen ihren Beruf ausführen
können: Erst die Technik macht die Häuser, in denen wir arbeiten, lebenswert. Durch sie können wir alle für die Gesundheit
aktiv werden. „Die Technik ist für viele selbstverständlich. Sie ist
die Infrastruktur, auf die wir vertrauen, und sie ist das Dach über
dem Kopf, das uns trocken hält. Doch damit sie funktioniert und
alle anderen im KAV ihre bestmögliche Arbeit verrichten können, arbeiten wir von der Technik tagtäglich unermüdlich“, erklärt
Ing. Sabine Schugetich, MBA.
Sie ist Personalvertreterin, Abteilungsleiterin Bau, Ausstattung
und Funktionstechnik im SMZ Ost und Projektleiterin. Ihre Auf-
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gaben sind so vielfältig wie die der gesamten Berufsgruppe: Multitasking, auf Notstände reagieren und für die Zukunft planen.
„Wir planen die Infrastruktur der Zukunft, von der Station bis zum
Krankenhausneubau, wir führen regelmäßige Instandhaltungsarbeiten durch und kommen, wenn ein Fenster oder ein Gerät
kaputtgeht. Du kannst uns im Büro antreffen und im Meeting, genauso wie in den Häusern und PatientInnenzimmern. Im Grunde
sind wir überall, oft unbeachtet, aber wir sind immer da.“ Doch
natürlich wünscht sich Sabine Schugetich auch mehr Wertschätzung von der Dienstgeberin sowie den Kolleginnen und Kollegen.
„Unsere Arbeit ist wichtig. Mit mehr Unterstützung von unseren
Vorgesetzten können wir mehr für alle erreichen. Bessere Häuser
und bessere Technik erfordern auch großes Know-how in den eigenen Reihen– damit wir auch in Zukunft eine hochmoderne medizinische Versorgung anbieten können. Ich wünsche mir daher aber
auch von den anderen Berufsgruppen ab und zu ein wenig mehr
Zuspruch und Unterstützung: ‚Wir brauchen euch TechnikerInnen
und ohne euch geht’s nicht!‘, das würde ich gerne öfter hören.“
In diesem Sinne wollen wir allen Leserinnen und Lesern drei Kollegen vorstellen, die beispielhaft für die Technik im Krankenhaus
stehen und die vielfältige Arbeit, die das Team der Technik für das
gesamte Team Gesundheit leistet.
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MICHAEL TOMAS:

»MEINE BERUFLICHE HEIMAT«
Referatsleiter für die bauliche Ausstattung,
Einrichtung und Funktionstechnik im SMZ Ost

tägliches Brot. Aber dabei verlieren wir nicht unsere Kernaufgabe
aus den Augen: Wir halten das Krankenhaus in Schuss!«
MEIN TAG »Ich komme in der Früh und drehe den Computer auf.
Dann heißt es erstmal Mails lesen und beantworten. Wenn ein
Anruf kommt, dass etwas kaputt ist, beauftrage ich zuerst einmal
unsere Hauswerkstätten – sie sind unsere ersten Ansprechpartner.
Wenn etwas nicht mehr zu reparieren ist, dann beauftragen wir auch
externe Firmen und Dienstleister. Dann geht’s meist weiter in Sitzungen, es gibt täglich viel abzustimmen, zu planen und zu kommunizieren. Deswegen ist eigentlich kein Tag wie der andere …«
MEINE MOTIVATION »… und deswegen macht mir meine Arbeit auch
Spaß. Sie ist ungeheuer vielfältig, wir bekommen immer wieder
neue Aufgaben und es wird selten eintönig. Man lernt eigentlich
jeden Tag etwas Neues dazu und wir tauschen uns mit fast allen
Fachbereichen und Abteilungen aus. Deswegen lernen wir auch
viele andere Berufsgruppen kennen. Zudem ist bei uns in der Abteilung das Arbeitsklima super: Wir können ernsthaft diskutieren
und arbeiten, aber auch miteinander lachen. So soll es bleiben!«

Bauliche Ausstattung: Das Haus in Schuss halten.

UNSERE AUFGABEN »Das SMZ Ost ist meine berufliche Heimat. Ich
bin Werkmeister und habe meine Ausbildung als Betriebsschlosser
auch schon hier gemacht. Deswegen identifiziere ich mich natürlich
stark mit dem Haus – auch weil seine Instandhaltung zu meinen
Aufgaben gehört: Ich bin hauptsächlich für Türen und Tore, Böden,
Wände und Decken zuständig. Gleichzeitig leite ich als Referatsleiter Projekte unterschiedlicher Größe. Bei alldem kommt natürlich auch die Bürokratie nicht zu kurz: Protokolle und Dokumentation, Angebotseinholung und Abrechnung sind ebenso mein

ROMAN WEISKIRCHNER:

»HERZ AM RICHTIGEN FLECK«
Referatsleiter Dokumentation
in der Leitstelle des Donauspitals

Die Leitstelle: Wir sind 24/7 für euch da.

MEINE WÜNSCHE »Ich wünsche mir modernere Arbeitsmittel und
dass wir mit der Digitalisierung Schritt halten. Im Moment sitzen
wir mit Stift und Papier in Sitzungen, gehen dann zurück an den
Computer und schicken Aufträge raus. Wenn wir mit Tablets arbeiten würden, könnten wir Aufträge in Besprechungen notieren und
sofort verschicken. Das würde unsere Arbeit effizienter machen. Ich
denke, da sind wir noch ein bisschen zu träge im KAV. Aber das ist
nur ein kleiner Wunsch. Viel mehr würde ich mir mehr Eigenpersonal und weniger Fremdvergaben wünschen. Zudem würde ich ein
gerechteres Gehaltsschema fordern – wir sollten nicht nach Dienstposten, sondern nach Leistung bezahlt werden.“«

