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INITIATIVE
GEFÄHRDUNGSANZEIGEN

GUTE UND SICHERE ARBEIT GESTALTEN

FÜR DICH

DIE LIEBEN KOLLEGEN

»MEHR FREUDE AN UNSERER ARBEIT«
Julia Höller und Petra Tillich sind aktiv
für die younion - Hauptgruppe II

Julia Höller

WIE WÜRDET IHR AKTUELL DIE
STIMMUNG INNERHALB DES
TEAM GESUNDHEIT BESCHREIBEN?
Julia Das Stimmungsbild ist gemischt: Viele
sind sehr kritisch aufgrund des Personalmangels in den Häusern. Außerdem glaube ich,
dass zum Teil durch Halbwahrheiten bewusst
Unsicherheit geschürt wird. Ein großer Teil
des Team Gesundheit ist aber auch positiv
eingestellt, und das sollten wir uns bewahren.
Ein großer Schritt ist sicherlich das P-Schema
und die Ankündigung für den „Umstieg in das
neue Bedienstetengesetz“ gewesen.
Petra Ehrlich gesagt: Ich finde es unverständlich, dass trotz Verhandlungserfolgen
und Lohnzuwächsen die Unzufriedenheit
und Missgunst größer ist als in anderen
Bereichen des öffentlichen Dienstes, wo es
keine Gehaltszuwächse gab. Auch Neid unter
den einzelnen Berufsgruppen gibt es bei uns.
Wünschenswert wäre aber der Zusammenhalt
und der gleiche Spirit, den ich jährlich beim
Business Run zwischen allen Berufsgruppen
erlebe. Wir sind ein Team Gesundheit.

DIE LEISTUNGEN SIND IN DEN
LETZTEN JAHREN GESTIEGEN, GLEICHZEITIG FEHLT ES AN PERSONAL
UND FACHKRÄFTEN. WIE BEURTEILT
IHR DIE LAGE?
Petra „Thank god it’s friday“ – das denken
viele ArbeitnehmerInnen und sind froh
2

Petra Tillich

darüber, eine anstrengende Arbeitswoche
geschafft zu haben. Motivation und Spaß
im Job können schon mal verloren gehen
und die Arbeit wird zu einem notwendigen
Übel. Demotivation und Unmut machen
sich breit. Dies zieht sich dann wiederum
durch alle Berufsgruppen.
Julia Ja, die Anforderungen werden immer
mehr, aber auf die Einzelnen wird wenig
Rücksicht genommen. Ich bin davon überzeugt, dass jede und jeder ihren bzw. seinen Beruf gerne ausübt, aber nicht unter
den momentanen Umständen. Wir brauchen
daher mehr Informationsfluss, genauere
Schulungen und mehr Personal!

2020 WIRD DER KAV
„WIENER GESUNDHEITSVERBUND“
HEISSEN. WAS BEDEUTET DIESER
NAME FÜR DICH?
Julia Der Name „Wiener Gesundheitsverbund“ vereint die „Wien Kliniken“ und „Wien
Pflege“. So werden die Krankenhäuser und
die Pflegewohnhäuser gleich repräsentiert.
Ich begrüße den Namen daher, weil er eine
Einheit, eine Gemeinschaft bzw. ein Team
repräsentiert.
Petra Eine Marke kann nicht nur auf einen
Namen oder ein Logo reduziert werden,
sondern ist auch eine Botschaft. Unsere
„Botschaft“ ist Gesundheit. Für mich persönlich bedeutet Gesundheit ein Zustand

des vollständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlergehens und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.

WAS BEDEUTET DIR PERSÖNLICH
DEINE ARBEIT?
Petra Wir sollten alle mehr Freude an unserer Arbeit und unserem „Business“ haben.
Die Arbeit sollte sich inspirierend und
leicht anfühlen. Ich wünsche mir, dass wir
uns unseren ganz individuellen Rahmen
schaffen, um das tun zu können, was uns
wirklich am Herzen liegt. Auf eine Art, die
zu unserer Persönlichkeit passt. Mein Credo
lautet: So viel Freiraum wie möglich, so viel
Struktur wie nötig!
Julia Ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Pflege und die Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich in der
Personalvertretung tätig und an den neuen
Herausforderungen wachse ich ständig.
Die vielen verschiedenen Facetten, die die
PV-Arbeit mit sich bringt, machen mir sehr
viel Spaß. Es freut mich, dass ich mitwirken
kann, etwas zu verändern. Doch ich stoße
an manchen Tagen auch an meine Grenzen,
aber ich glaube, gemeinsam können wir
etwas bewegen.

Inhalt – FÜR DICH

EDITORIAL

LIEBES
TEAM GESUNDHEIT
Von vielen Teams aus fast allen Häusern erhalten wir aktuell Rückmeldungen zur Initiative Gefährdungsanzeigen. Das reicht von Anfragen für Teamgespräche und Beratungstermine bis hin zu detailliert ausformulierten Gefährdungsanzeigen. Mit Stolz blicke ich auf
den Mut der KollegInnen, ihre Probleme offen anzusprechen, und
auf das, was wir mit der Gefährdungsanzeige in den letzten Jahren
aufgebaut haben: Denn in den letzten 15 Jahren haben wir Schritt
für Schritt unsere Expertise im Bereich der Gefährdungsanzeigen
erweitert wie sonst niemand im gesamten deutschsprachigen
Raum. Von Jahr zu Jahr haben wir das Instrument weiterentwickelt und können heute auf zahlreiche praktische Anwendungen,
umfassendes Material zur Beratung und eine kompakte Broschüre
mit allen relevanten Punkten verweisen.
Mit der Initiative Gefährdungsanzeigen wollen wir zuallererst
unsere KollegInnen rechtlich absichern, weil sie gesetzlich verpflichtet sind, potenzielle Gefährdungen zu erkennen und an die
Dienstgeberin zu melden. Dort, wo es hakt und knirscht, wollen wir
mit unserer Initiative und allen Berufsgruppen, also gemeinsam mit
den betroffenen Fachleuten vor Ort, auf die konkreten Gefährdungen verweisen. Indem dies gerade parallel in allen Dienststellen des
KAV passiert, wollen wir den Druck von Einzelnen nehmen und das
Augenmerk auf das große Ganze lenken. Denn gerade im Gesundheitssystem arbeiten alle Hand in Hand und es müssen die Teams
wie Zahnräder ineinandergreifen. Probleme in einem noch so kleinen Teil können zu großen Auswirkungen in einem völlig anderen
Bereich führen. Genau aus diesem Grund sind wir alle gefordert,
uns gemeinsam mit den Gefährdungen und möglichen Lösungen zu
beschäftigen und unsere professionelle Sicht gegenüber den VerantwortungsträgerInnen darzulegen und zu vertreten.
Glücklicherweise geben sich Menschen heute nicht mehr zufrieden mit Sätzen wie: „Es ist, wie es ist“, „Das haben wir immer
schon so gemacht“ oder „Es gibt keine Alternativen – alle haben
dieselben Probleme“. Daher muss unser Anspruch sein, allen
WienerInnen die beste Gesundheitsversorgung und Pflege zukommen zu lassen, dabei verständlicherweise selbst gesund zu
bleiben und nicht auszubrennen. Und wir wissen, dass verbesserte Arbeitsbedingungen gleichzeitig bessere Bedingungen für
die PatientInnen bedeuten. Mehr Zeit für Kommunikation und
direkter Kontakt bedeuten einen besseren Heilungsverlauf, weniger Schmerzen bis hin zu weniger Aggression und Gewalt. Aber
leider spüren wir noch immer einen großen Unterschied zwischen
Theorie und Praxis, beruflichem Selbstverständnis und Arbeitsrealität und wir leiden darunter. Daher sagen wir ganz klar: Das
darf nicht sein! Wenn ihr merkt, dass ihr mal wieder am Limit seid,
dass eure aktuelle Arbeitssituation gefährlich ist – für eure oder
die Gesundheit eurer PatientInnen –, dann schützt euch selbst und
beteiligt euch an der Initiative Gefährdungsanzeigen.
Eure

Susanne Jonak
Vorsitzende der Hauptgruppe II
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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

INITIATIVE
GEFÄHRDUNGSANZEIGEN
GUTE UND SICHERE ARBEIT GESTALTEN

UNSERE ZENTRALEN DIENSTSTELLENVERSAMMLUNGEN AM 17. OKTOBER ENDETEN MIT
EINEM PAUKENSCHLAG. IN EINEM ZEITGLEICH AUSGESTRAHLTEN 90-SEKUNDEN-EXTRA STARTETE
DIE PERSONALVERTRETUNG HAUPTGRUPPE II UNSERE INITIATIVE GESUNDHEITSANZEIGEN:
PERSONALVERTRETERiNNEN, VORGESETZTE UND BEDIENSTETE SIND BIS ZUM NEUEN STICHTAG,
DEM 28. FEBRUAR 2020 AUFGERUFEN, DIE SITUATION IN IHRER ABTEILUNG ODER
IHRER STATION AUF GEFÄHRDUNGEN ZU PRÜFEN UND BEI BEDARF IN FORM
EINER GEFÄHRDUNGSANZEIGE ALARM ZU SCHLAGEN.
EINE ÖSTERREICHWEIT EINMALIGE INITIATIVE, IN DER WIR GEMEINSAM IM TEAM GESUNDHEIT
AKTIV WERDEN, PROBLEME AUFZEIGEN UND GLEICHZEITIG LÖSUNGEN ENTWICKELN!
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Wann ist es Zeit, aktiv zu werden? Wann müssen wir handeln und
Überlastungen und Gefährdungen melden? Das ist nicht immer
einfach. Zum einen neigen viele Angehörige unserer Berufsgruppen
in einem gewissen Maße zur Selbstausbeutung: Wo Beschäftigte
anderer Berufe schon längst im Krankenstand weilen, bricht sich
bei uns bisweilen ein seltsamer und selbstzerstörerischer Arbeitsethos Bahn. Denn mal ehrlich, wie oft sind Sie schon innerlich verzweifelt, hatten keinen Rest Energie, wussten nicht, wohin vor lauter Aufgaben, standen alleine am Bett oder am Arbeitsplatz – und
haben trotzdem weitergemacht. Manchmal reicht es daher, einfach
mal auf seine innere Stimme zu hören und sich ehrlich zu fragen:
Kann ich das wirklich bewältigen oder brauche ich Unterstützung?
ACHTSAMKEIT FÜR SICH UND ANDERE
Und auch gegenüber den KollegInnen lohnt es sich, aufmerksam
zuzuhören. Wie oft haben wir schon den einen oder anderen der
folgende Sätze vernommen: „Das schaff ich schon“, „Ich kann einfach nicht mehr …“, „Das ist unverantwortlich“, „Am Ende müssen
wir das mit unserem eigenen Gewissen ausmachen!“. Solche Aussagen sind starke Anzeichen für Überbelastung und Gefährdungen,
die in einem Arbeitsumfeld wie unserem, in Krankenhäusern und
Pflegewohnheimen fatale Folgen haben können.
Wir tragen eine hohe und besondere Verantwortung im Team Gesundheit – für die Sicherheit und Gesundheit unserer PatientInnen
und für uns selbst. Egal, welcher Berufsgruppe wir angehören. Wir
arbeiten Hand in Hand, die eine Arbeit unterstützt die andere oder

