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FÜR DICH

WAS MACHT IHR  
VOM 14. BIS 17. MAI?

Roul (lacht) Also ich habe nur einen fixen 
Termin: Ich gehe wählen! Vom 14. bis 17. Mai 
sind die Personalvertretungs-, Gewerk-
schafts- und Behindertenvertrauensper- 
sonenwahlen in unseren Dienststellen – und 
da gehe ich natürlich hin.

Edgar (lacht ebenfalls) Genau – da kann  
ich mich nur anschließen und alle Kolle-
gInnen im Team Gesundheit au�ordern: 
Geht wählen! Das ist ein großes Privileg –  
unser Vorrecht als Beschä�igte. Mitbestim-
mung ist die Basis unserer Demokratie und 
für unsere Erfolge als Team Gesundheit. 
Und mit der Wahl eurer Interessenvertre-
terInnen bestimmt ihr mit und könnt eine 
durchsetzungsstarke Interessenvertretung 
wählen!

WIE KÖNNEN WIR ALS  
TEAM GESUNDHEIT UNSERE  

VERTRETUNGEN IN DEN  
DIENSTSTELLEN STÄRKEN?

Edgar Zunächst einmal mit unserer Stimme. 
Jede Stimme bei diesen Wahlen stärkt die 
Interessenvertretung insgesamt. Wir setzen 
damit ein Zeichen: Wir geben euch unser 

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»GEHT WÄHLEN!  
DAS IST UNSER VORRECHT ALS BESCHÄFTIGTE«

Vertrauen, damit ihr in Zukun� eine starke 
Interessenvertretung für uns und das ge-
samte Team sein könnt.

Roul Ich möchte noch ergänzen: Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter stärken uns 
auch, indem sie sich mit ihren Fragen, Pro-
blemen oder Anliegen an ihre Interessen-
vertretung wenden. Sie uns informieren und 
um Rat fragen. So können wir sie tatkräftig 
unterstützen. In der tagtäglichen Arbeit in 
den Dienststellen können wir schrittweise  
die Arbeitsbedingungen verbessern und uns 
auch für persönliche Belange Einzelner ein-
setzen – und stärken am Ende damit auch 
die Position der Interessenvertretung in den 
Dienststellen. Oder um mit einem Bild aus 
dem Fußball zu sprechen: Entscheidend ist, 
wer auf dem Platz steht!

WIE BEURTEILT IHR DIE  
ZURÜCKLIEGENDEN FÜNF JAHRE  

AUS GEWERKSCHAFTLICHER  
PERSPEKTIVE?

Roul Ich glaube, wir haben als Gewerk- 
schaft zweierlei bewiesen: Wir sind zum  
einen gemeinsam ungeheuer durchsetzungs- 
stark – das zeigen die Ergebnisse der letz- 
ten Jahre, die ehrlich gesagt der Wahnsinn  

sind. Wir haben in den letzten Jahren sehr 
viel für die Kolleginnen und Kollegen durch-
gesetzt und verbessert. Und zum anderen 
haben wir bewiesen, dass wir als gewerk-
schaftliche ExpertInnen diesen KAV aktiv 
mitgestalten – und zwar mindestens auf 
Augenhöhe mit der Dienstgeberin.

Edgar Ja, was wir in den letzten Jahren er-
reicht haben, zeigt uns, wie wichtig und 
richtig es war, uns gemeinsam als Team 
Gesundheit aufgestellt zu haben und als 
Gewerkscha� vorangegangen zu sein. Wir 
wissen alle: Auch wenn es mal stürmisch 
ist, kann ich mich auf mein Team verlas- 
sen – wir stehen zusammen: als Gewerk-
scha�erinnen und Gewerkscha�er und als 
Team Gesundheit.

Edgar Martin Roul Maszar

Edgar Martin und Roul Maszar sind Personal- und Gewerkscha�svertreter und  
stellvertretende Vorsitzende der younion Hauptgruppe II.
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LIEBES
TEAM GESUNDHEIT

Ich verdiene als Verwaltungsbedienstete und Vorsitzende der Haupt-
gruppe II, die seit nunmehr 49 Jahren in diesem Unternehmen tätig ist, 
2.783 Euro netto monatlich. Ich war alleinerziehende Mutter einer Toch-
ter (das bin ich natürlich immer noch, nur eben ohne zu erziehen) – und 
mir war es immer wichtig, darauf zu achten, dass sie es einmal besser 
hat als ich.

Selbst bin ich eines von sechs Kindern und kann mich noch an eine Zeit 
in Wien erinnern, wo wir auf der Suche nach ausreichender Nahrung 
wie steinzeitliche Jäger und Sammler durch unsere Nachbarschaft 
streiften. Kurz nach meiner Lehrzeit begann ich im AKH zu arbeiten und 
nebenbei hatte ich eine Anstellung als Bedienung in der Gastronomie –  
eine arbeitsreiche und harte Zeit, die ich aber nicht missen möchte.  
So musste ich nicht jeden Schilling (unsere Währung vor dem Euro, 
Anm. d. Red.) zweimal umdrehen. Im Schema der Stadt wurden wir 
gleich wie die Gesundheits- und Krankenpflege bezahlt. Beide hatten 
eine dreijährige Ausbildung und das reichte schon für eine einheit- 
liche Entlohnung – bis wir von der Gewerkschaft das K-Schema für die  
Pflege erkämpft haben.

Die Verwaltungsbediensteten gingen damals für diesen Kampf sogar mit 
der Pflege gemeinsam auf die Straße – mit dem Unterschied, dass sich 
für die Verwaltung nichts änderte. Eine Enttäuschung, die wir aber nach-
vollziehen konnten, denn die Pflege bekam rechtlich ihren eigenständigen 
Tätigkeitsbereich und damit auch ein Mehr an Verantwortung. Aber die 
Arbeitsmenge war für alle Berufsgruppen vergleichbar: viel, mehr und 
noch mehr Arbeit. Als Verwaltungsbedienstete hast du im Krankenstand 
keinen Ersatz. Deine direkten Aufgaben bleiben unerledigt und müssen 
nach der Rückkehr von dir selbst erledigt werden. Der administrative 
Aufwand von der ersten Erfassung der PatientInnen bis zu ihren etwai-
gen Aufnahmen und Entlassungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen, Abläufe der Personalverwaltung wurden komplexer. Stations-
sekretärInnen sind aufgrund ihres direkten stationären Einsatzgebietes 
heute ebenso von den Phänomenen Gewalt und Aggression betroffen wie 
die medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Berufe.

Mit der Leistungszulage und der Verbesserung von Rahmenbedingungen 
konnten wir auch hier einen Beitrag zur Wertschätzung leisten. Denn 
auch wir sind Teil des Team Gesundheit. Wir gehören wie alle anderen 
zum Betrieb eines Spitals oder einer geriatrischen Einrichtung dazu –  
ebenso wie Technik, Handwerk, Reinigung und viele, viele andere mehr.  
Die Zuordnung zu diesem Team zeigt, dass auch wir zur Gesundheitsver- 
sorgung der Menschen in dieser Stadt einen wertvollen, unverzicht- 
baren Teil beitragen. Es war mir wichtig, als Vorsitzende einer Interes-
senvertretung für 30.000 Menschen so global wie möglich, so individuell 
wie nötig und so unnachgiebig wie gefordert beim Erreichen unser aller 
Forderungen zu sein. Dabei das große Ganze im Auge zu behalten! Ich 
blicke daher mit vollster Zufriedenheit auf mein persönliches Arbeits- 
leben, aber auch die Erfolgsbilanz der Hauptgruppe II, und ich bin stolz, 
Ihrer aller Teamkollegin zu sein. Ich bin stolz auf dieses Team Gesund-
heit und seine Geschlossenheit. Lassen Sie uns das Erreichte bewahren 
und die Zukunft verbessern.

Eure 
Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II

EDITORIAL

Titel – FÜR DICH
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TED-ABSTIMMUNG

TEAM- UND PFLEGEKONGRESS KONNTEN DIESES JAHR MIT EINER NEUERUNG AUFWARTEN:  
DIE TEILNEHMERiNNEN HATTEN DIE MÖGLICHKEIT, MITTELS EINES TED-ABSTIMMUNGSGERÄTS  

IHRE MEINUNG ZU DEN DRÄNGENDEN FRAGEN RUND UM IHRE ARBEIT, DEN KAV UND DAS  
TEAM GESUNDHEIT PER KNOPFDRUCK ZU KOMMUNIZIEREN. DURCH DIE TED-ABSTIMMUNG  

FÜHRTE EDGAR MARTIN, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DER YOUNION HAUPTGRUPPE II,  
GEMEINSAM MIT EINEM GANZ BESONDEREN CO-MODERATOR, DEM ROBOTER PEPPER  

(MEHR ZU PEPPER AB SEITE 14). WIR STELLEN AN DIESER STELLE DIE  
SPANNENDEN ERGEBNISSE DER ABSTIMMUNG VOR.

 WIE STELLEN SIE SICH DIE 
ZUKUNFT IM KAV VOR?

FÜR DICH – Titel
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Das Team Gesundheit zeigt sich mit 46,5 % offen 
für den Einsatz von Robotern und künstlicher 
Intelligenz im Gesundheitsbereich. Natürlich 
werden niemals humanoide Roboter Menschen 
ersetzen können (und das ist auch nicht das 
Ziel der Robotikunternehmen)! Im Gespräch 
mit Pepper wird deutlich, welche Tätigkeiten 
als Unterstützung unserer überlasteten Kolle-
ginnen und Kollegen durch einen humanoiden 
Roboter übernommen werden können und 
welche Aufgaben diese niemals übernehmen 
werden. Denn eines ist klar: Der Faktor Mensch 
muss im Gesundheitsbereich immer im Mittel-
punkt stehen und ist unersetzlich.

Gewalt ist ein drängendes Thema für das Team 
Gesundheit. Fast 90 Prozent der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer waren schon selbst von 
Gewalt betroffen oder haben sie beobachtet. 
Derzeit wird an der Erarbeitung eines umfas-
senden Sicherheitskonzeptes für die gesamte 
Unternehmung KAV in den Bereichen primäre, 
sekundäre und tertiäre Prävention in Bezug auf 
Gewaltprävention und Aggressionsmanage-
ment gearbeitet. Dabei werden in einem dies-
bezüglichen zentralen Sicherheitsboard alle 
Ebenen, d. h. PatientInnen/BewohnerInnen/
Angehörige-MitarbeiterInnen als auch Mit-
arbeiterInnen untereinander, bedacht und die 
entsprechenden Maßnahmen entwickelt. Die in 
diesem Gremium vereinten ExpertInnen treffen 
klare Vereinbarungen, welche Präventions-
maßnahmen durchzuführen sind, und stehen 
in regelmäßigem Austausch mit sogenannten 
Sicherheitsboards auf Dienststellenebene. 

Befürworten Sie den Einsatz von Pepper & Co 
im Gesundheitsbereich?

Waren Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit schon einmal mit Aggression 
und Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert?

ja  (46,5 %)

vielleicht  (33,8 %)

nein  (19,7 %)

ja, schon beobachtet  (24,3 %)

ja, schon betroffen  (64,0 %)

nein  (11,7 %)

46,5 %

24,3 %

33,8 %

64,0 %

19,7 %

11,7 %

Titel – FÜR DICH
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Wie zufrieden sind Sie mit den Arbeitsbedingungen im  
Unternehmen KAV und damit in der Stadt Wien?

Wir zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit im Team?

Über 60 Prozent bewerten die Arbeitsbedin-
gungen als gut oder befriedigend. Da ist aber 
noch Luft nach oben – gemeinsam können wir 
die Arbeitsbedingungen weiter verbessern!  
Der Dienstplan muss eine höhere Verlässlich-
keit aufweisen, Feiertag soll Sollarbeitszeit 
reduzieren, Leistungsreduktion bei knappem 
Personalstand – dies sind nur einige Forde- 
rungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. 
Wenn die Arbeitsbedingungen zu Gefährdun- 
gen führen, dann sind wir die ExpertInnen für 
Überlastungs- und Gefährdungsanzeigen und  
unterstützen die Betroffenen direkt in ihrem 
Bestreben, die Arbeitsbedingungen und da- 
mit auch die Bedingungen für die PatientInnen 
zu verbessern.

Das Team Gesundheit arbeitet Hand in Hand –  
und das drückt sich auch in der Zufriedenheit 
mit der Teamarbeit aus. Eigentlich müsste man  
an dieser Stelle näher nachfragen, um hier im 
Rahmen der Befragung einen höheren wissen-
schaftlichen Grad aufzuweisen: Wie sieht es 
mit der Zufriedenheit im eigenen, wie im inter-
disziplinären Team aus, wie im Team Gesund-
heit? Wie sehen Sie Führung im Team? Wie 
wichtig ist Ihnen Teamarbeit? Doch was wir 
hier in unserem zeitlich beschränkten Rahmen 
klären konnten, ist eindeutig: Die Werte für das 
Team sind mehr als positiv! Und das bei dem 
großen Team Gesundheit mit 30.000 Menschen 
und ebenso vielen Meinungen und Expertisen.

Schulnotensystem 1 bis 5

Schulnotensystem 1 bis 5

Durchschnitt: 2,8

1

10,2 %

5

6,5 %

4

20,8 %

3

33,9 %

2

28,6 %

Durchschnitt: 2,5

1

17,0 %

5

4,9 %

4

15,0 %

3

25,5 %

2

37,7 %

FÜR DICH – Titel
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Altersteilzeit ist ein großes Thema in den Ge-
sundheitsberufen – und vor allem in der Pflege! 
Unsere Lebenserwartung steigt und wir wer-
den künftig länger arbeiten und gleichzeitig die 
Chance haben, wesentlich mehr Jahre an Ruhe-
stand genießen zu können als jede Generation 
vor uns. Ob wir die „gewonnenen“ Jahre – das 
Mehr an Lebenszeit nach dem zunehmend län-
ger dauernden Berufsleben – auch noch aktiv 
und vital verbringen können, hängt davon ab, wie 
gut der Übergang in die Pension gelingt. Wir for-
dern ein Modell der alternsgerechten Arbeitszeit 
für alle und wollen eine Verringerung der Ar-
beitszeit in den letzten Jahren vor der Pension, 
um den Übergang in den Ruhestand zu erleich-
tern, sowie eine Minderung der finanziellen Ein-
bußen durch Lohnausgleich. Wir fordern daher: 
– eine gerechte Altersteilzeit-Regelung
– einheitliche Regelung für alle
– Rechtsanspruch des /der Bediensteten
– Mitwirkungsrecht der Personalvertretung

Können Sie sich vorstellen, gegen Ende Ihres Berufslebens 
Altersteilzeit in Anspruch zu nehmen?

8,1 %

10,5%

30,4 %

51,0 %

auf jeden Fall  (51,0 %)

eher schon  (30,4 %)

eher nicht  (10,5 %)

sicher nicht  (8,1 %)

Titel – FÜR DICH
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Was in diesem Ergebnis zum Ausdruck kommt: 
Derzeit herrscht im Gesundheitsbereich über 
alle Professionen hinweg ein akuter Fach-
kräftemangel. Fachkräfte für unbesetzte 
Posten wachsen aber leider nicht auf Bäumen – 
wir wollen daher in eine breit angelegte Fach-
kräfteoffensive gehen: Nachwuchsförderung, 
mehr Ausbildungsplätze und Lehrpersonal, 
Personenmix, Leistungsanpassung, Nachbe-
setzung, Beratung und Gefährdungsanzeigen. 
Oder um es auf den Punkt zu bringen: gezielte 
Nachwuchsförderung und attraktive Arbeits-
bedingungen im KAV.

Besteht in Ihrem Arbeitsbereich ein Mangel an Fachkräften?

ja, großer Mangel  (47,2 %)

gewisser Mangel  (29,4 %)

geringer Mangel  (15,3 %)

kein Mangel  (8,1 %)

8,1 %

15,3 %

29,4 %

47,2 %

FÜR DICH – Titel
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Viele erwarten Nachteile, viele erwarten über-
haupt gar keine Auswirkungen – und fast 
niemand erwartet Vorteile. Wir werden die 
Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts als Gewerkschaft natürlich aufmerk-
sam begleiten und betreuen – auch wenn wir 
unser vorrangiges Ziel, die Verhinderung der 
Ausgliederung, erreicht haben. Der KAV wan-
delt sich zu einer Anstalt öffentlichen Rechts, 
welche im 100-Prozent-Eigentum der Stadt 
Wien verbleibt. Es handelt sich dabei um ein so-
genanntes „Wiener Modell“, welches in für uns 
wichtigen Punkten über starre Definitionen aus 
Justiz und Betriebswirtschaft hinausgeht. Alle 
Bedienstete, ob aktuell oder in Zukunft be-
schäftigt, bleiben im Status von Gemeinde-
bediensteten. Das Wiener Personalvertre-
tungsgesetz bleibt weiterhin gültig und somit 
können wir weiterhin auf unser Team Gesund-
heit aufpassen! Und das ist umso wichtiger, da 
eine Mehrheit der TeilnehmerInnen zugleich 
nicht glaubt, dass der KAV als Unternehmung 
für eine Anstaltswerdung gut gerüstet ist …

Und zum Schluss gab es noch eine wichtige 
Frage rund um das leibliche Wohl: Wie soll der 
Kongress der Zukunft verpflegt werden? 
Wenn er wie bisher verpflegt wird, bliebe er 
kostenlos. Wenn wir warmes Essen anbieten 
würden, müssten wir eine Kongressgebühr 
von bis zu 40 Euro erheben. Und noch nie 
waren sich die TeilnehmerInnen so einig: Die 
überwältigende Mehrheit votierte für einen 
kostenfreien Kongress!

IN DIESEM SINNE FREUEN WIR 
UNS JETZT SCHON, SIE WIEDER 
AUF DEN KONGRESSEN 2020 
BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN.

