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FÜR DICH

WO SEHT IHR DIE HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DAS TEAM GESUNDHEIT IN DEN 

NÄCHSTEN MONATEN?

Walter Für mich persönlich gibt es viele 
drängende Themen, die uns bewegen und 
um die wir uns kümmern müssen: Zum  
einen fühlen sich Verwaltung, Handwerk  
und Technik oft in unseren Diskussionen 
nicht miteinbezogen. Da müssen wir als 
Team stärker darauf achten, alle Berufs-
gruppen anzusprechen. Natürlich müssen 
wir den Übergang in die neue Rechtsform 
aufmerksam begleiten – und insbeson- 
dere die damit verbundenen Themen wie  
das Personal-Budget im Auge behalten. 
Auch Zulagen im KAV sind ein brisantes  
Thema. Berufsgruppen erhalten unter-
schiedliche Zulagen, je nachdem auf wel-
cher Abteilung sie arbeiten. 

Werner Da kann ich mich Walter nur  
anschließen. Ich möchte aber noch ein 
besonderes Ereignis im nächsten Jahr her-
vorheben: die Personalvertretungswahlen. 
Ich wünsche mir da vor allem eine hohe 
Wahlbeteiligung in allen Berufsgruppen. 
Die PV-Wahl ist ein Privileg für uns – und 
mit einer guten Beteiligung stärken wir die 
Demokratie bei uns im KAV, aber auch 
im ganzen Land. Demokratie braucht eine 
starke Mitbestimmung.

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»DEMOKRATIE BRAUCHT  
EINE STARKE MITBESTIMMUNG«

LAUT MAGAZIN „PROFIL“ VOM  
3.11.2018 GLAUBEN 40 PROZENT DER 

ÖSTERREICHERiNNEN, UNSER  
GESUNDHEITSSYSTEM HABE SICH  

VERSCHLECHTERT. WIE KOMMT  
ES EURER MEINUNG NACH ZU DIESER 

EINSCHÄTZUNG?

Werner Wenn man sich in der Bevölkerung 
umhört, so ist ihr die Gesundheit am wich-
tigsten. Nur ist vielen nicht bewusst, dass 
wir dann als Gesellschaft auch Geld für 
dieses wichtige soziale Gut ausgeben müs-
sen. Und die Politik hat Fehler gemacht: 
Ein Knackpunkt in der Finanzierung war 
in den letzten Jahren die volle Kostenüber- 
nahme der Altersvorsorge / Pflegevorsorge –  
ohne den vollen Umfang volkswirtschaft-
lich durchzurechnen. Dann hat man plötz- 
lich auf das Vermögen der Angehörigen zu- 
rückgegriffen – unterm Strich viel Husch- 
Pfusch!

Walter Ich glaube, dass wir im KAV immer 
wieder tolle Arbeit für unsere PatientIn-
nen abliefern. Wir versuchen täglich, die 
Gesundheitsversorgung auf dem aktuell 
hohen Niveau zu halten, auch wenn es uns 
nicht leicht gemacht wird. Und auch wenn 
Kritik richtig und wichtig ist, wird unsere 
Arbeit in der Presse nicht immer angemes-
sen geschätzt, wie ich finde. Es ist natürlich 

wichtig, auf Mängel hinzuweisen, aber viele 
Pressemeldungen werden der Realität und  
unserer harten Arbeit dann doch nicht  
gerecht. Wir sollten unsere Arbeit (War-
tezeiten, Qualität und Service) aber regel- 
mäßig reflektieren – durch eigene Erfah-
rung, aber auch durch die Erfahrungen von 
außen oder von Familie und Freunden. Da- 
raus können wir dann Ansatzpunkte für 
Verbesserungen und unsere gewerkschaft-
liche Arbeit entwickeln. 

WENN IHR MIT EINEM  
FINGERSCHNIPPEN ETWAS IM  

SYSTEM VERÄNDERN KÖNNTET,  
WAS WÄRE DAS?

Werner Ganz klar: Kostenwahrheit und 
Transparenz für die PatientInnen; vor  
allem für die PatientInnen der Gebietskas-
sen, ähnlich der SVA, BVA. Zudem sollten 
wir die Altersvorsorge / Pflegevorsorge auf 
andere Beine stellen und familiäres Enga- 
gement in der Pflege stärker belohnen.

Walter Kurz und bündig: Mehr Personal mit 
besserer Ausbildung.

Werner Ledermüller Walter Winkler

Werner Ledermüller (SWR) und Walter Winkler (SMZ-Süd)  
sind Gewerkschafter und Personalvertreter.
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Am liebsten überbringe ich gute Nachrichten. Und auch auf die Gefahr hin, 
dass die „Für Dich!“ erst bei Ihnen eingelangt ist, wenn sich diese Nach-
richt schon wie ein Lauffeuer verbreitet hat, muss ich es einfach noch ein-
mal kundtun: Der öffentliche Dienst bekommt mit 1. Jänner 2019 eine sozial 
gestaffelte Gehaltserhöhung zwischen 2,51 Prozent für die hohen und 3,45 
Prozent für die niedrigen Einkommen. Im Durchschnitt bedeutet das eine 
Erhöhung um 2,76 Prozent, die Nebengebühren steigen ebenfalls um 2,76 
Prozent . Was mich ganz besonders freut: Wien hat den Abschluss bereits 
übernommen, sodass er allen Wiener Gemeindebediensteten zugutekommt. 
Auf dieses Ergebnis bin ich sehr stolz. Da ich jedes Mal bei den Gehaltsver-
handlungen teilgenommen habe, weiß ich nur zu gut, wie zäh sich das Ringen 
um jeden Prozentpunkt gestaltet. Doch unsere Argumente für die Beleg-
schaft waren hieb- und stichfest – und letztendlich mehr als überzeugend. 
Die Kampfbereitschaft der MetallerInnen hat sicher auch dazu beigetragen, 
somit brauchten wir keinen zusätzlichen Druck aufbauen. So endet das Jahr 
mit einem weiteren Erfolg, und derer gab es in diesem Jahr viele.

Mit 1. Jänner 2018 trat die Besoldung Neu in Kraft – die ersten MitarbeiterInnen 
profitieren bereits von den damit verbundenen höheren Einstiegsgehältern. 
Die Abkehr vom Senioritätsprinzip (man muss lange bei der Stadt Wien arbei-
ten, um dementsprechend gut zu verdienen) hin zu einer Entlohnung anhand 
der tatsächlichen Leistung bzw. der gelebten Stellenbeschreibung ist aus 
meiner Sicht ein gewerkschaftlicher Meilenstein – und ein zentraler Schritt 
hin zu einer fairen Entlohnung. Eine Forderung bleibt für uns immer noch 
aufrecht und ist in unseren Augen unumstößlich: Nach Ablauf des zweijäh-
rigen Evaluierungszeitraumes für die Stadt Wien (die Frist endet Dezember 
2019) muss es eine freiwillige Optierung nach eingehender, rechtssicherer 
Beratung für alle Gemeindebediensteten geben.

Zudem legen die Verantwortlichen auf dem Weg des KAV zur Anstalt öffent-
lichen Rechts aufgrund unseres umfassenden Einspruchs eine Pause ein. 
Aktuell wird das betreffende Gesetz überarbeitet. Wir begleiten den Prozess 
wachsam, lesen viel zwischen den Zeilen und decken Zug um Zug versteckte 
Auslagerungsmöglichkeiten auf. Unsere zentralen, bedingungslosen Forde-
rungen sind: Alle Bediensteten, ob aktiv oder in Zukunft bei uns beschäftigt, 
verbleiben im Status von Gemeindebediensteten. Das Personalvertretungs-
gesetz bleibt weiterhin gültig. Wir sind gegen Auslagerungen oder Vertöch-
terungen mit der Möglichkeit diese auszulagern.

Ein Highlight im nächsten Jahr: Das Krankenhaus Nord wird seine Pforten  
öffnen. Dass an den Nachtdienstbesetzungen der Pflege nicht gerüttelt wurde, 
ist ebenfalls unser Erfolg. Zu guter Letzt nähert sich die Verhandlungsphase 2 
für das Team Gesundheit einem erfolgreichen Abschluss. Die betreffenden 
Anträge sind verfasst und eingebracht. Auch hier ist es unser erklärtes Ziel, 
einen Stichtag wie den 1. Jänner 2019 zu vereinbaren. Wir sind optimistisch, 
Ihnen schon demnächst in der „Für Dich!“ von einem weiteren Erfolg berich-
ten zu können.

Die benötigte Stärke liefern Sie uns mit Ihrer Unterstützung, Ihrem Zuspruch und 
Ihrem Kampfgeist. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Im Namen meines 
gesamten Teams wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Eure 
Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II

EDITORIAL
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FACHKRÄFTEMANGEL

UNSER GESUNDHEITS- UND SOZIALSYSTEM STEHT UNTER  
WACHSENDEM VERÄNDERUNGSDRUCK. DOCH WIR DÜRFEN VOR DEN GROSSEN  

HERAUSFORDERUNGEN NICHT VERZAGEN. DENN ES GIBT LÖSUNGSWEGE,  
DIE WIR GEMEINSAM AUFZEIGEN UND GEHEN KÖNNEN. 

 WO IST UNSER  
FACHKRÄFTE-NACHWUCHS?

FÜR DICH – Titel
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Aufnahme- und Entlassungszahlen schießen in die Höhe, so auch 
die damit verbundenen Tätigkeiten – die Konsequenzen sind  
Leistungsanstieg und Zunahme bürokratischer Tätigkeiten in  
„patientInnennahen“ Berufsfeldern.

Eine hohe Anzahl an Krankenhausbetten bedingt natürlich auch 
eine hohe Zahl an MedizinerInnen, denn schließlich und endlich 
sind sie jene Fachkräfte, die diese Betten auch mit PatientInnen 
belegen. So verwundert es wenig, dass Österreich bei der Ärz- 
tInnendichte im europäischen Vergleich an 2. Stelle liegt. Der Sieger 
Griechenland weist 614 ÄrztInnen pro 100.000 EinwohnerInnen 
auf, in Österreich sind es 490. Laut Statistik Austria sogar 505. In 
reicheren Ländern wie der Schweiz oder Norwegen sind es hingegen 
unter 400 ÄrztInnen/100.000.

MEHR PERSONAL DURCH MEHR ÄRZTiNNEN?
Nun ordnen diese ÄrztInnen an, ergo schaffen sie auch für sich und 
alle anderen interdisziplinären Partner im Team Gesundheit Arbeit. 
Der logische Schluss wäre daher, dass ein Mehr an ÄrztInnen auch 
ein Mehr an interdisziplinären Partnern wie Pflege, MTDG oder 
auch Verwaltung erfordert. Aber auch hier führt ein erneuter Blick 
in die Statistik zu Verwunderung. So weist Österreich laut Eurostat 
bei den akademischen bzw. vergleichbaren Pflegepersonen (ent-
spricht dem gehobenen Dienst bzw. den Diplomierten) nur 665 
Personen pro 100.000 Betten auf. In Deutschland sind es 869, in 
Frankreich 910. Spitzenreiter ist Norwegen mit 1.653. Physiothera-
peutInnen liegen in Österreich bei 40/100.000, in Deutschland sind 
es 142, in Norwegen 226, Lichtenstein 248. Schlusslichter bilden 
Bulgarien, Ungarn, Lettland, Mazedonien oder die Türkei mit  
gerade einmal 4 PhysiotherapeutInnen pro 100.000. Bei den Heb-
ammen sind es bei uns 16 pro 100.000, in der Schweiz 31, in 
Deutschland 23 und in Island 80.

Wie kann es also sein, dass wir bei den zuweisenden und leis-
tungserzeugenden ÄrztInnen im Spitzenfeld liegen, bei den inter-
disziplinären Partnern aber eher im unteren Drittel zu finden 
sind? Wie kann es sein, dass Länder wie Norwegen weniger Ärz- 
tInnen haben und trotzdem auf überdurchschnittlich viele An- 
gehörige von Partnerberufsgruppen bauen? Und wenn wir zu 
Recht voll Stolz auf unsere hohe ÄrztInnenanzahl verweisen (weil 
Österreich hier mehr unternimmt, weil man im Feld der Medizin 

In den letzten Jahren klagen alle Berufsgruppen im Team Gesund-
heit über einen zunehmenden Mangel an Fachpersonal. Obwohl 
wir dank der Besoldung Neu lukrative Einstiegsgehälter (ja, um 
nicht sogar zu sagen die besten Einstiegsgehälter im Vergleich zu 
Restösterreich!) haben, sinken die BewerberInnenzahlen rapide 
ab. So gelten die Berufe in unserer Branche zwar als krisensicher, 
aber auch als unattraktiv, belastend und zeitlich fordernd. Hinzu 
kommt, dass uns gerade im Gesundheitsbereich die große Pen- 
sionswelle erst noch bevorsteht, was wiederum einen Verlust von 
Know-how, Erfahrung und Unsummen an Humankapital zur  
Folge hat. Der Markt kann gar nicht so viele Kräfte ausbilden, wie 
spätestens dann benötigt werden. Stellt man das nun in Relation 
zu einer wachsenden Bevölkerung und zu einem damit verbunde-
nen Leistungsanstieg, lässt sich leicht erkennen, dass unser  
Gesundheitssystem stetig überhitzt und es früher oder später kol-
labieren wird, wenn wir nicht gegensteuern.