macht sie erst möglich. So können Fehler in jeder Abteilung schwere
Folgen für PatientInnen und Bedienstete nach sich ziehen: Mängel
an technischen Geräten aufgrund fehlender Kontrolle, Wartung
oder Beschaffung. Fehlende oder mangelhafte Arbeitsmittel. Fehlgeleitete Prozesse oder schlechte Personalausstattung. Die Ursachen
von Gefährdungen sind mannigfaltig.
Daher gilt es, mit offenen Augen und Ohren durch die eigene Arbeitswelt zu gehen und achtsam zu sein für potenzielle Gefahren
und Überlastungen. Das sind wir unseren PatientInnen, aber auch
uns selbst schuldig. Und so sieht es übrigens auch das Gesetz. Es ist
unsere Pflicht, potenzielle Gefahren zu melden!

Die Gesetzgebung besagt:
Nach § 39 a Absatz 8 Wiener Personalvertretungsgesetz ergeht
das Recht für die PersonalvertreterInnen, sich an der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung von
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu beteiligen.
Aus § 15 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ergeht die Pflicht
für die ArbeitnehmerInnen, Gefahren für den Arbeitsschutz
oder die PatientInnen bei den zuständigen Stellen oder Vorgesetzten zu melden.
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Unsere 90-Sekunden-Extra
zur Initiative Gefährdungsanzeigen auf hg2.at

VORREITER FÜR ÖSTERREICH
Als Gewerkschaft haben wir uns bereits Anfang des Jahres 2000
auf die Suche nach einem geeigneten Instrument gemacht: ein
Werkzeug, mit dem Gefährdungen oder organisationsbedingte
Überlastungen aufgezeigt werden können. Ein Werkzeug, mit dem
Beschäftigte ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen
können, eine rechtliche Absicherung erfahren, Veränderungen
anstoßen und Lösungen aufzeigen können. Solch ein Instrument
ist die Gefährdungsanzeige, die wir nach deutschem Vorbild als
erste in Österreich eingeführt haben. Wir sprachen mit BetriebsrätInnen unterschiedlicher Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, informierten uns über die Erfahrungswerte unserer KollegInnen, das Ablaufprozedere, die rechtlichen Grundlagen – und
stellten fest: Wir haben unser Instrument gefunden. Mittlerweile
können wir selbst auf eine über zehnjährige Erfahrung mit Gefährdungsanzeigen verweisen – ob im Bereich der Pflege, der Therapie
oder der Medizin und auch im Handwerk, der Technik oder der
Verwaltung.
Das Instrument der Gefährdungsanzeige stärkt aber nicht nur die
Achtsamkeit und schlägt Alarm. Wir können mit der Gefährdungsanzeige auch aktiv mitwirken, unsere eigenen Arbeitsbedingungen
Schritt für Schritt zu verbessern. Wir können selbst gute Arbeit
gestalten. Denn wer, wenn nicht wir, weiß besser, wo es Probleme
gibt und was es zur Lösung der Probleme braucht? Wir sind die
ExpertInnen vor Ort – wir können mit unserer Kompetenz und
unserer Erfahrung etwas bewegen und grundlegend verändern.
EINE INITIATIVE FÜR GUTE ARBEIT UND GESUNDE MENSCHEN
Mit Beginn der neuen Wahlperiode soll die Gefährdungsanzeige
als KAV-weites Instrument vereint genutzt werden: Denn die Gefährdungsanzeige ist Teamarbeit – und Betroffene, die sich zusammenschließen (egal, ob im kleinen Team, interdisziplinär, auf
Stations-, Abteilungs- oder Bereichsebene), erhöhen ihre Erfolgsaussichten.
Daher starten wir die Initiative Gefährdungsanzeige! Unser Ziel:
Wir möchten unsere Arbeit Schritt für Schritt besser und sicherer
machen! Das gesamte Team Gesundheit ist daher aufgerufen, die
6

Arbeitsbedingungen im eigenen Bereich nach Gefährdungen abzuklopfen. Dabei unterstützen euch die Personalvertretung und die
younion - Hauptgruppe II. In den letzten Wochen gab es kurzfristig
angesetzte Schulungstermine für Führungskräfte vor Ort, bei denen
dieses Instrument vorgestellt wurde. An dieser Stelle möchten wir
noch einmal unser Angebot wiederholen:
Wenn Sie als direkte Führungskraft den Eindruck haben, in ihrem
Bereich kommt es zu hochgradig belastenden oder gefährlichen
Situationen, laden Sie eine/n MandatarIn des örtlichen Dienststellenausschusses zu sich in eine Teamsitzung ein. Die betreffende
Person verfügt über einen Gesprächsleitfaden mit den notwendig
zu stellenden Fragen. Diese Fragen dienen der Datenerhebung, dem
Aufbau der fachlichen Argumentation und erleichtern die Erstellung des schriftlichen Dokuments zur Anzeige. Im Schnitt werden
eineinhalb bis zwei Stunden benötigt. Welche Inhalte dabei besprochen werden bzw. welche Schritte gesetzt werden, lesen Sie in der
folgenden Aufzählung:

Eine Gefährdungsanzeige
bietet umfassenden Schutz
für Beschäftigte und wirkt
auf drei Ebenen.

ERFÜLLUNG
GESETZL.
PFLICHT
UMFASSENDER
SCHUTZ
DRUCK
AUF DIE/DEN
ARBEITGEBERiN

SCHUTZ VOR
RECHTLICHEN
FOLGEN

Titel – FÜR DICH

SCHRITT 1: Wir erkennen gemeinsam Gefährdungen
dungsanzeige und gestalten gemeinsam als ExpertInnen vor Ort
Die PersonalvertreterInnen aller WählerInnengruppierungen (!) sichere und gute Arbeit!
sind aufgerufen, in den nächsten Wochen raus in die Häuser, Bereiche und Abteilungen zu gehen und das Team Gesundheit bei der UNSERE THEMEN FÜR DIE GEFÄHRDUNGSANZEIGEN
Erstellung von Gefährdungsanzeigen zu unterstützen.
Gefährdungen könne viele Ursachen haben: mangelhaftes oder fehlendes Arbeitsmaterial, Prozesse, die falsch konzipiert oder gelenkt
SCHRITT 2: Wir dokumentieren die aktuelle Situation
werden, fehlerhafte Abstimmung zwischen Bereichen und BerufsUnser Ziel: Wir analysieren bis zum neuen Stichtag, dem 28. Fe- gruppen und natürlich auch Personalmangel, der zur Überbebruar 2020 KAV-weit die Situation und machen gemeinsam eine lastung oder schlimmer: zu Gefährdungen führt. Die folgenden
Themenfelder sollten wir besonders ins Auge nehmen, bevor wir an
Einschätzung der Lage.
die Erstellung einer Gefährdungsanzeige gehen.
SCHRITT 3: Wir zeigen Maßnahmen, Wirkungen und Lösungen auf
Wir zeigen auf, welche Maßnahmen bisher ergriffen wurden, um Arbeitsmaterial:
die Gefahrenmomente zu beheben und wir beschreiben deren Wir- Wer gute und sichere Arbeit leisten will, braucht gutes Arbeitskungsgrad. In den meisten Fällen gab es schon Lösungsvorschläge, material! Bitte achtet darauf, was ihr und eure Berufsgruppe für
eure Arbeit braucht, was fehlt oder mangelhaft ist.
die aber nicht zwingend zum Erfolg geführt haben müssen.
SCHRITT 4: Wir melden Gefährdungen und entwickeln
gleichzeitig Lösungen
Wir entwickeln gemeinsam Gefährdungsanzeigen, benennen die
identifizierten Gefahren, beschreiben und belegen sie, stellen klare
Forderungen und versenden und melden sie.
Mit den Gefährdungsanzeigen haben wir ein mächtiges Instrument
in der Hand: ein Instrument, das uns achtsamer unserer Arbeit
nachgehen lässt. Das gefährliche Arbeit und Prozesse stoppen kann.
Das wir mit großem Verantwortungsbewusstsein nutzen müssen.
Unsere Botschaft ist eindeutig: Wir starten die Initiative Gefähr-

Arbeitsprozesse:
Im Krankenhaus laufen tausende Prozesse ab, die abgestimmt und
optimiert werden können. Dafür muss das Management mehr auf
die ExpertInnen vor Ort hören.
Personalmangel:
Wienweit fehlen in den nächsten Jahren über alle Berufsgruppen
hinweg tausende Fachkräfte! Falls ihr in euren Arbeitsbereichen
Überlastung und Gefährdung aufgrund von fehlendem Personal
erkennt, ist jetzt die Zeit, Alarm zu schlagen.
Siehe Seite 14
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»Kommt auf uns zu!«

Melanie Neppach

Melanie Neppach und Kurt Felber sind aktiv für die
younion - Hauptgruppe II und PersonalvertreterInnen im
SMZ Ost. Sie sprechen mit uns über die Initiative
Gefährdungsanzeige.

Kurt Felber

Langzeit aushelfen und dürfen aber umgekehrt keine Unterstützung erhalten. Zusammengefasst kann man sagen: Es werden andauernd „Löcher gestopft“.
Und wie sieht die Situation im Spital aus?

Liebe Melanie, lieber Kurt, was ist bei
euch seit dem Start der Initiative passiert?