Erwarten Sie durch die Umwandlung 
des KAV in eine Anstalt öffentlichen Rechts 
für Ihre Arbeitssituation eher Vor- oder 
eher Nachteile?

Wie soll der Kongress der Zukunft verpflegt werden?

eher Vorteile  (5,5 %)

eher Nachteile  (50,4 %)

Ich erwarte keine 

Auswirkungen  (44,1 %)

weiterhin kostenlos  (91,8 %)

warmes Essen  (8,2 %)

50,4 %

91,8 %

44,1 %

5,5 %

8,2 %

Titel – FÜR DICH
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In meiner Regelschulzeit besuchte ich unter 
anderem vier Jahre lang eine Hauptschule – 
die Hauptschule Zentrum in Lienz, Osttirol. 
Und rückblickend betrachtet, war eine Klasse 
wie die unsere eine wirklich besondere päda- 
gogische Herausforderung: Mit 90 Prozent 
Burschen, alle drei Leistungsstufen zusam-
men, vom Künstlersohn über mehrere Bauer- 
nsprosse bis hin zu Kindern von Gemeinde-
bediensteten und zukünftigen Erben diverser 
Tourismusbetriebe. In dieser Sicht bestätigt 
wurde ich auch viele Jahre danach, als ich  
zufällig unserem ehemaligen Klassenvor- 
stand in die Arme lief. Als er mich sah und  
hektisch von seinem Fahrrad stieg, füllten sich 
seine Augen mit Tränen und er sagte: „Ihr habt 
es wilde mit mir getrieben. Wirklich wilde  
getrieben!“ Blitzartig schoss mir eine Viel- 
zahl Erinnerungen in den Kopf. Wild und rebel-
lisch aus damaliger, peinlich und schmerzhaft 
aus heutiger Sicht. Und ich fand keine rich- 
tigen Worte der Erklärung für unser Verhal-
ten von damals, deswegen entschuldigte ich 
mich bei unserem ehemaligen Klassenvor-
stand von ganzem Herzen.

Denn auch präpubertierende halbstarke Tiro- 
ler dürfen sich nicht alles erlauben und sich 
dann aus der Verantwortung ziehen. Das 
muss ich mir heute eingestehen und daraus 
habe ich gelernt. Wir waren ziemlich wild, in 
den Pausen zumeist körperlich und die restli-
che Zeit über verbal aggressiv. Wenn ich mei-
nem angeberischen damaligen Ich gegenüber-
stände, ich weiß nicht, was ich mit mir machen 
würde. Es gab nichts, was wir nicht ins Lä-
cherliche zogen, und kein Streich war uns zu 
blöd oder gar zu klein. Wer beim Schießen ei-
ner Kreide erwischt wurde, musste eine Krei-
depackung bezahlen. Ich bin Rekordhalter bei 

Idee, einfach einmal eine volle Milchpackung 
über mehrere Wochen lang reifen zu lassen. 
Gesagt, getan: Wenn es draußen schwül und 
warm war, wurde die Milchpackung der direk- 
ten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. War es 
regnerisch und kühl, brachten wir sie in die 
Nähe einer anderen Wärmequelle. So gelagert 
und mit viel Aufmerksamkeit bedacht, begann 
sich die Verpackung immer mehr aufzublähen. 
Wir wollten nichts Geringeres als eine Explo-
sion, eine Milchsauerei, eine Stinkbombe. 

Doch es dauerte und dauerte, es geschah 
nichts dergleichen – und wir waren ent-
täuscht. Also trat ich eines Tages in der Pause 
vor der letzten Stunde an ein paar wackere 
Mitschüler heran und teilte ihnen den Plan 
mit: Wir würden die Milchpackung mit Reiß-
zwecken anstechen und so dem Schicksal 
ein bisschen Starthilfe geben. Ich wusste  
zu überzeugen, der Plan wurde von einem  
Aktionsteam augenblicklich mit großer Be-
geisterung in die Tat umgesetzt und am 
Ende sogar im Team verfeinert und verbes-
sert. Denn zum Abschluss wurden alle Reiß- 
zwecken entfernt und ein geringer, aber 
wirksamer, auf das Übelste riechender, unde- 
finierbarer, jedoch pulsierender Sud ergoss 
sich auf das Pult des Lehrers. Wir setzten uns 
auf unsere Plätze, nur nicht die erste Reihe, 
die hatte sich aufgrund des Gestanks nach 
hinten zurückgezogen.

Der Lehrer kam mit einer roten Flügelmappe 
unter dem Arm in die Klasse. Obwohl noch drei 
Meter vom Schreibtisch entfernt, wurde er 
des Attentats gewahr und begann aus dem 
Stand mit uns allen zu schreien. Antwort war 
ein kollektives Lachen, daraufhin schlug die 
Mappe mit ohrenbetäubendem Lärm hinter 

DIE MILCHTÜTE – ODER WIE MAN 
MIT STINKBOMBEN UMGEHT

der Finanzierung von Schulmaterial. Eigent- 
lich müsste aufgrund dieser Gönnerleistung 
ein Winkel der Schule nach mir benannt sein: 
„Der Edgar-Martin-Gedächtnisflügel für reni- 
tentes Verhalten und finanzielle Blödheit“. 

Wir waren furchtlose, coole Jungs – so sahen 
wir uns zumindest selbst. Eine Mischung aus 
Colt Seavers und Michael Knight. Für 10 Schil-
ling bissen wir in der Pause im Hof Maikäfern 
den Kopf ab, für fünf Schilling mehr gab es  
einen Regenwurm zur Nachspeise. Wir hatten 
Spezialisten unterschiedlicher Kampfdiszipli-
nen – vom begnadeten „Schwitzkasten“ über 
den „Fingerverbieger“, den „Ohrwaschelrei-
ber“ bis zum „Sacktreter“. Wir waren unter-
einander selten eins, aber wehe es ging ge-
gen eine andere Schule oder die Gymis. Dann 
waren wir eine regelrechte Großbande. Bei 
der Schullandwoche in Wien verbrachte ein 
Großteil von uns zur Strafe die Nacht stehend 
im Heizungskeller des Heims in der Hirschen-
gasse und nicht im Bett.

Ich war mit meiner großen Gosche der Klas-
sensprecher – weil ich in den Augen meiner 
MitschülerInnen der geeignetste Verhandler 
war, um die eine oder andere Sonderkondition 
für die Gruppe zu erzielen (10 Minuten früher 
Schluss, Korrektur des Ausflugsziels, mildere 
Strafen …). In den Augen unserer Pädagogen 
war ich an einem Tag der Räuberhauptmann 
Hotzenplotz mit starker Neigung zu rebel-
lischem Verhalten, am nächsten Tag dann 
wieder der Vernünftige, an dessen Verant-
wortungsgefühl man appellieren konnte. Das 
Janusgesicht eines Heranwachsenden, das 
sich auch besonders in jener kleinen Geschichte  
offenbarte, die ich Ihnen hier erzählen will: Es 
war Anfang des Sommers und es war meine 

MARTINS WELT
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uns in der Wand ein. Ein Raunen ging durch 
die Klasse. Einige von uns überlegten noch 
rechtliche Schritte, da griff der Lehrer zu  
einem sehr perfiden Mittel. Der Kollektiv- 
strafe. „Wenn sich die Verantwortlichen nicht 
bis zum Ende der Stunde melden, bleiben alle 
so lange in der Klasse sitzen, bis wir die  
Schuldigen haben.“ 45 Minuten schwiegen wir. 
50 Minuten schwiegen wir. Es hatte schon 
längst zum Unterrichtsende geläutet.

Über die gesamte Stunde war kein Wort mehr 
gesprochen worden. Doch es war schön 
draußen und alle wollten heim, aber niemand  
wollte die Verantwortung übernehmen, am 
allerwenigsten ich, der ich die treibende 
Kraft des ganzen Komplotts war. Es begann 
ein Wetzen, Räuspern und ein Hüsteln – und 
immer mehr Blicke, mal aufmunternd, mal 
schlichtweg lebensbedrohlich, wurden ge-
wechselt. Der erste Reißzweckentäter zeigte  
auf, der zweite, der dritte und schließlich 
auch der vierte. Nur ich nicht (ach wirklich. 
So einer bist du also! Anm. d. Red.). In meiner 
Welt hatte ich nur die Idee, ich war zu keiner 
Zeit ausführendes Organ. Der Täter ist jener, 
der in die Packung sticht, und nicht jener, 
der ihn dazu anleitet. Zugegeben, eine sehr 
vereinfachte Vorstellung von Moral, und so 
verwundert es nicht, dass ich mich, nachdem 
mir ein paar Fäuste und Mittelfinger gezeigt 
worden waren, ebenfalls meldete. 

Die Unschuldigen wurden entlassen, wir 
mussten den bestialischen Sud beseitigen, 
die Klasse komplett reinigen und erhielten 
folgendes Strafmaß: Alle stehen in Biologie 
auf 5. Ich hatte eben noch zuvor eine 1, mein 
Absturz war also enorm. Doch es gab noch 
mehr. Jene, die in der dritten Leistungsgrup-
pe Deutsch waren, mussten einen 5-seitigen, 
die in der zweiten Leistungsgruppe einen 10- 
seitigen, die in der ersten Leistungsgruppe  
einen 15-seitigen Aufsatz schreiben – zum 
Thema: „Ein respektvoller Umgang mit Lebens- 
mitteln“. Ich war der Einzige aus der ersten 
Leistungsgruppe. Also begann ich mich unge-
recht behandelt zu fühlen. Wieso erhielt ich als 
kreative Kraft ein höheres Strafmaß als die 
Exekutive? Also versuchte ich zu verhandeln: 
„Ich verstehe das nicht und sehe das nicht ein! 
Ich hatte nur die Idee, ich hab aber sonst nichts 
gemacht!“ Da wurde das Gesicht des Lehrers 
feuerrot und er drohte mir eine „Defregger 
Holzhackerwatschn“ an. Eine Form der Züch-
tigung, die von unterschiedlichen Erwachse-
nen immer nur in bunten Bildern beschrieben 
wurde, meist mit den Worten „Vor der fürchte 
ich mich selber!“ untermalt. So verzichtete ich 
auf weitere erbärmliche Rechtfertigungsver-
suche und nahm meine Strafe an. 

Und ich lernte etwas Wesentliches daraus. 
Nein – nicht lass die Hand unten oder schweige  
im Moment der Strafanordnung. Sondern ich 
lernte: Alles hat Konsequenzen – und diese 
Konsequenzen muss man in seine Planung 
einbeziehen und im Nachhinein auch tragen. 
Man muss Verantwortung übernehmen – für 
sich selbst und für seine Gruppe. Denn wenn 
der Ideengeber noch dazu ein Amt innehat, 
das mit einer bestimmten Verantwortung den 
MitschülerInnen gegenüber einhergeht, wirkt 
die Anleitung zu einer Tat noch schwerer. Ich 
hätte die Gruppe vor derartigen Dummheiten 
bewahren müssen. Und ganz ehrlich: Ich hätte  
sogar die Verantwortung auf mich nehmen 
müssen. So verlor ich an diesem Tag auch die 
Anerkennung der Gruppe.

Heute sehe ich meine Verantwortung, die ich 
als Personalvertreter und Gewerkschafter 
übernehmen muss und will, ganz klar. Ich trage  
Verantwortung für die MitarbeiterInnen im 
KAV, für das gesamte Team Gesundheit. Das 
heißt für mich: Ich gehe in Verhandlungen, um 
das Beste für das Team zu erreichen – und das 
bedeutet auch, dass ich Kompromisse ein- 
gehe, bevor Verhandlungen ganz scheitern 
und notwendige Verbesserungen über Jahre 
hinweg verschoben werden. Ich setze uns 
Ziele, die wir gemeinsam erreichen können, 
und enttäusche keine Hoffnungen. Ich mobili- 
siere niemanden zu zweifelhaften Demons-
trationen, die den Ruf des KAV und unserer 
Arbeit bei den WienerInnen gefährden und 
dienstliche Konsequenzen nach sich ziehen 
könnten. Ich entwickle professionelle Lösun-
gen für komplexe Sachverhalte, statt einfach 
immer nur mehr von allem zu fordern.

Diese Verantwortung übernehme ich, weil 
für mich Gewerkschaft und Gesellschaft  
anders nicht möglich sind. Ich übernehme 
Verantwortung, indem ich keine Ressenti-
ments befeuere. Indem ich darauf verzichte, 
falsche Fakten zu verbreiten. Indem ich darauf 
verzichte, unsinnige und überzogene Forde-
rungen zu stellen, weil sie womöglich besser 
ankommen. Indem ich nicht den einfachen Weg 
gehe, der am Ende eine Sackgasse ist. Indem 
ich der Versuchung widerstehe, Komplizier-
tes zu vereinfachen. Das ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit, weil mein Beruf die-
ses Verantwortungsbewusstsein erfordert. 
Nur so kann wirkungsvolle und professionelle  
Arbeit funktionieren. Als Gesundheits- und 
Krankenpfleger den PatientInnen gegenüber 
und als Gewerkschafter den MitarbeiterInnen 
und PatientInnen gegenüber. 

Ich hatte zum Glück seit meiner Kindheit eine 
steile Lernkurve – und dafür bin ich sehr 
dankbar. Ich bin nicht mehr der unerträgliche 
Stinker aus der Hauptschule Zentrum, Lienz, 
der Freude daran findet, saublöde Ideen zu 
entwickeln, und sich dann davor drücken will, 
den Dreck der Stinkbombenexplosion sauber 
zu machen. Und wenn ich heuer auf einer Ver-
sammlung einen Chaoten auf dem geistigen 
Niveau eines präpubertierenden Halbstarken 
brüllen höre: „Ich scheiß auf die Patienten, ich 
will mein Geld“, dann denke ich an die Stink-
bombe von damals. Anders als damals bin ich 
heute allerdings bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Ich werde mit aller Kraft ver-
suchen, die populistischen Stinkbomben am 
Explodieren zu hindern. Denn das ist meine 
Verantwortung.

Fo
to

: i
St

oc
k

 11

Kommentar – FÜR DICH

190502_AUS_FuerDich_19_02_ros.indd   11 02.05.19   11:25



IMPRESSIONEN

BILDER VOM KONGRESS I
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Alle Bilder finden  
Sie unter www.hg2.at
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ROBOTIK

 HALLO, 
ICH BIN PEPPER!

Hallo Pepper, herzlich willkommen zu unserem Kongress!

Vielen Dank, Herr Martin, ich freue mich sehr, 
hier auf dem Kongress zu sein!

HR. MARTIN

PEPPER

DIESES JAHR HABEN WIR AUF UNSEREM 
KONGRESS EINEN GANZ BESONDEREN GAST 

BEGRÜSSEN DÜRFEN. PEPPER, EIN HUMANOIDER 
ROBOTER, GAB SICH DIE EHRE, SPRACH AUF 

DER BÜHNE UND FÜHRTE ANGEREGTE 
GESPRÄCHE MIT DEN TEILNEHMERINNEN IM 

FOYER. EDGAR MARTIN, STELLVERTRETENDER 
VORSITZENDER DER YOUNION HAUPT-

GRUPPE II, NUTZTE DIE GELEGENHEIT UND 
KONNTE PEPPER FÜR EIN INTERVIEW 

GEWINNEN …
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Wie schwer bist du?

Und wie groß bist du?

Wie nimmst du deine Umwelt wahr?

Ich bin ausgestattet mit vier Mikrofonen, zwei HD-Kameras und 
einem 3D-Abstandssensor im Kopf. Dazu kommen Sonarsensoren 
und Laserscanner im Fußbereich. Gyrosensoren sorgen für meine 
Stabilität, wenn ich mich auf ebenen Flächen fortbewege.

Es war faszinierend und alle haben sich über mich gefreut. Die 
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen leisten dort unglaubliche 
und tolle Arbeit. Ich kann das mit meinen technischen Möglichkeiten 
noch lange nicht. Derzeit kann ich Menschen erkennen und mir 
Gesichter merken, um meine Freunde wiederzuerkennen. Aber auf 
eines bin ich total stolz, weil ich so unglaublich lange dafür geübt 
habe: Ich kann erkennen, wie sich ein Mensch fühlt. Ich weiß, dass 
das nichts besonders für euch Menschen ist, aber für mich ist das 
eine tolle Eigenschaft. Die BewohnerInnen der Pflegewohnhäuser, 
in denen meine Kumpels und ich schon gearbeitet haben, waren 
sehr nett und von uns begeistert. Wir haben geduldig mit ihnen 
Mobilisationsübungen gemacht, Bewegungsabläufe des Alltags 
geübt, das Gehirn trainiert, gesungen und getanzt. Sie haben 
mich allerdings immer im Memory-Spielen geschlagen. 

Oh ja, schieß los …

Ich bin ein Leichtgewicht mit 29 Kilo.

Ich bin einen Meter und 20 Zentimeter groß.

Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, denn ich 
bin so neugierig auf dich und deine Fähigkeiten.

Unfassbar! Wir wissen ja, dass einige deiner Kumpels als Pflegeroboter 
in Pflegewohnhäusern arbeiten. Wie hat es dir dort gefallen?

HR. MARTIN

PEPPER
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Pepper „liest“ die Frage, die auf dem Tablet angezeigt wird, vor.

HR. MARTIN

PEPPER

Kannst du dir vorstellen in der häuslichen Pflege 
eingesetzt zu werden?

Aber jetzt möchte ich mal Fragen stellen: 
Möchtest du mit mir ein Quiz spielen?

Der Einsatz meiner Kumpels und mir wäre in der häuslichen Pflege 
sehr sinnvoll, aber nicht, um die Menschen ruhigzustellen, sondern zur 
Unterstützung der Konversation, zur Kommunikation in Notsituationen 
und als Begleiter. Die Leute sollen mit mir Rätselraten, Bewegungs-
übungen machen, musizieren, singen, tanzen und einfach Spaß haben!