Und nicht nur unser Sektor – das gesamte Sozialsystem gerät immer 
mehr unter Druck: Während die Profite von multinationalen Kon-
zernen stetig steigen und Reiche nur aufgrund ihres angesammelten 
Kapitals immer reicher werden, wird der gesellschaftliche Kampf 
um die Ressourcenverteilung immer härter. In solchen Zeiten, in 
denen das soziale Klima innerhalb einer Gesellschaft leidet, sind 
Kinder, Kranke und alte Menschen zuallererst betroffen. Bildung, 
Kranken- und Altenversorgung, sonst Grundsäulen unserer Gesell-
schaft, sehen sich so einem gewaltigen Kostendruck ausgesetzt, der 
letztendlich den KundInnen bzw. den LeistungsempfängerInnen 
schadet, aber auch jene MitarbeiterInnen verheizt, die versuchen, 
trotz aller widrigen Umstände menschlich zu bleiben und die ge-
forderte Qualität abzuliefern.

ÖSTERREICH IST NICHT FÜHREND
Jetzt könnten wir uns überrascht oder schockiert zeigen, wenn die-
ses Phänomen neu wäre. Doch Mangel, Armut und Überforderung 
haben schon immer existiert. Mal versteckt, mal offensichtlich, doch 
immer zum Schaden der Menschen. Da die Mängel jetzt allerdings 
schon seit einigen Jahren offen zutage treten und die heutigen Prog- 
nosen valid sind, verstärkt sich umso mehr der Eindruck, dass die 
Verantwortlichen nur reagieren statt zu agieren. Dass sie die Gefahr 
zwar sehen, jedoch keine geeigneten Maßnahmen ergreifen.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie vielschichtig die Probleme sind: 
In Österreich gibt es 764,7 Krankenhausbetten (lt. Eurostat) pro 
100.000 EinwohnerInnen. Nur Deutschland hat hier mit 822,2 pro 
100.000 EinwohnerInnen mehr Betten. Drittplatzierter ist Litauen 
mit 744,1. Schlusslicht bildet Liechtenstein mit 214,8 Betten/100.000. 
Hier bestätigt sich, was wir ohnehin schon wissen: Die Gesundheits-
versorgung in Österreich ist immer noch spitallastig, Lösungen im 
extramuralen Bereich stecken noch in den Anfängen oder haben 
sich noch nicht etabliert (im Übrigen muss man sich auch hier  
bereits ernst zu nehmende Sorgen um den Nachwuchs machen!). 
Träger mit hohen Ambulanzleistungen wie der KAV in Wien schauen 
spätestens mit März jeden Jahres durch die Finger, denn dann sind 
die betreffenden Leistungen ausfinanziert. Das heißt kurz gesagt: 
Ambulante Leistungen sind nicht lukrativ. Stationäre Leistungen 
lohnen sich hingegen, aber auch nur für eine bestimmte Aufent-
haltsdauer. Wird dieser Zeitraum überschritten, drohen hohe Vor-
haltekosten. Eine niedrigere Aufenthaltsdauer erhöht jedoch den 
Drehtüreffekt, PatientInnen werden sozusagen „blutig“ entlassen 
und kommen aufgrund von Komplikationen durch mangel- oder 
lückenhafte extramurale Versorgung rasch ins Spital zurück. Die 
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eine Spitzenreiterrolle einnimmt – auch was Wissenschaft und 
Forschung betrifft), haben wir dann nicht umso mehr die Pflicht, 
diese durch ein deutliches Plus an mitverantwortlichen Fachkräf-
ten zu stärken und zu flankieren?

LÖSUNGSWEGE:  
DEN NACHWUCHS GEZIELT UNTERSTÜTZEN
Nun kennen wir zwar die Zahlen und wir wissen, wie katastrophal 
sich diese in der Realität darstellen. Aber wie sehen mögliche Lösun- 
gen nun aus? Einerseits muss gezielt Nachwuchs gesucht, rekrutiert 
und gefördert werden. So braucht die Pflegeausbildung wieder eine 
Form der Entlohnung für Auszubildende, die trotz des hohen  
Schulungsbedarfs auch Leistungen erbringen. Diese Leistungen 
sind zu bezahlen! Während in der Medizin AbsolventInnen des 
Klinischen Praktischen Jahrs (KPJ) 600 Euro erhalten, bekommen 
Studierende der Pflege, der Pflegefachassistenz und der Pflegeassis-
tenz keine finanzielle Entschädigung für ihre Arbeitsleistung.

Einschulungszeiten für NeueinsteigerInnen werden zwar verein-
bart, doch die wenigsten erleben eine engmaschige und gezielte 
Einschulung in ihrem Bereich. Zudem werden neue Mitarbeite- 
rInnen kaum bis gar nicht auf wiederkehrende Phänomene wie 
Gewalt und Aggression geschult. Hier arbeitet der KAV bereits 
mit Hochdruck an einer Lösung, denn gerade der Schutz der eige- 
nen MitarbeiterInnen kann ein rekrutierungsrelevantes Allein-
stellungsmerkmal sein.

LÖSUNGSWEGE:  
AUFWERTUNG, GLEICHSTELLUNG UND ATTRAKTIVITÄT
Wir müssen uns aus der Einzelbetrachtung der Bundesländer lösen. 
Medizin, Therapie, Pflege und Betreuung müssen, egal in welchem 
Bundesland, gleichwertig entlohnt werden, dieselben Rahmenbe-
dingungen aufweisen (Personalstand, Professionen-Mix …) und 
anhand vergleichbarer und gültiger Methoden berechnet werden. 
Als PatientIn muss man sich darauf verlassen können, im eigenen 
Land ortsunabhängig in der gleichen Qualität und unter den glei-
chen Voraussetzungen betreut zu werden.

Wir fordern, dass das Image unserer Berufe gestärkt und nicht ge-
schwächt wird. Wenn man Spitalsträger wie den KAV in den Augen 
der Öffentlichkeit seit Jahren in Grund und Boden schreibt, braucht 

man sich nicht über Rekrutierungsprobleme wundern. Ähnliches 
erlebte der KAV um den Zeitpunkt des Lainzer Skandals – auch hier 
gingen Bewerbungszahlen drastisch zurück, das Personal musste in 
fernen Ländern wie Indien und den Philippinen rekrutiert werden. 
Klar ist, dass hier nicht nur das Image der jeweiligen Träger ent-
scheidend ist, sondern auch das Image des ganzen Landes. Bezahle 
ich den hier berufstätigen Personen aus anderen Ländern zum Bei-
spiel weniger Kinderbeihilfe als den ortsansässigen, verliert der 
Standort an Attraktivität. Einzelbeispiele des Missbrauchs stellen 
hier immer wieder die Leistungen vieler (gerade extramuraler Pfle-
gepersonen aus Tschechien, Slowenien, Ungarn) in den Schatten 
und beschädigen die Reputation vieler. Zeige ich mich als Staat 
feindlich gegenüber Zuziehenden, braucht man sich nicht wundern, 
wenn auch der Zuzug von Fachkräften ausbleibt.

LÖSUNGSWEGE:  
LEISTUNGSANPASSUNG
Zudem sind die Leistungen eine wichtige Stellschraube, denn man 
kann sie den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Sinken die 
Ressourcen, kann auch nur mehr weniger Leistung erbracht werden. 
Und dies gilt gerade für die Arbeit von Menschen mit Menschen, 
denn nur wenige Abläufe lassen sich automatisieren und Gene-
sungsverlauf ist nicht gleich Genesungsverlauf. Jeder Mensch muss 
in seiner ganz eigenen Situation und Verfassung betrachtet werden. 
Und wenn wir (angeblich) bedürfnis- und bedarfsorientiert agieren, 
müssen wir mehr bieten als warm, satt und sauber. Gelingt es uns 
nicht, am Markt genügend Fachkräfte zu rekrutieren, bedarf es einer 
öffentlichen Diskussion und einer klaren Antwort aller auf die  
Fragen: Was ist uns Gesundheit wert? Welche Leistungen wollen wir 
anbieten, welche streichen wir? Einher gehen solche Diskussionen 
zumeist mit der Frage nach Selbstbehalten, höheren Abgaben  
bzw. Versicherungsleistungen, einem eingeschränkten Zugang und 
vielem mehr. Auch dies sind gewöhnliche Reaktionen auf bekannte 
Probleme, allerdings wenig kreativ und innovativ.

LÖSUNGSWEGE:  
BILDUNG UND GEFÄHRDUNGSANZEIGE
Zudem kann der Mensch den verantwortungsvollen Umgang mit 
unserem Gesundheitssystem erlernen, am besten bereits im Regel-
schulsystem. Denn leider sind wir bei uns auch hier mehr reagie-
rend als agierend. Wie soll es auch anders sein, wenn Nichtraucher-
bestimmungen auf Ebene der Bundesregierung ausgehebelt wer- 
den – wissend, dass die Konsequenzen daraus bei uns zum Tragen 
kommen. So rauchen wir, als wäre Rauchen nachgewiesen nicht 
gesundheitsschädlich und so als hätte unser Gesundheitssystem 
keine Sorgen. Ein bisschen mehr Bildung hätte auch den momentan 
Verantwortlichen nicht geschadet.

Und zu guter Letzt: Wenn es in Ihrem Bereich, egal welcher Berufs-
gruppe Sie angehören, an allen Ecken und Enden kracht, Sie jeden 
Tag ein „Kreuzerl“ machen, weil wider Erwarten nichts passiert ist, 
kein Schaden erfolgte, dann wenden Sie sich an uns. Lassen Sie sich 
vertraulich betreffend Überlastungs- oder Gefährdungsanzeigen 
beraten. Zeigen wir gemeinsam die Auswirkungen dieser zahlrei-
chen, zusammenspielenden Faktoren auf. Bauen wir Druck auf und 
kämpfen wir gemeinsam für unsere Gesundheit.

Sie sehen also: Es ist Zeit zu handeln, doch die Situation ist nicht 
ausweglos. Es gibt Lösungswege, die wir gemeinsam aufzeigen und 
gehen können. Denn eins ist gewiss: Die Welt wandelt sich stetig, 
aber es ist an uns, sie zum Guten zu ändern.

FÜR DICH – Titel
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Als Teenager war zu Weihnachten immer 
Ostern für mich. Ja, Sie haben richtig ge-
lesen. Und das kam so: Mein Bruder und ich 
bekamen ab 1988 von den Großeltern jeweils 
1.000 Schilling. Heute wären das umgerech-
net 72,67 Euro pro Kind und es war uns von 
allen Geschenken das liebste. Denn mit die-
sem Geld konnten wir uns eigene Wünsche 
erfüllen. Nach drei Weihnachtsfesten mit  
einem solchen Geldgeschenk wurde es für 
uns selbstverständlich, und wir begannen 
bereits im Vorfeld des 24. Dezembers Listen 
mit jenen Dingen zu erstellen, die wir uns um 
das fix zu erwartende Geld kaufen wollten. 
Dies störte wiederum meine Großeltern, und 
so kam es, dass sie begannen, die 1.000 Schil-
ling zu verstecken. Am Weihnachtsabend 
stürzten sich mein Bruder und ich auf die Ge-
schenke: Socken, ein Pullover, ein Brettspiel, 
ein Buch. Links und rechts flogen die Fetzen 
der Geschenkpapiere, doch die Kuverts mit 
den erhofften Scheinen fehlten. Einzig und  
allein zwei große Tafeln Schokolade lagen 
noch am Gabentisch – Traube-Nuss. 

An dieser Stelle möchte ich einwerfen, dass 
es von allen Schokoladen auf dieser Welt eben 
genau Traube-Nuss war, die wir Kinder nicht 
wollten. Aber es schien, als hätte unser Groß-
vater einen Deal mit dem Schokoladeerzeu-
ger gemacht. Frei nach dem Motto: Was, ihr 
bringt diese Sorte nicht an? Gebt es mir, meine  
Enkelkinder werden sie lieben! Nein, taten sie 
nicht. Wir hassten Traube-Nuss so sehr, dass 
wenn nur mehr diese Sorte im Haus war, wir 
lieber Kochschokolade oder Kakaopulver aus 

alle Kekse aus – kein Geld. „Sie haben es in 
die Kekse eingebacken!“, schrie mein Bruder 
und begann alle Vanillekipferl zu zerbröseln –  
nichts. Wir klopften die Dose ab. Nichts. 
Plötzlich drehten wir den Fächer aus Papier 
um – tatsächlich! Fein säuberlich waren lauter 
100-Schilling-Scheine unterhalb eingefaltet. 
Noch ein Beispiel: kein zusätzliches Geschenk, 
aber dafür besonders kunstvoll gefaltetes Geld 
in der Krippe. Oder eingerollt in den Schoko- 
schirmchen am Weihnachtsbaum. Oder auf 
der Rückseite des Strohsterns an der Spitze 
des Baums. So suchten wir Jahr um Jahr, bis 
zum Ableben meiner Großmutter, das Geld. 
Weihnachten war Ostern geworden. Aber nie 
wieder wurden die 1.000 Schilling von uns als 
selbstverständlich angenommen. Zudem hat-
ten wir an manchem Weihnachtsfest das Ge-
fühl, uns das Geld schwer verdient zu haben.