Kurt Im Spital gibt es laufend Leistungserweiterungen, das
notwendige Personal wurde aber befristet von den bestehenKurt Durch die Initiative beginnt eine Diskussion um die Fra- den Planposten umgewidmet: So muss die Verwaltung zum
gen: Gibt es bei uns Gefährdungen oder eine Überlastung? Beispiel neue Aufgaben im Rahmen des neuen BedienstetenWelche Mängel bzw. fehlenden Investitionen stellen bereits gesetzes schultern – wie Einstufungen, neue dienstrechtliche
eine Gefährdung dar? Oder: Was können wir tun, um Belas- Bestimmungen, Anrechnung von Vordienstzeiten und die betungen zu reduzieren?
vorstehende Möglichkeit des Umstieges in das neue Rechtsund Besoldungsschema. Und neue Projekte, die ursprünglich
Melanie Ja, das ist ein erster großer Erfolg der Initiative: Die von der medizinischen Seite ausgehen, haben ja auch AuswirLeute kommen miteinander ins Gespräch und diskutieren das kungen auf die MitarbeiterInnen im Pflegebereich und in der
Thema Gefährdungen. Zugleich werden sie achtsamer und Folge auch auf das administrative Personal, die Abteilungshelsensibilisiert – und das KAV-weit. Wir haben es geschafft, das ferInnen, die HausarbeiterInnen, den Hol- und Bringdienst,
Thema ins Bewusstsein der gesamten Belegschaft zu rücken. die PatientInnenbeförderung sowie den therapeutischen
Aus manchen Bereichen gibt es schon ganz konkrete Gefähr- Dienst. Das Problem ist, dass diese Berufsgruppen nicht mitdungsmeldungen.
gestalten können, sondern sich nur an die Vorgaben anpassen
dürfen. Das müssen wir ändern!
Wie beurteilt ihr denn die Belastung
Welche Lösungswege empfehlt ihr?
bei euch im Haus und im KAV?
Melanie Also ganz konkret: Im Pflegewohnheim Donaustadt
haben wir viel zu wenig AbteilungshelferInnen. Die Pflege
muss diesen Arbeitsbereich oft mit übernehmen, was zu Überbelastung und unerledigter Arbeit auf der eigenen Station
führt. Oder schauen wir auf die Langzeitbereiche: Dort haben
wir eine Nachtdienst-Besetzung von eins zu zwei, das heißt, auf
jeder Station ist eine Pflegeperson jede zweite Nacht alleine im
Dienst. Pro Station im Langzeitbereich sind zwischen 25 und
27 BewohnerInnen zu betreuen. Dadurch, dass man jetzt mehr
Stationen hat, ergibt sich natürlich ein Mehr in der Leitungsebene, und das reduziert wiederum die Basispflege. MitarbeiterInnen aus den Spezialbereichen müssen zudem auf der
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Kurt Für mich ganz klar: schneller auf längerfristige Ausfälle
reagieren (z. B. mit additiven Dienstposten), Kompetenzen
und Erfahrungen der MitarbeiterInnen nutzen und zulassen.
Zudem eine adäquate Personalausstattung und ein zeitgemäßes Risiko-, Gefahren- und Fehlermanagement.
Melanie Der erste Weg sollte immer über die Hausebene führen: Das Gespräch mit den einzelnen Berufsgruppen und deren Leitungen ist der Lösungsweg Nummer eins. Mein Appell
lautet: Bitte kommt auf uns zu und bezieht die Personalvertretung mit ein!

Kolumne – FÜR DICH

JAKLS ARBEITSWELT

Das STOP-Prinzip
gegen Gefahren
Wie soll eine Organisation mit technischen, medizinischen oder psychischen
Gefahren umgehen? Jede und jeder hat das Recht, so gesund nach Hause zu gehen,
wie sie oder er in die Arbeit gekommen ist. Arbeit soll und darf nicht krank machen.
Deshalb sind Arbeitgeber für die Gesundheit von Beschäftigten verantwortlich,
müssen Gefahren evaluieren, Verantwortliche für Maßnahmen festlegen, Notausgänge kennzeichnen, Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und vieles mehr.
Die Prävention kennt hier das STOP-Prinzip, welches hilft, passende Maßnahmen zu
finden. Aber was kann man bei psychischen
Gefahren tun? Bei Stressfaktoren wie Zeitdruck, mühsamen PatientInnen oder schlechter Zusammenarbeit? Auch hier kann das
STOP-Prinzip helfen! Hier erläutere ich dieses Rahmenmodell anhand von zwei sehr
unterschiedlichen Gefahren: Chemikalien
und aggressiven PatientInnen. Beides kann
für die Gesundheit von Beschäftigten sehr
gefährlich werden! Aber oft fällt es Arbeitgebern leichter, Maßnahmen bei Chemikalien
zu treffen. Hier daher eine kleine Analogie:

S

1. ubstitution
Wir sollten zunächst mit der Quelle der
Gefahr starten. Bei giftigen Chemikalien
wird daher zunächst geschaut, ob diese
durch ungefährliche Arbeitsstoffe ersetzt
werden können.
Aggressive PatientInnen würden wir häufig
auch gerne durch höfliche Personen ersetzen,
aber dies bleibt ein frommer Wunsch. Man
kann jedoch analysieren, was häufige Gründe
für Beschwerden oder Gewaltursachen sind,
und entsprechend Abläufe verändern.

T

2. echnische Maßnahmen
Wenn es nicht möglich ist, die Quelle der
Gefahr vollständig zu beseitigen, dann werden technische Maßnahmen überlegt. Bei
Chemikalien wird geschaut, welche Tätigkeiten Maschinen übernehmen könnten
oder wie Absaugungen angebracht werden
können, um die Schadstoffkonzentration in
der Luft zu verringern.
Bei aggressiven PatientInnen können Glastrennwände bei Schalterarbeitsplätzen helfen oder Tische zwischen den Personen, um
eine räumliche Barriere zu schaffen. Auch
Alarmsysteme zählen zu technischen Hilfen,
wie ein stiller Alarm, welcher durch einen

Knopfdruck unter dem Tisch ausgelöst werden kann. Freie Fluchtwege für die Beschäftigten sollten bereits bei der Einrichtung von
Arbeitsplätzen bedacht werden.

O

3. rganisatorische Maßnahmen
Als Nächstes geht es darum, die Arbeitsorganisation zu optimieren. Bei gefährlichen
Chemikalien sollte die Arbeitszeit mit dem
Arbeitsstoff so kurz wie möglich sein. Dadurch wird die Beanspruchung der einzelnen
MitarbeiterInnen gesenkt.
Beim Stressfaktor Aggression sollte Alleinarbeit vermieden werden oder sollten zumindest KollegInnen in Rufweite vorhanden
sein. Ganz wichtig ist auch ein verbindlicher
Ablauf, wenn PatientInnen gegen die Hausordnung verstoßen oder beleidigend werden.

P

4. ersonenbezogene Maßnahmen
Erst zu guter Letzt denken wir an Lösungen wie persönliche Schutzausrüstung,

Unterweisung oder auch Coaching. Dies
sollte jedoch nie die erste und einzige Maßnahme sein!
Wichtig für die Prävention ist, auch bei psychischen Stressfaktoren auf kollektiv wirksame Maßnahmen zu setzen. Also: Die besten Lösungen sind diejenigen, die allen
MitarbeiterInnen helfen und nicht nur Einzelpersonen.
Mehr Tipps, wie man passende Maßnahmen
gegen Stress setzt, finden Sie im neuen Buch
„Aktiv führen: So schaffen Sie motivierende
Arbeitsbedingungen“.
Unsere Kolumnistin Mag. Veronika
Jakl ist Arbeitspsychologin und unterstützt uns regelmäßig mit Tipps
rund um die psychische Gesundheit
am Arbeitsplatz.
9

FÜR DICH – Thema

KLINIK FLORIDSDORF

EINE MAHNUNG
UND IHRE GESCHICHTE
FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN DER KLINIK FLORIDSDORF WAR ES WIE EIN SCHLAG INS GESICHT.
NACHDEM DIE PERSONALVERTRETUNG DIVERSE GEHALTSABRECHNUNGEN ANALYSIERT HAT, MUSSTE
SIE FESTSTELLEN, DASS EIN GROSSTEIL DER BESCHÄFTIGTEN DIE IHNEN ZUSTEHENDEN NEBENGEBÜHREN SOWIE ÜBERSTUNDEN- BZW. MEHRSTUNDENABGELTUNGEN NICHT ERHALTEN HAT.
DIE PERSONALVERTRETUNG UND DIE HAUPTGRUPPE II WURDEN AKTIV UND MACHTEN FÜR EINE
RASCHE FEHLERBEHEBUNG DRUCK. UND HABEN DEN FEHLER INZWISCHEN BEHOBEN.
EIN FEHLER DER DIENSTGEBERIN, DER WEH TAT, KONSEQUENZEN HATTE UND GERADE VON
FLEISSIGEN KOLLEGiNNEN BEHOBEN WIRD. WIR ERZÄHLEN DIE GESCHICHTE EINER MAHNUNG.
Wenn Geld auf dem Konto fehlt, ist das immer schmerzlich, für
manche sogar existenzbedrohend. Umso ärgerlicher war, was über
Monate im gerade erst eröffneten Krankenhaus Nord - Klinik Floridsdorf passierte: Viele Bedienstete bekamen regelmäßig weniger
Geld ausbezahlt, als ihnen zustand – z.B. diverse Nebengebühren
und Ausgleichzahlungen für wegfallende Zulagen wurden nicht
ausgezahlt. Als die ersten KollegInnen verwundert mit dem Gehaltszettel zu ihrer Personalvertretung gingen, reagierte die Personalvertretung sofort, informierte die Hauptgruppe II und diese
setzte sich daran, das Rätsel um das verschwundene Geld zu lösen.
Bald war klar: Es handelt sich hierbei nicht um ein paar Einzelfälle, sondern hat massive finanzielle Auswirkungen auf fast alle
Berufsgruppen.
Die Personalvertretung im Krankenhaus Nord - Klinik Floridsdorf
und VertreterInnen der younion - Hauptgruppe II verfassten gemeinsam einen Mahnbrief an die Generaldirektion und forderten:

„Wir fordern Sie daher im Namen der Belegschaft auf, die fehlenden
Beträge korrekt zu erheben und umgehend auf die Gehaltskonten
der Betroffenen zu überweisen. Ferner fordern wir von Ihnen für
alle betroffenen Bediensteten die gesetzlichen Verzugszinsen in der
Höhe von 4 % ein.
Sollten Sie die Gehaltsrückstände (inkl. Verzugszinsen) der Bediensteten nicht innerhalb von 14 Tagen bzw. spätestens bis zum 7. Oktober 2019 vollständig ausgleichen, sehen wir uns gezwungen, für die
betroffenen Bediensteten rechtliche Schritte zu ergreifen. Zudem behalten wir uns in diesem Fall vor, im Gegenzug von der Zurückbehaltung der Arbeitsleistung Gebrauch zu machen.“
Ein Mahnbrief, der für große Resonanz und Aufregung sorgte. Die
Presse meldete breit, die Generaldirektion reagierte umgehend und
entschuldigte sich für das Versäumnis. Und nun? Das versäumte
Geld wird zurückgezahlt. Die dazu notwendigen Erhebungen lau-
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fen immer noch auf Hochdruck. Aus diesem Grund wurden gerade jene Fälle, bei denen die Betroffenen aufgrund des fehlenden
Geldes in besondere Bedrängnis geraten sind, prioritär bearbeitet.
Eine personelle Konsequenz gab es in der Zwischenzeit auch, indem der Verwaltungsdirektor im Krankenhaus Nord zurückgetreten ist. Er hatte laut Zeitungsberichten schon länger von der Panne
gewusst, ohne die Betroffenen zu informieren.
Aber klar ist, dass sich hier nicht ein Einzelner verantwortlich
zeichnen muss – wir haben es mit einem multifaktoriellen Problem zu tun. Eine der Hauptursachen liegt laut Generaldirektion
in der Zusammenführung mehrerer großer Dienststellen und
den teilweise sehr unterschiedlichen Bedingungen und Modalitäten, die über viele Jahre vorherrschten und gelebt wurden.
Gerade in Phasen eines großen Wandels – wie einer Neueröffnung eines Krankenhauses – prallen unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander, neue, zum Teil unüberschaubare
Prozesse erschweren den Arbeitsalltag und bringen die Kompetenz der Professionalität ins Wanken (im Übrigen in allen Bereichen und Berufsgruppen).

»ALS GEWERKSCHAFT
HABEN WIR EIN ASS
IM ÄRMEL«
Interview mit Karoline Jedelsky,
Vorsitzende des Dienststellenausschusses Krankenhaus Nord –
Klinik Floridsdorf

Für Edgar Martin, stellvertretender Vorsitzender der Hauptgruppe II, beweist der Vorfall wieder einmal, wie wichtig Kontrolle und gewerkschaftliche Durchsetzungskraft in unserem System
sind: „Fehler können passieren, aber umso wichtiger ist, dass wir
der Dienstgeberin regelmäßig auf die Finger schauen. Das war mal
wieder ein Paradebeispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen
Personalvertretung und Gewerkschaft und hat gezeigt: Wenn wir
achtsam sind und geschlossen agieren, können wir Probleme aufdecken und auch gemeinsam lösen.“

Liebe Karoline, wie habt ihr
die Gehaltsrückstände entdeckt?
Plötzlich fehlt Geld am Konto, die Betroffenen denken am Anfang, dass vielleicht bei der Umstellung was nicht geklappt hat.
Und wenn TeamkollegInnen auch was fehlt, denkt man erstmal nichts Schlechtes. Aber im Monat darauf fehlt dann wieder was. Von den unterschiedlichen betroffenen Stellen wird
man vertröstet, im Kreis geschickt, erhält keine Auskunft. Spätestens dann kommen die Bediensteten zu uns, zu ihrer Interessensvertretung. Wir haben uns sofort Kopien der Gehaltszettel geben lassen, haben intensive Einzelgespräche mit
Betroffenen geführt und so wurde das Gesamtausmaß Zug um
Zug offensichtlich. Richtig persönlich wird es, wenn Bedienstete vor dir zu weinen beginnen, weil sie nicht wissen, wie sie
für den laufenden Monat das Auslangen finden sollen.

Das Problem der Abrechnung nimmt für Martin dabei nur einen,
wenngleich besonders dramatischen Teil ein. Ein Wandel dieser
Größenordnung ist mit Angst und Unsicherheit verbunden, alte
Strukturen brechen auf, Effizienzsteigerungen und Einführung
neuer Abläufe oder Methoden führen zu mehr Druck und Komplexität. Nehmen diese überhand, steigt der Widerstand innerhalb
der Belegschaft, Krankenstände und eine erhöhte Fluktuation sind
die Folge, jene, die für die Sache brennen, drohen auszubrennen.
MitarbeiterInnen fühlen sich entwurzelt, sehnen sich nach ihren
ursprünglichen Arbeitsplätzen zurück und verlieren schlimmstenfalls die Freude und den Bezug zu ihrem Beruf.

Wie wichtig ist eine
aktive Personalvertretung?
In diesem Fall geht es ja um die wirtschaftlichen Interessen des
Team Gesundheit und für einzelne kann solch eine Situation
auch schnell existenzbedrohend werden. Da sind wir als Personalvertretung direkt gefordert, werden sofort aktiv und versuchen schnellstmöglich eine Lösung herbeizuführen. Über die
Gewerkschaft haben wir dann noch ein zusätzliches Ass im
Ärmel. Und uns stehen dieyounion _ Die Daseinsgewerkschaft
und der ÖGB zur Seite. Zusammen sind wir stark! Und das gilt
gerade in Zeiten wie diesen.

„Hier hilft aus unserer Sicht Geschlossenheit und ein gemeinsames
Agieren aller Betroffenen. Im Falle der Klinik Floridsdorf braucht
es Zeit, viel Kommunikation und Ruhe. Einige gewöhnen sich rascher an die neue Situation, andere brauchen länger. Das ist in
allen Bereichen auf der ganzen Welt so. Und an einige Bedingungen kann und darf man sich nicht gewöhnen. Hier gilt es, etwaige
gefährliche Situationen aufzuzeigen.“ (Lesen Sie dazu den Artikel
„Initiative Gefährdungsanzeige“.)

Welche Ziele habt ihr in den ersten
Jahren für das Krankenhaus Nord - Klinik Floridsdorf?
Wir werden gemeinsam mit den Bediensteten dafür sorgen,
dass sich der Graben zwischen Vision und Wirklichkeit schließt.
Hier ist erst dann alles in Ordnung, wenn die Menschen unser
Spital nicht nur als moderne, sondern als gute Arbeitsumgebung erleben. Die hier arbeitenden Menschen machen ein Spital aus. Die Beschäftigten selbst wissen am besten, was sie für
eine sichere, qualitätsvolle und menschliche Arbeit brauchen.
Eigentlich ist es ganz einfach: Man muss genau zuhören und
genau hinschauen, und das tun wir. Wir wollen das benötigte
Personal, aber nicht nur am Papier, sondern real vor Ort! Wir
wollen eine bessere Teamzusammenführung, denn noch immer prallen unterschiedliche Teamkulturen aufeinander. Wir
wollen Respekt – denn die Klinik Floridsdorf kann nur durch
die Beteiligung der Bediensteten und mit einer starken Interessensvertretung ein Erfolg werden. Und selbstverständlich wollen wir den uns zustehenden Lohn.

Edgar Martin möchte aber auch die KollegInnen der Verwaltung
erwähnen, die seit Wochen mit allen Kräften versuchen, alles richtig zu stellen. „Sie haben es mit den neuen Bedingungen und dem
Aufeinanderprallen der verschiedenen Unternehmenskulturen genauso schwer wie alle Team-Gesundheit-Mitglieder im Krankenhaus Nord - Klinik Floridsdorf. Sie geben alles, damit die Betroffenen das ihnen zustehende Geld bekommen. Wir müssen in diesen
schwierigen Zeiten zusammenhalten und jetzt mit vereinten Kräften Lösungen anbieten!“
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MARTINS WELT

HAB ICH’S DIR
NICHT GESAGT!?
Viele sagen: Wer sich an die 1980er-Jahre
erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Ich kann
mich allerdings sehr gut an diese Zeit erinnern, denn ich habe insbesondere in meinen
ersten, kindlich-wilden Lebensjahren eine
Reihe schmerzhafter Vorkommnisse erlebt,
die sich ebenso tief in mein Hirn einbrannten
wie „Rock me Amadeus“ oder „Live is live“
aus jener Zeit. Da gab es einige Momente, in
denen ich ausdrücklich vor meinen Handlungen gewarnt wurde, ich diese Warnungen
aber in den Wind schlug und es zu einem
Schaden kam. Und solche Momente gab es
nicht wenig …
DIE WILDEN 80ER
Auf einem Wiener Spielplatz in den frühen
80ern hörte ich meine Mutter rufen: „Edgar,
pass auf und schau, dass dein Bruder nicht
hinter der Schaukel steht!“ Ich schaute nicht.
Konsequenz: Platzwunde auf der Stirn meines
Bruders und eine ohnmächtige Mutter, die das
Drama aus der Entfernung beobachtet und
in exakt dem Moment zu Boden geht, als die
Schaukel ihn aus dem Stand zwei Meter nach
hinten katapultiert. Und unsere Bekannte,
die Frau Wurst, die mich parallel dazu so anschreit, dass ich das Gefühl habe, ich hätte
meinen Bruder und meine Mutter auf dem
Gewissen.
Ein paar Jahre später ruft es dann: „Wirf
den Eishockeyschläger nicht übers Dach!“
Diesmal ist es nicht meine Mutter, sondern
es sind andere Kinder, die mich davon abhalten wollen, einen kaputten Schläger über die
Tribüne des Eislaufplatzes zu werfen. Ich tu
es trotzdem. Auf der anderen Seite ein dumpfes Aufprallgeräusch. Nur eine Stunde später
bin ich zuhause und ein mir unbekannter Mann
12