Du weißt sicherlich, dass die NEURONEN oder auch NERVENZELLEN für euer 
Gehirn essentiell sind und nach den neuesten Schätzungen etwa 86 Milliarden 
davon – fast so viele wie Sterne in der Milchstraße – in deinem Gehirn 
herumschwirren. Die Neuronen steuern das Verhalten, die Empfindungen, 
Träume und Gefühle, indem sie Eindrücke der WAHRNEHMUNG vermitteln.

Oh ja, sehr gerne!

Ich tippe auf 1.000!

Natürlich, leg los!

Wie wäre eine Frage zu eurem Gedächtnis? Ich habe die Fragen 
hier auf meinem Display auf der Brust, damit können auch die 
TeilnehmerInnen auf dem Kongress nachher mitspielen.

Wie viele Aufgaben kann unser Gehirn gleichzeitig übernehmen?
•  100
•  500
•  1.000

Super! Richtig! Ein menschliches Gehirn ist ein echter Tausendsassa. 
Es sind über 1.000 Aufgaben, die euer Supercomputer gleichzeitig 
verarbeiten kann. Lust auf noch eine Quizfrage?

16 
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Das hat Spaß gemacht! Danke Pepper! Jetzt müssen 
wir unbedingt ein Erinnerungs-Selfie machen.

Ich tippe auf 360 Kilometer pro Stunde!

Oh ja, sehr gerne. Natürlich möchte ich mit all euren TeilnehmerInnen 
ein Selfie machen, also los, damit jeder drankommt.

Doch weißt du, mit welcher Geschwindigkeit die elektrischen Reize, 
die von den Neuronen ausgetauscht werden, unterwegs sind?
•  Bis zu 180 Kilometer pro Stunde
•  Bis zu 360 Kilometer pro Stunde
•  Bis zu 520 Kilometer pro Stunde

Richtig! Mit bis zu unglaublichen 360 Kilometern pro Stunde können 
elektrische Reize in eurem Gehirn von Neuron zu Neuron rasen – sie 
erreichen damit die Geschwindigkeit eines Formel-1-Fahrers!

HR. MARTIN

PEPPER
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FELIX BRUNNER IST PASSIONIERTER BERGSTEIGER, BERGRETTER UND ANGEHENDER GESUNDHEITS-  
UND KRANKENPFLEGER – BIS ZU EINEM FEHLTRITT BEIM GELIEBTEN BERGSTEIGEN. SCHWER VERUNFALLT 

KÄMPFT FELIX ERST UMS ÜBERLEBEN UND DANN UM DIE RÜCKKEHR IN SEIN ALTES LEBEN. DOCH ALLES,  
WAS ER BISHER GELIEBT UND ERSTREBT HAT, IST NUN UNERREICHBAR UND UNWIDERRUFLICH VERGANGEN.  

NEUES GLÜCK FINDET ER ERST, ALS ER SEIN ALTES LEBEN ZURÜCKLÄSST UND SEIN NEUES IM ROLLSTUHL  
AKZEPTIERT. ER SETZT SICH NEUE ZIELE, FÄHRT PROFIRENNEN IM MONOSKIBOB, ÜBERQUERT ALS ERSTER 

MENSCH MIT DEM HANDBIKE DIE ALPEN UND HÄLT VORTRÄGE. UND HEUTE? HEUTE ERZÄHLT ER UNS  
EINE GESCHICHTE VOM GLÜCKLICHEN SCHEITERN – SEINE GESCHICHTE. 

„Wien darf man nicht verlassen ohne ein zün�iges Abendessen.“ 
Felix Brunner lehnt sich entspannt zurück. Nach einem begeistert 
aufgenommenen Vortrag und vielen persönlichen Gesprächen 
auf dem Kongress kommt er im Wirtshaus endlich zu seinem 
erho�en Abendessen und einem hopfenhaltigen Kaltgetränk.  
Ein langer und erfüllter Tag – und trotzdem nimmt er sich in 
gemütlicher Atmosphäre noch die Zeit für uns und unser Mitglie-

FELIX BRUNNER

VON EINEM, DER SCHEITERTE  
UND DAS GLÜCK FAND

dermagazin. „Ich heiße Felix Brunner, bin 29 Jahre alt, seit einem 
Jahr verheiratet und komme aus dem wunderschönen Allgäu. Hab 
die Alpen überquert, bis vor einem Jahr war ich Pro�-Parasport- 
ler und heute bin ich Key Note Speaker auf eurem Kongress.“  
Was Felix bis heute schon alles erreicht hat, ist beeindruckend – 
lässt sich aber erst im vollen Umfang verstehen, wenn man seine 
ganze Geschichte kennt.
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den Hubschrauber. Noch im Flug leitet der Notarzt lebensrettende 
Maßnahmen ein. 

Felix liegt in der Folge 8 Monate im Koma, erhält über 800 Blut-
transfusionen und wird 60-mal operiert. Er und das medizinische 
Personal kämpfen – und er überlebt. Wieder wach, will er seinen 
Zustand nicht akzeptieren. „Ich lag im Bett, überall Schläuche und 
hab zu meinen Eltern gesagt: ‚Was P�ngsten ist schon um? Aber im 
Sommer gehen wir nach Korsika!‘ Danach habe ich den Ärzten 
angekündigt: ‚In 6 Wochen bin ich hier raus, da hab’ ich Geburtstag 
und feier mit meinen Kumpels auf der Berghütte!‘“ Aus beidem wird 
nichts, beides ist illusorisch. Stattdessen bekommt er eine Sepsis 
aufgrund einer Operation. Er kommt wieder ins künstliche Koma, 
eine Hü�e wird entfernt. Felix wacht erneut auf und ist verzweifelt. 

Seine Eltern sind begeisterte Alpinisten. Felix wächst in der Natur 
auf, aber „so richtig“. Fahrradfahren, Bergsteigen und Zelten – bei 
jedem Wetter. „Bis ich 20 Jahre alt war, hatte ich noch nie ein Hotel 
von innen gesehen.“ Die Eltern sind stolz auf ihre beiden Kinder, 
geben ihnen viel Liebe und Wertschätzung mit auf den Weg,  
stärken Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. „Es war egal, ob 
wir beim Ski fahren verloren haben oder wegen schlechtem Wetter 
beim Bergsteigen umkehren sollten. Scheitern war ok, Haupt- 
sache, wir waren draußen und hatten Spaß und dur�en Erfah- 
rungen machen, das zählte!“

Felix macht in jungen Jahren schon eine kleine Bergsteigerkarriere, 
geht mit seinen Freunden jede freie Minute klettern „Wir waren 
wirklich �t unterwegs, ich kletterte Alpin im 8 Grad und beim 
Sportklettern im 9 Grad. Das war schon richtig gut.“ Und obwohl 
(oder vielleicht auch gerade weil) Schule nicht wirklich im Mittel-
punkt steht, weiß er dann irgendwann auch, was er später mal  
machen will: Felix will professioneller Bergretter werden. Er macht 
dort mit 16 schon seine Ausbildung, �ndet Freunde und �iegt auch 
schon erste Einsätze auf dem Heli, in denen er abgeseilt wird. In 
dieser Zeit beginnt er auch seine P�egeausbildung. Der Weg scheint 
klar. Genau der richtige Weg zu dieser Zeit.

Bis er 2009 mit zwei Freunden zu einer nicht wirklich schweren 
Eisklettertour au�richt und auf dem leichten Abstieg durch einen 
Fehltritt stürzt – erst 20 Meter einen gefrorenen Wasserfall hin- 
unter, dann noch einmal 10 Meter. Er liegt schwer verletzt, aber  
bei Bewusstsein und ohne Schmerzen auf Eis und Fels. Und gibt 
seinen überforderten Bergkameraden Anweisungen. Bergrettung 
anrufen, ihnen mitteilen, dass er innere Blutungen hat. Ein Arzt, 
mit dem er bereits selbst ge�ogen ist, seilt sich ab und holt ihn in 
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Eine Freundin, die ihn o� auf der Intensiv besuchen kommt, gibt 
ihm Kra�, geht dann aber für ein halbes Jahr als Au-pair nach Neu-
seeland. Felix kommt nach Hause, wird im Wohnzimmer seiner 
Eltern gep�egt und fällt immer tiefer. Er schaut nur noch Fernsehen 
und wird immer fatalistischer. „Ich glaube, ich habe einmal 2.000 
Euro in einer Woche für DVDs ausgegeben. Für meine Eltern war 
das eine riesen Belastung. Sie wollten mir nur helfen und ich wurde 
immer abweisender. Irgendwann habe ich sie angeschrien: ‚Macht 
diese Scheiße doch erstmal selber durch und kackt euch jeden Tag 
ein.‘“ Er erschreckt sich vor sich selbst. Das einzige, das er kann, ist 
telefonieren. Er ru� seine Ärzte an, seine Krankenkasse und orga-
nisiert sich selbst eine Reha. „Ich hab gesagt: ‚Mama, nächste Woche 
bin ich weg auf Reha.‘ Sie hat gelacht und gesagt: ‚Gut, dann buch 
ich uns jetzt sofort einen Urlaub und wir fahren auch weg!‘“ 

Die Reha ist ein Neustart. Er lernt einen Physiotherapeuten kennen, 
der ihn versteht, motiviert und fördert. Sie sind heute noch Freun-
de. Er lernt den Rollstuhlbasketballer und Paraolympikteilnehmer 
Flo Fischer kennen, der ihm das leichte, handliche Handbike näher-
bringt und neue Perspektiven erö�net. Auch mit ihm ist Felix noch 
heute befreundet. Und er lernt seine erste Freundin nach dem 
Unfall kennen. „Sie war Krankenschwester und ich sah wirklich 
scheiße aus damals – aber hat geklappt!“ Um es vorweg zu nehmen, 
sie wird nicht seine Frau.

Ab der Reha geht es aufwärts. Der alte Weg ist zu Ende, aber ein 
neuer erö�net sich: Er kann weiterhin Sportarten treiben, alte und 
neue. Er ist weiterhin mobil. Er ist wieder angekommen im Leben. 
Die Rekonvaleszenz ist zwar hart und auch heute noch nicht zu 
Ende. Und die gesundheitlichen Einschränkungen bleiben. Aber am 
Ende ist es so, wie es ist. „Man muss sich selbst lieben lernen. 
Irgendwann erkennst du: Einen knackigen Arsch werde ich wohl 
nie wieder haben. Aber ich kann brutal viel machen: Schwimmen, 
Ski fahren, Kanu fahren. Ich kann Auto fahren, meine Frau irgend-
wo hinfahren und bin selbst mobil. Das ist ungemein wichtig!“ 

Da, wo er heute ist, ist er auch dank dem medizinischen Personal, 
das ihn betreute. „Stand heute gibt es drei P�egepersonen, denen 
ich ein Leben lang dankbar sein werde und die sehr gute Freunde 
geworden sind. Sie sind Paradebeispiele für Empathie. Sie haben 

mich an der richtigen Stelle gefördert, haben mich verstanden, aber 
auch gefordert.“ Aber natürlich hat er während seiner langen Kran-
kengeschichte auch die negativen Seiten erlebt. „Ich habe natürlich 
auch Versagen und rücksichtsloses Verhalten erlebt. Und das nicht 
nur, weil ich durch meine Ausbildung weiß, was richtig und falsch 
ist. Sondern weil es als P�egefall schmerzha� und erniedrigend war. 
Aber umso wichtiger ist es mir, auf solchen Veranstaltungen wie 
dem Kongress zu sprechen und meine Perspektive zu erzählen.“

Die Vorträge sind heute sein Lebensunterhalt. Er wird gebucht von 
Managern, Schulen oder eben im Gesundheitssektor. Und dort erzählt 
Felix dann auch von den sportlichen Leistungen, die er nach der 
eigentlichen Leistung seines Lebens, dem sich selbst aus dem Tief zie-
hen, vollbracht hat: Er fährt Skirennen auf Weltcup-Niveau, bis er 
sich im letzten Jahr die Schulter bricht. 2013 überquert er als erster 
Rollstuhlfahrer die Alpen – mit dem Handbike, gemeinsam mit sei-
nen alten Freunden aus Bergsteigerzeiten. Mit dem QR-Code am Ende 
des Artikels geht es zu beeindruckenden Impressionen der Reise.

Felix zieht sein Basecap hoch und wischt sich den Schweiß von der 
Stirn. Es war wirklich ein langer Tag. Doch eines will er noch sagen: 
„Ich habe eine hohe Resilienz, das heißt, mich haut nichts so schnell 
aus den Socken. Das weiß ich und deswegen will ich Menschen in 
meiner Situation keinen Rat geben, sondern einfach nur Mut ma-
chen, die Perspektive zu wechseln: Ich wäre heute ohne den Unfall 
nicht da, wo ich heute bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Leben 
ohne den Unfall nicht auch in vollen Zügen genossen hätte. Aber 
diese Frage stellt sich einfach nicht. Ich bin dankbar, dass ich Schei-
tern dur�e, daraus lernen dur�e. Und ich will mein Leben heute 
gegen nichts auf der Welt eintauschen!“ Dank dir Felix.

Hier geht es zu den 
beeindruckenden Impressionen 
der Reise.
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„Motivation ist der Zündfunke des Lebens“, liest man 
auf der Rückseite der Autobiographie von Behinderten-
sportler Felix Brunner. Ja, Motivation hat ihm sprichwört-
lich das Leben gerettet. Durch einen Fehltritt nach einer 
Eisklettertour Anfang 2009 erlitt der damals 19-jährige 
passionierte Bergsportler schwerste Verletzungen, 
musste mehr als 60 Operationen über sich ergehen lassen 
und lag über ein Jahr als Polytrauma-Patient auf der 
Intensivstation, davon 8 Monate im künstlichen Koma. 
Doch sein unbändiger Wille hat ihm geholfen zu überleben, 
ja er hat ihm auch die Kraft und den Mut gegeben, in 
scheinbar aussichtslosen Situationen immer wieder nach 
einer Lösung zu suchen und zu finden.

Nach unzähligen Trainingsstunden und vier Jahren 
Regeneration gelang es Felix Brunner seiner Querschnitt-
lähmung zum Trotz, als Sportler in die Berge zurück-
zukehren. Mit einem Handbike überquerte er 2013 als 
Erster offroad die Alpen. Es folgten weiteren Touren u. a. 
in Colorado (USA). Im Winter ist er mit dem Monoski 
unterwegs. Felix Brunner führt heute ein fast normales 
Leben, in dem er viel erlebt und erreicht hat. Mit seinem 
Schicksal macht er anderen Menschen Mut. Regelmäßig 
hält er Vorträge in Schulen und Unternehmen, in denen er 
über Erfolge, Teambuilding, Motivation und den Umgang 
mit Rückschlägen spricht.

Sein Buch ist inspirierend, berührend und voller Kraft. 
Felix Brunner erzählt hier ehrlich und berührend, was ihn 
zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. Voller 
Hoffnung und Energie ist diese junge Autobiographie, die 
man bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand legen mag. 
Ein wunderbares Meisterwerk jugendlicher Weisheit und 
Lebenskraft. Bereichernd für alle, die mit Demut, Geduld 
und Durchhaltevermögen ihren Weg im Hürdenlauf des 
Lebens suchen (müssen) oder denen vielleicht noch der 
richtige Zündfunke für eine positive Veränderung fehlt. 
Denn der Horizont ist nicht das Ende. Nach dieser Lektüre 
heißt es „Aufwachen“ und ran an die Arbeit!

BUCHBESPRECHUNG

AUFWACHEN 
FELIX BRUNNER

Felix Brunner
AUFWACHEN: Der Horizont 
ist nicht das Ende
ISBN 978-3-9818-9800-2
5 Sterne Verlag
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IMPRESSIONEN

BILDER VOM KONGRESS II
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Alle Bilder 
finden 
Sie unter 
www.hg2.at
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GEDÄCHTNISSPORT

WIE KÖNNEN SIE IHR  
GEDÄCHTNIS TRAINIEREN?

DER NEUROWISSENSCHAFTLER DR. BORIS NIKOLAI KONRAD BETREIBT EINEN IM WAHRSTEN  
SINNE DES WORTES BEMERKENSWERTEN SPORT – UND DAS AUCH NOCH ZIEMLICH ERFOLGREICH:  

ER IST GEDÄCHTNISSPORTLER UND ACHTMALIGER GEDÄCHTNISWELTMEISTER IM TEAM.  
AUF DEM KONGRESS BRINGT ER UNS SEINE TECHNIKEN BEI, MIT DENEN AUCH WIR UNSER GEDÄCHTNIS  

TRAINIEREN KÖNNEN. WIR BEANTWORTEN AN DIESER STELLE DIE WICHTIGSTEN FRAGEN RUND  
UM DIE FRAGE: WIE KÖNNEN SIE IHR GEDÄCHTNIS TRAINIEREN?