UNSERE AUFGABEN »Unsere Leitstelle im Donauspital ist noch
einzigartig im KAV, denn sie wird’s auch bald im KH Nord geben.
Wir sind in drei Bereiche aufgeteilt: Zum einen gibt es die sogenannte ‚Kummernummer‘. Hier nehmen wir Anrufe wegen Störungen entgegen und organisieren den Störungsdienst. Dafür gibt
es einen Wechseldienst, der rund um die Uhr da ist. Zum zweiten
betreuen wir das automatische Transportsystem und zum dritten
sind wir für die Plandokumentation aller bau- und haustechnischen Pläne sowie Adaptionen verantwortlich, kommunizieren
mit Behörden und anderen Referaten. Die Dokumentation ist
mein Bereich, obwohl wir noch darüber hinaus tätig werden: Wir
sind ein wenig der Overhead für die Leitstelle. Das heißt zum
Beispiel ganz konkret: Für die Ambulanzen kommen neue Kühlschränke dazu, die über die Gebäudeleittechnik überwacht und
die in der Leitstelle kontrolliert werden. Ich kümmere mich dann
um die Organisation im Hintergrund: Was passiert, wenn der
Störfall eintritt und was ist in der Leitstelle dann zu veranlassen?
Oder wenn es im Transportsystem zu Änderungen kommt, achte
ich darauf, dass dadurch niemand das Nachsehen hat und frage
nach den Bedürfnissen und Erfordernissen der einzelnen Abteilungen im Haus. Ach ja, um die Beschilderung in Kleinauflage im
Haus kümmere ich mich auch …«
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FÜR DICH – Team Gesundheit

ROMAN WEISKIRCHNER

UNSER TAG »Das ist ganz einfach: 85 Prozent der Zeit findet ihr
mich vor dem Computer, die andere Zeit in Sitzungen oder in den
Abteilungen vor Ort.«

tät untereinander zählen. Keine Duckmäuser, die zu allem Ja und
Amen sagen, sondern kritische Geister mit dem Herzen am richtigen Fleck.«

MEINE MOTIVATION »Das sagen wohl meine anderen Kolleginnen
und Kollegen auch: Unsere Arbeit ist abwechslungsreich und wir
haben es in kürzester Zeit mit vielen Themen zu tun. Zudem macht
die Kollegialität Spaß. Wir als Leitstelle sitzen in der Bau- und Haustechnik und das ist einfach ein tolles Team.«

MEINE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN »Ich möchte noch besonders
meine KollegInnen in der Leitstelle vor den Monitoren hervorheben. Sie arbeiten teilweise schon 15 bis 20 Jahre im Wechseldienst mit einer gewissen Anzahl von Tag- und Nachtdiensten.
Durch die Intensität der verantwortungsvollen Aufgabe und den
ständigen Wechsel laugt die Arbeit aus. Deswegen wäre ein
zusätzlicher Posten für weniger Schichtwechsel toll. Zudem stehen einige Kollegen kurz vor der Rente und bündeln eine Menge
Erfahrung. Doch leider kommt bei uns die Einarbeitung zu
kurz – nach dem Motto, wenn jemand am Freitag geht, darf
ich am Montag die Nachfolge organisieren. Dadurch geht viel
Wissen und Kompetenz verloren …«

MEINE WÜNSCHE »Ich denke, das kennen alle bei uns im KAV:
Jeder soll in seinem Bereich immer mehr Aufgaben übernehmen
und dazu immer mehr Projektarbeit machen. Das führt dazu, dass
jede/r vermehrt auf ihren bzw. seinen eigenen Part schaut und die
Leute weniger solidarisch sind. Wir brauchen in unserem Betrieb
gute Menschen – wir arbeiten alle im Spital und da soll neben der
fachlichen Qualifikation auch eine Herzensbildung und Solidari-

MARTIN AULEHLA:

»MODERNSTE MEDIZINISCHE
VERSORGUNG«
Leiter der Medizintechnik im SMZ Ost

lückenlos möglich ist. Dafür sind meine Kolleginnen und Kollegen unermüdlich zwischen Ambulanzen, Stationen, OPs und
Besprechungsräumen unterwegs. Auch wenn wir oftmals im Hintergrund agieren, stehen wir mit vielen Berufsgruppen in einem
sehr engen Kontakt. Hier reicht das Spektrum von der Pflege, den
Ärztinnen und Ärzten sowie der Verwaltung bis hin zu externen
AuftragnehmerInnen.«
MEINE MOTIVATION »Als Medizintechnik können wir einen wichtigen Teil zur Gesundheitsversorgung in Wien beitragen. Aber
meine Motivation ist natürlich auch eine fachliche. Es gibt für uns
MedizintechnikerInnen wohl kein besseres Betätigungsfeld als ein
Spital. Hier haben wir ein ungeheuer breites Spektrum an modernsten medizintechnischen Geräten. Das ist fachlich natürlich ein
Traum – auch wenn es herausfordernd ist.«

Die Medizintechnik: Wir machen moderne medizinische Versorgung erst möglich.

UNSERE AUFGABEN »Wir schaffen bei uns den Spagat zwischen
klassischer Betriebsführung und Projektarbeit. Das heißt: geplante sowie ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen und technische Dokumentation für alle medizintechnischen Geräte auf
der einen Seite und Mitarbeit bei Infrastrukturprojekten, Umbauten, Ausschreibungen und sonstigen Beschaffungen auf der
anderen Seite. Im Grunde sind wir ein Hybrid aus Werkstatt und
Projektgruppe.«
UNSER TAG »Wir sorgen dafür, dass die medizinische Versorgung
in unserem Haus technisch auf dem modernsten Stand und
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MEINE WÜNSCHE »Die Technik ist in einem stetigen Wandel, so
haben sich in den letzten Jahren für die MitarbeiterInnen viele zusätzliche Aufgabengebiete und Verpflichtungen ergeben. Einige
Bereiche sehe ich natürlich auch in Hinblick auf die aktuelle Altersstruktur an der Leistungsgrenze angekommen. Unsere Reinvestitionszyklen werden länger, der technische Fortschritt nimmt unaufhaltsam an Fahrt auf. So wird es zunehmend schwieriger, mit der
rasanten technischen Entwicklung Schritt zu halten. Das müssen
wir aber, um weiterhin eine topmoderne Gesundheitsversorgung
anbieten zu können. Daher braucht es ein klares Bekenntnis von
der Organisation: Wohin wollen wir, was sind wir bereit zu investieren? Am Ende des Tages wird es natürlich auch um mehr Budget
und mehr Personal für die Technik gehen – auch um den Beruf
angesichts unserer Nachwuchssorgen und der bekannten Altersstruktur attraktiver zu machen. Darüber hinaus wünsche ich mir
einen respektvollen Umgang miteinander. Wir sollten unter den
Berufsgruppen verstärkt auf Augenhöhe und mit Wertschätzung
kommunizieren. Ich glaube, dass die Herausforderungen des
Arbeitsalltages leichter zu bewältigen sind, wenn wir die Distanz,
die manchmal zwischen uns existiert, durchbrechen!«