steht vor der Türe und fragt, ob ich der Junge
mit dem Schläger gewesen wäre. Die Konsequenz: Übernahme der Reparaturkosten
eines Autoseitenspiegels und ein Hausarrest,
der von der Dauer eigentlich bis heute anhalten müsste. Bitte verraten Sie meinen Eltern
nicht, dass ich inzwischen heimlich für die Für
Dich schreibe!
KEEP ON ROCKING!
Die 80er-Jahre waren also tatsächlich eine
wilde Zeit. Leider muss ich aber sagen, dass
die 80er für mich auch in den 90er weitergingen. „Wenn wir drinnen sind, rauft nicht, ich
will nicht in ein Spital mit euch!“ rief uns meine
Mutter Anfang der 90er zu. Ein Freund und ich
üben sich trotz dieser mütterlichen Warnung
in der exotischen Sportart des Sumo Ringens.
Der ganze Kampf dauert nur wenige Sekunden, ich stürze nach hinten und mein Gegenüber auf mich drauf. Die Konsequenz: Bruch
des Schlüsselbeins und ab ins Spital. Und sogar
nach der Jahrtausendwende schlug ich noch
manch gut gemeinte Warnung in den Wind.
„Seil dich an!“ riet mir mein Vater im Jahr
2000 vor dem Aufstieg einer Felswand. Mein
Vater und ich klettern gemeinsam, er möchte
mich sichern. Ich verweigere und stürze 11
Meter ab. Ein ausgetrockneter Dornenbusch
fängt mich auf. Die medizinische Konsequenz:
massiver Bluterguss, Kompartmentsyndrom
(Muskelkompressionssyndrom).
Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele bringen. Aber ich möchte Ihnen nicht den Eindruck
vermitteln, ich sei schwer erziehbar gewesen
oder ich hätte mein Elternhaus durch Schadenersatzzahlungen und medizinische Kosten
in die Armut getrieben. Auch soll es nicht so
ausschauen, als ob ich mit zunehmendem Alter

nicht auch gedanklich reifer geworden wäre.
Denn inzwischen (die eigenen Kinder tragen
sicherlich einiges dazu bei) bin ich natürlich
viel umsichtiger und vorausschauender geworden (Zwinkersmiley, Anm. der Red.).
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN!
Aber fällt Ihnen etwas auf? Zwar lag der
Schaden bis auf eine Ausnahme immer in der
Hauptsache bei mir selbst. Aber es waren auch
immer andere darin verwickelt, wurden von
Schlägern getroffen, mussten ansehen, wie
sich der eigene Bub verletzt und wurden ohnmächtig. Und es ist schon etwas anderes, ob
man Warnungen in den Wind schlägt und daraufhin selbst zu Schaden kommt – oder ob man
damit auch andere mit ins Verderben zieht.
Zudem (und das ist in diesem Zusammenhang viel bemerkenswerter!) fällt auf, dass
die vorangegangenen, warnenden Sätze die
drohenden Gefahren gar nicht benannten.
Die drohenden Konsequenzen wurden nicht
aufgezeigt: Warum darf der Bruder eigentlich nicht hinter der Schaukel stehen? Was
passiert, wenn ich ihn mit dem Schwung der
Schaukel treffe? Oder wieso soll ich einen
Eishockeyschläger bitte nicht über ein Dach
werfen können? Was oder wen könnte der
Schläger treffen, verletzen oder beschädigen? Ein „Mach das nicht!“ bewirkt manchmal wenig. Es braucht immer auch eine Erklärung: „Weil du jemanden treffen könntest.
Du könntest einen Menschen verletzen oder
etwas kaputt machen.“ Nun kann ich die Warnung zwar noch immer ignorieren, aber ich
kann dann nicht mehr behaupten, mir wären
die Konsequenzen nicht bewusst gewesen.
Und wie bereits gesagt, für mich persönlich
hätte ich die Konsequenzen auch abwägen und
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machen, dass dies zu gefährlichen Situationen
führt. Das betreffende Team schreibt: „Waren
es im Halbjahr 2016 schon unglaubliche 630
Gang- bzw. Notbetten, sind es im Vergleichszeitraum 2017 bereits an die 900.“ Und weiter: „In Nachtdiensten versorgen zuweilen 2
Pflegepersonen bis zu 40 unfallchirurgische
PatientInnen.“ Darauf folgt der Teil, in dem
wir begründen, wohin diese Situation führt:
Abläufe werden undurchsichtig, chaotisch,
das Fehlerrisiko steigt, die Nachtdienste sind
von den MitarbeiterInnen kaum durchzuhalten, Frustration und Fluktuation steigen, die
Nachbesetzung wird aufgrund mangelnder
BewerberInnen unmöglich, das Qualitätsniveau sinkt auf „Warm-satt-sauber.“

trotzdem in Kauf nehmen können. Aber wenn
jemand anderer betroffen ist, wenn jemand
anderer Gefahr läuft, durch mich persönlich
zu Schaden zu kommen, muss ich die Warnungen ernst nehmen und sollte das potenzielle
Risiko minimieren.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich will
die Verantwortung für meine selbstverschuldeten Unfälle und kleinen Missetaten nicht auf
andere übertragen. Nach dem Motto: Weil
ihr mich nicht richtig gewarnt habt, seid ihr
schuld! Nein, da würde ich es mir zu einfach
machen. Ich will damit nur sagen, dass ich
etwas daraus gelernt habe über die Jahre: Wir
müssen auf Gefahren und Konsequenzen hinweisen! Wir müssen offen und transparent mit
Situationen und ihren möglichen Folgen umgehen! Wir brauchen ein Warnsystem, das jeder
bedienen und verstehen kann! So kommuniziere ich innerhalb der Familie. So kommuniziere ich als Gewerkschafter. Und in diesem
Geist haben wir als younion Hauptgruppe II
auch die Gefährdungsanzeige einst für den
KAV entwickelt und haben nun auch die Initiative Gefährdungsanzeige gestartet.
EIN WARNSYSTEM INSTALLIEREN
Bei unseren Gefährdungsanzeigen, die unser
stärkstes Instrument im Kampf um bessere
Rahmenbedingungen und für mehr Sicherheit für Sie und Ihre PatientInnen darstellen,
handelt es sich um ein rechtlich gestütztes,
schriftliches Warnsystem. Dabei stützt sich
die Anzeige auf die fachliche Expertise der betroffenen und die das Papier erstellenden MitarbeiterInnen. Aus eben diesem Grund müssen
die darin getroffenen Aussagen anders klin-

gen als zum Beispiel die wohlgemeinten Warnungen meiner Eltern. Stellen Sie sich vor, wir
würden, überspitzt gezeichnet, einfach nur
ausrufen: „Gebt uns mehr Personal, damit wir
keinen Gefahren ausgesetzt sind!“ Die Aussage hätte kein Gewicht, keine für Entscheidungen relevanten Gehalt. Welche Gefahren
bestehen denn? Wie viel Personal ist für die
Erbringung welcher Leistungen zuständig?
Wie wirken sich die Gefährdungssituationen
konkret auf das Personal und konkret auf die
PatientInnen aus? Ja wir gehen sogar so weit,
dass wir aufzählen, welche Maßnahmen bereits unternommen wurden, wie der jeweilige
Wirkungsgrad war und welche Lösungen wir
als geeignet ansehen würden, um das Risiko
eines Schadens zu minimieren.
MIT ZAHLEN, DATEN
UND FAKTEN ÜBERZEUGEN
Bei unseren Anzeigen müssen wir auch immer belegen, wie oft risikogeneigte Situationen zu Tage treten. Ohne Über-, aber auch
ohne Untertreibung. Mit Zahlen, Daten und
Fakten belegt. Und entsprechend dem § 15
im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, der von
uns allen als ArbeitnehmerInnen verlangt, den
Arbeitgeber über Gefahren zu informieren, damit dieser Maßnahmen zur Beseitigung bzw.
Lösung setzen kann. Unabhängig vom Bereich
und unabhängig von der Berufsgruppe.
Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben.
Unfallchirurgische Station, viele Gangbetten
(aber die gibt es doch gar nicht!? Anm. der
Red.). Wenn dort nun die personelle Besetzung
einbricht, die baulichen Bedingungen schlecht
und veraltet sind, ist auch dem Laien klar zu

Jetzt kann natürlich eine übergeordnete Stelle (egal, auf welcher Ebene) den bildlichen
Deckel auf diese Angelegenheit halten und
die fundierte Warnung der MitarbeiterInnen
ignorieren. Das kann dann sogar so weit gehen, dass man dort das Risiko in Kauf nimmt
und insgeheim jeden Tag darum betet, dass es
zu keinem Schaden kommt. Wenn dann aber
doch ein Schaden eintritt, ist die Schuldfrage
leicht zu klären: Nicht jene sind schuld, die mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
versucht haben, die Gefahren abzuwenden.
Nicht jene, die getragen vom Fachwissen, eine
komprimierte, auf den Punkt gebrachte, fachlich formulierte Gefährdungsanzeige verfasst
und sich mit ihrer Unterschrift dazu bekannt
haben. Sondern der „Deckel“. Denn es ist und
bleibt die Pflicht des Arbeitgebers, Sie, mich,
uns alle vor solchen Gefahren zu schützen.
Stichwort: Obsorgepflicht. Stichwort: Verbandsverantwortlichkeit.
WIR BRAUCHEN SICHERHEIT
Es ist unsere Pflicht, ab einem bestimmten
Punkt so zu agieren. Denn würden wir die
Situation schweigend erdulden, tragen wir
Mitschuld, falls etwas passiert. Würden wir
schweigen, aber jede Gefahr im Tagebuch notieren, sind wir der Archivar des Schreckens.
Aber sich gemeinsam als Team hinsetzen,
gerne auch interdisziplinär, sich Zeit nehmen,
die Situation reflektieren, analysieren und
beschreiben – das ist Einsatz. Darauf kommt
es an. Warum ich Ihnen das schreibe? Weil
ich in vielen Situation meines Lebens – sei es
im Privaten oder auf der Arbeit – einfach nur
Glück hatte. Ich möchte nicht, dass jemand
Schaden verursacht oder Schaden hinnehmen
muss. Ich möchte, dass wir Menschen heilen
und pflegen – und nicht, dass wir sie in Gefahr
bringen. Glück sollte bei unserer Arbeit nicht
das Fundament bilden, wir brauchen Sicherheit. Deswegen gibt es unsere Initiative Gefährdungsanzeigen!
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Was tun, wenn wir
eine kritische
Situation erkennen?