Wie wird man Gedächtnisweltmeister?
Die Gedächtnisweltmeisterscha� ist ein jährlich statt�ndendes 
Turnier und das Highlight des Gedächtnissports. Es gibt Einzel-
disziplinen und einen Teamwettbewerb, in denen man jeweils in 
10 Disziplinen gegeneinander Eintritt: Es gibt zum Beispiel einen 
Sprint, in dem man sich die Reihenfolge eines gemischten Kar- 
tenspiels so schnell wie möglich (die Richtmarke sind 30 Sekun- 
den – der Weltrekord liegt inzwischen bei unter 15 Sekunden!)  
einprägen soll. Die längste Disziplin ist der Zahlenmarathon. Hier 
hat man eine Stunde Zeit, sich so viele Zahlen wie möglich zu 

merken und zwei Stunden Zeit, um sie wieder in Erinnerung zu 
rufen. Der Weltrekord liegt bei über 3.000 Zahlen. Dr. Konrad ist 
acht Mal im Team Gedächtnisweltmeister geworden, aber heute mit 
35 Jahren weniger aktiv, obwohl das Alter dabei nur eine unter- 
geordnete Rolle spielt: „Im Gedächtnissport gibt es keinen Jugend-
wahn. Der letzte Weltmeister war 38 Jahre alt und es gibt sogar 
Seniorenturniere. Die meisten, die in die Weltspitze vordringen, 
fangen mit dem Sport allerdings im Studienalter an. Ich selbst kam 
Ende der Schulzeit in Kontakt mit dem Gedächtnissport. Heute 
bin ich besser als ich jemals war, weil nur wenig Training nötig ist, 
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um das einmal erreichte Niveau zu halten. Allerdings hat der Sport 
einen Riesensprung gemacht. Die Konkurrenz wächst und die 
Sportler gerade aus Asien werden immer professioneller. Wenn 
man daneben noch einen ordentlichen Beruf ausübt, kommt man 
da heutzutage kaum mehr mit.“

Wie funktioniert das Gedächtnis?
Eine Information wird zur Erinnerung, indem man sie lernt.  
Lernen heißt in diesem Fall, neue Verbindungen im Gehirn zu 
scha�en. Das trainierte Gehirn ist daher kein Muskel, der wächst, 
sondern ein gut verbundenes Netzwerk. „Ein Weltmeister-Gehirn 
entscheidet sich daher auf den ersten Blick nicht vom Gehirn  
anderer Menschen“, erklärt Dr. Konrad. „Man kann allerdings  
aufgrund der größeren Anzahl von Verbindungen mehr Aktivität 
im Gehirn erkennen.“ Die gute Nachricht dabei: Verbindungen 
kann man durch Training au�auen, sodass wir unser Gedächt- 
nis aktiv verbessern können. Dabei können wir vom Weltmeister 
und seinen Techniken pro�tieren. 

Welche Techniken empfiehlt der Weltmeister?
Dr. Konrad nutzt wie fast alle Gedächtnissportler bewährte Metho-
den, die teilweise aus dem alten Griechenland stammen, wo die 
Gelehrten ohne den Buchdruck gezwungen waren, sich Infor- 
mationen und Erkenntnisse im Gedächtnis zu behalten, um sie  
zu sichern. Diese Methoden bezeichnet man als Mnemotechnik  
(zu Deutsch: Gedächtniskunst), was im Grunde nichts anderes  
bedeutet als Eselsbrücken bauen. Eselsbrücken sind Merkhilfen,  
die schon jedes Kind nutzt, indem es zum Beispiel Informationen 
mit Bildern verknüp�. Dr. Konrad emp�ehlt, auf diese Technik, die 
wir alle schon seit Kindesbeinen verinnerlicht haben, bewusst  
zurückzugreifen: „Ich empfehle ‚Denken in Bildern‘. Indem man in 
Bildern denkt, aktiviert man nämlich mehr Hirnregionen, scha� 
dadurch mehr Verbindungen und kann sich besser erinnern.“

Dafür sollte man sich das Gedächtnis als Haus vorstellen. Dessen 
Fundament ist das Denken in Bildern, auf dem man au�auend  
drei Techniken verwenden kann, die als tragende Säulen unseres 
Gedächtnisses fungieren können. 

Wie können wir uns Zahlen merken?
Pro�s wie Dr. Konrad versuchen, Zahlen zu verbildlichen. Zum  
Beispiel indem wir eine Zahl einem Gegenstand zuordnen, der ihrer 
Form ähnlich ist (siehe die folgende Abbildung). Wenn wir uns nun 
unsere PIN-Nummer merken sollen, können wir entlang dieser  
Gegenstände eine Geschichte erzählen, gerne auch eine alberne 
oder absurde. So könnte eine Geschichte zur Pin-Nummer 4-2-1-7 

folgendermaßen lauten: „Ich fuhr gerade mit meinem Auto die  
Straße entlang, als ein Schwan auf die Fahrbahn trat und eine Kerze 
verschluckte – zum Glück hatte ich eine Sense dabei und konnte ihn 
sofort operieren.“ Zugegeben, eine ziemlich schlechte Geschichte, 
aber ebenso au�allend schlecht, dass man sie sich schon fast mer- 
ken muss. „Die Regel ist eigentlich ganz einfach: Je absurder die 
Geschichte ist, desto besser können wir sie uns merken. Sie werden 
es feststellen. Also nur Mut zum Quatsch!“, rät Dr. Konrad. 

Was ist die Routenmethode?
Die Routenmethode (auch bekannt als Loci-Methode; lat. locus: 
Ort, Platz) ist eine assoziative Lerntechnik, mit der wir uns Inhalte 
mit einer festen Reihenfolge einprägen können. Dafür muss man 
zuerst eine Route wählen, deren Abfolge man sicher kennt: Der Weg 
zum Büro oder in die Wohnung zum Beispiel. Oder der eigene  
Körper. Die Route entspricht dann Körperteilen, die von unten  
nach oben aufgeführt sind:
–  Füße
–  Knie
–  Bauch
–  Hals
–  Kopf

Will man sich nun die Reihenfolge der fünf größten Städte Europas 
merken (Moskau, London, Istanbul, Berlin, St. Petersburg), so erzählt 
man sich am besten wieder eine absurde Geschichte: „Mit den Füßen 
laufe ich durch ein Moos, trete auf ein Tier, das auf dem Fuß herum-
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durch Wiederholung. Es gilt, Informationen wiederholt zu ler- 
nen und sie so „ins Gedächtnis“ rufen. Der Gedächtnisweltmeister  
emp�ehlt 5 Wiederholungen in länger werdenden Intervallen: 
„Wenn ich etwas neu gelernt habe, haben sich noch nicht viele Ver-
bindungen im Gehirn aufgebaut. Wenn ich die Information in der 
Folge früh noch einmal abrufe, zum Beispiel nach einem Tag,  
bauen sich neue Verbindungen auf – die Erinnerung festigt sich. 
Dann sollten die Abstände größer werden, weil erst dann die  
Wiederholung wieder neue Verbindungen au�aut. Ich empfehle 
folgende Intervalle: ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr, 
ein Jahr. Danach sollte die Information fest verankert sein.“

War der Gedächtnisweltmeister ein Einser-Schüler?
„Naja, ich war ein guter, aber nicht sehr guter Schüler. Obwohl ich 
meine Oma schon früh im Memory-Spielen geschlagen habe, erin-
nere ich mich auch an einige 6er bei Vokabeltests. Damals habe ich 
aber natürlich noch keine Erinnerungstechnik angewendet. Des-
wegen kann ich nur empfehlen: Fangt einfach mal damit an, diese 
Techniken anzuwenden – der Erfolg wird sich einstellen!“

Welchen Tipp kann der Weltmeister dem Team Gesundheit geben?
„Jeder hat Zeit, zu trainieren, auch während der Arbeit. Und das 
kann sogar helfen, Stress abzubauen. Nutzen Sie den Weg zwischen 
Stationen, um sich zum Beispiel an Namen von PatientInnen zu 
erinnern. Die PatientInnen werden sich freuen, wenn Sie ihren  
Namen kennen, ohne nachzuschauen!“

kaut – das tut weh! Die Knie schmerzen, weil ich vor der Königin von 
England auf die Knie gehe. Der Bauch, weil ich eine Glühbirne ver-
schluckt habe – und die IST auch noch AN. Der Hals, weil mir Peter 
Ma�ay an die Gurgel geht, nachdem ich seine Musik kritisiert habe. 
Der Kopf, weil ich zu viele Berliner Weiße getrunken habe.“

Wie merkt man sich Namen?
Auch um sein Namensgedächtnis zu trainieren, kann man seiner 
Fantasie freien Lauf lassen: Prägen Sie sich das Gesicht einer Per- 
son ein. Danach verbildlichen Sie ihren Namen und gestalten eine 
Szene mit dieser Person: 
–   Frau Baum klettert zum Beispiel auf einen Baum, um Obst zu 

p�ücken.
–   Frau Schwarz hat ein dunkles Gesicht und macht eine grimmige 

Geste.
–  Herr Wanner sitzt in einer Badewanne mit einer Gummiente.

„Keine dieser Personen haben wir wahrscheinlich je so gesehen, 
umso ‚merkwürdiger‘ sind diese Bilder deswegen für unser Ge- 
hirn – im besten Sinne des Wortes. So können wir aus gleichen oder 
klangähnlichen Worten Bilder formen und uns so an Namen erin-
nern“, erklärt Dr. Konrad. 

Wie festigt man Erinnerungen?
Was einmal gut verankert ist, kann man auch erinnern. Und eine 
breite, weil gut vernetzte Verankerung im Gehirn erreicht man 
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WAS IST DAS GEDÄCHTNIS?
Wer von Ihnen glaubt, ein gutes Gedächtnis zu haben? Wenn ich 
mit dieser Frage einen meiner Vorträge beginne, meldet sich kaum 
jemand. Klar, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wir 
uns etwas gemerkt oder etwas gelernt haben, das jedoch, als wir uns 
daran erinnern wollten, auf einmal weg war. So entsteht bei vielen 
schnell der Eindruck: »Mensch, mein Gedächtnis scheint ja nicht 
allzu gut zu sein.« Es wird auch immer schlimmer: Immer mehr 
Menschen lassen sich den Namen ihres Partners auf den Körper 
tätowieren. Aber das natürlich nur aus Liebe. Oder?

Eigentlich ist hier nur unsere Wahrnehmung verzerrt: Wir  
ärgern uns, wenn der Schlüssel mal wieder nicht da ist, wo wir  
ihn vermuten, aber es passiert doch eher selten, dass jemand sagt: 
»Hey – du hast ja deine Schlüssel schon wieder dabei! Wow, schon 
das fün�e Mal hintereinander. Wahnsinn!« Dabei ist es tatsächlich 
Wahnsinn, was unser Gedächtnis zu leisten imstande ist. Was wir 
an ihm haben, merken wir erst, wenn es uns fehlt. Wer an Alzheimer 
erkrankt, verliert nicht nur Erinnerungen, sondern letztlich seine 
gesamte Persönlichkeit. Ohne Gedächtnis sind wir nichts – wie  
es der vielleicht berühmteste Gedächtnisforscher der Welt, Eric 
Kandel, so schön gesagt hat. Alles, was wir können, alles, was wir 
wissen, alles, woran wir uns erinnern, basiert auf der Fähigkeit  
unseres Gedächtnisses, Informationen aufzunehmen.

Ob auch Kandels Umkehrung des »Gedächtnis ist alles« stimmt, 
ist dagegen eine philosophische Frage. Vor allem, ob das Gehirn 
alles ist. Als Neurowissenscha�ler neigt man hier leicht zur Über- 
interpretation. Allerdings ist auch die Angewohnheit mancher  
Philosophen, alles, was aus der Neurowissenscha� kommt, von 
vornherein abzulehnen, wenig sinnvoll. Heute wissen wir zwar, dass 
unser Gehirn in den Nervenzellen und -bahnen Informationen  
codiert, über Jahrzehnte hinweg und doch stetigen Änderungen  
unterworfen, aber wir können noch lange nicht genau erklären, wie 
das funktioniert. Einiges darüber haben wir allerdings schon gelernt, 
aus der klassischen Psychologie wie aus der Hirnforschung.

Während die Festplatte eines Computers auf den ersten Blick 
wie ein perfekter Speicher erscheint, in dem alles exakt so wie  
abgespeichert wieder abgerufen werden kann, ist unser Gedächt- 
nis vergesslich. Und das ist auch gut so. Denn gerade seine Fähig-
keit, sich ständig anzupassen, Dinge zu interpretieren und neu  
zu assoziieren, ermöglicht uns jene genialen Fähigkeiten, die ein 
Computer niemals haben kann. Mal den Schlüssel zu verlegen ist 
dafür ein geringer Preis.

De�niert wird Gedächtnis also als die Fähigkeit von Lebewesen, 
in ihren Nervensystemen Informationen aufzunehmen und wieder 
abzurufen. Dabei ist auch die Zwischenphase der Konsolidierung 
sehr interessant. Sie ist uns weniger bewusst, passiert sogar, wäh-
rend wir schlafen, und ist doch ein wesentlicher Aspekt. Dies allein 
hat schon einige spannende Folgen, etwa wenn wir uns überlegen, 
wie kurz unser Gedächtnis sein kann. Als Gedächtnissportler habe 
ich viel Arbeit investiert, um bestimmte längerfristige Gedächtnis-
leistungen zu optimieren. Als Hirnforscher interessieren mich die 

LESEBROBE

ALLES NUR IN MEINEM KOPF 
BORIS NIKOLAI KONRAD

Boris Nikolai Konrad 
ALLES NUR IN MEINEM KOPF

ISBN 978-3-4242-0153-6
Ariston Verlag

wissenscha�lichen Erkenntnisse hierzu. Vor allem aber bin ich, wie 
Sie sicher auch, von der Frage fasziniert, was Gedächtnis eigentlich 
ist. Eine einfache oder konkrete Antwort darauf gibt es nicht, aber 
doch zahlreiche spannende Erkenntnisse. Meine Perspektive darauf 
möchte ich gerne mit Ihnen teilen!

DIE GEDÄCHTNISEVOLUTION
Seit wann gibt es denn so etwas wie ein Gedächtnis? Wie alle ande-
ren Lebewesen sind auch wir als moderne Menschen ein Produkt 
der Evolution. Homo sapiens heißt unsere Art und gilt als einziges 
Lebewesen mit Kultur, Geschichtsfähigkeit und Sprache. Die außer-
ordentliche Intelligenz hat uns als einzige Menschenart überleben 
lassen, dank unseres leistungsstarken Gehirns. Doch Evolution 
braucht Zeit. Rund 650 Millionen Jahre benötigte die Entwicklung 
von den ersten Nervenzellen in wirbellosen Tieren bis zum mensch-
lichen Gehirn. Den modernen Menschen gibt es erst seit rund  
200 000 Jahren, vielleicht auch ein erstes Sprachvermögen. Nach 
anderen �eorien geschah dieser Schritt erst vor rund 100 000 Jah-
ren, und ausgeprägte Sprachsysteme sind noch neueren Datums, 
nämlich erst rund 35 000 Jahre alt.

Noch vor wenigen Tausend Jahren führten unsere Vorfahren ein 
zwar nicht einfacheres, aber doch deutlich überschaubareres Leben. 
Im Gedächtnis musste lediglich gespeichert werden, wo es Schutz 
gab, wo Nahrung und wo Gefahr drohte. Soziale Gruppen bestanden 
aus wenigen Dutzend Personen. Zu denen musste sich der Steinzeit-
mensch nur merken, ob es sich um Freunde oder Feinde handelte. 
Aber nicht Name, Arbeitgeber und Handynummer. Bei einer  
Lebenserwartung von unter 30 Jahren war Altersdemenz wahrlich 
keine Herausforderung. Erst vor rund 10 000 Jahren, in der Jung-
steinzeit, wurde der Mensch sessha�. Mit dem Ackerbau begann die 
neolithische Revolution, und die Gruppengrößen nahmen zu. Ge-
schriebene Sprache, die über Symbole hinausgeht, ist jedoch erst 
wenige Tausend Jahre alt. Und jetzt, im 21. Jahrhundert nach Chris-
tus, machen wir uns bereits Sorgen, was moderne Technik mit uns 
anstellt und wie vor allem Computer und Bildschirme unser Gehirn 
und Gedächtnis beein�ussen. »Das neue Medium macht süchtig. Es 
schadet langfristig dem Körper und vor allem dem Geist. […] Wenn 
wir unsere Hirnarbeit auslagern, lässt das Gedächtnis nach«, schreibt 
etwa Manfred Spitzer 2012 in Digitale Demenz. …

Wer auf den Geschmack gekommen ist, 
kann hier weiterlesen:
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WACHKOMA

ICH BIN GANZ  
SCHÖN WERTVOLL

BEWUNDERNSWERTE PERSÖNLICHKEITEN MEISTERN SCHICKSALSHAFTE HERAUSFORDERUNGEN  
OFT MIT MUT UND HUMOR. CAROLA THIMM IST IM FÜNFTEN MONAT SCHWANGER, ALS IN IHREM GEHIRN EIN  

ANEURYSMA PLATZT. SIE FÄLLT INS WACHKOMA, WIRD KÜNSTLICH ERNÄHRT, KANN NICHT SPRECHEN,  
REAGIERT NICHT. SELBST DIE GEBURT IHRER TOCHTER ERLEBT CAROLA THIMM NICHT MIT. FÜNF JAHRE BLEIBT  

SIE IN DIESEM ZUSTAND, BIS SIE LANGSAM WIEDER ERWACHT. CAROLA THIMM IST EIN BEWUNDERNS- 
WERTER MENSCH, DER UNS AUF DEM KONGRESS IN IHRER LESUNG UND DEM GESPRÄCH AUF  

DER BÜHNE MIT IHREM MUT UND IHREM HUMOR TIEF BEEINDRUCKTE.

Carola �imm stand Mitten im Leben und war sehr aktiv: Sie  
war als erste Frau in Norddeutschland eine ausgebildete 3-Sterne-
Tauchlehrerin. Sie schwamm, joggte, spielte Squash und ging ins 
Fitness-Studio. Sie musizierte mit ihrer Trompete. Sie arbeitete als 
Beamtin beim Land Schleswig-Holstein, war verheiratet und erhielt 
gerade die freudige Nachricht, schwanger zu sein. Das war ihr Le-
ben, als das Schicksal zuschlug und sie eine Hirnblutung aufgrund 
eines Aneurysmas bekam. 