Immer um diese Zeit muss ich daran den-
ken. Ich denke daran, wie viel 1.000 Schilling 
als Kind waren und wie „wenig“ 72,67 Euro 
heute sind. Und ich denke über Selbstver-
ständlichkeiten nach. Vieles ist in unserem 
Leben selbstverständlich geworden. Doch 
das, was wir in unseren Familien schenken 
oder geschenkt bekommen, sollte für uns 
nie selbstverständlich sein oder werden. 
Egal, ob es unsere Familie zu Hause, unsere  
Gewerkschaftsfamilie oder unsere große 
Familie der Wienerinnen und Wiener ist.

So empfinden viele unserer PatientInnen  
unsere Arbeit und unsere Leistungen als 
selbstverständliche Dienstleistung. Das Kind 

TRAUBE-NUSS –  
ODER ÜBER DIE FREUDE AM  
SELBSTVERSTÄNDLICHEN

der Vorratskammer stahlen und verzehrten, 
als auch nur einmal davon zu kosten. Mein  
Bruder war sogar Meister darin, die Schoko-
lade um die Traubestückchen herum zu essen, 
aber selbst diese Methode wendete er nur in 
höchster Süßigkeiten-Not an. Verzeihen Sie 
mir diesen Einschub, aber er ist notwendig, 
um Ihnen klarzumachen, wie sehr uns diese 
Sorte missfiel. Und hierbei handelte es sich 
noch dazu um eine große Tafel. Daher griff auch 
keiner von uns hin. Alle Geschenke waren ge-
öffnet, doch vom Geld fehlte jede Spur. Unsere 
Gesichter wurden länger und länger, während 
unsere Großmutter uns mit ihrem Fotoapparat 
einem wahren Blitzlichtgewitter aussetzte und  
immer fragte: „Und? Freut ihr euch? Ihr seht 
aus, als würdet ihr noch was suchen!“

Wir gingen an diesem Abend sehr enttäuscht 
ins Bett. Erst zwei Wochen später öffneten 
wir eher mehr aus Frust denn aus Begeiste-
rung heraus eine der Tafeln Schokolade. Und 
siehe da, über der Alufolie lag das so erhoffte 
Geld. Meine Großmutter hatte die Verpackung 
vorsichtig geöffnet und nach der Einlage des 
Geldes wieder sorgfältig verschlossen. Wir 
waren so überrascht und erfreut, dass wir 
zur Feier des Tages beide Tafeln auf einen Sitz 
verzehrten. Nächstes Weihnachten würden 
wir gewappnet sein. Doch unsere Großeltern 
wurden wahre Meister im Verstecken. Jahr 
darauf: alle Geschenke bereits ausgepackt, 
keine Schokolade, sondern eine Keksdose mit 
selbst gemachten Keksen. Die Verpackung 
und einen Fächer aus Geschenkpapier rissen 
wir runter, machten die Dose auf, leerten 

MARTINS WELT
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ist vor drei Tagen in Turnen mit 
dem Fuß umgeknickt und kommt 
dann natürlich erst nachts um  
2 Uhr drauf, dass es immer noch 
wehtut? Sofort ab in die Ambulanz!  
Oder ein Hautausschlag, der gerade  
zur Weihnachtszeit besonders 
juckt? Da gibt’s doch sicher was 
im Spital dagegen! Denn wir bieten 
ja umfassende Gesundheitsleis-
tungen an einem Ort, 365 Tage im 
Jahr, 24 Stunden, rund um die Uhr. 
Mit ihrem Kassenbeitrag erwirbt 
sich manch eine/r unserer Pati-
entInnen gefühlte Anteile an uns, 
ihrem „Personal“. Und wenn man 
dann enttäuscht wird, weil die 
Wartezeiten lang sind, macht man 
ein Gesicht, als hätte man gerade 
eine Tafel Traube-Nuss geschenkt 
bekommen. Da darf man dann am Schalter 
ruhig ein wenig ausfällig werden. Was wir 
unseren PatientInnen regelmäßig und klar 
kommunizieren müssen: Wir alle sind als 
EinwohnerInnen dieser Stadt auch Teil einer 
großen Familie und kommen in den Genuss 
einer der modernsten Gesundheitsversor-
gungen der Welt. Das ist ein Privileg und ein 
Geschenk, das niemand als selbstverständ-
lich erachten sollte.

Aber auch innerhalb des Team Gesundheit 
haben wir uns, so kommt es mir zumindest 
manchmal vor, schon viel zu sehr an Verbes-
serungen und Lohnsteigerungen gewöhnt, 
um noch angebrachte Freude zu empfinden. 
Die Gemeindebediensteten, darunter die über 
30.000 Beschäftigten im KAV, erhalten dank 
der younion im Schnitt über 3 Prozent mehr 
Lohn. Dass hinter diesem Ergebnis harte  
Arbeit steckt, sollten wir uns alle ab und zu 
vor Augen führen: Denn die Lohnsteigerungen 
sind zum einen Ausdruck der Wertschätzung 
für die gute und harte Arbeit, die wir alle im 
Krankenanstaltenverbund geleistet haben. 
Und sie sind zum anderen Resultat unserer 
vereinten gewerkschaftlichen Arbeit und  
einer Durchsetzungskraft, die mit unseren 
Mitgliedern steht und fällt. Sie sind also Ge-
schenk und Verdienst gleichzeitig und damit 
ziemlich genau das, was meine Oma im Sinn 
hatte, als sie begann, die Geldscheine zu ver-
stecken. Sie wollte, dass wir das Geschenk 
nicht mehr als selbstverständlich nehmen, 
dass wir uns beteiligen und sich unser Glücks-
gefühl durch die Suche sogar noch steigert.

Wir müssen uns selbst, aber auch unseren 
KollegInnen im KAV immer wieder vor Augen 
führen: Das, was wir mehr bekommen, er-
halten wir nur dank unserer Gewerkschafts-

familie. Diese Familie hält bedingungslos 
zusammen, schenkt gern und von ganzem 
Herzen. Einfach weil wir Familie sind. Doch  
irgendwie, und das finde ich schade, ist der 
Umgangston bei uns in der Gewerkschaft 
manchmal ein anderer als in einer Kleinfami-
lie. Na klar streitet man sich auch in einem Ein- 
familienhaus manchmal genauso wie auf Sta-
tion oder in der Dienststellenversammlung. 
Doch mein Bruder und ich hatten bei unseren 
Wünschen und Erwartungen eigentlich immer 
ein gutes Gefühl dafür, was möglich ist und 
was nicht. So kommt mir eben manch eine 30 
Prozent-Forderung für mehr Geld und Perso-
nal heute vor, als hätte ich mir 1986 von mei-
ner Großmutter ein Golf-Cabrio zu Weihnach-
ten gewünscht und mich dann beschwert, 
dass es „nur“ 1.000 Schilling wurden. „Was, 
nur 1.000 Schilling? Hätten dieses Jahr aber 
auch mal ruhig 10.000 sein können, Omi!“

Ich weiß, ich klinge jetzt ein wenig wie der 
Opa, der von früher erzählt. Und natürlich 
waren unsere Ansprüche als Kind andere, 
als wir sie heute haben. Aber manche Kom-
mentare und Forderungen, wie etwa zur  
Besoldung Neu und der Optierung, gehören 
sich einfach meiner Ansicht nach in einer 
Familie nicht.

Die einen fordern zum Beispiel die Optierung 
sofort und gleich! Weil so eine Evaluierungs-
zeit ist natürlich recht lahm und maximal 
unsexy. Nach dem Motto „Bäh, ich will das 
aber jetzt sofort haben“ stampft man auf 
den Boden und nimmt lieber in Kauf, dass 
KollegInnen falsch eingestuft werden und 
im neuen Gehaltsband unrechtmäßig weni- 
ger verdienen. Die anderen geben kund, 
dass sie gerne in der Besoldung Alt bleiben 
wollen, aber bitte gerne gleichzeitig die Vor-

züge des neuen Dienstrechts hät-
ten. Also am besten alle Vorteile 
des alten Dienstrechts behalten 
und die Vorzüge des neuen noch 
obendrauf. Damit sich die Bezie-
her der Besoldung Neu dann auch 
gleich wieder benachteiligt fühlen 
dürfen. Ich kenne das ja selbst von 
früher. Wenn ich mich zwischen 
einem Kracherl und einem Eis ent-
scheiden durfte, habe ich mich  
mit dem Kracherl in dem Moment 
unzufrieden gefühlt, in dem mein 
Bruder genüsslich am Eis schleckte.  
Und glauben Sie, unsere Eltern 
hätten dann jedes Gutsi in der Aus- 
lage gekauft, damit keinem von uns 
am Ende etwas entgeht? Was glau-
ben Sie wohl?

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich persön-
lich gönne jedem alles – mir, meinem Bruder 
und allen anderen guten Menschen auf die-
ser Welt. Sie sollen alles Glück dieser Welt 
erhalten und alles, was sie sich wünschen –  
sogar wenn es Trauben-Nuss-Schokolade 
ist. Doch ich glaube auch daran, dass wir 
glücklicher sind, wenn wir uns das wün-
schen, was wir uns gemeinsam erarbeiten 
können. Mehr Personal, gute Arbeit und 
eine gerechtere Bezahlung sind Forderun-
gen, die Sinn machen, weil sie niemanden 
enttäuschen und wir sie gemeinsam errei-
chen können. 30 Prozent mehr Geld und Per- 
sonal oder alle Vorzüge aus der Besoldung 
Alt und Neu für alle sind nicht durchdachte 
Forderungen, die gezielt in die Irre führen 
und letzten Endes bösartig sind, weil sie 
entweder falsche Erwartungen wecken 
und Enttäuschungen verursachen oder auf 
Kosten anderer Menschen umgesetzt wer-
den müssen.

Ich wünsche uns daher – zum Fest und da-
rüber hinaus für das neue Jahr –, dass wir 
von Enttäuschungen verschont und wir alle 
reich beschenkt werden. In unserer Familie 
zu Hause und in unserer Gewerkschafts-
familie. Zwar kann ich Ihnen nicht garan-
tieren, dass nicht doch eine Traube-Nuss-
Schokolade unterm Baum auf Sie wartet. 
Doch kann ich Ihnen versprechen, dass wir 
gemeinsam in unserer Gewerkschaftsfamilie 
weitere kleine und große Erfolge erreichen 
und feiern können. Und das ist keine Selbst-
verständlichkeit, sondern Ergebnis unserer 
gemeinsamen guten Arbeit! Seien Sie dabei 
und beteiligen Sie sich!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes 
Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

 9

Kommentar – FÜR DICH



KOMMUNIKATION

KEINE DIENSTKOMMUNIKATION  
MIT WHATSAPP!

ÜBER WHATSAPP HALTEN SICH FREUNDESKREISE UND FAMILIENMITGLIEDER AUF DEM LAUFENDEN.  
ABER AUCH IM ARBEITSKONTEXT WERDEN SOCIAL MEDIA UND MESSENGER-DIENSTE IMMER ÖFTER  

VERWENDET. WIR FINDEN: DAS IST KEINE GUTE IDEE – UND PLÄDIEREN DAFÜR, ZUM SCHUTZ DES  
PRIVATLEBENS WHATSAPP UND ANDERE MESSENGER-DIENSTE NICHT DIENSTLICH ZU NUTZEN.

Immer wieder hören wir, dass sich auf Wunsch von Führungskräf-
ten dienstliche WhatsApp-Gruppen bilden, die dann zur betrieb- 
lichen Kommunikation genutzt werden. Sei es um personelle Aus-
fälle abzudecken, strukturelle oder organisatorische Änderungen be- 
kannt zu geben oder nur um eine Örtlichkeit für die bevorstehende 
Weihnachtsfeier zu finden – die Themen der Kommunikation sind 
so vielfältig wie das Arbeitsleben selbst.

Doch MitarbeiterInnen berichten, dass sie in solchen Fällen über 
mehrere Kanäle kontaktiert werden. Das produziert Stress, der 
auch ins Privatleben hineinreicht. Denn Messenger-Dienste wie 
WhatsApp werden auch privat genutzt und arbeiten zudem mit 
einer Lesebestätigung. Viele KollegInnen gewinnen so den Ein-
druck, sie würden sich in einer unbezahlten Rufbereitschaft befin-
den. „Warum hast du nicht rückgemeldet?“ bzw. „Warum warst du 
nicht erreichbar?“ sind sehr häufig Rückfragen auf ausbleibende 
Antworten. All das erhöht den Druck zusätzlich und gibt den drin-
gend benötigten Phasen der Erholung den fahlen Beigeschmack 
einer dienstlichen Verfehlung.