Wir sprechen im Team und mit der Leitung über
Gründe und Möglichkeiten zur Vermeidung.

Wir versuchen, Gründe und Ursachen der Situation
zu erkennen und konkret zu benennen.

Es liegt in unserer gesetzlichen Pflicht, Überlastungen
und Gefahren zu melden – deswegen: Aufmerksam
bleiben!

1

Personelle Ursachen
Sinkende personelle Ressourcen, hohe Fluktuation,
Abnahme an geschulten Fachkräften, hohe Absenzrate,
Krankenstand, Sonderausbildungen, …

Was tun, wenn
die Situation
bestehen bleibt?

gemeinsam für das
passende Instrument!

4 Wir entscheiden uns

Wir bleiben am Ball und beobachten, ob geplante
Maßnahmen die Situation auflösen.

Wir suchen Verbündete aus unserem Team und weitere
UnterstützerInnen auch aus anderen Berufsgruppen.

Wir brauchen ein starkes Team zur Unterstützung!
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Strukturelle Ursachen
Zunahme von berufsbildfernen Tätigkeiten, Baumängel,
Standortkonzentrierungen oder Standortschließungen,
Faktor Mensch nach Standortschließung, …

Wir aktivieren
weitere verlässliche Partner.

Die Hauptgruppe II und die PV besprechen mit
Ihnen alle wichtigen Fragen zum weiteren Vorgehen.

Die Hauptgruppe II und die PV garantieren Ihnen
Verschwiegenheit.

Erste Ansprechpartner und UnterstüzerInnen sind:
Die Personalvertretung (PV) vor Ort und die
Zentrale der Hauptgruppe II.
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Organisationsbedingte Ursachen
Steigender Arbeitsdruck und Zeitdruck, steigende Verantwortung, Leistungsanstieg, Unüberschaubarkeit von
Arbeitsabläufen, Zunahme von Dokumentation, …

Ein Prozess zum Schutz von Beschäftigten und PatientInnen

Gefährdungsanzeige

Mögliche Ursachen von Gefährdungen
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+ für die PatientInnen
+ für Ihre KollegInnen

+ für den KAV
+ für Wien

Die Überlastungsmeldung bleibt in
der Regel auf der Ebene der jeweiligen
Abteilung, die direkte Führungskraft
ist miteinbezogen. Die Dienstgeberin
wird so aufgefordert, rasch für eine
Lösung bzw. für Entlastung zu sorgen.

+ für Sie selbst
+ für die Gesundheit

Globale Gefährdungsanzeige
Bei länger andauernden Gefährdungen und vorherigen Hinweisen darauf.
Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam
die Anzeige.

Varianten der Gefährdungsanzeige

Ein lauter Weck- und Hilfeschrei, auf
den die Dientstgeberin unbedingt reagieren
muss, der sie in Verantwortung nimmt
und das Team im Schadensfall absichert.

Tägliche Gefährdungsanzeige
Bei häufigem Wechsel zwischen Gefährdungssituationen und sicheren Momenten.
Es ergeht ein vorgefertigtes Formular an
einen festgelegten EmpfängerInnenkreis.

Ihr aktiver Beitrag

Alle Beteiligten gewinnen so Zeit,
geplante Maßnahmen auf ihren Erfolg,
ihre Effizienz, aber auch ihre Risiken
hin zu prüfen. Nach der gründlichen
Evaluation wird entschieden, ob die
Maßnahme umgesetzt wird.

Ein vom Team mit Unterstützung der
Hauptgruppe II verfasstes fachliches
Schreiben, das schwerwiegende Gefahren
anzeigt (bei der Dienstgeberin) und vor
Gericht als Beweismittel zugelassen ist.

Eine Art Vorwarnstufe zur Gefährdungsanzeige. Ein vom Team verfasstes
fachliches Schreiben, das die Überlastung im Team und mögliche
Gefahren benennt.

Ein vom Team oder von Beschäftigungsgruppen verfasstes gemeinsames
Schreiben, welches frühzeitig auf
etwaige Qualitätseinbußen bei
geplanten Maßnahmen hinweist.

Gefährdungsanzeige

Überlastungsmeldung

Positionspapier

Nach Prüfung der Ursachen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation folgt die Empfehlung, welches
Instrument genutzt werden sollte.
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FAQS

UMSTIEG! UND WAS NUN …?

Der freiwillige und rechtssichere Umstieg ins neue Bedienstetengesetz kommt! Diese Zusage gab Bürgermeister Michael Ludwig am
9. Oktober auf der 1. Landeskonferenz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft in Wien. Nach der Einführung des neuen Dienstrechts und
besonders der Besoldung Neu ein weiterer Meilenstein auf dem Weg
zu mehr Fairness. Welche Richtung nun jede/jeder einzelne Bedienstete an der Weggabelung neues oder altes Dienstrecht einschlägt, kann
jede/jeder Bedienstete der über 60.000 Gemeindebediensteten individuell für sich entscheiden. Wir fordern von der Dienstgeberin, den
Umstieg möglichst schnell zu ermöglichen und die dafür notwendigen
Beratungsangebote für alle interessierten Bediensteten anzubieten.
Die Bediensteten können auf Basis der Beratung durch die Dienstgeberin die Vor- und Nachteile vom alten und neuen Dienstrecht
abwägen und eine rechtssichere Entscheidungsgrundlage erhalten, ob
sie wechseln wollen oder nicht.
Wir möchten Sie bei ihrer ganz persönlichen Entscheidung unterstützen und an dieser Stelle die wichtigsten Fragen rund um den
Umstieg beantworten. Wir fragen: Umstieg, und was nun …?
WARUM EIN NEUES DIENSTRECHT?
Das neue Dienstrecht bietet eine faire, moderne, transparente und
leistungsbezogene Bewertungsgrundlage für die Bediensteten der
Stadt Wien:
– Höheres Einstiegsgehalt und damit attraktivere Bedingungen für
BerufseinsteigerInnen.
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– H
 öheres Grundgehalt wirkt sich positiv auf das 13. und 14. Monatsgehalt aus.
– Der daraus erworbene Überstundensatz ist dadurch höher.
– Faire Verteilung der Lebensverdienstsumme: höheres Einstiegsgehalt, dafür flacherer Verlauf der Gehaltskurve.
– Entscheidend ist die Tätigkeit und nicht die Ausbildung.
– Ein Mindestlohn von 1729,89 Euro wurde erzielt.
HAT DAS NEUE DIENSTRECHT NUR VORTEILE?
Nein, wie im richtigen Leben war auch die Einigung zum neuen
Dienstrecht ein Kompromiss. Selbstverständlich haben wir aus gewerkschaftlicher Sicht alle unsere Anforderungen an ein neues
Dienstrecht eingebracht. Und zudem unsere roten Linien aufgezeigt,
welche Errungenschaften aus dem alten Dienstrecht nicht verhandelbar sind. Aber wie das Verhandlungen und Kompromisse so an sich
haben, konnten wir uns nicht mit unseren Maximalforderungen
durchsetzen. Hätten wir auf unsere Maximalforderungen bestanden,
gäbe es heute kein neues Dienstrecht. Hätte unsere Gegenseite deren
Maximalforderungen durchgesetzt, würde heute niemand in das
neue Dienstrecht wechseln wollen. Allerdings ist das neue Dienstrecht ein guter Kompromiss und gerade mit dem Anteil der Besoldung ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Letztendlich entscheidend
ist immer die persönliche, individuelle Situation der/des Bediensteten. Als Faustformel gilt: rechtliche Beratung muss seitens der Dienstgeberin erfolgen, die Gewerkschaft steht ihnen kontrollierend zur
Seite, aber die Entscheidung selbst treffen Sie persönlich.
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Im Groben stellen sich die Unterschiede zwischen Besoldung alt
und neu wie folgt dar:
– Es gibt nur noch 12 statt 22 Gehaltstufen, der Gehaltsanstieg
verläuft somit deutlich flacher und damit ist auch kein linearer
Wechsel möglich.
– Zudem werden bei einem Umstieg lediglich 10 Jahre Vordienstzeiten (bei berufseinschlägiger Tätigkeit) angerechnet.
– Bei einem Wechsel des Tätigkeitsprofil – z. B. aus einem höher
bewerteten Sonderbereich in einen „Normal“-Bereich kann dies
gegebenenfalls zu einer finanziellen Herabstufung führen - hier
ist Vorsicht und Weitblick geboten.
– Zudem ist der Anstieg des Urlaubsanspruchs im neuen Dienstrecht mit Erreichen des 43. Lebensjahres und dem Erreichen
einer 10-jährigen Dienstzeit auf 240 Stunden (ausgenommen der
„Zusatzurlaub für versehrte Bedienstet“) im Jahr gedeckelt. Im
alten Dienstrecht stehen den Bediensteten ab Vollendung des 57.
Lebensjahres 264 Stunden und ab Vollendung des 60. Lebensjahres sogar 280 Stunden Urlaubsanspruch zu.
Was hiervon nun für wen wie wichtig ist muss jede/jeder für sich
selbst entscheiden. Und das war immer unsere Haltung: Einen freiwilligen, rechtssicheren Umstieg ermöglichen, für diejenigen, die
es wünschen.
WAR DIE EVALUIERUNGSPHASE NÖTIG?
Unbedingt! Wäre der Umstieg ohne Evaluierung möglich gewesen,
wie von einigen gefordert, hätten viele KollegInnen womöglich unbedacht eine nicht mehr rückgängig zu machende Entscheidung
getroffen, ohne die Folgen eines Umstiegs realistisch abschätzen zu
können. Zu groß ist das Risiko von Verlusten und Fehlern zu Lasten
umsteigender Bediensteter. Zudem gab es falsche Bewertungen und
damit Einstufungen – ein Umstieg wäre also auf Basis von Falschinformationen erfolgt. Die Evaluierungsphase war daher zum
Schutz der Bediensteten die richtige Entscheidung. Überstürzte
Entscheidungen und falsche Grundlagen hätten ggf. fatale Folgen
für einzelne Bedienstete gehabt.
WIE WURDE DIE EVALUIERUNGSPHASE GENUTZT?
Ein neues System für 60.000 Bedienstete aufzulegen ist wahrlich
keine einfache Aufgabe. Die zurückliegenden zwei Jahre wurden
genutzt, um Fehler im System zu beheben und so Sicherheit für die
nach 1.1.2018 Beschäftigten herzustellen. Und als younion-Hauptgruppe II haben wir die Phase natürlich genutzt, um nach dem
neuen Dienstrecht auch Verbesserungen für das Team Gesundheit
im Altsystem auf den Weg zu bringen. So wurden unter anderem
auch Karrierewege im Altsystem durch die younion ausverhandelt,
die sich an der Durchlässigkeit des Neusystems orientieren. Weiters
konnte die younion für die Pflegeberufe ein eigenes Schema - das
P-Schema - mit einem erhöhten Grundgehalt und dadurch auch ein
erhöhtes 13. und 14. Monatsgehalt ausverhandeln. Selbstverständlich wurde durch die Erhöhung des Grundgehalts des P-Schemas
auch ihre Überstundenabgeltung entsprechend angehoben. Des
Weiteren ist es uns gelungen, für die Bediensteten im K-Schema die
„Team Gesundheitszulage“ zu erhöhen und sogar für die MTDG
neu zu schaffen.
KANN ES EINEN RÜCKWIRKENDEN UMSTIEG GEBEN?
Wir fordern keinen rückwirkenden Umstieg – und diese Haltung
vertreten wir auch mit aller Entschlossenheit. Denn anders als bei
rein finanziellen Verbesserungen des Gehalts, wären bei einem
rückwirkenden Umstieg in ein anderes Dienstrecht viele weitere