Team Gesundheit – FÜR DICH

DARF ICH UNS MAL VORSTELLEN …

ANKÜNDIGUNG
»WIR PLAUDERN AUS
DER WERKZEUGKISTE …«
Ja, ja ... der Strom kommt aus der Steckdose, die Klimaanlage funktioniert wunderbar,
die Dusche nach dem Dienst hat gutgetan, die medizintechnischen Geräte laufen wieder
auf Hochtouren, …
Eine Menge an Selbstverständlichkeiten, die ein Krankenhaus zu dem macht, was es ist –
zum Wohle der Patientinnen und Patienten.
Um all diese Selbstverständlichkeiten im Krankenhaus ständig zu sichern, arbeiten
die Technikerinnen und Techniker unserer Einrichtungen im Hintergrund – damit es nicht
nur den Patientinnen und Patienten an nichts fehlt, sondern auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gutgeht.
Denn das Wohl aller Menschen, die sich tagtäglich in unseren Häusern aufhalten, liegt
uns sehr am Herzen! Ohne sie gäbe es das Krankenhaus gar nicht!
Um genau diese Gruppe von Kolleginnen und Kollegen ins verdiente Rampenlicht zu
stellen, wollen wir nun regelmäßig über deren Aktivitäten berichten. Wer sie sind, was
sie tun und warum sie ticken wie sie ticken!

Das

und

im

Schließlich sind sie ein Teil des großen Teams Gesundheit, auch wenn man es im Fokus
der medizinischen Leistungen oft vergisst!
Wir laden an dieser Stelle alle anderen Berufsgruppen ebenso ein, sich uns anzuschließen.
Denn die Für Dich ist der Ort, an dem wir als Team zusammenkommen.
Gerne sind wir als Ansprechpartner für alle da!
Euer PGA-Technik
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FÜR DICH – Thema

QUALITÄT IN DER PFLEGE

PFLEGELEHRE MIT 15
EIN ALTBEKANNTER
VORSCHLAG MIT TÜCKEN
DIE WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH WÄRMT EINEN ALTEN VORSCHLAG AUS DEN REIHEN
DER FPÖ NEU AUF: DIE PFLEGELEHRE. WIR MÖCHTEN DAZU BEITRAGEN, DASS DIE QUALITÄT UNSERER
PFLEGE ERHALTEN BLEIBT UND JUNGE MENSCHEN FÜR PFLEGEBERUFE BEGEISTERT WERDEN KÖNNEN.
UND GEBEN AN DIESER STELLE GUTE ARGUMENTE GEGEN SCHLECHTE IDEEN VON VORGESTERN.
„Lehrberuf Pflegeassistenz: Jetzt Umsetzung angehen“ – so betitelte
die Wirtschaftskammer Österreich am 8. Juni 2018 einen Newsletter. Sie fordert darin, um den hohen Bedarf an Pflegekräften in
naher Zukunft decken zu können, die schnellstmögliche Einführung einer Pflegelehre. Peter Girardi, Fachgruppenobmann der
Gesundheitsbetriebe, möchte damit Personalengpässen vorbeugen:
„Denn schon jetzt würde unser System ohne die zahlreichen ausländischen Pflegekräfte zusammenbrechen.“ Neu und innovativ ist
diese Forderung nicht. So verlangte der Parteiobmann der FPÖ
Burgenland Tschürtz am 17. Oktober 2006 die Einführung einer
Pflegelehre. Diese solle zwei Jahre dauern, in einer Art Dualsystem
aufgebaut sein, mit dem Zivildienst gleichgestellt werden und so ein
leistbares, legales und zukunftsorientiertes Pflege- und Betreuungsmodell gewährleisten. Der jetzige freiheitliche Verkehrsminister
und ehemalige Kandidat für das Bundespräsidentenamt Norbert
Hofer trat am 29. April 2011 mit derselben Forderung vor das
Parlament: „Versuchen wir, auch einmal in Österreich solch einen
Modellversuch umzusetzen! Machen wir einen Modellversuch mit
der Pflegelehre, wo wir schauen: Wie wird das in Österreich angenommen? Und begleiten wir das auch mit einer Studie! Ich glaube,
das wäre ein brauchbarer, guter Kompromiss, um festzustellen, ob
das ein Zukunftsweg für Österreich ist.“
SOLL UNS DAS EINE LEHRE SEIN?
Vorweg: Junge Menschen in Ausbildung sind keine Versuchskaninchen und kranke Menschen müssen auf gut ausgebildete Pflegekräfte vertrauen können. Daher ist der Hofersche „Modellversuch“,
um festzustellen, „wie das in Österreich angenommen“ wird, entweder unüberlegt oder geschmacklos. Viel wichtiger ist jedoch, dass
es eine Vielzahl von stichhaltigen Argumenten gegen eine derartige
Lehre gibt. Leider bleiben diese Argumente dabei nur allzu oft unausgesprochen oder werden in Anbetracht des Fachkräftemangels
lapidar zur Seite gewischt. An dieser Stelle möchten wir Ihnen darlegen, warum wir uns als Interessenvertretung in einem der größten
Gesundheitsversorger Europas gegen diesen Lehrberuf aussprechen
und wie wir argumentieren:
Die EU sieht für Pflegeausbildungen ein Mindestalter von 17 Jahren
vor, sprich mit 17 Jahren dürfen Auszubildende erst ans Krankenbett. Wollte man früher einsteigen, war dies nur über den sogenannten Vorbereitungslehrgang möglich. Praktika wurden von den
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16-jährigen AbsolventInnen zum Beispiel im Zentralkrippenverein,
Kindergarten oder in Form von Besuchsdiensten in SeniorInneneinrichtungen absolviert. Die dabei so störende Lücke vom Ende
der Regelschule bis zum Einstieg in eine Krankenpflegeausbildung
wurde zuweilen mit dem Besuch einer Sozialausbildung, einer
anderen Schulform oder einer Lehre überbrückt. BefürworterInnen
der Lehre behaupten nun, dass eine Nivellierung der Ausbildung
den Beruf für Pflegende attraktiver machen würde: Die Lücke wäre
geschlossen und man könnte zahlreichen Jugendlichen eine
zukunftssichere Berufsoption anbieten. Dies würden Beispiele aus
Vorarlberg und der Schweiz belegen. Zudem könne man durch die
Verteilung der Inhalte gewährleisten, dass die EU-Regelung eingehalten würden.
DIE MOTIVATION JUNGER MENSCHEN ERHALTEN
Zum Vergleich mit Vorarlberg sollte erstmal klargestellt werden,
dass Vorarlberg ebenfalls keine Pflegelehre hat, wenngleich sie
medial oft fälschlicherweise als solche bezeichnet wird. Vielmehr
erlernen Auszubildende hier den Beruf der „Betriebsassistenz“.
BetriebsassistentInnen sind AssistentInnen des Managements oder
der Geschäftsführung und übernehmen Sekretariatsarbeit und abteilungsübergreifende Tätigkeiten wie: Verwaltung, Organisation,
Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, Einkauf, Marketing
etc. Dabei sollen sie die Betriebsleitung von Routinearbeiten entlasten. Das klingt nach einer Mischung zwischen Service- und Versorgungsassistenz sowie StationssekretärIn, aber nicht nach Pflege.
Nach drei Jahren besteht die Möglichkeit, übrigens nach einem
Auswahlverfahren, in die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz
einzusteigen. So wird EU-Recht gewahrt, aber mit einer Pflegelehre
hat das nichts zu tun. Leider zeigt sich außerdem, dass nur wenige
Jugendliche nach der Ausbildung zur Betriebsassistenz auch noch
eine Ausbildung zur Pflegeassistenz anstreben – was in Anbetracht
der erlernten Tätigkeiten auch nicht verwundert. Denn viele
schreckt der Umgang mit schwer kranken, multimorbiden und auch
sterbenden Menschen ab.
In der professionellen Gesundheits- und Krankenpflege konnte zudem empirisch belegt werden, dass Personen, die eine höhere Schulausbildung und Qualifizierung erworben haben, mit den beruflichen
Belastungen und Anforderungen im Pflegebereich besser umgehen
können. Wir als Gewerkschaft wissen, dass die Schere zwischen The-