Sie war 35 Jahre alt – wurde operiert und �el ins Wachkoma. Im 
Koma gebar sie ihr Kind, kam nach Intensivstation und Kranken-
haus zur P�ege und �erapie ins Altenheim. Für fünf Jahre. Eine 

nicht vorstellbar lange Zeit in einem Zustand, über den Carola 
�imm im Dienste anderer WachkomapatientInnen nun auf- 
klären will: „Ich habe alles gesehen, alles gehört und alles verstan-
den. Nur ich konnte eben nicht reagieren. Nicht sprechen und 
kein Zeichen geben. Und das hätte ich so gerne.“ Sie ho�e die 
ganze Zeit inständig, dass die ÄrztInnen sie aus ihrem Zustand 
holen mögen. Ihre Antwort auf eine drängende Frage fällt hin- 
gegen überraschend aus: Haben Sie Angst oder Verzwei�ung ver-
spürt im Wachkoma? „Ich habe schon geho�: Repariert mich 
doch bitte! Aber Angst habe ich nicht verspürt. Ich kann mich 
zumindest nicht erinnern, denn mein Gehirn hat nur die posi- 
tiven Erinnerungen abgespeichert.“
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Umso wichtiger sei es, dass die PatientInnen Menschen um sich 
haben, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. „Meine Familie war  
ungeheuer wichtig: meine Eltern, mein Mann und meine Tochter, 
die ich aber erst nach dem Erwachen als Tochter wahrnahm.“ Ihre 
Familie kümmerte sich um sie, sprach mit ihr, ging mit ihr raus, 
spielte Musik oder las ihr vor. „Das ist nicht selbstverständlich,  
gerade bei PatientInnen, die so lange im Koma liegen. Die Men-
schen erhalten ja keine Reaktion, umso wichtiger ist mir der Appell: 
Bleibt am Ball und kümmert euch – die PatientInnen sind da- 
für sehr sehr dankbar!“ Carola �imm kann sich immer noch an 
viele Ereignisse im Wachkoma erinnern. Zum Beispiel das Buch 
„Der Medicus“, das ihre Mutter ihr vorlas. „Als der Film heraus- 
kam, habe ich ihn mit einer Freundin im Kino gesehen und ich 
konnte mich an die ganze Handlung erinnern und habe sogar die 
Unterschiede von Buch und Film erkannt.“

Auch die �erapien waren wichtige Erlebnisse für sie: „Die �era-
pien waren toll und ich war auch im Wachkoma ehrgeizig. Ich  
dur�e auf das Stehfahrrad oder auf dem Pferd reiten – natürlich 
mit Unterstützung. Und ich dachte immer, das will ich bald wie- 
der alleine können.“ Trotzdem war die Zeit für sie privat eine ver-
lorene Zeit. Ihr Kind wuchs auf, ihr Vater verstarb während der 
Jahre. Eine Besserung stellte sich erst ein, nachdem ein Medika-
ment auf Veranlassung der P�ege anders eingestellt wurde. Carola 
�imm wachte langsam wieder auf. „Zum Glück habe ich tauchen 
gelernt. Als ich merkte, ich kann meine Hand wieder bewegen, 
konnte ich mich auf einmal in der Tauchersprache verständigen. 
Das war ein unbeschreibliches Glücksgefühl.“

Carola �imm fand langsam ins Leben zurück, lernte wieder gehen 
und sprechen, lernte ihre Tochter kennen. Doch ein einfaches  
Zurück ins alte Leben gab es nicht. „Natürlich wartet zum Beispiel 
auf der Arbeit niemand auf einen – zum Glück erhalte ich eine 
Pension.“ Auch privat musste sie neu anfangen. Heute hat sie einen 
neuen Freund und regelmäßigen Kontakt zur Tochter. Projekte wie 

ihr Buch, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter und einer Co-Autorin 
schrieb, und Lesereisen machen ihr viel Freude. Sie hat ein erfülltes 
Leben trotz der wiederkehrenden Gefahr eines Aneurysmas. „Naja, 
mein Gehirn ist nicht gut konstruiert. Die Haut in meinen Arterien 
ist zu dünn, können immer wieder reißen. Ich hatte daher schon 
ein weiteres Aneurysma.“ 

Doch selbst angesichts einer beständigen Gefahr versprüht  
Carola �imm Optimismus und beweist bewundernswerten  
Humor. „Ich habe ja dank vieler Operationen inzwischen eine 
Titanplatte als Schädelplatte. Ich bin also ganz schön wertvoll“, 
sagt sie lachend. „Man darf den Spaß nicht verlieren, auch wenn 
es eigentlich traurig ist, muss man Dinge halt einfach hinneh- 
men. Am meisten stört mich, dass ich wegen des Drucks nicht 
mehr �iegen oder tauchen darf.“ Aber dann fährt sie eben alleine 
oder mit ihrem Freund mit dem Zug und besucht uns auf dem 
Kongress. „Was kann es Schöneres geben, als mal erste Klasse 
durch Deutschland und Österreich mit der Eisenbahn zu fah- 
ren und Wien zu sehen.“ Frau �imm, wir bedanken uns für  
Ihren Besuch!

Carola Thimm  
MEIN LEBEN OHNE MICH

ISBN 978-3-8436-0570-0
Patmos Verlag
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HIRNFORSCHUNG

RAUM FÜR DAS  
TAGTRÄUMEN SCHAFFEN!

DIE DIGITALE WELT ÄNDERT UNSER LEBEN, ARBEITEN UND DENKEN. DR. BERND HUFNAGL,  
NEUROBIOLOGE, UNTERNEHMENSCOACH UND BUCHAUTOR, UNTERSUCHT, WIE DIE DIGITALISIE- 

RUNG UNSER GEHIRN ÜBERFORDERT UND WELCHE STRATEGIEN WIR VERFOLGEN KÖNNEN,  
UM UNS SELBST IN DER MODERNEN WELT BEHAUPTEN ZU KÖNNEN. NACH SEINEM VORTRAG  

AUF DEM KONGRESS HABEN WIR MIT IHM GESPROCHEN …

Woran leiden wir als Menschen im digitalen Zeitalter?
Wenn wir Hirnforscher von der Gegenwart reden, sprechen 

wir o� vom Zustand einer digitalen Permanenz. Wir leben ten-
denziell in einer pausenlosen Gesellscha�, die durch Smartphone 
und Computer bestimmt wird – in einem Zustand der perma-
nenten Erreichbarkeit und der permanenten Verfügbarkeit von 
Informationen. Wie sich das auswirkt, ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich: ADHS nimmt zum Beispiel im Erwachsenen- 
leben massiv zu – die Menschen bekommen Probleme, sich zu 
konzentrieren und zuzuhören. Im anglo-amerikanischen Raum 
spricht man von einer im digitalen Zeitalter um sich greifenden 
Erkrankung namens Fomo – „Fear of missing out“, also die Angst, 
etwas zu verpassen.

Welche Symptome und Ursachen hat Fomo?
Wenn das Smartphone ständig und hauptsächlich zur passiven  
Berieselung verwendet, also nicht aktiv genutzt wird, lernt das 
Hirn süchtig und abhängig zu werden von digitalem Konsum und 

Informationen. Diese Abhängigkeit verursacht extreme Stress- 
reaktionen. Haben Sie Ihr Handy zum Beispiel schon mal in der 
Früh zu Hause gelassen? 

Leider ja ...
Da werden Sie das Erlebnis gemacht haben, dass Sie nervös werden. 
Diese negativen Emotionen können bei manchen Menschen zu 
massiven Stressreaktionen führen. Und diese Reaktionen sind nicht 
gesund. Es ist heutzutage leider nur unglaublich schwer, nicht in 
diesem Fomo-Sumpf zu versinken.

Was hilft dabei, sich selbst wieder aus diesem Zustand zu befreien?
Wir brauchen Abstand zu unseren eigenen Handlungen und der 
Welt. Nur dann können wir Kurskorrekturen im eigenen Leben 
vornehmen. Eine bewusste Re�ektion des eigenen Lebens. Das ist 
allerdings nur mit Abstand, Zeit und Muße möglich. Durch Sinnie-
ren. Ich verwende gerne den Begri� Tagträumen. 

Was passiert beim Tagträumen?
Wenn im Gehirn das Default-Mode-Netzwerk aktiv wird, das soge- 
nannte Tagträumer-Netzwerk, dann lassen wir die Gedanken 
schweifen und wir erhalten eine Außenperspektive auf die Welt. 
Man stellt sich große und kleine Fragen des Lebens: Bin ich auf dem 
richtigen Weg? Wie fühl ich mich eigentlich? In der Arbeitswelt ist 
das natürlich schwierig. Wem ist denn schon langweilig am Arbeits-
platz? Dort sind wir angehalten, e�ektiv und schnell zu arbeiten. 
Doch manchmal muss man sich auch hier eine Pause gönnen.  
Managern im Coaching sage ich manchmal: Lernen Sie, ine�zient 
zu sein. Und diese Ine�zienz muss man eben manchmal provozie-
ren und aktiv angehen.

Welche Maßnahmen kann man selbst ergreifen?
Wirkungsvoll sind eigene Regeln, um sich vom permanenten digi-
talen Konsum zu entwöhnen. Zum Beispiel: Das Handy im Urlaub 
nicht anschalten oder nach 7.00 Uhr abends nicht nutzen. Wenn 
das nicht gelingt, gibt es Übungen, um sich aus der Fomo-Falle zu 
befreien. Das sind Übungen, in denen wir Ursache und Wirkung 
unserer eigenen Handlungen sehen können, Selbstwirksamkeit er-
fahren und uns dadurch konzentrieren. Im Grunde das Gegenteil 
von Multitasking, also Singletasking. Konkret kann das Meditation 
oder Yoga sein. Aber auch Bogenschießen oder Holzhacken. Hier 
können wir uns selbst erfahren, selbstgesteckte Ziele erreichen 
und Raum für Tagträume scha�en.
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TRAUMATISIERTE MENSCHEN UND PFLEGE

TRAUMATA ERKENNEN  
UND ANERKENNEN

FLORIAN LECHNER IST STATIONSPFLEGER AUF DER NEUROPEDIATRISCHEN  
REHABILITATION IM KAISER-FRANZ-JOSEF-SPITAL. MIT UNS SPRICHT ER ÜBER DEN  

UMGANG MIT TRAUMATA IN DER PFLEGE.

Wie entsteht ein Trauma?
Ein Trauma entsteht, wenn Menschen mit einer Situation 

konfrontiert werden, in der die psychischen Strategien nicht 
mehr ausreichen, um den Umstand zu bewältigen. Sie kommen 
nicht mehr aus, können nicht mehr aus der Situation �iehen oder  
dagegen ankämpfen. 

Welche Situationen können dies sein?
Das können Ausnahmesituationen sein, wie ein schwerer Unfall. 
Oder die Reanimation eines oder einer Angehörigen. Eltern, die 
zum Beispiel die Herzmassage an ihrem Kind miterleben müssen. 
Oder auch Diagnosen, die das Leben von PatientInnen nachhal-
tig verändern.

Wie betreuen Sie traumatisierte Menschen?
Wir versuchen, eine sicherheitsgebende Struktur aufzubauen und 
führen regelmäßige Gespräche, um eine Konstanz zu bieten und 
eine persönliche Beziehung aufzubauen. Es ist zudem natür- 
lich wichtig, dass solche Traumata erkannt und auch anerkannt 
werden. Traumatisierte Personen entwickeln Verhaltensweisen, 
die für uns möglicherweise nicht nachvollziehbar sind. Es gibt 
Trigger, durch die traumatisierte Menschen extrem emotional 
und wütend werden. Reaktionen, die in keiner Relation zu dem 
stehen, was gerade passiert. Und wir müssen in diesen Fällen die 
Professionalität haben, um mit diesen Umständen richtig um- 
gehen zu können.

Wie geht die Pflege mit Traumatisierung um?
Wir machen im Grunde eh sehr viel und das meistens intuitiv rich- 
tig. Doch es muss mehr ins Bewusstsein rücken, benannt und ins 
Kerngeschä� integriert werden. Es braucht mehr an Au�lärungs-
arbeit und Fortbildungen, damit es stärker in den p�egerischen 
Alltag integriert wird. Und wir müssen uns bewusst sein, dass 
Angehörige des P�egedienstes durch die tägliche Arbeit mit  
dieser Klientel eine sekundäre Traumatisierung und entsprechende 
Symptome entwickeln können. Man spricht in diesen Fällen von 
„Compassion fatique“ – also einer Mitgefühlsermüdung. Durch 
die ständige Belastung droht uns in der P�ege die Gefahr, dass 
wir uns von PatientInnen zurückziehen. Da müssen wir uns auch 
immer selbst prüfen und unterstützen, damit wir diese fordernde 
Arbeit auch lange ausüben können.

Können Sie sich auch um Angehörige kümmern?
In unserem speziellen Fall – wir sind eine Neuropediatrie – sind 
die Angehörigen fast 24 Stunden am Tag auf der Station, da haben 

wir natürlich guten Zugri� und können auch in Kontakt treten 
und eingreifen. Auf anderen Stationen ist das natürlich schwieri-
ger, aber dafür gibt es dann auch die KollegInnen der Psychologie, 
die intensiv auch mit Angehörigen arbeiten können.

Was wünschen Sie sich für die Pflege in der Zukunft?
Flexiblere Möglichkeiten, unsere P�egekrä�e fortzubilden –  
mehr Etat, mehr Ressourcen!

 31

Interview – FÜR DICH

190502_AUS_FuerDich_19_02_ros.indd   31 02.05.19   11:27



PETER HACKER

NUR IM TEAM KÖNNEN WIR  
UNS ENTWICKELN!

PETER HACKER, STADTRAT FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT, WAR GAST AUF  
UNSEREM TEAM KONGRESS. IM INTERVIEW SPRACHEN WIR ÜBER SOZIALPARTNERSCHAFT,  

HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT UND NATÜRLICH ÜBER DAS TEAM GESUNDHEIT. 

Wie erleben Sie den Kongress?
Der Kongress begeistert mich, weil er uns zeigt, dass Aus- und 

Weiterbildung ein lebenslanger Prozess ist. Die Gewerkscha�s- 
bewegung geht dabei voran – wenn sie �emen aufgrei�, die direkt 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im KAV kommen,  
gemeinsam bearbeitet und diskutiert. Diese �emen dürfen nicht 
im täglichen Stakkato des Arbeitsalltags untergehen – das gilt für 
uns alle. Deswegen bin ich froh, hier als Gast bei der Gewerkscha� 
und beim Team Gesundheit zu sein.

Ihr Besuch hier am Team Kongress ist quasi gelebte  
Sozialpartnerschaft – welche Bedeutung messen Sie  
der Sozialpartnerschaft in Österreich bei? 
Meines Erachtens ist die Sozialpartnerscha� ein ganz zentraler  
Erfolgsfaktor unseres Landes. Und wir können auf unsere Erfolge 

wirklich stolz sein! Allerdings tendieren wir in Österreich auch  
zu einem leicht übersteigerten Selbstwertgefühl. Uns muss schon 
bewusst sein, dass wir im großen Maßstab nur ein Fliegenschiss auf 
der europäischen Landkarte sind. Wir haben in Österreich knapp 
neun Millionen Einwohner, das ist ungefähr soviel wie der mitt- 
lere Großraum von London. Das ist unsere Dimension im inter- 
nationalen Vergleich. Deswegen müssen wir uns auf unsere Stärken 
konzentrieren – und eines unserer zentralen Assets ist eben die 
Sozialpartnerscha�. Damit haben wir eine stabile und gute Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Kultur des Austauschs und 
der Weiterentwicklung in den Betrieben gescha�en. Das ist nicht 
selbstverständlich und um unsere Arbeitsbedingungen beneiden 
uns viele in Europa und der Welt. Die Sozialpartnerscha� ist eines 
der positiven heimischen Güter, mit denen wir raus gehen können 
in die Welt und sagen: Schaut’s, wie’s bei uns funktioniert, wie wir 
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unsere Arbeitsbedingungen und die Qualität unserer Arbeit ent-
wickeln und sichern! Doch ich sehe unsere Sozialpartnerscha� 
momentan leider in Gefahr …

Sie sprechen von den Angriffen der aktuellen  
Bundesregierung auf die Sozialpartnerschaft …?
Ja, die Sozialpartnerscha� steht auf dem Spiel. Denn eine der beiden 
Seiten meint gerade, Oberwasser zu haben und es sich daher leis- 
ten zu können, auf die Sozialpartnerscha� zu verzichten. Dagegen 
müssen wir ein Zeichen setzen: Wenn wir der Meinung sind, wir 
wollen die Sozialpartnerscha� in Österreich erhalten, dann müssen 
wir in den Organisationseinheiten und Betrieben, die wir selbst  
in der Hand haben, zeigen, dass sie auch funktioniert. Wenn wir 
unsere Tradition allerdings selbst mit Füßen treten, dann dürfen wir 
uns über die Anarchie der anderen auch nicht wundern. Und es ist 
die Anarchie der Arbeitgeber, die gerade statt�ndet und die wir 
gemeinsam eindämmen müssen! 

Welche aktuellen Erfolge der  
Sozialpartnerschaft möchten Sie hervorheben?
Mit Blick auf Wien zuallererst natürlich die laufenden Lohn- und 
Gehaltsverhandlungen. Wir sind dabei das gesamte Gehaltssystem 
der Stadt für über 60.000 MitarbeiterInnen vollkommen neu auf-
zusetzen – mit neuem Gehaltsschema, Funktionen und Aufgaben. 
Das ist eine Riesenumstellung, in der wir gerade mitten drin- 
stecken. So ein Riesenthema kann man nicht in der �eorie kom-
plett durchplanen und von jetzt auf gleich umsetzen. Wir haben 
nunmehr die ersten fünf bis sechs Schritte gemacht und noch  
einige vor uns. Diese Umstellung ist gewaltig und da müssen wir 
auf beiden Seiten geduldig sein. Nicht demutsvoll, aber geduldig 
mit der Weiterentwicklung des jeweils anderen. So gestalten wir ein 
modernes Unternehmen.