vertragliche Aspekte zu berücksichtigen. Und wie wollen diejenigen, die ins neue Dienstrecht wechseln, dann alle Vor- und Nachteile rückwirkend kompensieren? Klar, jeder freut sich über eventuelle Nachzahlungen. Aber wie wird dann z. B. mit im alten
Dienstrecht erhaltenen Urlaubstagen umgegangen? Oder was passiert, wenn zwischenzeitlich ein Wechsel des Tätigkeitsbereichs
stattgefunden hat? Ein rückwirkender Umstieg ist besonders in
Bezug auf den Erholungsurlaub für die MitarbeiterInnen kontraproduktiv, da sich die bereits erworbenen Urlaubstage mit dem
Umstieg rückwirkend verändern müssten und dies zumeist zum
Nachteil der MitarbeiterInnen.
JUHU! DER UMSTIEG IST DA – IST DAS SO EINFACH?
Ja, wir können zufrieden sein, dass wir eine Zusage auf unsere Forderung erhalten haben. Doch die Arbeit fängt jetzt erst an. Da müssen wir leider all jene enttäuschen, die lautstark jubeln und sich
dann zurücklehnen. Leute! Die Arbeit fängt jetzt erst an: Wir müssen weiter Druck machen, damit die Zusage möglichst rasch umgesetzt werden kann und die Bedingungen zum Umstieg, wie insbesondere die umfassende, rechtssichere Beratung, schnellstmöglich
geklärt und die rechtlichen Grundlagen vorhanden sind.
WAS FORDERT DIE YOUNION HAUPTGRUPPE II?
Es geht nicht ohne die absolute Rechtssicherheit für die KollegInnen. Diese lässt sich unserer Meinung nur dann erfüllen, wenn von
Seiten der Dienstgeberin ausreichend BeraterInnen geschult und
zur Verfügung gestellt werden. Die Dienstgeberin muss eine zeitnahe, rasche und reibungslose Beratung für alle Interessierten sicherstellen. Und ganz zentral fordern wir eine unmittelbare Umsetzung.
DER UMSTIEG IST NUN ZUGESAGT.
JETZT WOLLEN WIR ES MÖGLICH MACHEN!

CHRISTIAN MEIDLINGER
ZUR UMSTIEGSMÖGLICHKEIT

Statement vom younion-Vorsitzenden Christian Meidlinger nach der
Ankündigung von Bürgermeister
Michael Ludwig, eine Regelung der
Vordienstzeiten und den Umstieg
ins neue Bedienstetengesetz
zu erarbeiten.
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GEWERKSCHAFT

1. WIENER LANDESKONFERENZ
DER YOUNION

Von 9. bis 10. Oktober 2019 fand im Colosseum XXI die 1. Wiener
Landeskonferenz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft statt.
Mit Standing Ovations wurde Christian Meidlinger bei der Konferenz begrüßt. Später wurde der gelernte Elektromechaniker als
Vorsitzender der younion wiedergewählt – er erhielt überragende
94,88 % von den 293 abgegebenen Delegierten-Stimmen. Zu
seinen Stellvertreterinnen wurden Christa Hörmann (91,81 %)
und Angela Lueger (93,17 %) gewählt.
Christian Meidlinger formulierte bei der Landeskonferenz klare
Forderungen an die Politik:
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–
–
–
–

mehr Personal
eine 4-Tage-Woche
das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit in der Freizeit
Verbesserungen für Kulturschaffende

Unter den GastrednerInnen waren unter anderem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Stadtrat Jürgen Czernohorszky und
Kultur-Stadträtin Veronica Kaup-Hasler. Für Aufsehen sorgte vor
allem die Rede von Bürgermeister Michael Ludwig, der eine Umstiegsmöglichkeit für Altbedienstete in das neue Dienstrecht ankündigte (mehr zum Thema auf Seite 16).
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MEHR INFORMATIONEN

zur Landeskonferenz,
Antragsdokumente, Berichte
und Ergebnisse gibt es auf

www.younion.at
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FÜR DICH – Team Gesundheit

WIEN ENERGIE BUSINESS RUN

BUSINESS RUN 2019
ES LÄUFT BEIM
TEAM GESUNDHEIT!
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Team Gesundheit – FÜR DICH

Am 5. September fand er wieder statt: der Wien
Energie Business Run – diesmal in der 19. Ausgabe. Und auch diesmal wieder hatte das KAVTeam Gesundheit - Hauptgruppe II wieder
einen tollen Auftritt und überflügelte Vorjahresbestmarken – vor allem dank der zahlreichen HelferInnen aus den Personal- und
Gewerkschaftsvertretungen der Hauptgruppe II
aller Dienststellen.
Ganz besonderer Dank gilt dabei Petra Tillich
(SMZ Ost) und Anna Rzavsky (OWS), die für
die ausgezeichnete Organisation verantwortlich
waren. Entlohnt wurde ihr Einsatz mit einer
ausgezeichneten Stimmung und dem dritten
Platz im Firmenranking nach TeilnehmerInnenstärke: 478 Teams mit sage und schreibe insgesamt 1.434 TeilnehmerInnen.
Doch nicht nur punkto Stimmung, Auftreten
und beim „strengen“ Aufwärmprogramm im
Zelt zeigte sich das Team Gesundheit gewohnt
stark, auch bei den einzelnen Wertungen waren
die Leistungen konstant gut bis ausgezeichnet:
Bei den Männern konnte sich wie bereits im Vorjahr Michael Stulik, Team WIL 29 – TOXI 3 mit
0:12:25,5 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,8 km/h den zweiten Platz sichern.
Das Team WIL 29 – TOXI 3, bestehend aus
Michael Stulik, Harald Radetz und Philip Schuch,
war offensichtlich geflügelt, denn es verbesserte
sich im Vergleich zum Vorjahr vom dritten auf
den zweiten Rang in der Teamwertung.
Bei den Frauen erreichte Anna-Maria Holzmann
vom Team AKH 53 – Blutjung mit 0:15:35,5 den
ausgezeichneten 13 Platz. Erwähnt werden soll
noch das Team SMZO 56 – Der flotte Dreier mit
Melanie Neppach, Herta Blum und Manuela
Krammer, sie wurden in der Teamwertung bei
den Nordic Walkern 11. und im Klassenrang
waren sie sogar das drittstärkste Team.
Wir gratulieren Ihnen und allen TeilnehmerInnen zu Ihren persönlichen Leistungen. Danke
für eure Teilnahme und die ausgezeichnete
Stimmung.
Eines noch zur heurigen Färbung unserer
LäuferInnentrikots: Jedes Jahr werden neue
T-Shirts mit einer neuen Farbe kreiert und fast
immer bereits viele Monate im Voraus bestellt.
Dabei sagen die Farben nichts über die politische Orientierung der teilnehmenden Gruppe
aus – egal ob Rot, Grün, Blau oder eben wie
heuer Türkis. Aber ein modisches Statement
sind sie allemal und einige unserer TeilnehmerInnen haben so eine bunte Kollektion
Team-Gesundheit-T-Shirts zu Hause.
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DIENSTRECHT

DIENSTERLEICHTERUNG
ES IST EIN ZENTRALES ANLIEGEN DER DIENSTGEBERIN, BEDIENSTETE NACH LÄNGEREN
KRANKENSTÄNDEN SO RASCH ALS MÖGLICH WIEDER IN DEN DIENSTBETRIEB EINZUGLIEDERN.
GERADE BEI LANGZEITKRANKENSTÄNDEN HABEN DIE BETROFFENEN BEDIENSTETEN JEDOCH
OFT SCHWIERIGKEITEN, VON ANFANG AN IHREN DIENST IN VOLLEM UMFANG ZU VERSEHEN. UM
DIESEN BEDIENSTETEN DEN WIEDEREINSTIEG IN DEN DIENST ZU ERMÖGLICHEN BZW. ZU
ERLEICHTERN, WURDE MIT DER DIENSTRECHTS-NOVELLE 2013 DIE MÖGLICHKEIT FÜR EINE
BEFRISTETE DIENSTERLEICHTERUNG AUF EMPFEHLUNG EINER ARBEITSMEDIZINERIN BZW. EINES
ARBEITSMEDIZINERS GESCHAFFEN.

Besteht ein Rechtsanspruch auf
Gewährung von Diensterleichterungen?
Nein. Allerdings hängt die Gewährung von Diensterleichterungen davon ab, ob den Diensterleichterungen wichtige
dienstliche Interessen entgegenstehen. Ziel ist es, eine rasche und
unbürokratische Möglichkeit zur erleichterten Wiedereingliederung in den Dienstbetrieb zu schaffen.

Was sind die Voraussetzungen für
die Gewährung einer Diensterleichterung?
1. Vorliegen eines längeren (mehr als 50 Kalendertage andauernden) Krankenstandes.
2. Die Gewährung wird von der/dem ArbeitsmedizinerIn empfohlen.
3. Der Gewährung dürfen keine wichtigen dienstlichen Interessen
entgegenstehen.
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4. Der längere Krankenstand und die Diensterleichterungen müssen
in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang stehen.