DEN RICHTIGEN UMGANG LERNEN
Der richtige Umgang mit Social Media muss also nicht nur von 
unseren Kindern, sondern auch von uns selbst erlernt werden, 
insbesondere wenn es um die Arbeit geht. Dabei hilft ein Blick in 
die bestehenden Regelungen im KAV, die sich eben auch auf die 
Kommunikation mit neuen Technologien beziehen lassen. Aus 
diesem Grund geben wir hier nach Rücksprache mit dem Leiter 
des Vorstandsbereiches Personal, Mag. Martin Walzer, zur Ver-
ständlichkeit vereinfachte, aber bindende Auszüge einer KAV-
internen Regelung weiter, die für alle Bediensteten des Wiener 
KAV Gültigkeit haben.

Klar ist: Die/Der zuständige Vorgesetzte hat die Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes zu gewährleisten. Das ist die zentrale Aufgabe 
einer Führungskraft. Klar ist zudem: Vollzeitbeschäftigte Bediens-
tete sind aufgrund der dienstrechtlichen Bestimmungen zur Leis-
tung von angeordneten Mehrdienstleistungen verpflichtet. Nun 
kommt allerdings ein wichtiger und bedeutender Passus: Eine 
Meldepflicht der privaten Telefonnummer ist gesetzlich nicht vor-
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gesehen, kann jedoch auf freiwilliger Basis erfolgen. Sie können 
eine Festnetznummer oder eine Handynummer angeben, Sie  
können aber auch gänzlich die Nennung einer Telefonnummer 
verweigern. Die Verwendung der von Ihnen angegebenen Num-
mer – dem datenschutzrechtlichen Treu- und Glaubensgrundsatz 
folgend – darf durch die Führungskraft nur im Bedarfs- bzw. Akut-
fall erfolgen. Allein aus dem Umstand, dass Bedienstete ihre  
private Telefonnummer bekannt gegeben haben, ergibt sich für 
diese Bediensteten keine Verpflichtung, jederzeit erreichbar zu sein 
und/oder den Aufenthaltsort so zu wählen, den Dienst in adäqua-
ter Zeit antreten zu können. Denn dann hätten Sie in der Tat eine 
unbezahlte Rufbereitschaft.

ES GIBT KEINE VERPFLICHTUNG
Aus diesem Grund eignet sich ein Messenger wie WhatsApp nicht 
als Kommunikationsmittel innerhalb eines Unternehmens. Auch 
der Anbieter schreibt in seinen allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen: „Du wirst unsere Dienste nicht auf eine Art und Weise nut-
zen, die … eine nicht private Nutzung unserer Dienste beinhaltet.“ 
WhatsApp ist selbst von seinen Entwicklern nicht als berufliches 
Kommunikationsmittel gedacht. Eine Kommunikation zur Be- 
deckung bei personellen Ausfällen etc., die von einer dem Unter-
nehmen KAV angehörigen Führungskraft und ihr unterstellten 
MitarbeiterInnen erfolgt, ist nicht privat, sondern dienstlich.  
Daran ändern auch fantasievolle und freundschaftliche Gruppen-
namen voller Superlative und Verniedlichungen wie „Superhel- 
den Wunderteam“, „1er Partie Neuro A“ oder „Die glorreichen 15“ 
nichts. Fakt ist: Wenn Sie nicht einmal zur Nennung einer Tele-
fonnummer verpflichtet sind, kann man Sie schon gar nicht zur 
Teilnahme an einer Messenger-Chatgruppe zwingen.

Unser Rat: Verzichten Sie auch untereinander auf derartige Kom-
munikationsmittel für dienstliche Belange. Schicken Sie auf kei-
nen Fall Fotos von Dienstplänen – Derartiges ist datenschutz-
rechtlich sehr bedenklich und keine vom Anbieter versprochene 

Verschlüsselung ändert etwas daran. Besonders dann nicht, wenn 
einer der NutzerInnen nicht über die aktuelle Update-Version 
verfügt! In diesem Fall kann eine reibungslose Verschlüsselung 
nicht gewährleistet werden. Stellen Sie daher eine etwaige Teil- 
nahme an solchen Gruppen ein.

GUT KOMMUNIZIEREN IM TEAM
Ansonsten achten Sie auf das Miteinander: Sie sind ein Team und 
als solches sollten Sie sich gegenseitig stützen und tragen. Es kann 
nicht sein, dass die Führungskraft bei der Erfüllung ihrer Auf- 
gabe, „den Dienstbetrieb aufrechtzuhalten“, gegen eine stete Mauer  
der Ablehnung oder der Ignoranz anläuft. Mit dem Motto „Eine 
Hand wäscht die andere“ oder „Tit for Tat“ werden Sie am besten 
agieren. Denn wenn Ihre Führungskraft auf Ausgewogenheit ach-
tet, rechtliche Bestimmungen einhält und den Energiehaushalt 
ihrer einzelnen Teammitglieder respektiert, gebieten es die Treue-
pflicht und der geforderte Teamgeist, sie auch bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu flankieren. Zudem sollen auch nicht immer 
nur dieselben zwei oder drei Personen aus dem Team Ausfälle 
ersetzen, denn diese Flamme der Einsatzbereitschaft wird nicht 
ewig brennen. Keine (Kraft-)Ressource ist unendlich. Haben die 
MitarbeiterInnen das Vertrauen, dass die Führungskraft hinter 
ihnen steht und selbst die Leistung erbringt, die sie von allen ver-
langt, klappt es mit Sicherheit mit der Teamarbeit. Und wenn Sie 
stete Probleme mit der Besetzung der Dienste haben, wenden Sie 
sich auch an uns – Ihre Interessenvertretung. Unser Angebot: 
Zeigen wir Überlastungen oder Gefährdungen auf, arbeiten wir 
gemeinsam an Lösungen.

Die Möglichkeiten von neuen Kommunikationstechnologien sind 
verführerisch und vor allem bequem. Doch wir sollten eine klare 
Grenze zwischen Privat- und Arbeitsleben ziehen – und das ist in 
diesem Fall erst mal nur mit Verzicht möglich. Verderben Sie sich 
nicht den Spaß an WhatsApp und Co und nutzen Sie Messenger-
Dienste ausschließlich privat. Das ist Ihr gutes Recht!

HALLO, WIE GEHT ES DIR?

BRAUCHE DRINGEND ERSATZ  
AM DIENSTAG IN DER NACHT!

DANKE GUT, MACHE GERADE 
EINEN SPAZIERGANG!
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NEU IM TEAM

HERZLICH WILLKOMMEN 
AURELIA EMERICH!
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Aurelia, du bist nun seit Kurzem offiziell Teammitglied 
in der Hauptgruppe II. Warum bist du aus der Privatwirt-

schaft zur Gewerkschaft gewechselt?

Ich habe jahrelang im In- und Ausland für unterschiedliche Träger 
im Krankenhaus- sowie im Blaulichtsektor gearbeitet. Dabei habe 
ich mir immer wieder die Frage gestellt, wieso gerade in diesen 
beiden Sektoren der Mensch als Ressource so wenig wertgeschätzt 
wird. Viele Unternehmen und sogar ganze Bereiche haben in den 
letzten Jahren verstanden, dass eine der wichtigsten Ressourcen 
für ein Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, 
und entsprechende Schritte eingeleitet, um die Arbeitszeit als auch 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Als „Lieferant“ konnte ich, 
wenn überhaupt, nur Vorschläge machen und sah dann meistens 
zu, wie diese nicht oder nur rudimentär berücksichtigt wurden. 
Der von mir erhoffte, erwünschte und meiner Meinung nach  
dringend benötigte Fortschritt blieb jedoch aus. Aufgrund dieser 
Erfahrungen wurde der Wunsch immer stärker, aktiver Teil des 
Fortschritts zu sein. Und diesen Wunsch erfülle ich mir jetzt durch 
meine Arbeit bei der Hauptgruppe II: Ich will sichtbare und vor 
allem spürbare Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter erzielen.

Was wünscht du dir für deine Arbeit?

Ich möchte eine Arbeit, die mich herausfordert und mir die Mög-
lichkeit bietet, Fachwissen anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
Ich habe eine Prozess- und Projektmanagementseite und eine starke  
Wirtschafts- und IT-Affinität. Wenn ich beide Seiten in meiner  
Arbeit ausleben kann und sie dann auch noch in einem Sozial- und 
Gesundheitsbereich verankert ist, bin ich wunschlos glücklich.

Du bist Expertin für Arbeitszeit – ein Thema, das für  
viele ein Buch mit sieben Siegeln ist. Was reizt dich an  
diesem komplexen Thema?

Genau dieses Buch mit sieben Siegeln zieht mich magisch an: Die 
Vielfalt der damit verbundenen Arbeitsbereiche (Gesetze, Erlässe, 
Vereinbarungen, Personalwesen, Lohn- und Gehaltsverrechnung, 
Dienstpostenmanagement usw.), die Komplexität der Thematik 
sowie die vielschichtigen Anforderungen an die (zukünftige)  
Gestaltung der Arbeitszeit faszinieren mich. Wir brauchen neue 
Arrangements für unsere Arbeitszeit, die unserem Leben und 
unseren Bedürfnissen entsprechen. Arbeitszeitregelungen kön-
nen arbeits-, sozial- und gesellschaftspolitische, aber auch wirt-
schaftliche Zielsetzungen zugleich erfüllen – das ist die große 
Herausforderung. Dafür müssen wir erst einmal die derzeitige 
Arbeitszeitsituation analysieren, um daraus bedarfsgerechte  
Lösungswege zu entwickeln und umzusetzen. Das ist eine tolle, 
aber auch fordernde Aufgabe.
 
30.000 Partikularinteressen, diverse Gesetze und  
Regelungen – wie kann man da die Schere zwischen Vision  
und Wirklichkeit schließen?

Das ist natürlich schwer – aber wir als Gewerkschaft haben die 
Durchsetzungskraft und das Know-how, das zu schaffen. Zwar gibt 
es in puncto Arbeitszeit sehr viele unterschiedliche Akteure, die 
unterschiedliche Ziele und Agenden verfolgen. Doch diese Vielfalt 
an Interessen bietet uns auch die Chance, in eine intensive Diskus-
sion einzusteigen und den zukünftigen Kurs mitzugestalten. Und 

dabei können wir ganz selbstbewusst auftreten, denn wir als Ge-
werkschaft sind die Arbeitszeitexperten, weil wir nah dran sind an 
den Kolleginnen und Kollegen.

Wo siehst du in den nächsten Monaten die großen  
Herausforderungen für den KAV?

Der KAV befindet sich derzeit bei vielen Themengebieten im Um-
bruch. Die Herausforderung der nächsten Monate wird es sein, 
diese Themengebiete nicht einzeln zu betrachten und abzuarbeiten, 
sondern die Beziehungen zwischen den Themen zu erkennen. Der 
Blick über den thematischen Tellerrand ist essenziell, um Proble-
men vorzubeugen – und Synergien zu erkennen und zu nutzen. 
Dabei müssen wir auf Beteiligung setzen und aktiv kommunizieren, 
damit wir die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und über die 
anstehenden Veränderungen auf dem Laufenden halten.

Bei Begriffen wie Effizienzsteigerung und Ökonomie läuten  
bei vielen von uns die Alarmglocken. Denn in der Gesundheits- 
versorgung geht es um Menschen, nicht um Profit und Zahlen.  
Wie siehst du diese Begriffe im zuweilen hochemotionalen  
Setting der Gesundheitsversorgung?

Beide Begriffe haben besonders im Gesundheitsbereich ein schlech-
tes Image, und das nicht ganz zu Unrecht: Denn sie werden natür-
lich erst einmal mit Mehrarbeit, vielen Überstunden, Stress und 
Kostensenkung in Verbindung gebracht. Jedoch sollten Effizienz-
steigerung und Ökonomie eigentlich dem Menschen dienen. Es 
sind Instrumente, um die Potenziale sowohl im Unternehmen als 
auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu 
verbessern und optimal zu nutzen. Dieser Weg, die internen Poten-
ziale zu erschließen, ist allerdings nicht nur im Gesundheitsbereich 
ein steiniger und wird aus einer Vielzahl an Gründen nicht oder 
nicht konsequent genug verfolgt. Eine Effizienzsteigerung bedarf 
eines grundlegenden Wandels, der MitarbeiterInnen und Füh-
rungsverantwortliche gleichermaßen betrifft. Beide Seiten müssen 
ihre Rollen und ihre Zusammenarbeit neu kommunizieren, Ver-
antwortung definieren und übernehmen. Das bedeutet aber auch, 
vermeintliche Sicherheit durch das Festhalten an Bestehendem 
aufzugeben. Es ist natürlich, dass dieser Prozess besonders im  
emotionalen Setting des Gesundheitswesens vielen Personen Un-
behagen bereitet. Wir können diesen Bedenken jedoch durch ein 
strukturiertes Vorgehen, eine fundierte Wissensbasis sowie ein  
ausgereiftes Kommunikations- und Informationswesen vorbeugen. 
Es gibt so viel schlummerndes Potenzial im Gesundheitsbereich, 
das nur darauf wartet, gefunden und genutzt zu werden!