Thema – FÜR DICH

orie und Praxis, zwischen Selbstverständnis als Pflegeperson und
beruflicher Realität im Laufe eines Berufslebens oft immer weiter
auseinander geht. Nicht umsonst liegt die Burn-out-Rate im Gesundheitswesen bei 30 Prozent. Für eine Pflegelehre würde das aber
bedeuten, dass Menschen bereits mit 15 Jahren diesen fordernden
Ausnahmezuständen ausgesetzt sind. Wir sollten junge Menschen
gezielt stärken und mit einer guten Ausbildung psychisch wappnen,
bevor wir sie in solche Situationen schicken. Sonst verlieren sie die
Freude an diesem tollen, aber fordernden Beruf – und der Beruf und
die Gesellschaft verliert auf lange Sicht motivierte Beschäftigte.
DER BESSERE WEG: EIN BHS-MODELL
Was folgt aber darüber hinaus aus solch einer Ausbildung? Man
würde diese Kräfte auf den jeweiligen Betrieb „zuschnitzen“, man
würde versuchen, sie an die Ausbildungsstätte zu binden. Doch
Pflege ist nicht gleich Pflege und die Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Träger zu Träger und Bundesland zu Bundesland
zum Teil eklatant. Wie würde man die Ausbildungskriterien überprüfen und einheitlich halten wollen? Wer würde in der Praxis ausbilden? Wer würde die theoretischen Pflegeinhalte vermitteln?
Berufsschulen? Wir können nicht verstehen, warum wir jemanden
anderen als unsere hochqualifizierten Lehrkräfte mit dieser Aufgabe betrauen sollten.
Doch wer einen Vorschlag kritisiert, sollte auch einen besseren Weg
aufzeigen können. Und das können wir! Wir schlagen ein sogenanntes BHS-Modell vor – für eine attraktive und gute Ausbildung.
Man könnte ähnlich dem Modell der Handelsschule bzw. Handelsakademie eine dreijährige und fünfjährige Ausbildung anbieten. Die
dreijährige könnte mit der Pflegeassistenz abschließen, die fünfjährige mit Matura und Pflegeassistenz oder sogar (das müsste man
selbstverständlich prüfen) mit Matura und Pflegefachassistenz. So
wäre ein nahtloser Übergang vom Regelschulwesen gewährleistet,
EU-Recht würde eingehalten und SchülerInnen, die in der fünfjährigen Variante aufgrund der Maturafächer nicht bestehen, könnten
in die dreijährige Variante wechseln. Klarerweise wären auch hier
die Gesundheits- und Krankenpflegelehrkräfte jene Personen, die
Pflege unterrichten würden, andere Lehrpersonen würden Fächer
wie Mathematik, Deutsch etc. übernehmen. So würde man auch die
Ausbildungsrealität besser abbilden können, denn immer mehr
Jugendliche streben statistisch belegt den Besuch einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule an. Aus eben diesem Grund
bleiben auch immer mehr Lehrstellen unbesetzt. Unsere Forderung
nach einem BHS-Modell gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, aber
bis jetzt konnte man sich noch nicht bezüglich der Übernahme der
Kosten einigen bzw. möchte der Bund keine weiteren Schulformen.
Wir hoffen, dass der immer stärker werdende Handlungsdruck diesen Weg zu einer guten Ausbildung bald möglich macht.
AUS FEHLERN LERNEN?
Sie erinnern sich vielleicht noch an die Versprechungen im Rahmen
der Pflegefachassistenz und wie vehement sie von außen eingefordert wurde? Dieses Projekt darf mit heutigem Stand sagen wir mal
als zumindest unterdurchschnittlich erfolgreich bezeichnet werden:
Wo sind nun all die AbsolventInnen dieser zweijährigen Ausbildung? Wir sehen nur wenige – die Bewerbungszahlen bleiben weit
hinter den Erwartungen zurück. Eine Überraschung ist das nicht.
Wie attraktiv kann eine kürzere Ausbildung, bei weniger Geld und
dafür fast gleicher Verantwortung im Bereich der Pflege sein? Diese
Frage sollte man sich ebenso stellen, wenn man eine Forderung
nach einer Pflegelehre aufstellt.