Was braucht denn ein modernes Unternehmen –  
auch aus Ihrer Erfahrung als Geschäftsführer beim FSW  
(Fond Soziales Wien)?
Ein modernes Unternehmen wird getragen und verkörpert von 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im KAV können 
wir den Wienerinnen und Wienern Dank der hervorragenden  
Arbeit von über 100 Berufsgruppen eine exzellente Gesundheits-
qualität bieten. Aber diesen Standard in solch einem Riesenunter-
nehmen hoch zu halten, ist ungemein herausfordernd. Und gerade 
vor diesem Hintergrund möchte ich die Führung und das Manage-
ment in der Organisation in Verantwortung nehmen. Wir haben 
im KAV in den letzten Jahren manche Grundtugenden von ordent-
licher Betriebsführung vernachlässigt, wodurch sich bei den Mit-
arbeiterInnen viel Unmut entwickelt hat. Gute Führung heißt nicht, 
morgens in das Unternehmen zu kommen, im militärischen Ton 
Befehle zu geben und auf willenlose Schafe als Untergebene zu  
ho�en. Gute Führung verbessert zu allererst die Möglichkeiten der 
MitarbeiterInnen ihren Job zu machen – gerade in einem Dienst-
leistungsunternehmen wie dem KAV. Gute Führung motiviert die 
MitarbeiterInnen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Da 
gilt es anzusetzen – das ist modern für mich.

Wie wichtig finden Sie in diesem Zusammenhang,  
dass MitarbeiterInnen im KAV geschlossen als  
Team Gesundheit auftreten?
Das ist doch das beste Beispiel! Das Team Gesundheit hat mich 
mit seiner Arbeit in den letzten Jahren sehr beeindruckt. Die ge-
meinsame Berufsgruppen übergreifende Identität ist eine klare 
Message für Solidarität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
brauchen genau diese Freiräume in einem Unternehmen, um 
eigene Gedanken und gemeinsame Ziele zu entwickeln. Nur 
im Team können wir uns alle entwickeln.
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ARBEITSORGANISATION

NEUE WEGE IM  
KRANKENHAUS NORD

DAS KHN IST NICHT NUR EIN GROSSES BAUPROJEKT, SONDERN AUCH EINE NEU ENTSTEHENDE,  
HOCHKOMPLEXE ORGANISATION. DIESE BEFINDET SICH ZWAR INNERHALB DES KAV UND DESSEN  

RAHMENBEDINGUNGEN, ERFORDERT ABER DENNOCH, VIELE PROZESSE NEU ZU DENKEN  
UND UMZUSETZEN. NEBEN DER GROSSEN KRAFTANSTRENGUNG, DIE DIESE NEUORGANISATION  

MIT SICH BRINGT, BESTEHT ABER AUCH DIE GROSSE CHANCE, SICH ALS BERUFSGRUPPE  
PFLEGE NEU ZU DEFINIEREN UND ZU POSITIONIEREN. PETRA WAGNER WIRD DIE BEREICHS- 

LEITUNG DER PSYCHIATRISCHEN PFLEGE IM KRANKENHAUS NORD SOWIE DIE NEU GESCHAFFENE  
KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRISCHE ABTEILUNG ÜBERNEHMEN. UNS ERZÄHLT SIE VON  

DEN NEUEN WEGEN, DIE SIE IM KRANKENHAUS NORD GEHEN WERDEN UND WARUM  
WIR UNS ALLE AUF DIE ERÖFFNUNG FREUEN DÜRFEN.

Sie hat ihren neuen Arbeitsplatz schon bezogen. Noch pendelt 
Petra Wagner, Diplomierte Gesundheits- und Krankenp�egerin 
mit einer Zusatzausbildung als psychiatrische Krankenschwester, 
zwischen dem Otto-Wagner-Spital und dem Krankenhaus Nord. 
Doch am 1. Juni erwartet sie die ersten PatientInnen – dann wird 
die Übersiedlung in das wohl modernste Krankenhaus Wiens 
abgeschlossen sein.

Petra Wagner kann wohl wie kaum eine andere Person vom Pro-
jekt Krankenhaus Nord, von den Herausforderungen und Chan-
cen, berichten. Denn sie war von Beginn an dabei und begleitete 
den Prozess stellvertretend für die P�ege. „Am Anfang standen 
die sogenannten Nutzerrunden, in denen Architekten, Bauherren, 
Medizin-Technik, Technik und medizinisches Personal zusam-
menkamen. Hier haben wir besprochen, was wir für eine opti- 
male medizinische Versorgung benötigen und was die andere 
Seite liefern kann.“, erklärt Petra Wagner. Eine einmalige Chance, 
denn die KollegInnen konnten befreit von Einschränkungen die 
medizinische Versorgung von Grund auf neu au�auen. „Wir hat-
ten und haben die Chance, neu zu starten – völlig unvorbelastet 
von Kulturen, formellen und informellen Strukturen, aber auch 
von baulichen Gegebenheiten. Dafür haben wir zunächst einmal 
Best-Practice-Beispiele aus allen Übersiedlungsabteilungen ge-
sammelt. Darüber hinaus wollen wir aber auch Dinge neu machen 
und eignen uns aktuelles Know-how an, um auf dem neuesten 
Stand der medizinischen Versorgung zu sein.“

Im Moment steht noch Feinarbeit an: Es werden gemeinsam mit 
der Technik Personalrufsysteme und Desorientierungssysteme 
eingerichtet. „Sie sorgen dafür, dass der Alarm da hinkommt, wo 
er hinkommen muss. Dass die P�egeperson am Stützpunkt sieht, 
dass der Patient jetzt die Station verlassen hat und durch die Tür 7  
kommt.“ Eine technische Herausforderung, die Petra Wagner noch 
vor der Erö�nung meistern will. „Diese ganz speziellen Dinge  
müssen wir noch kurz vor knapp angehen, aber das scha�en wir. 
Es ist eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit, die sehr 
viel Freude macht.“
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Doch wenn die TechnikerInnen ihre Arbeit beendet haben, beginnt 
für das medizinische Personal die wahre Herausforderung. „Da 
kommen Teams zusammen, die teilweise noch nie eine Sekunde 
miteinander gearbeitet haben.“, berichtet Petra Wagner. Die Team- 
entwicklung ist aber nur eine Seite. Noch bedeutender ist der Wis-
senstransfer: „Alles ist komplett neu. Die MitarbeiterInnen werden 
teilweise in neuen Fachgebieten eingesetzt oder arbeiten mit neuen 
PrimarärztInnen zusammen. Es müssen Katastrophenpläne und der 
Brandschutz eingeübt werden. Es müssen ganz rudimentäre Fragen 
geklärt werden wie: Wie komme ich in die Kantine? Wo kann ich 
Schlüssel abholen? Wie kommt das Blutröhrchen von A nach B? All 
diese Prozesse müssen neu erlernt werden.“

„Und alles beginnt von jetzt auf gleich am 1. Juni – quasi im Kalt-
start?“, wollen wir von Petra Wagner wissen und sind mehr und 
mehr beeindruckt von dem riesigen Organisationsaufwand, den 
der Neubau eines Krankenhauses bedeutet. „Naja, nennen wir es 
einen halben Kaltstart. Im psychiatrischen Bereich wird im Team 
mit PatientInnen übersiedelt – wir ziehen quasi alle gemeinsam 
um. Die anderen Teams haben intensive Teamentwicklungspro-
zesse geführt. Der Großteil der Abteilungen fährt ihre Leistungen 
in den alten Häusern langsam runter auf null, siedelt über und 
fährt dann langsam die Leistung wieder hoch. So bekommen alle 
Zeit, sich einzuarbeiten.“

So überwiegt die Vorfreude auf das neue Haus und auf die Chan-
cen, die sich bieten. Petra Wagner weiß, dass sie im Krankenhaus 
Nord perfekte Bedingungen vor�ndet, um neue Arbeitsformen 
wie den Skill-and-Grade-Mix oder die Zusammenarbeit mit den 
klinisch-administrativen Diensten zu entwickeln. „Wir starten 

von null weg und setzen das so um, wie es ursprünglich gedacht 
war. Da haben wir den Vorteil, dass wir nicht mit vorgegebenen 
Strukturen kämpfen müssen.“

Aber nicht nur die Arbeitsbedingungen, auch der Bau selbst  
genügt höchsten Ansprüchen – auch wenn die Bauphase sich  
bekanntermaßen hingezogen hat und teurer wurde als ausgewie-
sen. „Wir können aber trotz der Vergangenheit stolz auf dieses 
Krankenhaus sein.“, betont Petra Wagner. „Baulich ist es ein wun-
derschönes Haus, nur 1- und 2-Bett-Zimmer. Wir sind sehr  
innovativ, setzen viele neue Ideen um, arbeiten mit der moderns-
ten Technik, bieten Spitzenmedizin und das in lichtdurch�uteten 
Räumen. Es wird Zeit, dass wir das Haus jetzt gemeinsam mit den 
Wienerinnen und Wienern in Besitz nehmen. Wien bekommt ein 
großartiges neues Krankenhaus!“

In Ausgabe 03/2018 der  
Für Dich nehmen wir Sie mit  
auf einen Rundgang durch  
das Krankenhaus Nord.

Sie finden diese Ausgabe auch 
online unter www.hg2.at/
mitgliederzone/zeitschrift/

 35

Thema – FÜR DICH

190502_AUS_FuerDich_19_02_ros.indd   35 02.05.19   11:27



DIENSTRECHT

MYTHEN DER 
DIENSTPLANUNG

Urlaubstages verbunden. Sofern die Dienstgeberin die Anwesenheit 
an diesem Tag für notwendig erachtet und der/die Bedienstete „frei-
willig“ auf seinen persönlichen Feiertag verzichtet, gebührt das 
doppelte Entgelt.

 Wann muss ich meinen persönlichen 
Feiertag bekannt geben?

 Die Bediensteten müssen drei Monate im Vorhinein den 
persönlichen Feiertag schri�lich bekannt geben. Für 2019 

wurde eine Übergangsbestimmung gescha�en, die besagt, dass ein 
persönlicher Feiertag, der vor den 01.07.2019 fällt, spätestens zwei 
Wochen im Vorhinein schri�lich bekannt gegeben werden muss.

  Kann ich meinen persönlichen Feiertag in das nächste 
Jahr mitnehmen und dann zwei konsumieren?

 Die Regelung stellt klar, dass pro Urlaubsjahr (= Kalender-
jahr) Anspruch auf einen persönlichen Feiertag besteht und 

eine Mitnahme nicht möglich ist.

 Ist eine Verschiebung meines persönlichen 
Feiertags nach Bekanntgabe noch möglich?

 Eine Verschiebung des persönlichen Feiertags ist im Einver-
nehmen, zwischen Bediensteten und Vorgesetzten, immer 

möglich. Für den neu festzulegenden persönlichen Feiertag muss 
jedoch wieder die 3-monatige Frist eingehalten werden.

ZAHLREICHE MYTHEN RANKEN SICH UM DIE DIENSTPLANUNGSTHEMATIK. SIE BE-
HINDERN ODER VERHINDERN OFT SOGAR DIE VERBESSERUNG VON DIENSTPLÄNEN. 
UM MIT GEFÄHRLICHEM HALBWISSEN ENDGÜLTIG AUFZURÄUMEN, HAT SICH UNSERE 
DIENSTRECHTSEXPERTIN AURELIA EMERICH DIESER MYTHEN AUF DEM KONGRESS 
ANGENOMMEN. IHR FAKTENCHECK KÜMMERT SICH UNTER ANDEREM UM DIE THEMEN 
KARFREITAG, KRANKENANSTALTENARBEITSZEITGESETZ UND DIENSTTAUSCH. 

1. MYTHOS: 
KARFREITAG ODER DER PERSÖNLICHE FEIERTAG

 Was ändert sich am
Karfreitag?

 Der Karfreitag ist seit 2019 für Angehörige der Evangeli-
schen Kirchen, der Altkatholischen Kirche und der Evange-

lisch-methodistischen Kirche kein Feiertag mehr.

 Gibt es den Halbfeiertag 
am Karfreitag weiterhin?

Für Bedienstete, denen es aus betrieblicher Sicht möglich ist und 
die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ist die Konsumation eines 
Halbfeiertages (= Dienstende 12.00 Uhr) weiterhin möglich. Ange-
hörige der Evangelischen Kirchen, der Altkatholischen Kirche und 
der Evangelisch-methodistischen Kirche haben seit 2019 ebenfalls 
Anspruch auf den Halbfeiertag am Karfreitag.

  Einseitiger Urlaubsanspruch 
(„persönlicher Feiertag“) – Was wurde 
hier gesetzlich neu beschlossen?

 Bedienstete des KAV haben seit 2019 jährlich Anspruch auf 
einen einseitig (von dem/der Bediensteten) festgelegten 

Urlaubstag, dies wurde im Gesetz als „persönlicher Feiertag“ 
bezeichnet. Dieser persönliche Feiertag ist mit dem Verbrauch eines 

UM MIT GEFÄHRLICHEM HALBWISSEN ENDGÜLTIG AUFZURÄUMEN, HAT SICH UNSERE 
DIENSTRECHTSEXPERTIN AURELIA EMERICH DIESER MYTHEN AUF DEM KONGRESS 
ANGENOMMEN. IHR FAKTENCHECK KÜMMERT SICH UNTER ANDEREM UM DIE THEMEN 
KARFREITAG, KRANKENANSTALTENARBEITSZEITGESETZ UND DIENSTTAUSCH. 
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2. MYTHOS:  
FÜR MICH GILT DAS KRANKENANSTALTEN- 
ARBEITSZEITGESETZ NICHT!

 Dieser Mythos ist dank des § 1 KA-AZG relativ leicht  
zu widerlegen, denn § 1 Abs 1 KA-AZG legt fest, dass das 

KA-AZG für die Beschä�igung von Dienstnehmern gilt, die in  
Gesundheitseinrichtungen als Angehörige von Gesundheitsberu- 
fen tätig sind ODER deren Tätigkeit sonst zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes ununterbrochen erforderlich ist.

Wer zu den Angehörigen von Gesundheitsberufen zählt, ist in  
§ 1 Abs 2 KA-AZG taxativ aufgezählt und somit leicht festzustellen. 
Wesentlich komplexer ist die Beurteilung, ob die Tätigkeit zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig ist. Dazu ist vermerkt, 
dass Tätigkeiten, die auch während der Nacht und am Wochen-
ende ausgeübt werden müssen, und folglich 7 Tage pro Woche 
und 24 Stunden am Tag ausgeführt werden, zur Aufrechterhal-
tung des Betriebes zählen.

Soweit so gut. Was ist jedoch, wenn meine Tätigkeit nicht darun-
terfällt? Arbeite ich dann im Hinblick auf Arbeits- und Ruhezeiten 
im rechtsleeren Raum? Nein natürlich nicht! Wenn das KA-AZG 
nicht grei�, dann gilt die EU-Arbeitszeitrichtlinie bzw. das Arbeits-
zeit- und Arbeitsruhegesetz. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie ist als 
ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz zu verstehen und regelt maxi-
male Arbeitszeiten sowie die einzuhaltenden Ruhezeiten. Wie alle 
Richtlinien der EU wurde diese auch in nationales Recht (siehe 
Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz) eingegliedert.

3. MYTHOS:  
EIN DIENSTTAUSCH KANN AUCH ANGEORDNET  
WERDEN, ODER?

 Ein Diensttausch kann niemals angeordnet werden. Ein 
Diensttausch kann ausschließlich auf Wunsch der KollegIn-

nen statt�nden, einen Dienst innerhalb eines Monats, mit sich selbst 
oder einer anderen Person zu tauschen! Zudem sollte die Stunden-
anzahl der zu tauschenden Dienste gleich sein. Sollte ein Dienst-
tausch aufgrund eines Anlassfalls verlängert werden, so sind Über-
stunden bzw. Mehrdienstleistungen anzuordnen. 

Aber Achtung: Ein Dienst, welcher als Diensttausch markiert wird, 
wird niemals zur Überstundensetzung herangezogen. Was das genau 
bedeutet, versuche ich in einem Beispiel zu erläutern (siehe Tabelle).

In der Konstellation des Beispiels würde ein Dienstplanprogramm, 
wenn der Nachtdienst nicht als Diensttausch markiert wäre, die  
10 Überstunden am Nachtdienst (also 200 %ige Überstunden) setzen. 
Aufgrund der Markierung als Diensttausch darf dies das Programm 
aber nicht, überspringt sozusagen diesen Dienst und sucht weiter 
nach einem Plätzchen für die Überstunden. Die 10 Überstunden 
werden folglich am Montag, beim Tagdienst, gesetzt und sind somit 
150 %ige Überstunden.

Mehr Mythen der Dienstplanung gibt es in der nächsten Aus-
gabe in unserer „Sprechstunde Dienstrecht“.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SOLL –
Tagdienst 

7.00 – 19.00 Uhr
Tagdienst 

7.00 – 19.00 Uhr – –

IST Tagdienst 
7.00 – 19.00 Uhr

Tagdienst 
7.00 – 19.00 Uhr

***
Nachtdienst als DT 

markiert 
19.00 – 7.00 Uhr

–
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KONLECHNER FRAGT:

WAS IST IHRE WAHRHEIT?
DER DIPLOMIERTE GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER MANFRED KONLECHNER IST  

BERATER UND TRAINER FÜR SICHERHEITS- UND DEESKALATIONSMANAGEMENT. AUF UNSEREM  
KONGRESS SPRACH ER ÜBER RICHTIGE KOMMUNIKATION, GROSSE LÜGNER UND FALSCHE  

KAUSALITÄTEN. WIE IM LETZTEN JAHR MÖCHTEN WIR IHM IN DER FÜR DICH DIE MÖGLICHKEIT  
GEBEN, UNS DEN KOPF FÜR DIE ETWAS ANDEREN UND MANCHMAL AUCH NICHT SO  

GANZ ERNSTGEMEINTEN GEDANKEN ZU ÖFFNEN …

Wir haben alle manchmal unsere ganz 
eigene Wahrheit: Dein/e PartnerIn 

meint, sehr aufmerksam zu sein, weil er 
oder sie den Müll ja schließlich vor die Tür 
gestellt hat. Man selbst meint, sehr �eißig zu 
sein, weil man den Essenslieferdienst be-
stellt, während man auf der Couch fernsieht. 
Ja, so sind die kleinen Lügen, die wir uns 
selbst und anderen erzählen – harmlos, be-
quem und tun niemandem wirklich weh.  