Achtsam gegenüber sich selbst sein – das ist in unserer  
Branche ungemein wichtig, um lange arbeitsfähig und gesund  
zu bleiben. Was tust du für deine Gesundheit bzw. wie  
erholst du dich?

Ich bin der Typ „Aktiv-Erholer“. Das heißt: Füße hochlegen und 
nichts tun entspannt mich leider nicht. Um vom stressigen Ar-
beitsalltag runterzukommen, beschäftige ich mich viel mit meiner 
Hündin und unternehme am Wochenende ausgedehnte Wanderun-
gen in der Natur. Außerdem lebe ich meine kreative Seite, durch 
fotografieren und backen (von A wie Apfelstrudel bis Z wie Zitro-
nen-Baiser-Torte) aus. Zu Halloween habe ich eine Kürbistorte 
gebacken – ein Bild davon seht ihr hier. Und natürlich bekom-
men die neuen KollegInnen bald auch eine Torte …
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GEWERKSCHAFT INTERNATIONAL

FREIHEIT FÜR  
MOHAMMED HABIBI!

GEWERKSCHAFTEN KÄMPFEN FÜR DEMOKRATIE UND MITBESTIMMUNG – IN ÖSTERREICH UND  
AUF DER GANZEN WELT. DOCH WÄHREND GEWERKSCHAFTLICHES ENGAGEMENT IN UNSEREM LAND  

DURCH DEN RECHTSSTAAT GESCHÜTZT WIRD, WERDEN GEWERKSCHAFTERiNNEN ANDERSWO  
VERFOLGT UND GEFOLTERT. WIR BERICHTEN ÜBER MOHAMMED HABIBI, DER IM IRAN ZU 74 PEITSCHEN- 

HIEBEN VERURTEILT WURDE, UND FORDERN DIE SOFORTIGE UND BEDINGUNGSLOSE FREILASSUNG.

Mohammed Habibi ist Mitglied der irani-
schen Lehrergewerkschaft in Teheran. Am 
20. Mai 2018 wurde er während eines fried-
lichen Protestes gegen die schlechten Arbeits- 
bedingungen iranischer Lehrkräfte verhaf-
tet. Wie von Familienmitgliedern berichtet 
wurde, ist er in Haft schweren körperlichen 
Misshandlungen ausgesetzt und erhält keine 
medizinische Versorgung. Am 4. August 
2018 wurde er vom Islamischen Revolutions- 
gericht zu zehneinhalb Jahren Gefängnis 
und 74 Peitschenhieben verurteilt. Ein bar-
barisches Urteil, das zudem noch ein Verbot 
sozialer und politischer Aktivitäten sowie 
ein Reiseverbot beinhaltet.

Die Repression von Meinungsfreiheit, poli-
tischer Opposition und Gewerkschaften hat 
Tradition im Iran: Das Mullah-Regime hatte 
freie Gewerkschaften im Zuge der Revolu- 
tion im Jahr 1979 zunächst verboten. Ersetzt 
wurden sie von sogenannten Islamischen 
Räten, die oftmals den Arbeitgebern nahe-
standen. Im Jahr 2003 wurde die Gründung 
von Gewerkschaften zwar offiziell erlaubt, 
faktisch gibt es aber weder unabhängige  
Gewerkschaften noch ein Streikrecht. Was 
Gewerkschaftsarbeit unter diesen Bedin-

gungen bedeutet, bekam unter anderem die 
Busfahrergewerkschaft zu spüren. Bei ihrer 
Gründung und den ersten Versammlungen 
wurden sie massiv von Islamischen Räten 
und der Polizei angegriffen. Sie ist bis heute 
nicht anerkannt und viele Führungsmitglie-
der wurden verhaftet. Allein im Jahr 2006 
wurden 500 Mitglieder nach einem Streik 
verhaftet.

Umso bewundernswerter ist das gewerk-
schaftliche Engagement der Lehrkräfte in 
Teheran. Mohammed Habibi ließ sich nicht 
mundtot machen, obwohl er schon im März 
vor den Augen seiner Schülerinnen und 
Schüler verhaftet worden war und 44 Tage 
im Gefängnis gesessen hatte.

Solidarität endet nicht an den eigenen Lan-
desgrenzen. Als GewerkschafterInnen sind 
wir weltweit verbunden und den gleichen 
Werten verpflichtet. Wir stehen unseren 
Kolleginnen und Kollegen bei, die sich unter 
Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens 
für Demokratie, Menschenrechte und gute 
Arbeit einsetzen. Wir dürfen sie nicht allein-
lassen und wollen ihnen auch in ihren 
schwersten Stunden beistehen.

Bitte unterstützen Sie die Kampagne „Free 
Mohammed Habibi“ von Labour Start in Zu-
sammenarbeit mit Education International. 
Wir fordern gemeinsam die bedingungslose 
und sofortige Freilassung von Mohammed 
Habibi und aller anderen im Iran inhaf- 
tierten Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter – vereint und weltweit!

Stoppt die Inhaftierung 
iranischer LehrerInnen 
jetzt!

https://www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=3953

181205_SKT_Anzeige_210x297.indd   1 07/12/2018   08:04
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EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT!
DER 28. NOVEMBER STAND HEUER WIEDER GANZ IM ZEICHEN DER 25- UND 40-JÄHRIGEN GEWERK-

SCHAFTSJUBILARINNEN UND -JUBILARE, DIE IM WIENER RATHAUS GEEHRT WURDEN. GESUND-
HEITSSTADTRAT PETER HACKER UND DER VORSITZENDE DER YOUNION, ING. CHRISTIAN MEIDLINGER, 

GRATULIERTEN HERZLICH IN IHREN ANSPRACHEN. ING. MEIDLINGER KONNTE ZUDEM GLEICH DIE 
FROHE BOTSCHAFT DER BEREITS AUSVERHANDELTEN GEHALTSERHÖHUNG MIT 1. JÄNNER 2019 

VERKÜNDEN. EIN ERGEBNIS, DAS IM ÜBRIGEN AUFGRUND DER VERHANDLUNGSMACHT UND SOMIT 
AUFGRUND DER MITGLIEDERSTÄRKE ERZIELT WURDE.

Es sind eben diese sich zur Gewerkschaft bekennenden und auch 
aktiven Mitglieder, die eine Interessengemeinschaft ausmachen. 
Nicht ein paar gewählte Funktionäre, denn auch diese kommen 
nur aus der Mitte der Belegschaft. Auf die Bedeutung von Ge-
schlossenheit und Solidarität wies daher Edgar Martin, stellver-
tretender Vorsitzender der Hauptgruppe II, in seiner Gratulati-
onsrede explizit hin: „Sich eben jetzt zu separieren, nur auf sich 
und maximal die eigene Berufsgruppe oder die eigene Generati-
on zu schauen mag kurzfristig zum Erfolg führen, führt aber auf 
lange Sicht unweigerlich zum Kollaps und zum Untergang. Wir 

GEWERKSCHAFTSJUBILARiNNEN

sind erst ein Team, wenn wir anfangen, dass eine oder einer nicht 
nur für sich, sondern auch für die anderen spricht.“ 
Im Kollektiv wurde im Anschluss daran herzhaft gelacht – Peter 
und Tekal brachten einen Auszug aus ihren 25 Jahren Kabarett. 
Dass manche der dargestellten Szenen aus der Welt der medizi-
nischen Versorgung als überaus realistisch bezeichnet werden 
müssen, tat der Stimmung dabei keinen Abbruch. Wir bedanken 
uns bei allen Helferinnen und Helfern, den Personalvertretungen 
aus den Dienststellen und besonders bei den Jubilarinnen und 
Jubilaren und freuen uns auf die Ehrungen im nächsten Jahr.
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Alle Fotos finden Sie unter  
www.hg2.at
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STATISTIK 

(Nicht ganz) Ernste Zahlen!

MIT WELCHEM THEMA GEWINNT  
DIE PFLEGE AUFMERKSAMKEIT BEI  

DIESER REGIERUNG?

Pflegenotstand 
Nachwuchsförderung 
Gangbetten 
Kopftuchverbot im Krankenhaus

Titel – FÜR DICH
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DARF ICH UNS MAL VORSTELLEN …?

MEDIZINISCHE,  
THERAPEUTISCHE, DIAGNOSTISCHE  

GESUNDHEITSBERUFE (MTDG)

Im Wiener Krankenanstaltenverbund können wir mit Stolz und 
Recht behaupten: Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten 
eine der modernsten Gesundheitsversorgungen Europas. Basis da-
für ist die technische Ausstattung unserer Häuser, die sich immer 
an modernsten Standards weltweit orientiert. Ein Spital ist heutzu-
tage ein Ort, an dem Hightech Seite an Seite mit menschlicher 
Wärme zur Genesung unserer PatientInnen beiträgt. Die medi- 
zinischen, therapeutischen, diagnostischen Gesundheitsberufe  
leisten zu beidem einen essenziellen Beitrag – und zwar von der 
Diagnose bis zur Therapie. 

Um die für die Behandlung nötige Diagnose zu stellen, bedarf es 
neben den ÄrztInnen vieler fachkompetenter KollegInnen: Bio-
medizinische AnalytikerInnen (Labor), RadiologietechnologIn-
nen (Röntgen, Strahlentherapie), OrthoptistInnen (Augenunter-
suchungen), Medizinische Assistenzberufe (MAB) und DMTF 
(Röntgen, Labor …). Und sollte sich nach der Diagnose heraus-
stellen, dass die Patientin oder der Patient eine Operation be- 
nötigt, ist er oder sie in ein interdisziplinäres Team eingebunden, 
in dem auch z. B. OperationsassistentInnen, Desinfektionsassis-
tentInnen, GipserInnen oder LaborassistentInnen eine wichtige 
Rolle spielen. Am Ende des Lebens stehen Obduktionsassisten-
tInnen bereit, die in der Pathologie tätig sind und auch bei der 
Angehörigen-Betreuung wertvolle Dienste leisten. Diese Berufe 
sind medizinische Assistenzberufe bzw. medizinische Fachassis-
tenz (MAB bzw. MFA).

Um den Heilungsprozess zu fördern, kommen Physio- und Ergo-
therapeutInnen, LogopädInnen, DiätologInnen und Orthoptis-
tInnen zum Einsatz. Sie arbeiten auf ärztliche Anordnung eigenver-
antwortlich mit PatientInnen und KundInnen (Geriatrie). Die 
jeweiligen FachexpertInnen führen medizinische Behandlungen, 
Beratungen und adäquate Therapien durch und sind unverzicht- 
bare PartnerInnen im interdisziplinären Team im Interesse des 
kranken behandlungsbedürftigen Menschen. Für ein besseres 
Sprachvermögen z. B. nach Schlaganfällen setzen sich die Logopä-
dInnen ein, für ernährungsmedizinische Beratung sorgen die Diä-
tologInnen, für Bewegung, Körperwahrnehmung und Koordina- 
tion die Ergo- und Physiotherapie  …

Für Andrea Wadsack, Personalgruppenausschussvorsitzende für 
MTDG und 1. Ansprechpartnerin zum Thema Registrierung von 
Gesundheitsberufen in der Hauptgruppe II, verdienen die medizini-
schen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufe 
(MTDG) größte Wertschätzung: „Diese Berufe können nur auf Basis 
einer BERUFUNG ausgeübt werden. Mit Ihrer hohen fachlichen und 
menschlichen Kompetenz sind die Beschäftigten in diesen Berufen 
wesentlich daran beteiligt, dass unser Gesundheitssystem bis heute 
einen guten Ruf genießt – und dafür verdienen Sie größten Respekt 
und Anerkennung.“ Wir möchten daher an dieser Stelle Kolleginnen 
und Kollegen zu Wort kommen lassen, die uns ihre Profession stell-
vertretend für ihre gesamte Berufsgruppe näherbringen und erklä-
ren. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei den medizinischen, 
therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufen.