Gute Pflege braucht Lebenserfahrung und eine gute Ausbildung

Nicht einmal der gehobene Dienst wird abseits der Besoldung neu
entsprechend seinem Anforderungsprofil fair und gerecht entlohnt.
Die meisten Träger wissen nicht einmal, wie sie die Fachassistenz
bezahlen sollen. Eines hat sich nämlich rasch abgezeichnet: Verlange ich alle im Gesetz verankerten Tätigkeiten für dieses Berufsbild, wäre die Pflege nicht wirklich billiger. Wird Pflege nicht billiger, löst es das Kernproblem der Gemeinden und Bundesländer
nicht, die von den steigenden Personalkosten erdrückt werden.
Daher versucht man es immer wieder über die Hintertür der Lehrlingsausbildung: Junge Menschen kostengünstig einsetzen, auf
betrieblicher Ebene zu den betrieblichen Bedingungen ausbilden
und rasch verheizen. Den zukünftigen Anforderungen an die
Pflege und die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen wird man
so auf keinen Fall gerecht werden.
ZEIT FÜR MEHR QUALITÄT
Die wiederkehrenden Gedankenspiele zu einem Pflegelehrberuf
müssen aufhören! Wie viele Subgruppen möchte man in der Pflege
denn noch schaffen? Es ist an der Zeit, um aus alten Fehlern zu lernen
und schlechte Ideen nicht weiterzuverfolgen. Insbesondere wenn es
vielversprechende Lösungsansätze gibt: Wir fordern österreichweite
Standards für den am Krankenbett eingesetzten QualifikationenMix. Wir fordern gerade für die „Altbediensteten“ eine Bezahlung,
die den gelebten Grad der Verantwortung auch finanziell abbildet.
Es muss österreichweit vergleichbare Benchmarkzahlen geben. Der
Betreuungsschlüssel Pflege pro Bett ist in Österreich zu gering (hier
liegen wir deutlich schlechter als in vergleichbaren Ländern –
Schweiz, Skandinavien etc.), weshalb wir eine Anhebung fordern.
WIR FORDERN: Wirkliche Reformen wagen und die Qualität erhöhen –
statt nur alten Wein in neue Schläuche zu füllen und dem Pflegenotstand tatenlos entgegenzublicken!
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FÜR DICH – Für Dich

SPRÜCHE

Aus der Kantine

„Darf ich mich dazusetzen?“
„Das geht leider nicht.“
„Warum, da sind doch noch Sessel frei?“
„Das schon, aber ich habe einen energetischen
Schutzring um meinen Platz gezogen.“

„Habe meiner Leitung
gesagt, dass ich ein
Problem mit der
Pünktlichkeit habe!“
„Wieso?“
„Ich komme seit
Monaten einfach
nicht mehr pünktlich
aus der Arbeit.“

ARZT ZUM ELEKTRIKER
IM KRANKENHAUS: „NA, MEISTER,
WIEDER PFUSCH GEMACHT?“ –
„TJA“, KNURRT DER ELEKTRIKER,
„ICH REPARIERE MEINEN
PFUSCH WENIGSTENS, SIE DECKEN
IHN MIT ERDE ZU!“

Technischer Direktor: „Da kommt das Kontrollamt am Pavillon,
Pavillon 19, und fragt einen Pfleger – einen Pfleger! –, ob es notwendig
war, dort auszumalen. Einen Pfleger! Der Pfleger sagt: ‚Ja, war notwendig!‘
Da fragen sie ihn, ob vor dem Malen gespachtelt wurde und ob
das notwendig war. Das ist genau so, wie wenn Sie mich fragen, ob eine
Herzoperation notwendig war. Sag ich auch ja – vom Feinsten!“
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Für Dich – FÜR DICH

„ICH HABE AM WOCHENENDE
EINEN TEST IN DER SONNTAGSBEILAGE
MIT DEM TITEL ‚WAS FÜR EIN
ARBEITSTYP BIST DU?‘ GEMACHT.“
„UND, WELCHER TYP BIST DU?“
„ICH BIN KAN!“
„WAS HEISST DAS?“
„KAPUTT, ABER NETT.“

„ICH HABE
ZWEI SÖHNE.
DER ÄLTESTE
STUDIERT
NUN MEDIZIN!“
„UND DER
JÜNGSTE?“
„DANKE, DER
IST IM VERGLEICH
ZUM ÄLTESTEN
GESUND.“

WIR FREUEN UNS
AUF IHRE GESCHICHTEN
UND SPRÜCHE AUS
DEM KAV!
SCHREIBEN SIE UNS:
GEWERKSCHAFT
@HG2.AT

„Oh Gott, Sie sehen
blass und kränklich aus.
Ich hole die
Krankenschwester!“
„Ich bin die
Krankenschwester.“

„Ich schlage eine berufsbegleitende Ausbildung MABLehrgang RA für OPA vor!“
„Und was macht OMA?
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FÜR DICH – Kolumne