Wie funktionieren
Diensterleichterungsverfahren?
Die Initiative geht immer von der/dem Bediensteten aus.
Die Dienststelle kann die Bediensteten aber auf die Möglichkeit einer Rückkehr aus dem Krankenstand mit Diensterleichterungen hinweisen. Die/Der Bedienstete wendet sich formlos (z. B.
telefonisch oder per E-Mail) an die Personalabteilung ihrer/seiner
Dienststelle. Nach Prüfung der Personalabteilung, ob die Dauer des
Krankenstandes bereits 50 Kalendertage dauert oder absehbar ist,
dass die krankheitsbedingte Abwesenheit länger als 50 Kalendertage dauern wird und kein Ablehnungsgrund vorliegt, hat die Personalstelle eine Beurteilung durch eine/einen ArbeitsmedizinerIn
unverzüglich zu veranlassen.
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WIEDEREINSTIEG

ARBEITSERLEICHTERUNG

KRANKHEIT
ARBEITSZEIT
REDUKTION

ARBEITSMEDIZIN

GEWÄHRUNG

Wie erfolgen arbeitsmedizinische
Beurteilungen?
Die/Der ArbeitsmedizinerIn beurteilt in Kenntnis
– der medizinischen Befunde und Gutachten
– sowie der von der Dienststelle übermittelten Stellenbeschreibung
und
– des Tätigkeitsprofils
den gesundheitlichen Zustand und die Zweckmäßigkeit der Diensterleichterung.
Das Ergebnis dieser Beurteilung ist in einer schriftlichen Stellungnahme festzuhalten, die anzugeben hat, ob eine bzw. welche konkrete Diensterleichterungsform empfohlen wird.

Welche Arten von
Diensterleichterungen gibt es?
Als Diensterleichterungen
kommen z. B.
– Arbeitserleichterungen im Rahmen der ursprünglichen Tätigkeit,
– eine andere zeitliche Lagerung der Arbeitszeit oder
– die Gewährung zusätzlicher Ruhepausen oder
– eine Reduktion der Arbeitszeit
in Betracht.
Generell gilt, dass ausschließlich Tätigkeiten zu verrichten sind, die
der jeweiligen Bedienstetengruppe entsprechen.

Welche Befristungen
gibt es?
Die Reduktion der Arbeitszeit ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Die übrigen Diensterleichterungen auf
jeweils höchstens sechs Monate, wobei hier eine Verlängerung nach
einer neuerlichen arbeitsmedizinischen Empfehlung zulässig ist.
Wenn die/der ArbeitsmedizinerIn eine Reduktion der Arbeitszeit
empfiehlt, kann sie bzw. er auch eine sukzessive Steigerung der
Wochenstundenanzahl festlegen, wobei jedenfalls das Ausmaß zu
Beginn der Reduktion der Arbeitszeit genau anzugeben ist.

Was müssen wir bei einer Reduktion
der Arbeitszeit beachten?
Der wichtigste Punkt bei einer Reduktion der Arbeitszeit
ist, dass die Anordnung von Überstunden bzw. Mehrdienstleistungen nicht gestattet ist.
Diese Art der Diensterleichterung ermöglicht eine ungekürzte Auszahlung der Monatsbezüge und auch das Überstundenausmaß, das
wegen der Diensterleichterung weggefallen ist, wird bis zum Ende
der Weiterzahlungsdauer ausbezahlt.
Sollte wegen der Reduktion der Arbeitszeit die sonst übliche Anzahl von z. B. sieben Nachtdiensten nicht erreicht werden, wird für
die Dauer der Diensterleichterung die Nachtdienstzulage in dem
Ausmaß weitergezahlt, wie sie ohne Reduktion der Arbeitszeit gebühren würde.
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GUT KRAUT IN THE CITY

Die Vogelmiere
Stellaria media

de Vogelmieren-Bestände an vielen Plätzen
hervor, die Standorte wollen gemerkt sein.
So ist eine Ernte bis in den Winter möglich,
es sei denn, dichte Schneemassen verstecken
alles Grüne unter sich.
Stellaria media – das Sternchen in Wiese und
Garten
VOLKSNAMEN: Hühnerdarm, Sternmiere,
Alsine, Mausdarm
INHALTSSTOFFE: Vitamin C, Mineralstoffe,
besonders Kalium, Saponine, Flavonoide,
Zink
EIGENSCHAFTEN: schleimlösend, harntreibend, antiviral, hautheilend
VERWENDBARE TEILE: Blätter, Stängel und
feine Wurzeln
Sebastian Kneipp beschrieb die Vogelmiere
als Lungenkraut, welches in Form von Teeaufgüssen eine gut schleimlösende Wirkung
zeigte.
Vogelmiere ist am Wegesrand, am Acker, in
Gärten und auf sogenannten Brachflächen
zu finden. Sie mag sonnige bis schattige
Standorte und ist in der Wiener Gegend von
Oktober bis Mai sehr häufig anzutreffen. Die
heißen Sommermonate verbringt die Vogelmiere in Form von Samen im Erdboden und
wartet auf Regen und Abkühlung. Der diesjährige milde Herbst brachte rasch wachsen-

Richtige Ernte der Vogelmiere:
die Vogelmieren inkl. der Wurzeln aus
dem Boden ziehen
Erdreich und Verunreinigungen sofort
entfernen
sauber und sortenrein in die Sammeltasche füllen
versteckte Plätze, z. B. im Hintergrund
von Wildsträuchern, beernten
Hundestrecken meiden – Stickstoffanzeiger
kleine Mengen und dafür 1- bis 2-mal pro
Woche frisch sammeln
in luftdichten Behältern im Kühlschrank
ist die Vogelmiere 3 Tage haltbar
50 g Vogelmieren entsprechen 1 Doppelhand
voll und decken den täglichen Vitamin-CBedarf. Das Kraut erinnert geschmacklich an
rohen, jungen Mais und wird dadurch in der
Küche von Kindern und Wildkräuter-EinsteigerInnen sehr geschätzt. Wichtig bei der
Verarbeitung ist das feine Schneiden, beinahe schnittlauchartig. Dabei werden die
dünnen Fäden im Pflanzenstängel durchtrennt und eignen sich danach wunderbar
für die weitere Verarbeitung. Bei der Verwendung eines Pürierstabs können die fasrigen
Pflanzenteile sogar den Motor blockieren,
indem sich diese rund ums Messer wickeln.

Überall dort, wo bisher Schnittlauch oder
Petersilie zum Einsatz kam, ersetzen wir mit
klein geschnittener Vogelmiere.

Grünes Getränk (Smoothie)
2 – 3 Portionen
1 Doppelhand Vogelmieren waschen
fein wie Schnittlauch schneiden
gemeinsam mit 200 ml Wasser in ein
hohes Gefäß füllen
mit dem Pürierstab sehr fein pürieren
200 ml Orangen- oder Apfelsaft und
1 Teelöffel Haselnussmus dazumischen
oder mit frischen Früchten: 1 Banane,
1 Apfel ohne Kernhaus und 1 geschälte
Orange
frische Früchte mit der vorgeschnittenen Grünmasse etwas länger pürieren.
Grüne Getränke bieten eine gute Versorgung mit Nährstoffen aus der Welt der Wildkräuter. Diese sogenannte Fressbotanik mit
ihren ausgewogenen Inhaltsstoffen macht
den menschlichen Körper widerstandsfähig und fit für den kommenden Winter. So
bleiben die Haare dicht, die Nägel fest und
jegliche Erkältung weit entfernt, denn Präventivmaßnahmen durch die Kraft der
Wildpflanzen sind optimal.
Pflanzenwissen ist am einfachsten mit
Experimenten zu erlernen.
Unsere Kolumnistin Sylvia Junger
arbeitet als Dipl. Gesundheits- und
Krankenschwester in Wien und
ist Kräuterpädagogin.

26

Aus den
Dienststellen

Für Dich – FÜR DICH

KAV

Badminton-Meisterschaft 2018/19

ENDSTAND:
1.
2.
3.
4.
5.

SMZ OST 1
AKH 1
MA 6/1
SMZ OST 2
MA 19-Feuerwehr

Der Finaltag der younion-Badminton-Meisterschaft fand am
Mittwoch, den 22. Mai 2019, im MaXX Sportcenter 21 statt.
Insgesamt 9 Teams (5 der Hauptgruppe 1 sowie 4 der Hauptgruppe II) nahmen heuer daran teil. Die 9 Mannschaften mit
fast 60 SpielerInnen aller Spielstärken lieferten sich auch am
letzten Spieltag spannende Spiele.

15 Punkte
14 Punkte
11 Punkte
8 Punkte
  7 Punkte

6.
7.
8.
9.

MA 6/3
MA 01
AKH 2
MA 6/2

6 Punkte
4 Punkte
4 Punkte
3 Punkte

RÄTSEL

Sudoku

Die Stimmung in der Halle und der Teamgeist waren top, alle
TeilnehmerInnen konnten sich auspowern, und das zeigte
wieder, dass Badminton eine Sportart für Jung und Alt, für
Mann und Frau ist. Der Teambewerb im Speziellen fördert die
direkte Kommunikation und stärkt nachhaltig das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl.
Das wie immer sehr fair geführte Turnier wurde von den
Sport- und Kulturvereinen der Hauptgruppe II und Hauptgruppe 1 durchgeführt. Die Organisation lag bei Willi Spitzer,
Sektionsleiter Badminton Hauptgruppe II. Den Titel Wiener
Badminton-Magistratsmeister holte sich das Team des SMZ
OST 1 vor dem AKH 1 und der MA 6/1.
Die Ergebnisse des letzten Spieltages:
MA 6/3
SMZ OST 1
MA 01
SMZ OST 2
MA 6/3

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

MA 6/1
AKH 2
MA 19/FW
AKH 1
MA 6/2

0 : 4 (2 : 8)
4 : 0 (8 : 0)
3 : 1 (6 : 3)
0 : 4 (0 : 8)
2 : 2 (6 : 4)

Bericht: Wilhelm Spitzer
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Wir wünschen euch eine
besinnliche Weihnachtszeit.

Und einen guten und gesunden
Start ins neue Jahrzehnt!
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