Was machen die eigentlich den ganzen lieben langen Tag? Würd ich mit denen gern tau-
schen 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 Berufs- 
gruppen im KAV getroffen haben. Bei über 120 unterschiedlichen Professionen kein  
Wunder – der KAV ist schließlich eine Wundertüte voll mit unterschiedlichsten Qualifikatio- 
nen, 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: medizinisch, therapeutische, diagnostische Gesundheitsberufe.
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UNSERE AUFGABEN  »Wir OP-AssistentInnen sind wichtige Bezugs-
personen für unsere PatientInnen, denn wir begleiten sie durch den 
ganzen OP-Prozess vom Zimmer bis in den OP und zurück. Im OP 
selbst sind wir für die individuelle PatientInnenlagerung sowie für 
die Bereitstellung und Bedienung der unsterilen Geräte im OP-Saal 
verantwortlich.«

MEIN TAG  »Unser Tag ist relativ strukturiert in seinen Abläufen: 
Dienstbeginn ist um 7 Uhr. Nach einer kurzen Besprechung stellt 
sich der/die zuständige OP-AssistentIn bei der Patientin/dem  
Patienten vor und identifiziert diese/n. Hierbei werden wichtige 
Informationen über bereits vorhandene Implantate, Herzschritt-
macher etc. abgefragt. Sobald alle zuständigen Berufsgruppen  
(Anästhesie, OP-Assistenz, OP-Pflege, ChirurgIn) die Patientin 
bzw. den Patienten identifiziert haben, beginnt der Schleusenpro-
zess. Hierbei wird der/die PatientIn mittels Umbettanlage von der 
„unreinen“ Seite auf den Operationstisch transferiert. Mit dem  
OP-Tisch geht es dann in den OP. Hier unterstützen wir bis zur 
Freigabe der Lagerung die anderen Berufsgruppen bei ihren Tätig-
keiten. Ist der/die PatientIn in Narkose, beginnt die Lagerung und 
in weiterer Folge die Operation. Während der Operation bedient 
die OP-Assistenz die elektronischen Geräte und sorgt für gute 
Lichtverhältnisse im OP-Gebiet. Nach der Operation unterstützen 

GÜNTHER HOCHHOLDINGER
Leitender Operationsassistent  
Wilhelminenspital

wir dann die AnästhesistInnen in der Aufwachphase der Patien- 
tInnen. Sind die PatientInnen aus der Narkose erwacht, werden 
diese wieder auf dem Operationstisch zur Umbettanlage gebracht 
und in ihr Bett zurückgebettet. Nun werden der Operationssaal 
sowie der Operationstisch für den/die nächste/n Patienten/Patien-
tin hergerichtet und der Vorgang beginnt mit der Identifikation 
des/der Patienten/Patientin erneut.«

MEINE MOTIVATION  »Ich liebe die Abwechslung in meinem Beruf. 
Kein Tag ist wie der andere! Es warten täglich neue PatientInnen 
mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Ich bemühe mich dabei 
stets, den PatientInnen ihre Angst zu nehmen. Ich will ihnen ver-
mitteln, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.«

MEINE WÜNSCHE  »Das Besondere im KAV sind vor allem die Mit-
arbeiterInnen. In anderen Betrieben wird man oftmals auf einen 
Produktionsfaktor bzw. eine Personalnummer reduziert. Hier bei 
uns fühlt man sich als Mitglied einer großen Familie. Wir begeg-
nen einander mit Respekt und pflegen eine offene Kommunika- 
tion über die Grenzen der eigenen Berufsgruppe hinaus. Für die 
kommenden Jahre wünsche ich mir deshalb vor allem, dass die 
offene Kommunikation bei uns im KAV bestehen bleibt und sich 
die durchaus bestehende Wertschätzung auch monetär zeigt.  
Darüber hinaus beschäftigen mich das MAB-Gesetz und die  
neuen Herausforderungen, die dadurch auf mich und meine Mit-
arbeiterInnen zukommen. Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb 
des derzeitigen Berufsbildes, aber auch Rahmenbedingungen, um 
allen bestehenden MitarbeiterInnen die Ausbildung zum/zur 
Röntgenassistenten/-assistentin berufsbegleitend ohne Verdienst-
einbußen zu ermöglichen.«

Ein OP-Team im AKH
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UNSERE AUFGABEN  »Mein Beruf besteht aus drei Fachbereichen: 
Labor, Röntgen und physikalische Therapie. Daraus ergibt sich ein 
breites Einsatzgebiet für unsere gesamte Berufsgruppe. Mein Tätig-
keitsbereich ist die Blutbank. Sie ist ein eigener Bereich im ZL und 
verantwortlich für die Versorgung mit Blutprodukten für sämtliche 
Stationen, OPs und Intensivabteilungen. Durch eine Gesetzesände-
rung im Jahr 2013 wurden viele Vorbehaltstätigkeiten festgelegt – 
unter anderem auch die Immunhämatologie, welche mein Aufga-
bengebiet ist und deren Ausübung eine Prüfung oder eine amtliche 
Bestätigung erfordert. Damit werden wir den gehoben MTD in 
diesem Bereich gleichgestellt. Leider wird die Ausbildung zur DMTF 
jedoch abgeschafft und somit wird dieser einzigartige Beruf ausster-
ben! Meine Prognose lautet allerdings: Uns wird es trotzdem noch 
mindestens 40 Jahre in der Gesundheitslandschaft geben.«

MEIN TAG  »Wir haben eine 24-Stunden-Versorgung und arbeiten rund 
um die Uhr an der Annahme und Abarbeitung der Anforderungen für 
Blutgruppen-Bestimmungen, Kreuzproben und Antikörperdifferen-
zierungen. Der morgendliche Dienst beginnt um 7 Uhr mit der 
Dienstübergabe – Informationen über etwa spezielle Antikörperdiffe-
renzierungen, Status der Geräte, wichtige Telefonate etc. werden wei-
tergegeben. Dann folgt die Gerätewartung mit den dazugehörenden 
notwendigen Qualitätskontrollen. Parallel zur Wartung versorgen wir 
die OP-Säle mit den für die Operationen angeforderten Fremdbluten. 
Im Laufe des Tages wird dann Fremdblut vom Roten Kreuz geliefert, 
kontrolliert und gelagert und in der EDV übernommen. Weiters wer-
den alle Blutprodukte, die verabreicht und rückgemeldet wurden, in 
die EDV eingespielt. Zudem lesen wir die vom Arzt kontrollierten Pro- 
ben (med. Validation), die Namen auf den Anforderungen und einge-
sendeten Proben sowie die Blutgruppe gegen, um jegliche Verwechs-
lung von unserer Seite auszuschließen. Die Organisation der benötig-
ten Blutprodukte und Gerinnungspräparate inklusive des Transports 
zu den jeweiligen Abteilungen fällt ebenfalls in unser Aufgabengebiet.«

MEINE MOTIVATION  »Ich schätze die Vielfalt meiner Aufgabenstel-
lungen. Meine Tätigkeit ist anspruchsvoll, interessant und nicht zu-
letzt für das Leben vieler Menschen überlebenswichtig. Auch moti-
viert mich, dass es sich bei der Blutbank um einen kleinen, sehr 
speziellen Bereich handelt, in dem noch nicht alles automatisiert ist.«

MEINE WÜNSCHE  »Unsere Arbeitsbedingungen sind gut. Bei uns  
auf der Blutbank wird auf die diversen Bedürfnisse und Lebensum-
stände der MitarbeiterInnen eingegangen, was heute nicht selbstver-
ständlich ist. Auch gibt es gute Fortbildungsmöglichkeiten, die von 
uns auch gerne angenommen werden. In diesem Punkten können 
wir uns nicht mehr wünschen. Mich beschäftigt allerdings, dass es 
bis zum heutigen Tag zu keiner positiven Gesetzesnovellierung  
gekommen ist. Dies betrifft zum Beispiel die Verlängerung der Über-
gangsbestimmung, was vor allem wichtig für Frauen nach längerer 
Karenz ist, die eine notwendige Prüfung ablegen müssen, um wieder 
in ihrem ursprünglichen Bereichen arbeiten zu können. Auch finde 
ich es überaus bedauerlich, dass unsere Berufsgruppe nicht zur  
Registrierung der Gesundheitsberufe aufgenommen wurde. Mit der 
Gesetzesnovelle wurden die MTF in den Spezialgebieten mit einer 
Prüfung den gehobenen MTD in der Verantwortung gleichge- 
stellt – das Gehalt hat sich jedoch nicht dementsprechend ange- 
passt. In all diesen Punkten wünsche ich mir Verbesserungen. Zudem 
lege ich großen Wert auf gegenseitige Wertschätzung und direkte 
Kommunikation, und da gibt es nach oben immer Spielraum!«

UNSERE AUFGABEN  »Meine Arbeit beinhaltet die Organisation eines 
reibungslosen und rationellen Betriebsablaufes in den radiologi-
schen Einheiten. Ich versuche, dadurch meinen KollegInnen die 
bestmöglichen Arbeitsbedingungen für ihre wichtige Arbeit zu 
schaffen. Die RadiologietechnologInnen sind das menschliche  
Bindeglied zur digitalen und hochtechnisierten Gerätewelt in die-
sem Bereich. Sie eröffnen unseren PatientInnen optimale, auf ihre 

ELISABETH SCHIDRICH
Abteilungsleiterin der MTDG/Radiologie 
Krankenhaus Hietzing

RUDOLF HEINZL
Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft 
Krankenhaus Hietzing

Bedürfnisse angepasste untersuchungstechnische Möglichkeiten. 
Denn für spezielle Anforderungen brauchen wir spezielle Lösun-
gen. Zusätzlich sind immer die Aspekte der qualitätsvollen Patien- 
tInnenbetreuung, des Strahlenschutzes, der digitalen Verarbeitung 
aller patientInnenenbezogenen Daten sowie der Gerätetechnik zu 
berücksichtigen.«

MEIN TAG  »Morgens, wenn der Nachtdienst beendet wird, werden 
alle Großgeräte wie z. B. Computertomographen oder Magnet- 
resonanztomographen technisch betriebsbereit gemacht. Die Kon-
trastmittelinjektoren werden vom Nachtbetrieb gesäubert und neu 
bestückt. Der Materialbestand wird nachgefüllt, das Tagespro-
gramm durchgesehen, und es wird begonnen, die PatientInnen 
abzurufen. Wenn die ersten PatientInnen eintreffen, beginnt das 

Eine medizinisch-technische Fachkraft im Donauspital
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UNSERE AUFGABEN  »Wir sind momentan im Wilhelminenspital ein 
Team von 32 Hebammen. Wir betreuen dort Frauen ab dem Zeit-
punkt, an dem sie sich bei uns zur Geburt anmelden (das passiert 
zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche). Unser Patientin-
nenkollektiv beginnt bei der Betreuung von Einlingen in der 26. SSW 
und bei Mehrlingen in der 28. SSW und endet bei der Entlassung von 
Mutter und Kind ins häusliche Wochenbett. Die Betreuung dieser 
frühen Schwangeren und Risikoschwangeren ist neben der Existenz 
einer sehr guten Kinderabteilung auch nur möglich, da auf der Prä-
partalstation ebenfalls Hebammen arbeiten. Eine weitere Besonder-
heit bei uns im Rahmen der Geburtsanmeldung durch Hebammen ist 
neben der medizinischen Anamnese die Erhebung der psychosozialen 
Anamnese. Weil wir als geburtshilfliche Abteilung des Wilhelminen-
spitals Teil des großen Netzwerkes von „Frühe Hilfen – gut begleitet“ 

JUDITH REININGER
Leitende Hebamme
Wilhelminenspital

direkte PatientInnenmanagement: PatientInnen eindeutig identi-
fizieren, über die bevorstehende Untersuchung verständlich infor-
mieren, die notwendigen Blutwerte und die Einverständniserklä-
rung auf Vollständigkeit kontrollieren. PatientInnen werden 
entsprechend der durchzuführenden Maßnahme fachgerecht und 
auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse ausgerichtet am Gerät 
gelagert. Mit den zuständigen RadiologInnen wird davor Rück-
sprache über den Untersuchungsablauf gehalten. Die Unter- 
suchung wird durchgeführt, die erzeugten digitalen Bilder sind 
gegebenenfalls nachzubearbeiten, werden danach elektronisch 
quittiert und ins Patientenarchivierungssystem (PACS) gesendet. 
Wenn alle Bilddaten entsprechend der Fragestellung erhoben sind, 
werden die PatientInnen, wenn es ihnen gut geht, wieder aus dem 
radiologischen Bereich entlassen, ggf. wird der Krankentransport 
verständigt. Das klingt nach einem geregelten Ablauf, aber zusätz-
lich zu den terminisierten Untersuchungen müssen wir jederzeit 
und häufig AkutpatientInnen unterbringen. Dies fordert hohes 
Organisationstalent, Nervenstärke und entsprechende Kommu- 

nikationsgabe, da den wartenden PatientInnen erklärt werden 
muss, warum sich der Start ihrer Untersuchung verzögert.«

MEINE MOTIVATION  »Ich persönlich möchte mit meiner Arbeit das 
Potenzial eines Menschen erfassen – ihn oder sie dementsprechend 
fördern und unterstützen. Wenn MitarbeiterInnen Freude an ihrer 
Tätigkeit empfinden, solidarisch aktiv werden und sich in unserem 
sehr fordernden beruflichen Alltag gegenseitig stützen – da- 
raus ziehe ich meine Motivation. Besondere Freude für uns alle 
empfinde ich darüber hinaus, wenn PatientInnen sich wertschät-
zend über die MitarbeiterInnen äußern.«