JAKLS ARBEITSWELT

Anerkennung und ihr
Einfluss auf die Gesundheit
Anerkennung ist ein zentraler Faktor für Gesundheit am Arbeitsplatz.
Jeder Mensch strebt nach einem Gleichgewicht zwischen seinem
Investment bei der Arbeit und der erfahrenen Belohnung.
Zum Auftakt ihrer regelmäßigen Kolumne gibt die Arbeitspsychologin
Mag.a Veronika Jakl Tipps, was Sie als Führungskraft zur
Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen beitragen können.
Stellen Sie sich vor: Sie arbeiten seit Wochen wegen Unterbesetzung auf Hochtouren. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt
da nicht, da Sie im Stress sind. Nun holt Sie Ihre Vorgesetzte
bzw. Ihr Vorgesetzter zu einem Gespräch und kritisiert unbegründet Ihre Arbeit, ohne auf die besonderen Umstände
einzugehen oder Sie gar zu loben für den Einsatz. Wie fühlen
Sie sich da? Das macht wütend oder demotiviert, nicht wahr?
Wissenschaftlich bestätigt
Nach dem wissenschaftlich bestätigten „Modell der Gratifikationskrisen“ ist Arbeit ein Tauschprozess. Die MitarbeiterInnen investieren (Zeit, Fähigkeiten, Anstrengung,…) und
erhalten dafür Belohnungen (Gehalt, persönliche Weiterentwicklung, Wertschätzung,…). Wenn dieses Gleichgewicht
kippt, z. B. weil sich die MitarbeiterInnen mehr verausgaben
als sie an Belohnung bekommen, dann spricht man von einer
„Gratifikationskrise“ (engl.: „Effort-Reward Imbalance“).
Als soziale Wesen haben wir die Norm der Gegenseitigkeit
(Reziprozität). Wird diese Norm verletzt, wird sozusagen ein
„psychologischer Vertrag“ gebrochen und man erlebt die
Situation als unfair. Besonders häufig leiden hier Personen,
die keine Arbeitsplatzalternative haben oder in hohem Wettbewerb mit anderen stehen (z. B. um eine Beförderung).
Fehlende Anerkennung macht krank
Anerkennung hat zwei unterschiedliche Aspekte:
– W
 ertschätzung einer Person mit all ihren Stärken
und Fähigkeiten,
– p
 ositives Feedback (Lob, Dank) für spezifische
Leistungen.

Oft hört man den Satz „Nicht geschimpft ist gelobt genug“,
um den Geiz mit Anerkennung zu rechtfertigen. Tausende
Ausreden werden da vorgebracht: „Die Leute sollen sich ja
nicht daran gewöhnen“, „Ich werde ja auch nicht gelobt dafür, dass ich meinen Job mache“, „Wir sind ja nicht im Kindergarten und ich verteile keine Glitzersticker“. Das Thema
ins Lächerliche zu ziehen ist leicht, aber das Bedürfnis nach
sozialer Anerkennung hat jeder Mensch. Und fehlende
Anerkennung macht krank. Studien belegen, dass Personen,
die an einer „Gratifikationskrise“ leiden, ein doppelt so hohes
Risiko für eine koronare Krankheit (Herzinfarkt, Angina
pectoris) haben! Das Erleben von Belohnung führt hingegen
zur Ausschüttung des „Glückshormons“ Dopamin. Wenn
man sich aber besonders anstrengt und eine Belohnung
erwartet, die nicht folgt, dann wird die Gehirnstruktur
„Insula“ aktiv. Dieser Bereich wird auch bei körperlichen
Schmerzen aktiviert.
Zusätzlich wurde festgestellt, dass sowohl Männer als auch
Frauen eher an Depressionen erkranken, wenn sie zu wenig
Anerkennung erhalten. Frauen sind hier jedoch stärker
betroffen. Hingegen entwickeln Männer ein noch höheres
Risiko einer Alkoholabhängigkeit als Frauen in solchen
Situationen. Und Anerkennung ist ein Thema für viele MitarbeiterInnen! Nach der Deutschen Stressstudie 2016 leiden 39 Prozent der Beschäftigten unter mangelnder Anerkennung der eigenen Leistung.
Mein Tipp also: Wenn Sie weniger Fehlzeiten und gesündere
MitarbeiterInnen haben möchten, kümmern Sie sich aktiv
um das Thema Anerkennung.

»Effort-Reward Imbalance-Modell«
(nach Siegrist, 1996)
Arbeitseinsatz
Anforderungen
Verpflichtungen
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Gehalt
Wertschätzung
Arbeitsplatzsicherheit
Aufstiegsmöglichkeiten

Verausgabung

Belohnung

Neigung zur
Verausgabung

Neigung zur
Verausgabung

Kolumne – FÜR DICH

GUT KRAUT IN THE CITY

Gut Kraut:
der Weißdorn
„Kräuter sind die Apotheke Gottes“ – wir
finden, das alte Sprichwort sollten wir uns
mehr zu Herzen nehmen. Da ist es ein absoluter Glücksgriff, dass wir Sylvia Junger
für uns gewinnen konnten: Die gelernte
Gesundheits- und Krankenpflegerin und
Kräuterpädagogin wird uns an dieser Stelle
regelmäßig die heilsamen (und köstlichen)
Eigenschaften verschiedener Kräuter vorstellen. Los geht’s in dieser Ausgabe mit
dem Weißdorn.

»Der Weißdorn,
das weiß jedes Kind,
stärkt Herz und Nerven
ganz geschwind.«
E
 ingriffeliger Weißdorn
(Crataegus monogyna)
u
 nd seltener Zweigriffeliger Weißdorn
(Crataegus laevigata)
Es gibt in Europa ca. 20 Weißdornarten und
zusätzlich viele Kreuzungen.