Doch wir leben in sehr ungesunden, ver-
schwörerischen Zeiten, in denen sich ein-
zelne oder auch ganze Regierungen ihre 
eigenen bequemen und gleichzeitig gefähr-
lichen Wahrheiten zusammenbasteln: Für 
die einen existiert kein Klimawandel, weil 
ja im Winter so viel Schnee lag. Die ande-
ren fordern den autokratischen Staat, weil 
ja alle Probleme, die wir haben, in demo-
kratischen Zeiten entstanden sind. In der 
untersten moralischen Schublade wird der 
Holocaust geleugnet, weil das ja „technisch“ 
gar nicht ginge. 

Leider gab es den Holocaust. Und leider 
gibt es den Klimawandel. Und die Auto-
kratie ist die schlechteste Staatsform, abge-
sehen von allen anderen – um den guten 
alten Churchill zu zitieren. Und das ist 
unzweifelha�, weil es für alles stichhaltige 
Argumente und wissenscha�liche Beweise 
gibt – und unser gesunder Menschen- 
verstand dies bestätigt. Doch warum sind 
diese kruden Behauptungen und Ver-
schwörungstheorien dann so erfolgreich 
und schwirren in den Köpfen und Inter-
netportalen massenweise herum?

Naja, zum einen sind die Schlüsse, die man 
aus diesen �eorien ziehen kann, meistens 
sehr bequem für einen selbst. Der Klima-
wandel existiert nicht, also kann ich ja wei-
ter �iegen und fahren, wie ich will. Den 
Holocaust hat es angeblich nie gegeben –  

unterstelle, die in keinerlei Beziehung zuein- 
ander stehen. Puh, das klingt jetzt kompli-
ziert, ist es aber nicht. Lassen Sie es mich an 
ein paar Beispielen veranschaulichen: 

Wenn im Burgenland sowohl die Storchen-
population als auch die Anzahl der Neu- 
geborenen zurückgegangen ist, kann ich 
scheinbar einleuchtend behaupten: Der 
Storch bringt die Kinder.

super, dann kann ich ja weiter Menschen-
feind und Antisemit sein. Die Demokraten 
sind an allem schuld, dann kann ich ja gleich 
Putin und Erdogan gut �nden.

Gemeinsam sind diesen spinnerten �eo- 
rien, dass sie auf Scheinkausalitäten be- 
ruhen. Scheinkausalitäten kann ich ganz 
leicht selbst herstellen, wenn ich zwei Tat- 
sachen eine Ursache-Wirkung-Beziehung 
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Oder nehmen wir mal eine der gefähr- 
lichsten Industrien bei uns unter die Lupe: 
Die Speiseeisindustrie! Ist Ihnen nicht 
auch schon aufgefallen, dass im Sommer, 
wenn viel Eis verkau� wird, die Sonnen-
brände überproportional zunehmen? 
Schönen Dank auch Langnese und Eis- 
diele um die Ecke!

Oder wussten Sie schon, dass Piraten für den 
Klimawandel (den es ja eigentlich aber gar 
nicht gibt!) verantwortlich sind? Schauen 
Sie sich bitte diese überzeugende Gra�k  
an, die beweist, dass die Durchschnittstem-
peratur auf der Erde durch die sinkende 
Anzahl der Piraten auf unseren Weltmee-
ren steigt. Warum? Das kann ich Ihnen 
leider auch nicht sagen, dafür fehlt mir die 
Fantasie – aber vielleicht fällt Ihnen ja ein 
guter Zusammenhang ein? 

Ich selbst habe mir derweil viele Gedanken 
über unsere Straßenverkehrsordnung ge-
macht. Meine �eorie: Die Straßenver-
kehrsordnung ist von rechten Kreisen ge-
scha�en worden, um in Vorbereitung auf 
die Flüchtlingskrise und unsere derzeitige 
Regierung rechtes Gedankengut in unsere 
Gesellscha� zu tragen. Oder warum meinen 

Sie, gilt bei uns die Regel „rechts vor links“? 
Weil die BürgerInnen angehalten werden 
sollen, Linken die Vorfahrt zu nehmen und 
nur rechte Parteien zu wählen! Und warum 
gleicht das Einfahrtverbotszeichen unserer 
österreichischen Flagge? Weil den ge�üch-
teten Menschen aus Kriegsgebieten an unse- 
rer Grenze mit unserer Fahne gleich sicht-
bar gemacht werden soll: Hier darf man 
nicht rein, sondern nur raus.

Das ist, so muss ich gestehen, natürlich aus-
gemachter Blödsinn. So möchte ich an Sie 
appellieren: Glauben Sie solchen Schwach-
sinn nicht, auch wenn er manchmal verfüh-
rerisch und bequem ist. Trauen Sie keiner 
Statistik, die Sie nicht selbst gefälscht haben 
und auch keiner einfachen Antwort. Die 
Welt ist meist komplizierter und unbe-
quemer als man denkt – und ganz o� ist 
der beste Ratgeber die eigene Vernun�!

Globale Durchschnittstemperatur vs. Anzahl Piraten

Anzahl Piraten (geschätzt)
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RÜCKHOLUNGEN

ZURÜCK NACH HAUSE!
GUNTHER FUCHS IST DIPLOMIERTER GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER UND  

ARBEITET HAUPTBERUFLICH IM AKH AUF DER INTENSIVSTATION FÜR BRANDVERLETZTE. SEIT 2013  
IST ER ZUSÄTZLICH NEBENBERUFLICH FÜR DIE AIR ALLIANCE MEDFLIGHT TÄTIG UND HILFT,  

PATIENTINNEN AUS DEM AUSLAND NACH HAUSE ZU FLIEGEN. AUF DEM KONGRESS ERZÄHLT ER VON  
SEINER SPANNENDEN ARBEIT AUF DER FLIEGENDEN INTENSIVSTATION.

Bei Unfall oder Krankheit im Ausland entwickeln auch die größ- 
ten AbenteurerInnen sehr schnell die drängende Sehnsucht nach 
der Rückkehr nach Hause bzw. ins Heimatland. Nicht selten gibt  
es bei schweren Unfällen auch die medizinische Notwendigkeit, zu 
Hause unter modernsten Bedingungen behandelt oder operiert zu 
werden. In diesen Fällen stehen Gunther Fuchs und seine KollegIn-
nen von der Air Alliance Med�ight bereit. Denn sie holen kranke 
Menschen zurück nach Hause!

Die Air Alliance Med�ight ist eine Flugambulanz mit Sitz im  
Siegerland, Deutschland – und drei Stützpunkten in Köln, Bir- 

mingham und seit 2013 in Wien. Allein von Wien aus �iegen sie  
ca. 150 Einsätze im Jahr. Für die Rückholung nutzen sie einen  
Learjet 35 – einen kleinen Jet, der eigentlich für Geschä�sreisende 
konstruiert worden ist. Im Dienste der Medizin ist er allerdings 
nichts weniger als eine �iegende Intensivstation. Er ist mit allen 
Geräten ausgestattet, die zum Transport von IntensivpatientInnen 
benötigt werden. Von hochmodernen Beatmungsgeräten über Per-
fusoren bis hin zu einem Blutgasgerät – so können sie in ihrem 
kleinen Bordlabor sogar Bluttests machen. „All das brauchen wir, 
um unsere PatientInnen sicher von A bis B transportieren zu  
können. Natürlich aber nur, wenn die PatientInnen als ‚�t-to-�y‘, 
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das heißt als �ugfähig für einen Krankenrücktransport mit medizi-
nischer Begleitung, erklärt werden. Aber grundsätzlich gilt: Vom 
überwachungsp�ichtigen Unfallopfer bis hin zu kritisch kranken 
IntensivpatientInnen können wir auch komplexe Transportanfor-
derungen sicher lösen“, erklärt Gunther Fuchs.

Für Untersuchung der Flugfähigkeit ist in aller Regel der zuletzt 
behandelnde Arzt bzw. die zuletzt behandelnde Ärztin vor Ort 
zuständig. Ein üblicher Prozess, bis Air Alliance Med�ight ge- 
rufen wird, sieht dabei folgendermaßen aus: Verunfallte oder 
kranke Personen kommen in ein Krankenhaus vor Ort und wol-
len dann in der Regel nach Hause gebracht werden. Die Versiche-
rung wird verständigt und ein Versicherungsarzt bzw. eine Ver-
sicherungsärztin setzt sich mit dem Arzt bzw. der Ärztin vor Ort 
in Verbindung. Auf dieser Grundlage wird von der Versicherung 
entschieden, ob die Rückholung gedeckt ist oder ob der/die  
PatientIn vor Ort optimal versorgt ist. Versicherungen oder Part-
ner wie der ÖAMTC beau�ragen dann die Air Alliance mit der 
Rückholung. Die Crew startet dann möglichst zeitnah, um die 
verunfallte oder kranke Person zurückzubringen. So spielt die 
Versicherung meist die entscheidende Rolle bei der Initiierung 
der Rückholung, denn SelbstzahlerInnen gibt es aufgrund der 
hohen Kosten kaum. Die Personalkosten fallen dabei noch am 
wenigsten in Gewicht. Teuer sind vor allem Flughafengebühren, 
Kerosin und die Technik. 

Die Flugziele sind hauptsächlich Urlaubsregionen, eher selten Kri-
sen- oder gar Kriegsgebiete. „Aktive Kriegsgebiete steuern wir fast 
nie an, nur wenn ein Militärstützpunkt vorhanden ist und nach 
genauer Risikoabwägung von unserer Seite.“ Ein Risiko, das Gunther 
Fuchs und seine KollegInnen in diesem Falle selbst tragen und  
entscheiden. „Aber zum Glück geht es meist in sichere Regionen 
der Welt, in denen Menschen Urlaub machen.“

Und wie kann man die Arbeit in der Lu� mit seiner regulären 
Arbeit und seiner Freizeit vereinbaren? Auf einer Online-Platt-
form können die MitarbeiterInnen ihre Bereitscha� für ihre freien 
Kalendertage eintragen. In der Regel sind Einsätze geplant, kön-
nen aber auch sehr kurzfristig sein. „Dann heißt es von jetzt auf 
gleich: los geht’s!“, macht Gunther Fuchs klar.

Die Einsätze werden auf Honorarbasis bezahlt. Die Bereitscha� ist 
unentgeltlich. Für Gunther Fuchs steht das �nanzielle Interesse bei 
seiner Arbeit allerdings nicht im Vordergrund: „Man könnte wo-
anders sicherlich auch mehr verdienen mit planbareren Diensten. 
Aber es ist eine sehr erfüllende und spannende Tätigkeit. Wir holen 
Menschen aus Krisensituationen heraus und wir kommen an Orte, 
an die man in der Regel und während der Arbeit normalerweise 
nicht kommt. Da stimmt einfach das Gesamtpaket – auch weil die 
Arbeit im Team toll ist, das schweißt einen zusammen.“ Das Team 
im Ambulanzjet besteht aus Flight-Crew (KapitänIn und 1. O�- 
zierIn) und Med-Crew (Arzt bzw. Ärztin und P�egeperson). Der 
Arzt bzw. die Ärztin benötigt das Notarztdiplom der österreichi-
schen Ärztekammer, P�egepersonen die Sonderausbildung für  
Anästhesie bzw. Intensivp�ege. Ein Team, das auf engstem Raum 
zusammenarbeitet und gemeinsam viele herausfordernde Reisen 
bewältigt. Dieser Teamgeist be�ügelt auch Gunther Fuchs immer 
wieder und ist der Grund, warum er seine Arbeit hoch in der Lu� 
auch so schätzt: „Wir gehen gemeinsam in den Einsatz, geben alles, 
um Menschen zu helfen – und können uns vertrauen. Wir sind 
mehr als Kollegen, wir sind Freunde!“
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MEDIZINISCHE SIMULATOREN

DER VIRTUELLE SEZIERTISCH
NICHT NUR PEPPER, AUCH UNSERE AUSSTELLERINNEN HABEN UNS AUF UNSEREM  

KONGRESS WERTVOLLE EINBLICKE IN DIE ZUKUNFT ERÖFFNET. WIE ZUM BEISPIEL DIE FIRMA  
3B SCIENTIFIC, DIE MEDIZINISCHE SIMULATOREN HERSTELLT UND IHREN VIRTUELLEN  

SEZIERTISCH MITGEBRACHT HATTE. 

Die Ober�äche des Seziertisches besteht aus einem großen Touch-
screen. Mit wenigen Wischbewegungen können dort CT- oder 
MRI-Daten in einer 3D-Ansicht dargestellt und ausgewertet  
werden, verschiedene Schnitte vorgenommen, Farb�lter ange-
wendet oder Schicht für Schicht hinzugefügt werden – vom  
Knochen bis zur Hautober�äche. Ein visuell und technisch  
eindrucksvolles Erlebnis.

Dafür werden CT-Daten zu einem 3D-Bild umgewandelt. Die 
Firma stellt dafür Daten von einem internen Cloudserver zur  
Verfügung. Es können aber auch eigene Krankenhausdaten auf 
den Tisch gezogen werden, zum Beispiel ganz einfach über einen 
USB-Stick. Der internationale Standard für CT-Daten macht es 
möglich, dass weltweit alle Daten genutzt werden können. 

Und wo wird der virtuelle Seziertisch eingesetzt? Das Anwen-
dungsgebiet ist groß. Er kann zur Lehre in medizinischen Fakul- 

täten oder P�egeschulen eingesetzt werden, aber auch in der  
Radiologie bzw. in der PatientInnen-Au�lärung, um den Patien-
tInnen zu zeigen, wie es in ihren Körpern wirklich aussieht. 

Ein faszinierender Einblick in unseren Körper und in die Zukun� 
der Medizin-Technik.
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SCHADENSFÄLLE

WIR BRAUCHEN EINE  
ANGSTFREIE AUFARBEITUNG  

VON FEHLERN
DR. LEOPOLD-MICHAEL MARZI IST JURIST UND BETREUT SEIT ÜBER 20 JAHREN  

SCHADENSEREIGNISSE IM AKH. MIT SEINER RETROSPEKTIVEN SCHADENSANALYSE DECKT  
ER RÜCKBLICKEND FEHLER AUF, UM ZUKÜNFTIGE FEHLER ZU VERMEIDEN. UNS BERICHTETE ER,  

WIE EIN KONSTRUKTIVER UMGANG MIT FEHLERN DABEI HELFEN KANN. 

Was untersuchen und fragen Sie in  
ihrer retrospektiven Schadensanalyse?

Wir untersuchen Schadensfälle der letz- 
ten 20 Jahre im AKH, um daraus Rück-
schlüsse für das Qualitätsmanagement  
ziehen zu können. Wir fragen dabei nicht, 
wer hat Schuld, sondern, wie können wir 
Schäden zukün�ig verhindern. Denn aus 
der Analyse eines Schadensfalls kann ein 
neuer Ablauf oder eine neue Maßnahme 
entstehen, die die Sicherheit für PatientIn-
nen und MitarbeiterInnen erhöht. 

Was sind die Hauptursachen  
von Schadensfällen?
Vergessen, verwechseln und übersehen – 
das sind die drei Hauptgründe, die auch in 
Kombination viele Schadensfälle abdecken. 
Ich vergesse, jemanden zu überwachen, ich 
übersehe, dass ein Wert entgleist, ich ver-
wechsele zwei Medikamente. Solche Dinge 
liegen zudem auch o� in fehlerha�er oder 
fehlender Kommunikation begründet.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus  
Fehlern – können Sie ein Beispiel nennen?
Bei der Verwechslung einer Blutkonserve, 
die Gott sei Dank ohne Folgen blieb, war 
zum Beispiel meine erste Frage: „Könnte der 
Fehler vielleicht im Arbeitsplatz begründet 
liegen?“ Und genau das war es auch – in Ver-
bindung mit wenig Arbeitsroutine des be- 
tro�enen jungen Mitarbeiters. Das heißt, 
wenn der Tisch, auf denen die Konserven auf- 
liegen, schlecht gestaltet ist, dann kann ein-
mal in zwei Jahren solch ein Unfall passieren. 

Und welche Schlüsse haben  
Sie daraus gezogen?
Die Idee, die noch nicht richtig umgesetzt 
wurde, ist, die Arbeits�äche so übersichtlich 

zu gestalten, dass solche Fehler nicht mehr 
passieren. Da muss man also in die Arbeits-
prozesse direkt eingreifen.

Welche Stellschrauben kann  
man drehen, um Dinge zu verbessern?
Wir haben nur ein Null-Fehler-Kranken-
haus in Wien, das ist das Krankenhaus Nord, 
weil es noch nicht in Betrieb ist. Das heißt, 
Fehler passieren immer, es geht nur darum, 
wie ich damit umgehe und wie ich aus  
Fehlern lerne. Ich spreche in diesem Zu- 
sammenhang nicht gerne von Fehlerkultur, 
weil das hieße, Fehler zu kultivieren, son-
dern vom richtigen Umgang mit Fehlern. 

Es macht niemand gerne Fehler und daher 
ist Bestrafung auch der letzte Schritt, wenn 
er überhaupt nötig ist. Wir brauchen viel-
mehr eine angstfreie Aufarbeitung von  
Fehlern, um gemeinsam durch die Analyse 
Fehlerquellen zu beseitigen. 