MEINE WÜNSCHE  »Mich treiben zurzeit viele Themen um: der akute  
Personalmangel im Bereich der Radiologietechnologie mit dem Auf-
trag der Rund-um-die-Uhr-Versorgung, die Vorbereitungen der 
Übersiedlung einiger MitarbeiterInnen ins KH Nord, dringend not-
wendige technische Erneuerungen und die laufende Organisation 
aller unserer „Teilbereiche“ – verstreut auf das gesamte Krankenhaus-
areal und in Bezug auf die radiologische 24-Stunden-Versorgung. 
Diese müssen wir gemeinsam und aktiv angehen. Könnte ich zau-
bern, so würde ich die „Bürokratie“ bzw. viele „Formalismen“, die 
uns alle sehr beschäftigen (Form des Antragswesens etc.), verein- 
fachen, um damit weitere Zeitressourcen für noch mehr direkte Füh-
rungs- und Motivationsarbeit zu gewinnen. Für die Zukunft hoffe 
ich, dass es es mehr Planungssicherheit gibt, mehr Entscheidungen 
direkt im Haus getroffen werden können und die vorgegebenen  
Ziele klar und auch umsetzbar sind. Für meine KollegInnen habe ich 
zudem den Wunsch, dass ihre Arbeit besser „bemerkt“ wird im Kran-
kenhaus – denn oft mangelt es an entsprechender Wertschätzung. 
Und einen unerfüllbaren Wunsch hätte ich auch noch: immerwäh-
rend funktionierende Computer, EDV-Programme und ideale tech-
nische Gegebenheiten. Davon sind wir alle sehr abhängig, damit steht 
und fällt die zeitnahe und durchgängige PatientInnenversorgung.«

sind, können wir dann im Anschluss bedarfsgerechte Unterstützungs-
angebote, wie zum Beispiel die peripartale psychiatrische Ambulanz 
oder psychologische Ambulanz, vermitteln. In erster Linie sehen wir 
uns aber als AnsprechpartnerInnen für die Schwangeren und betreuen  
ganz klassisch im Kreissaal, aber auch darüber hinaus. Da braucht es 
vor allem eins: viel menschliches Einfühlungsvermögen.«

Den PatientInnen immer zur Seite stehen – wie hier im AKH

Betreuung eines Frühchens durch die Pflege im Donauspital
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  JUDITH REININGER

UNSERE AUFGABEN  »Ich erkenne funktionelle und klinische Stö-
rungen sowie Ressourcen von PatientInnen – und erstelle anschlie-
ßend in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und möglichen wei-
teren BehandlerInnen ein Therapiekonzept. Informierend und 
intervenierend begleite ich die Betroffenen mit aktiven und passiven 
therapeutischen Maßnahmen und unterschiedlichen Techniken auf 
ihrem individuellen Weg zum gemeinsam vereinbarten Ziel. Das 
kann z. B. „Erste Hilfe“, „Wartung“ aber auch „Training“ oder ein-
fach „Beratung“ sein, je nach Bedarf.«

MEIN TAG  »… ist so verschieden wie die Menschen, mit denen ich 
arbeite. Es gibt immer einen Entwurf für den Tag, aber genauso selbst-
verständlich auch Abweichungen. Gleich bleibt nur, dass ich 7 bis 8 
Stunden gemeinsam mit und für meine PatientInnen gerne arbeite.«

MEINE MOTIVATION  »Ich bin zufrieden, wenn es mir gelingt, die 
Lebensqualität von Menschen zu verbessern, ihnen weiterführende 
Perspektiven aufzuzeigen und sie zu inspirieren.«

UNSERE SITUATION  »Ich arbeite, als Therapeut in einem „sozial- 
medizinischen“ Bereich, also mit Menschen und ihren Bedürfnis-
sen, Problemen, Ängsten und Sorgen. Die Leistung beschränkt sich 
allerdings immer mehr auf medizinische Mindestintervention und 
für die betroffenen Menschen ist bald kaum mehr Zeit. Unsere  
Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich 
geändert. Personalmangel, zusätzlicher Aufwand durch Dokumen-
tation (z. T. mehrfach), Leistungserfassung, Statistik (EDV), zuneh-

mende Arbeitsadministration durch Verkürzung der Aufenthalts-
dauer im Krankenhaus (= Steigung der Aufnahme und Entlas- 
sungsfrequenz bei gleichzeitiger Reduktion der Therapiezeit). So 
beschränken sich unsere Möglichkeiten bedauerlicherweise zuneh-
mend auf ein klinisches Minimum.«

MEINE WÜNSCHE  »In erster Linie wünsche ich mir, dass alle profes-
sionell kooperierenden Gesundheitsberufe einander offener wahr-
nehmen und miteinander kommunizieren, am besten schon in der 
Ausbildung. Ein besseres gegenseitiges Verständnis der jeweiligen 
Möglichkeiten in unserer sich rasant entwickelnden Zeit wäre wert-
voll. Für uns TherapeutInnen wünsche ich mir etwas mehr Selbst-
vertrauen und Initiative bei der Umsetzung der eigenverantwortli-
chen Tätigkeit und etwas mehr berufspolitisches Engagement. Aber 
vor allen Dingen wünsche ich mir: Gute Leistung für jeden! Heute 
sind unsere Großeltern und Eltern die PatientInnen. In ein paar 
Jahren sind wir die Betroffenen, und es dauert dann nicht lange und 
unsere Kinder sind die Bedürftigen. Ich würde mir heute wünschen, 
dass sie dann eine noch bessere Versorgung erfahren.«

ENDREE MAXA
Physiotherapeut im Orthopädischen  
Krankenhaus Gersthof

MEIN TAG  »Bei uns gibt es keinen fixen Ablauf, weil sich Kinder bei 
der Geburt nicht an Dienstpläne halten und sich ein Tag im Kreissaal 
nicht planen lässt. Auch der Ablauf der Geburt ist von Frau zu Frau 
unterschiedlich – wir leisten hier umfassenden und individuellen 
Beistand bei der Geburt: psychische Unterstützung und Motivation, 
medizinische Kontrolle, Massagen etc. Wir gehen auch erst einmal 
davon aus, dass die Geburt ein natürlicher Prozess ist, bei dem wir 
nicht eingreifen. Wir brauchen aber ein großes Know-how, um 
rechtzeitig zu erkennen, wann die Grenze von der Physiologie zur 
Pathologie überschritten wird beziehungsweise wann und welche 
Interventionen oder ärztliche Unterstützung notwendig werden.«

MEINE MOTIVATION  »Hebamme sein ist ein Privileg, aber auch eine 
Herausforderung. Wir dürfen Frauen in einem ganz besonderen 
Moment ihres Lebens unterstützen und bei der Geburt eines neuen 
Lebens dabei sein. Das ist für uns alle eine ungemeine Motivation. 
Manchmal sind diese Momente aber auch traurig. Wir sind Frauen, 
die für Frauen da sind. Obwohl wir ja jetzt die erste männliche 
Hebamme bei uns im KAV begrüßen dürfen – das freut uns sehr. 
Frauen können nie (früh) genug Kontakt zu Hebammen haben!«

MEINE WÜNSCHE  »Es sind mittlerweile viele Verbesserungen inner- 
halb des KAV vorgenommen worden. Die Personalausstattung bei 
uns ist momentan besser als früher. Aber es ist natürlich immer 
Luft nach oben. Die Geburtenzahlen gehen immer noch hoch und 
die Geburtslandschaft in Wien ist sehr dynamisch. Ich habe die 
Befürchtung, dass manche Häuser in Zukunft wieder einen Over-
load bekommen, wenn wir jetzt nicht weitere Verbesserungen 
anschieben. Zudem ist in unserer Berufsgruppe die Altersstruktur 
ein Problem. Viele ältere KollegInnen bräuchten und brauchen 
längere Regenerationsphasen, mehr Urlaub und ein Tätigkeits- 
feld außerhalb des sehr anstrengenden Akutbereichs im Kreissaal. 
Obwohl es bei uns seit über zehn Jahren erfolgreich eine Rotation 
zwischen Kreissaal und der Präpartalen/Wochenbettstation gibt, 
wünsche ich mir weitere Angebote für die KollegInnen, die auch 
schnell greifen. Wir sind zudem froh, dass wir immer noch 
12-Stunden-Dienste haben und für die Frauen Kontinuität  
bewahren können. Das soll bitte so bleiben, wir dürfen keine 
8-Stunden-Dienste bekommen. Außerdem wünsche ich mir, dass 
der Skill-and-Grade-Mix besser funktioniert, da ist auch noch  
viel Luft nach oben.«

Physiotherapie im Donauspital
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Jeder von uns hat in seinem Berufsleben sicher schon 
motivierende und motivierte Führungskräfte, aber 
auch stressige und belastende Vorgesetzte gehabt. Ich 
kann mich gut an eine Chefin erinnern, die uns Mit- 
arbeitern viele Freiräume gelassen hat, auch bei gra- 
vierenden Fehlern ruhig geblieben ist und die Fehler-
quellen gemeinsam mit uns gesucht hat, um für die 
Zukunft zu lernen. 

Aber ich hatte auch schon einen Chef, der einfach alles 
kontrolliert hat. Jede E-Mail, die die Abteilung nach 
draußen verließ, musste über seinen Schreibtisch ge-
hen – obwohl es eine Abteilung mit hoch qualifizierten 
und hoch motivierten MitarbeiterInnen war! 

Wenn wir unsere Gespräche mit KollegInnen in der 
Teeküche, der Kantine oder auf dem Gang analysieren, 
drehen sich ganz viele davon um den herrschenden 
Führungsstil eines/einer Vorgesetzten oder unserer 
Organisation. Im einen Extremfall wird die Führungs-
kraft als großartige/r MotivatorIn und „RetterIn der 
Abteilung“ gesehen. Und im anderen Extremfall wei-
nen MitarbeiterInnen, wenn sie vom negativen Um-
gang des/der Vorgesetzten sprechen. 

Es gibt Führungsstile, die (wissenschaftlich belegt) 
krank machen. Kurzfristig oder langfristig: Mangelnde 
soziale Unterstützung durch die Führungskraft bewirkt 
erhöhte Fehlzeiten von MitarbeiterInnen. Zu wenig 
Belohnungen (im Sinne von pünktlichem Gehalt, Auf-
stiegsmöglichkeiten, Wertschätzung usw.) erhöhen  
den Blutdruck vor allem bei Männern und verschlech-
tern das Immunsystem. Geringe Handlungsspielräume 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit für muskuloskelettale 
Beschwerden und Immunerkrankungen bzw. verstär-
ken bestehende Beschwerden.

Handlungsspielräume zu geben und die Beschäftigten 
zu beteiligen ist hingegen gesundheitsförderlich. So 
wie die Vermittlung der Sinnhaftigkeit und Bedeutung 
einer Arbeit die Arbeitszufriedenheit bei Beschäftig- 
ten erhöht. Mitarbeiterorientierte Führung ist daher  
im Allgemeinen gesundheitsförderlich. Es reduziert 
Stresssymptome und Burn-out-Aspekte. 

Viele Führungskräfte sind der Überzeugung, dass be-
stimmte Verhaltensweisen einfach „so sind“. Man hört 
zum Beispiel oft Aussagen wie: „Mir liegt es halt nicht, 
immer ‚Danke‘ zu sagen. Ich brauch das selbst ja auch 
nicht immer zu hören.“ Natürlich hat jede Person ihren 
eigenen Stil, ihre eigene Persönlichkeit und hat eigene 
Erfahrungen im Gepäck. Und das ist auch gut so! Aber 
man sollte sich schon im Klaren darüber sein, dass die 
KollegInnen vielleicht anders ticken als man selbst. Es 
ist leider ein klassischer Denkfehler, dass man von sich 
auch auf andere schließt. 

Hinter jedem Führungsstil steckt zudem auch immer 
ein gewisses Menschenbild, also eine Vorstellung da-
rüber, wie Menschen „funktionieren“. Führungskräfte 
sollten sich selbst und das sie leitende Menschenbild 
auch mal hinterfragen: Glaube ich, dass Menschen 
auch dann gut arbeiten, wenn man sie nicht kontrol-
liert? Stehen Menschen auf Routinen, die sie schon gut 
können, oder wollen sie eher ständige Abwechslung? 
Glaube ich, dass man in der Arbeit die Gefühle von 
Beschäftigten beachten sollte? Glaube ich, dass Men-
schen immer gleichbehandelt werden wollen, oder 
kann ich mir vorstellen, dass man an unterschied- 
lichen Tagen auch unterschiedliche Bedürfnisse hat? 
Glaube ich, dass Menschen gerne Verantwortung 
übernehmen, oder eher, dass man sich grundsätz- 
lich immer vor Verantwortung drückt, wenn es geht? 
Glaube ich, dass Beschäftigte gerne etwas lernen und 
sich weiterentwickeln wollen? 

Diese Fragen können dabei helfen, den (eigenen) Füh-
rungsstil zu beurteilen. Viele Aspekte von Führungs-
verhalten haben einen direkten und indirekten Einfluss 
auf die Gesundheit der Beschäftigten. Es ist daher 
wichtig, sich als Führungskraft seiner Wirkung be-
wusst zu sein und (im Normalfall) bewusst mit dieser 
Verantwortung umzugehen.

JAKLS ARBEITSWELT 

 

Das Menschenbild eines/einer Vorgesetzten und damit sein/ihr 
tägliches Führungsverhalten haben einen wissenschaftlich belegten 
Einfluss u. a. auf Blutdruck, muskuloskelettale Beschwerden, 
Immunerkrankungen und psychische Erkrankungen wie Burn-out. 
Umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte verantwortungs- 
bewusst handeln und auf Fehlverhalten hingewiesen werden! 