rand fühlt sich der Weißdorn wohl. Immer
wenn wir in der Natur Weißdornfrüchte
entdecken, sollten wir einige davon sofort
verzehren. Da er seine circa einen Zentimeter langen Sprossdornen gegen Angreifer
richtet, sind beim Sammeln der Früchte gut
sitzende Lederhandschuhe sehr zu empfehlen. Im 13. Jahrhundert hat Petrus de
Crescentiis den Weißdorn erstmals als
Mittel gegen die Gicht erwähnt.
WEISDORNLIKÖR MIT MARILLENSCHNAPS
2 Doppelhände Weißdornfrüchte, sauber
verlesen und gewaschen
ca. ½ Liter Schnaps, vorzugsweise
Marillenschnaps
Gewürze nach Wahl: 1–2 Nelken,
½ Zimtrinde, 3 Pfefferkörner,
3 Pimentkörner, Vanille …
2 EL getrocknete Marillen und
2 EL getrocknete Birnen
Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Weithalsflasche füllen
und eine Mondphase lang stehen lassen.
Zwischendurch immer wieder kräftig schüt-

teln. Nach dem Filtern ruht der Likör noch
einige Wochen. Weißdornlikör wird einem
Göttertrunk gleichgesetzt und wird nur
schluckweise als Medizin genossen.
WEISDORNTINKTUR ZUR ALLG. STÄRKUNG
1 Handvoll Weißdornfrüchte zerstoßen
200 ml Obstschnaps oder Korn mit
mindestens 42 Prozent Alkohol
Zubereitung:
Zerstoßene Weißdornfrüchte in ein Schraubglas geben und mit Alkohol bedecken. Alle
zwei Tage sollte der Ansatz geschüttelt werden.
Nach einer Mondphase kann gefiltert werden.
Diese Tinktur in Flaschen mit Tropfenzähler
füllen. Drei bis fünf Tropfen maximal fünfmal
täglich am Handrücken einnehmen.

VOLKSNAMEN: Heckendorn, Mehldorn,
Hagedorn, Zaundorn
EIGENSCHAFTEN: herzstärkend, kreislaufregulierend, durchblutungsfördernd,
cholesterinsenkend
INHALTSSTOFFE: Flavonoide, Procyanidine,
Kalium, Kalzium, Gerbstoffe
Der Weißdorn trägt seinen Namen aufgrund
seiner Holzfarbe. Die weiße Blütenfarbe hat
nichts mit der Namensgebung zu tun, denn
im Frühling blühen fast alle Wildobstbäume
strahlend weiß. Gemeinsam mit der Heckenrose (Hagebutte) war der Weißdorn früher
die natürliche Einzäunung menschlicher
Siedlungen. Er galt als Schutzpflanze vor
Eindringlingen und Dämonen.
Die roten „Weißdornkugeln“ sind Apfelfrüchte und gehören in die Familie der Rosengewächse. Hartnäckig hängen sie noch lange
nach dem Laubfall, oft bis ins Frühjahr hinein, am Strauch oder kleinen Bäumchen. Im
Wind- und Heckengürtel von Wohngebieten, entlang von Gewässern und am Wald25

FÜR DICH – Thema

UTSAV-KULTURABEND

SOFORTHILFE FÜR
KERALA!
EXTREMWETTEREREIGNISSE NEHMEN WELTWEIT ZU. IN DIESEM
SOMMER TRAF ES DEN INDISCHEN BUNDESSTAAT KERALA BESONDERS SCHLIMM.
WÄHREND DES MONSUNS VERZEICHNETEN DIE WETTERDIENSTE IM AUGUST
DIE SCHLIMMSTE FLUT SEIT 100 JAHREN – HUNDERTE MENSCHEN STARBEN.
IM RAHMEN DES UTSAV-KULTURABENDS SPENDETEN AK UND YOUNION
NUN FÜR DIE OPFER – UND LEISTETEN SO SOFORTHILFE.

Es sollte uns Sorgen machen, dass die Wetterkapriolen auf der
ganzen Welt zunehmen. Ein paar Unverbesserliche leugnen den
Klimawandel immer noch, wir in Europa spüren die Erderwärmung
jedoch auch zunehmend. Besonders hart trifft es aber Menschen,
die in weniger gemäßigten Klimazonen leben – so wie die EinwohnerInnen der südindischen Provinz Kerala. Sie traf der Monsunregen heuer in selten dagewesener Kraft: Wassermassen ergossen
sich über die Region, Dämme brachen und Menschen ertranken in
den Fluten. Über eine Million Menschen harrten in Notunterkünften aus, während RetterInnen versuchten, Eingeschlossenen zu
26

Hilfe zu kommen. Eine schreckliche Situation, mit der wir im
Rahmen des Utsav-Kulturabends am 8. September im Haus der Begegnung Donaustadt konfrontiert wurden. AK und younion erklärten sich auf der Stelle zur Soforthilfe in Form einer Spende bereit.
Wir haben im Rahmen des Abends herzliche Menschen und eine
farbenfrohe Kultur kennengelernt. Einige Impressionen des Abends
sehen Sie hier auf den Fotos. Wir hoffen, dass es den Menschen in
Kerala bald besser geht – und dass wir durch unsere Spende ein
wenig die Not lindern konnten.

Thema – FÜR DICH
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FÜR DICH – Für Dich

AM START

LIEBE ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN,
LIEBE STUDIENANFÄNGERiNNEN,
LIEBE NEUEN UND ANGEHENDEN GESUNDHEITSUND KRANKENPFLEGEKRÄFTE,

viele von euch werden in diesen Tagen mit dem erlernten Beruf der
Gesundheits- und Krankenpflege oder mit dem gleichnamigen Studium
beginnen. Wir wünschen euch an dieser Stelle alles Gute für den
Start und drücken euch die Daumen, dass sich alles so entwickelt,
wie ihr es euch erhofft habt.
Euch werden viele neue Eindrücke und Aufgaben aber auch
Hindernisse erwarten. Immer an eurer Seite dabei wird eure
Gewerkschafts- und Personalvertretung sein. Sie unterstützt euch,
wo es nur geht – und wir hoffen, ihr findet bald den Weg ins Büro der
Gewerkschafts- und Personalvertretung.
Wir haben euch deswegen mal an dieser Stelle, einen nicht ganz
ernst gemeinten ersten Tag auf eurer neuen Station anskizziert.
Die Probleme, die dort auf euch warten, sind meistens ein wenig
übertrieben – die Ausweg aus dem Dilemma liegt allerdings
meistens ganz nah ...
Viel Spaß bei »Entscheide dich!«
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Für Dich – FÜR DICH

ENTSCHEIDE DICH!

HERZLICH WILLKOMMEN
AUF STATION!
Heute ist dein erster Tag –
was machst du?