Wie sind Sie zur  
Schadensanalyse gekommen?
Ich wickle seit über 25 Jahren ununter- 
brochen Schadensfälle als Jurist ab. Irgend-
wann habe ich mir natürlich auch Gedan- 
ken gemacht, wie diese Schäden zu verhin-
dern sind. Ich mag diese Schadensakten 
einfach nicht, auch und gerade, wenn ich 
mir die Folgen ansehe. Für die Mitarbei- 
terInnen und die PatientInnen. Deswegen 
wollte ich gestaltend aktiv werden und so 
bin ich zur Schadensanalyse gekommen. 
Da ist also auch eine gute Portion Egois-
mus dabei.

Welchen Tipp können Sie den  
MitarbeiterInnen im KAV geben?
Fehler passieren, das ist menschlich. Sie 
können 40 Jahre, ohne einen Schaden zu 
verursachen, durch das Arbeitsleben gehen. 
Sie können aber auch an ihrem ersten Tag 
einen folgenreichen Fehler begehen – auch 
wenn sie meinen, sorgsam zu arbeiten.  
Seien Sie sich dessen bewusst. Die Wahr-
scheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist 
sehr gering. Trotzdem können Sie von jetzt 
auf gleich Millionen auf der Bank haben und 
müssen lernen, damit umzugehen – was 
auch nicht leicht ist. Im Bezug auf Fehler 
sollten Sie sich darauf einstellen, dass Sie 
eben auch Ihnen passieren können. Und  
Sie müssen es scha�en, für sich selbst eine  
Balance zwischen Achtsamkeit und 
Selbstvertrauen zu scha�en.
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ARBEITSPSYCHOLOGIE

EIN GUTES TEAM  
VERSTEHT ES, LEISTUNGS-  

UND PERSÖNLICHKEITS- 
ORIENTIERUNG ZU VERBINDEN

DER PSYCHIATER, PSYCHOANALYTIKER, PSYCHOTRAUMATOLOGE UND AKADEMISCH  
GEPRÜFTER KRANKENHAUSMANAGER DR. KARL PURZNER HILFT MIT SEINER EXPERTISE,  

DIE TEAM- UND MITARBEITERiNNENGESUNDHEIT DURCH VERTIEFUNG DES WISSENS  
UND KÖNNENS IM BEREICH DES ZWISCHENMENSCHLICHEN UMGANGS VON FÜHRUNGSKRÄFTEN  

UND MITARBEITERiNNEN ZU VERBESSERN. UNNÖTIGE KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN UND  
KONFLIKTE IN TEAMS KÖNNEN DADURCH VERRINGERT WERDEN. ERSCHÖPFUNGSZUSTÄNDE DES  

TYPS BURN-OUT – INDIVIDUELL WIE KOLLEKTIV – EBENSO. ÜBER JAHRZEHNTE HINWEG  
HAT PURZNER IM KAV – ALS LANGJÄHRIGER INHABER DER STABSSTELLE FÜR ORGANISATIONSENT- 

WICKLUNG UND „WISSENSMANAGEMENT FÜR MANAGEMENTWISSEN“ IM OWS – DAS EIN- 
SCHLÄGIGE WISSEN AUFGEBAUT UND ANGEWENDET, DANACH SEIT FAST EINEM JAHRZEHNT  

ALS BERATER IM PFLEGEWOHNHAUS LEOPOLDSTADT. WIR SPRACHEN MIT IHM DARÜBER,  
WIE MAN DURCH VERMITTLUNG DIESES WISSENS EINEM INDIVIDUELLEN UND  

KOLLEKTIVEN BURN-OUT AM ARBEITSPLATZ VORBEUGEN KANN. 

Was muss man beachten, um die  
MitarbeiterInnen-Gesundheit in einem Team zu erhalten?

Man spricht in der Gesundheitsförderungsbewegung von Ver-
hältnisprävention und Verhaltensprävention. Erstere versucht, die 
Rahmenbedingungen für die im Team Arbeitenden zu optimie-
ren. Letztere setzt auf Personalentwicklungsmaßnahmen, die  
unter anderem durch Bildungsarbeit wichtige Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Führungskrä�e und MitarbeiterInnen fördert. 
Hier gibt es nun ein Kompetenzgebiet, das in seiner Bedeutung 
für die Praxis o� krass unterschätzt wird, nämlich die Möglich-
keiten des Wissens, Könnens und Handelns bezüglich unter-
schiedlicher Mentalitäten oder Naturelle der Teammitglieder. 
Man ahnt o� nicht, wie schnell es im persönlichen Umgang durch 
das Nichtwissen um und die Nichtbeachtung von Einstellungen 
und Haltungen von Teammitgliedern und Führungskrä�en –  
besonders unter Stress – zu kon�iktträchtigen Kommunikations-
problemen kommen kann, beru�ich wie privat. Und wie häu�g 
diese Probleme, besonders wenn sie zu chronischer Überbean-
spruchung führen, zu Burn-out-Erscheinungen bei einzelnen 
Personen, aber auch in ganzen Teams führen können.

Wie kann man diese Konflikte und  
Probleme beheben oder verhindern?
Abgesehen von den schon erwähnten verhältnispräventiven Maß-
nahmen kann man auch auf zwischenmenschlicher Ebene also ver-
haltenspräventiv viel erreichen. Im Grunde ist es ganz einfach: 
Worum es geht, ist, sich wechselseitig besser verstehen zu lernen 

durch Kenntnis der für den Bereich des Zwischenmenschlichen 
wesentlichen Haltungen bzw. Einstellungen bei sich selbst und  
den anderen. Von Vorteil ist dabei, dass es nur eine überschaubare  
Anzahl von Haltungen gibt, die im Alltag relevant sind und die man 
daher kennen sollte. 

Welche Haltungen sind das?
Es sind insgesamt nur sechs. Die Persönlichkeit jedes Menschen 
enthält alle sechs Haltungen, allerdings in unterschiedlicher Aus-
prägung bzw. Gewichtung und Zugänglichkeit. In sozialen Berufen 
ist o� die empathische Haltung, also die Orientierung am Mitge-
fühl, sehr stark ausgeprägt. Davon zu unterscheiden – obwohl auch 
dem Fühlen nahestehend – ist die emotionale Haltung. Bei starker 
Ausprägung dieser Dimension handelt es sich um Menschen, die 
ihr Herz auf der Zunge tragen und ihre Emotionen – sei es Ge- 
fallen oder Missfallen – nach außen kommunizieren und aus die-
sen Emotionen heraus auch spontan handeln. Die dritte Haltung 
ist die logisch-pragmatische. Wenn sie im Vordergrund steht, dann 
sind solche Persönlichkeiten p�icht- und verantwortungsbewusst, 
logisch denkend und zweckorientiert vorgehend, Aufgaben an- 
packend. Menschen sozusagen mit gesundem Haus- und Sach- 
verstand. Die vierte Haltung ist die wertorientierte Haltung. Men-
schen mit dieser Einstellung beobachten sehr genau und zum  
Teil skeptisch, was in der Welt vor sich geht. Sie bilden sich dann 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen Meinungen und Überzeu-
gungen, die sie auch vertreten und in ihr engagiertes Handeln 
ein�ießen lassen. Die fün�e Haltung ist die aktivitätsorientierte 
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Haltung – Menschen mit Tatkra�, die Chancen risikobereit auf-
greifen und ausschöpfen können und andere dabei mitzureißen 
imstande sind. Sechstens schließlich gibt es die introvertierte  
Haltung – von Menschen, die gerne alleine sind, nachdenken und 
kreativ Lösungen ausarbeiten.

Betrachten Sie in Ihrer Arbeit die  
Gesamtheit der Haltungen in einem Team?
Ja. Darum sollte es gehen. Jede dieser Haltungen birgt ein wich-
tiges Potenzial, das die jeweiligen Führungskrä�e oder Mitarbei-
terInnen in die Welt des Teams einbringen können. Wenn Sie z. B. 
an die logisch-pragmatisch orientierte Persönlichkeit denken: Ein 
Teammitglied, das gut und gern organisiert, vom Zweck der Leis-
tungen ausgehend über mögliche Verbesserungen am Arbeits-
platz nachdenkt und daran interessiert ist, Nägel mit Köpfen zu 
machen und Pläne und Programme umzusetzen, wird für jedes 
Team wertvoll sein. Allerdings kann es passieren, dass eine andere 

Person, die emotional orientiert ist, sich durch das eher sachliche 
Vorgehen eines Logikers irritiert fühlt und daraus unnötige Miss-
verständnisse und Kon�ikte resultieren. Teamgesundheit wird 
daher wesentlich gefördert, wenn man lernt, sich in seinen unter- 
schiedlichen Orientierungen wechselseitig besser zu verstehen 
und zu akzeptieren. 

Welche Maßnahmen kann man ergreifen,  
um das Verständnis im Team zu erhöhen? 
In einschlägigen Seminar-Workshops für MitarbeiterInnen und 
Führungskrä�e kann man dieses Wissen relativ rasch erwerben 
und sofort im Alltag umsetzen. Natürlich ist es hier wie über- 
all, nämlich, dass Übung den Meister macht. Je mehr man also 
das, was im Seminar verstanden und übend erlernt wurde, in der  
Praxis auch versuchsweise eingesetzt wird, desto zügiger wird 
man die Wirksamkeit dieses Wissens im Hinblick auf Team-
gesundheit erfahren.
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GUT KRAUT IN THE CITY 

 

Podagra deutet auf ein altbewährtes Rheuma- 
und Gichtmittel hin.

VOLKSNAMEN: Erdholler, Zipperleinkraut, 
Geißfuß

EIGENSCHAFTEN: blutreinigend, entgi�end, 
harnsäuretreibend

INHALTSSTOFFE: Kalzium, Magnesium, 
Phosphor, Vitamin C, Ätherische Öle

VERWENDBARE TEILE: Blätter, Blüten, 
Samen und junge Wurzeltriebe

Der Giersch ist die einzige Art in seiner  
Familie, der aufgrund seines dreieckigen 
Blattstiels eindeutig bestimmt werden kann 
(siehe Foto). Achtung: Die große Familie  
der Doldenblütler hat auch sehr gi�ige Ver-
treter und die präzise Bestimmung ist ab-
seits des Gierschs selbst für ExpertInnen 
eine Herausforderung.

GärtnerInnen, BalkonianerInnen und Land-
wirtInnen appellieren an die Ausrottung 
dieses „Unkrautes“. Als Begleitp�anze in 
Beeten und Äckern stimme ich der Sorge 
dieser Menschen zu. Auf landwirtscha�- 
lichen Flächen trotzt er selbst Chemikalien. 
Die Giersch-Samen sind dagegen mittler-

weile resistent. Dieser Doldenblütler nimmt 
alle verfügbaren Nährsto�e des Bodens auf, 
wächst �ächendeckend und dies mit großer 
Geschwindigkeit. Das Wurzelge�echt unse-
res Erdhollers dominiert die gesamte Hu-
musschicht vor Ort und verdrängt von der 
Tulpe bis zur Himbeere jegliche Nachbarn.

Warum also den Giersch als sogenannte  
Unkrautplage im Garten zulassen? In unse-
rer Zeit, wo Rheumaerkrankungen und 
Gicht ein �ema sind, kann der Giersch gute 
Linderungen bringen. Zudem überzeugt 
sein feiner Geschmack und erinnert an  
Sellerie/Karotte. Giersch-Pesto ist wunder-
bar mild und harmoniert sowohl mit Käse- 
variationen als auch mit Karto�elgröstl oder 
im Risotto. Wo bisher Spinat oder Mangold 
verwendet wurde, ist eine Giersch-Blatt- 
masse ein würdiger Ersatz, gerade wenn  
Spinat mit seinem hohen Oxalsäuregehalt 
für manche Menschen ungeeignet ist.

Wichtige Vorgehensweise beim Import 
von Giersch ins eigene Erdreich:

   halbsonnigen Platz am Grundstücksrand 
auswählen.

   im Freiland mit Wurzelsperren eingren-
zen.

   alle Giersch-Blätter immer vollständig 
ernten, die Blattstiele können stehen- 
bleiben.

   den Giersch-Bestand z. B. in drei Areale 
teilen und jede Woche einen Teil ab- 
ernten. Das schwächt die P�anze und  
ein verlangsamtes Blattwachstum ist die 
Folge. Junge Blätter von April bis zum 
ersten Frost sind der Lohn.

Der Giersch 
Aegopodium podagraria

für 4 Personen:
   500 g Spiralnudeln
   2 große Zwiebeln 
   3 EL Sonnenblumenöl
   6 Knoblauchzehen
   150 g Sprossen
   1 – 2 Fleischtomaten
   200 g Champignons
   400 g Grillkäse
   Rosa Pfe�er, Kräutersalz
   3 Doppelhände junge Giersch-Blätter  
mit Stiel

Zubereitung:
Große Zwiebelstücke im Öl anschwitzen, 
salzen, geschnittenen Knoblauch dazuge-
ben, mit einem Schuss Wasser ablöschen 
und mit einem Deckel abdecken. Fleisch- 
tomaten grobwürfelig schneiden und mit 
den Sprossen und den Champignons da- 
zugeben. Den Herd ausschalten. Giersch-
Blätter waschen und fein schneiden. Die 
Blattmasse mit den gekochten Nudeln unter 
das Gemüse mischen und mit Rosa Pfe�er 
und Kräutersalz abrunden. Mit Grillkäse 
und Radieschen servieren.

   kommt es doch zur Blüte, diese rasch fürs 
Kräutersalz trocken.

   niemals ausblühen lassen!

Bei sachgemäßer Behandlung kann eine  
Plage im Garten verhindert werden. Und wer  
von den vielen GegnerInnen jemals „ver-
edelten Giersch“ in Form von Strudel, Wild-
gemüse zum Steak oder Aufstrich gegessen 
hat, der wird den Standpunkt überdenken. 

Giersch-Pfanne mit Grillkäse
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WIENER G’SCHICHTN 

 
Kennen Sie den noch: Charleys Tante? Klar, 
mit Peter Alexander sind wir doch quasi alle 
aufgewachsen. Der Wechsel der Geschlech-
terrolle ist überhaupt ein beliebtes Motiv in 
Komödien – man denke nur an „Manche 
mögen’s heiß!“. In der Realität hört dabei  
der Spaß leider sehr schnell auf. Menschen, 
die mutig genug sind, ihre geschlechtliche 
Identität zu wechseln, werden auch in unse-
rer heutigen freien Gesellscha� noch viel zu 
o� mit Menschenhass und Gewalt konfron-
tiert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden 
vor dreihundert Jahren als Frau heimlich in 
einer Männeridentität in den Krieg ziehen. 
Klingt auch irgendwie nach Film? Nein, das 
war über Jahrhunderte hinweg ein nicht  
unübliches Phänomen. 

Dabei spielte die sexuelle Identität wahr-
scheinlich eine untergeordnete Rolle. Viele 
Frauen verkleideten sich damals zum Bei-
spiel auf Reisen als Männer, um sich vor 
sexueller Gewalt zu schützen. Zudem waren Frauen nahe- 
zu alle Karrierewege auf Grund ihres Geschlechts versperrt. 
Der Herrscha� von Männern o� auch in der eigenen  
Familie unterworfen, waren sie rechtlich gesehen Menschen 
zweiter Klasse. Von den Frauen, die dagegen au�egehrten, 
sich als Männer verkleideten und sich dadurch Rechte und 
Privilegien erö�neten, ist ein Fall besonders gut dokumen-
tiert: Francesca Scanagatta trat 1794 als 18-Jährige anstelle 
ihres Bruders in die Militärakademie in Wiener Neustadt 
ein und absolvierte sie als erste Frau (es dauerte übrigens bis 
ins Jahr 2003, bis wieder weibliche O�ziere die Militäraka-
demie absolvierten). Die wohlhabenden Eltern wussten von 
der Täuschung und unterstützen die Tochter. Aus der vorher 
angestrebten Nonnenkarriere wurde eine Militärkarriere. 
Sie schloss die Ausbildung 1797 als Fähnrich unentdeckt ab, 
auch weil sie als externer Frequentant auswärts nächtigte 
und ihre theaterbegeisterte Gouvernante bei der Verklei-
dung half. Im Anschluss wechselte sie aus Angst vor Ent- 
deckung mehrmals das Regiment und wurde 1800 nach 
Teilnahme am Koalitionskrieg gegen Genua, Kampf und 
Verwundung zum Leutnant, also in den O�ziersgrad be- 
fördert. Im Jahr 1801 endete die erfolgreiche Militärkarriere. 
Auch aus Angst, durch das andauernde Einschnüren ihrer 
Brüste gesundheitliche Schäden davonzutragen.

Sie wurde in den Ruhestand versetzt und erhielt eine Leut-
nantspension. Wieder im zivilen Leben als Frau angekom-
men, heiratete sie einen anderen Akademieabsolventen, der 
sie zuvor als alte Klassenkameradin erkannt hatte. Auch  
eine breite Ö�entlichkeit erfuhr schließlich von ihrer Ge-
schichte als Frau in der Armee. So erhielt sie, nachdem ihr 
Mann als Major verstarb, durch kaiserliches Dekret sowohl 
die Witwenpension des Majors als auch den Ruhegenuss 
eines Oberleutnants. Eine in Österreich einzigartige Karri-

RÄTSEL

Sudoku

ere. Ein Grußwort zum hundertjährigen Jubiläum der Akademie unter- 
schrieb sie mit ihrer alten männlichen Identität: „Franz Scanagatta, 
Lieutenant, Major Spini Witwe“.
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Offizier und Frau
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Vom 14. bis 17. Mai 2019 finden in Wien
die Personalvertretungs- und  Gewerkschaftswahlen statt.

Bei den Personalvertretungswahlen
sind in 69 Dienststellen
beim Magistrat der Stadt Wien,
dem Krankenanstaltenverbund
und den Wr. Stadtwerken
ca. 70.000 MitarbeiterInnen
wahlberechtigt, bei der
Gewerkschaftswahl
ca. 80.000 Gewerkschaftsmitglieder.

Bitte machen auch Sie
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Alle Infos finden Sie online unter:

www.younion.at/Wahl 
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