»Mein Chef nervt!«
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GUT KRAUT IN THE CITY 

 

»Nutze die Heilkraft  
der Klette.«

Arctos: der Bär; lappa aus dem griechischen 
labein für ergreifen / festhalten; die bors- 
tig-hakigen Früchte erinnern an ein raues  
Bärenfell

   Große Klette (Arctium lappa),  
kommt bei uns am häufigsten vor

   Kleine Klette (Arctium minus)
   Filz-Klette (Arctium tomentosum)

VOLKSNAMEN: Haarwuchswurz, Igelklette, 
Klebern, Putzenklette

EIGENSCHAFTEN: blutreinigend,  
entzündungshemmend, zellschützend,  
harntreibend

INHALTSSTOFFE: Inulin, Schleimstoffe, 
Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle

VERWENDBARE TEILE: Wurzel, Blätter,  
Samen

Ein Herbstausflug in die Natur kann mit  
unliebsamen Klettenfrüchten an Hosen,  
Socken oder Hundehaar behaftet sein. Die 
Klette hat für ihre Samenverbreitung über 
weite Strecken wirklich gut vorgesorgt.  
Diese pflanzliche Raffinesse der elastischen 
Widerhaken hat sich der Schweizer Georges 
de Mestral 1951 patentieren lassen. Er be-
trachtete die Trabanten aus dem Fell seiner 
Hunde unter dem Mikroskop – somit war 
der Klettverschluss erfunden.

Die Kraft der zweijährigen Kletten steckt im 
Herbst/Winter in der Wurzel. Sobald der 
Korbblütler im zweiten Jahr seine „kletten-
den“ Blüten bildet, betreibt Wurzel-Energie 
die Arterhaltung.

Besonders wichtig ist die Pflanzenbestim-
mung. Zumeist werden Pflanzen ja am Blü- 
tenstand erkannt. Die typischen Kletten sind 
im einjährigen Blattstadium aber noch 
nicht vorhanden. Für die sichere Pflanzen-
bestimmung benötigt man mindestens drei 
Hilfsmittel:

1. Bestimmungsbuch 
2. Internetrecherche
3. Pflanzenexperten/-expertin

Sogenannte „unklare Objekte“, ich sage auch 
„botanische Fragezeichen“ dazu, bekommen 
höchstens einen Platz in der Vase. Achtung: 
Niemals auf Verdacht Wildpflanzen ver- 
wenden!

Um die Pfahlwurzel freizulegen, bedarf  
es einiger Geduld, denn sie scheint wie in 
den Boden einbetoniert zu sein. Dazu wird 
ein Loch mit einem Durchmesser von 25 x  
25 cm und einer Tiefe von 20 cm benötigt. 
Nach der Entnahme der 15 cm langen Wur-
zel die Grube mit Erdreich wiederum ver-
schließen.

Die sogenannte „Fressbotanik“ (essbare 
Kräuter) bietet eine einfache Möglichkeit, 
dem Körper Pflanzeninhaltsstoffe zuzu- 
führen.

Gut Kraut: die Klette

Cremige Hirse mit 
Klettenwurzeln

für 4 Personen als Hauptgericht oder als 
Beilage zu Räucherfisch und Krautsalat

   200 g Goldhirse
   1 große Zwiebel
   2 EL Rapsöl
   6 Knoblauchzehen
   3 Stück Klettenwurzeln 
   200 g Stangensellerie
   ca. 300 ml Suppe
   100 ml Apfelsaft
   Rosa Pfeffer, Kräutersalz
   Parmesan, Sonnenblumenkerne

Zubereitung:
Die Zwiebel kleinwürfelig schneiden, 
Zwiebelwürfel im Rapsöl rösten, salzen, 
Hirse dazugeben und mit Suppe ablöschen. 
Klettenwurzeln kräftig bürsten, klein 
schneiden und mit dem nudelig geschnit-
tenen Stangensellerie zur Hirse geben.  
30 Min. auf kleinster Flamme kochen und 
20 Min. quellen lassen. Evtl. noch Saft oder 
Suppe nachgeben und mit gemahlenem 
Rosa Pfeffer abschmecken. Die Masse mit-
hilfe einer Puddingform auf die Teller  
stürzen, mit Parmesanspänen und Sonnen- 
blumenkernen anrichten und mit einem 
Pfefferrand verzieren.
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ENTSCHEIDE DICH!

 
GUTEN MORGEN!

Die Tage werden immer kürzer und die Nächte länger. Morgens ist  
es noch dunkel, wenn wir raus müssen, und draußen wartet auf uns 
nass-kaltes Winterwetter. Brrrrrrh. 

Umso schwerer fällt es dir, das himmlisch warme Bett zu verlassen. 
Der Wecker klingelt. Du ziehst die Decke noch einmal über den Kopf, 
vergräbst dich tief im Kissen. Verführerische Gedanken schießen dir 
durch den Kopf: 

Muss ich wirklich aufstehen? Was ist, wenn ich einfach liegen bleibe? 
Erstmal Schlummerfunktion drücken und darüber nachdenken.  
Man soll ja nichts übereilen …

Um dich dabei zu unterstützen, wollen wir dir eine kleine Entschei- 
dungshilfe an die Hand geben. Denn es gibt gute Gründe liegen zubleiben 
und manchmal noch bessere Gründe aufzustehen …

Viel Spaß bei »Entscheide dich!«
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AUFSTEHEN ODER LIEGENBLEIBEN?

 RRRIIINNNNGGGG!!!

Ich steh  
auf!

Ich bleib  
liegen!

Dein erster Gedanke

Oh mein Gott, 
bin ich müde! 

Was haben wir 
denn heute?

Keine 
Ahnung!

Wochen- 
ende

Egal, ich hab 
Schichtdienst

Wochen- 
tag

Wo bin ich?

Keine  
Ahnung!

Erstmal 
einen 

Kaffee!

Leider gut

Niemand

Im Büro / 
auf Station

Ich geh in 
die Küche!

Ich geh in 
die Kantine!

Wer ist bei 
dir?

Dein/e 
Chef/in

Ich versinke 
mal in ein 

Loch!

Im eigenen 
Bett

Ein/e  
PatientIn

Hunger und Durst!!!

Aber, hast du 
Kinder?

Ich muss 
arbeiten!

Juhu, ich hab 
Fieber!

Ich hab 
frei!!!

Muss in den 
Dienstplan 
schauen!

Ich dreh 
mich um 

und ...!

Moment, 
wie fühlst  
du dich?

Ist dein 
Kühlschrank voll?

Nein

Nein

Ja

Ja

Dann erstmal nicht 
bewegen

 29

Für Dich – FÜR DICH



SPRÜCHE 

Aus der Kantine 

„Hier steht, der KAV soll eine AÖR  
werden. Was bedeutet AÖR?“

„A Österreichische Regelung!“
„Aller Österreicher Rettung!“

„Nein, das heißt Aller Österreicher Realität“ 
„Sicher? Ich glaub es heißt  

Abreißbares Ödland Referat“
„Ihr liegt alle falsch. Es heißt  
Anstalt öffentlichen Rechts!“

„Na gut, da waren wir aber alle  
nicht weit weg …!“

Ein Physikstudent, ein Mathematikstudent, ein BWL-Student und ein Medizinstudent  
bekommen von ihren Professoren jeweils ein Telefonbuch vorgelegt. Der Physikstudent:  

„Ich kann aus diesen Meßergebnissen nicht auf den Versuch schließen und damit ist  
das Ergebnis zu ungenau und wertlos!“ – Der Mathematikstudent: „Diese Nummern lassen  

sich nicht als mathematische Reihe zusammenfassen, damit sind sie per Definition  
Definitionen und ohne Zusammenhang sind diese Definitionen wertlos.“ –  

Der BWL-Student: „Hatten wir schon …“ – Der Medizinstudent schaut den  
Professor nur müde an und fragt: „Bis wann soll ich die können?“

„Immer mehr Ärzte  
geben zur Begrüßung  
keine Hand mehr.“
„Ahso? Die sind alle  
beim Islam?“
„Nein, sie sagen  
einfach nur, in der  
Grippezeit ist es  
besser, wenn nicht!“

„WAS BEDEUTET  
EIGENTLICH ON DUTY BEIM 
DIENSTPLANPROGRAMM?“

„IM DIENST!“
„JA UND, DESWEGEN  

KÖNNTEST DU  
MIR JA TROTZDEM DIE  

ANTWORT SAGEN?“

„WAS IST HEUTE IHR TAGESGERICHT?“
„STADTRAT TRITT ZURÜCK, KH NORD SPERRT  
FRÜHESTENS 2023 AUF, DIE RUDOLFSTIFTUNG  

WIRD ZUGESPERRT UND DIE VERWALTUNG  
ÜBERNIMMT DEN MITVERANTWORTLICHEN  

TÄTIGKEITSBEREICH?“

„WAS HAT DAS ALLES MIT IHREM  
KANTINENESSEN ZU TUN?“

„VERZEIHUNG, ICH DACHTE SIE FRAGEN  
NACH DEM TAGESGERÜCHT!“
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WIENER G’SCHICHTN 

Der deutsche Walzerkönig und seine Tricks
Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, naht 
die Ballsaison. Und natürlich wird dann auch wieder zu  
unserem Walzerkönig Johann Strauss groß aufgespielt. Es 
gibt wohl wenig, was wienerischer ist als Strauss und seine 
Walzer. Er ist in Wien geboren, hat mit seinem Dreivierteltakt 
Weltruhm erlangt und mit „An der schönen blauen Donau“ 
unsere inoffizielle Stadt- und Landeshymne komponiert.

Der Schani, wie ihn seine Eltern liebevoll nannten, war aber 
nicht nur in seiner Musik äußerst fantasievoll. Auch um sein 
Privatleben zu organisieren, ließ sich der gute Mann etwas 
einfallen. Strauss war dreimal verheiratet. Die erste Ehe mit 
Ehefrau Jetty Treffz schied 1878 der Tod. Sie hatte sieben 
uneheliche Kinder in die Ehe mitgebracht und starb nach 
einem affärenreichen Leben an einem Schlaganfall. Die Trauer 
vertrieb sich der Komponist schon wenige Wochen später 
mit der Ehelichung der Schauspielerin Angelika Dittrich, 
genannt Lily. Seine 25 Jahre jüngere Frau Lily war allerdings 
auch kein Kind von Traurigkeit und ging eine Liebelei mit 
dem Direktor des Theaters an der Wien ein. Das Theater war 
Strauss’ bevorzugtes Premierentheater und hatte unter den 
Problemen der Dreiecksbeziehung zu leiden – denn die 
nächste Premiere, „Eine Nacht in Venedig“, fand zur Rache 
in Berlin statt. Die Ehe war also schon bald am Ende und 
wurde einvernehmlich geschieden.

Doch was der Staat trennen kann, hat nach katholischem 
Recht Bestand. An eine dritte Ehe war deshalb in Österreich 
nicht zu denken. Da half es auch nichts, dass Strauss’ 31 
Jahre jüngere und neue Bekanntschaft Adele auch Strauss 
hieß. Sie hatte zuvor einen Bankier gleichen Namens gehei-
ratet, der früh verstarb. Auch der Papst lehnt die Bitte um 
eine Auflösung der Ehe ab, obwohl ihn Strauss höchstper-
sönlich darum bat. Beide Geschiedenen mussten sich also 
etwas einfallen lassen, um ihre Beziehung gesellschaftlich 
anerkennen zu lassen. Neben Einfallsreichtum brauchte es 
im Falle von Strauss internationale Beziehungen und eine 
gesunde Portion Pragmatismus.

In Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha fand er 
einen Förderer, der auch für seine persönlichen Belange ein 
offenes Ohr hatte. Um sein privates Glück zu fördern, kehrte 
Johann Strauss Österreich den Rücken – und wurde kur- 
zerhand Staatsbürger von Sachsen-Coburg-Gotha und Pro-
testant. Außerhalb des katholischen Rechts konnte er nun 
heiraten – und zumindest fast zwölf Jahre an der Seite von 
Adele leben. Im Jahr 1899 starb Johann Strauss.

Seine Frau Adele sollte ihn über 30 Jahre überleben. Eine Zeit, 
die sie übrigens zu nutzen wusste: Äußerst geschäftsbewusst 
hatte sie ein Auge auf die ihr durch den musikalischen Nach-
lass ihres Mannes zustehenden Tantiemen. Und die wollte sie 
sich auch noch sichern, als sowohl ihr Leben als auch die 
urheberrechtliche Schutzfrist dem Ende zuging. Sie bewirkte 
durch penetrantes Vorsprechen bei Politikern, heute würde 
man Lobbying sagen, eine Verlängerung der Schutzfrist um 
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zwei Jahre. 1931 war der Urheberschutz schließlich aufgehoben und 
Johann Strauss wurde durch die aufstrebende Film- und Schallplatten-
industrie noch bekannter. Ein musikalisches Denkmal Wiens, dessen 
Privatleben reichlich Stoff für eine Operette geboten hätte.
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