Ich helf’ erstmal der
Pflegassistenz beim Austeilen
des Mittagessens …

Ich schau erstmal ins
Stationszimmer …

Ich schau mal in die
Kantine – auf leeren Magen,
mach ich nix.
Mein neuer Vorgesetzter
begrüßt mich und »bittet«
mich, erstmal alle
Wochenendschichten für
ihn zu übernehmen …

Ich sitze neben meinem
Vorgesetzten und dem
Oberarzt und soll
Zigaretten kaufen und
Wochenenddienste
übernehmen ...

Als erstes geh ich in ein
PatientInnenzimmer …

Der Patient will,
dass ich ihm eine
Infusion lege …

Der Oberarzt fragt,
was ich da mache, und will,
dass ich ihm erst noch
Zigaretten kaufe …

Ich sage:
»Klar, mach ich sofort
gerne und mit links …«

… oder ich sag:
»Entschuldigung, ich muss
erstmal kurz meiner
Gewerkschafts- und
Personalvertretung
›Hallo‹ sagen!«
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FÜR DICH – Team Gesundheit

BUNDESWEIT

Ganz großes Tennis
Das lieferten die TeilnehmerInnen bei den 8. Tennis-Bundesmeisterschaften der younion. Vom 12. bis 15. September trafen sich
96 tennisbegeisterte Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich
in Salzburg /Anif, um gemeinsam den Schläger zu schwingen.
Für die Hauptgruppe II (SKV – Sport und Kulturvereinigung der
HG II) nahmen teil:
Artacker Gerald (GED) in der Allgemeinen Klasse (AK) Herren
Becvar Gerhard (GED) in der Allgemeinen Klasse II (AK II) Herren
Wolf Helga (WIL) in der Allgemeinen Klasse I (AK I) Damen
Im professionellen Rahmen wurden unter den Augen von Oberschiedsrichter Peter Bazzanella umkämpfte Matches ausgetragen.
Am Ende konnten wir uns über tolle Erfolge unseres Teams freuen:
Becvar Gerhard 3. Platz (AK II)
Wolf Helga 1. Platz (AK I) und somit Bundesmeisterin.
Wir hoffen, dass unsere Sandplatz-Königinnen und -Könige auch
beim nächsten Mal wieder antreten.

Game, Set, Match:
Team Gesundheit!
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Für Dich – FÜR DICH

WIENER G’SCHICHTN

Van Swieten – Vampirjäger!
Meisterwerk aus dem Jahr 1733: „Vernünftige und Christliche Gedancken Uber die Vampirs Oder Blutsaugende Todten.“ Woher der Autor
seine Expertise nahm, weiß niemand.

Illustratorin: iStock

In Österreich fanden ForscherInnen einige Vampirfriedhöfe aus dieser
Zeit, in denen die Skelette Spuren solch einer „Behandlung“ zeigten.
Es war Gerard van Swieten, der in den Niederlanden geborene Leibarzt
von Kaiserin Maria Theresia, der diesem Aberglauben ein Ende bereiten wollte. Seine Dienstherrin schickte den Arzt im Jahr 1755 nach
Mähren, um die Vampirsituation vor Ort zu beurteilen. Der Gelehrte
machte für die Untotenerscheinungen ganz irdische Vorgänge verantwortlich: Gärungsprozesse, Verwesung und Luftmangel. Seine Fachkollegen stützten seine Meinung und führten das vermehrte Sterben
unter der Landbevölkerung auf Seuchen wie Tuberkulose zurück. Aufgrund seines Berichts verbot Maria Theresia anschließend allen Unfug
mit Leichen, die als Vampirabwehrmaßnahmen praktiziert wurden.

„Ob Teufel oder nicht, wir werden gegen sie kämpfen“, mit
diesen Worten erhebt sich der niederländische Gelehrte Professor Abraham Van Helsing, um den Mächten der Finsternis
und ihrem Vertreter auf Erden, Graf Dracula, die Stirn zu
bieten. Mit dem 1897 erschienenen Buch „Dracula“ hat der
irische Schriftsteller Bram Stoker nicht nur der alten Sagengestalt des Vampirs zu neuer und andauernder Popularität
verholfen, sondern auch der altehrwürdigen Berufsgruppe
der Vampirjäger wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Seine Verdienste sind auch darüber hinaus unbestritten. Van Swieten
kämpfte gegen Aberglauben, reformierte die medizinische Ausbildung
an der Universität und errichtete Schulen für Hebammen. So nimmt
er auch auf dem Maria-Theresia-Denkmal seinen verdienten Platz ein.
Er stirbt 1772 im damals fast biblischen Alter von 72 Jahren in Wien.
Tragisch fast, dass er als Vorlage für Bram Stokers Van Helsing diente.
Denn van Swieten kämpfte nie gegen Vampire – er versuchte sie aus
den abergläubischen Köpfen seiner Zeitgenossen zu verjagen.

RÄTSEL

Sudoku

Denn schon einmal Mitte des 18. Jahrhunderts waren Vampirgeschichten in aller Munde – auch und besonders in Österreich. Über die nach dem Türkenkrieg an Österreich fallenden Gebiete im heutigen Serbien und Bosnien hielten
die Berichte über blutsaugende Untote Einkehr ins Kaiserreich. Der Mythos hatte allerdings seinen Ursprung im
Aberglauben und in ganz natürlichen biologischen Prozessen. Starben zu jener Zeit zwei Familienmitglieder kurz
hintereinander unter ähnlichen Umständen, wurden dahinter oftmals böse Mächte vermutet. Die zuerst Verstorbenen
wurden exhumiert und meist erschienen sie höchst verdächtig: Blut lief ihnen aus dem Mund, ihre Haut war ungewöhnlich rosig und sie stöhnten auf. Ohne Zweifel mussten sie also Vampire sein.
Die Leichname mussten dem Aberglauben nach verbrannt,
gepfählt oder geköpft werden, um aus den Untoten wieder
ordentliche Tote zu machen. Solche Praktiken wurden damals unter anderem in Büchern beschrieben, die man getrost als Vorgänger heutiger Bahnhofsliteratur bezeichnen
kann. So wie Johann Christoph Harenbergs bahnbrechendes
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