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PERSPEKTIVEN
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EDITORIAL

LIEBES
TEAM GESUNDHEIT!
50 Jahre bin ich nun in dieser Unternehmung – mein gesamtes
berufliches Leben über, von meiner Lehrzeit zur Bürokauffrau
bis hin zu meinen aktuellen Aufgaben als Vorsitzende der Hauptgruppe II in Gewerkschaft und Personalvertretung. Ich erlebte,
wie aus einer Magistratsabteilung eine Unternehmung wurde –
und werde auch noch erleben, wie sich der Wiener Krankenanstaltenverbund in den Wiener Gesundheitsverbund verwandelt.
Ich erinnere mich noch an die Atmosphäre in Dienststellen, die
es heute nicht mehr gibt, lache über Anekdoten zu Persönlichkeiten, die nicht mehr in unserem Team Gesundheit sind oder bedauerlicherweise nicht mehr unter uns weilen. Ich sah politisch
Verantwortliche kommen und gehen, spürte den steten Wind der
Veränderung, der sich immer wieder drehte, am eigenen Leib. Ich
kämpfte Seite an Seite mit meinem Team und der Belegschaft für
bessere Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung und gegen
neoliberale Strömungen bzw. für eine starke, öffentliche Gesundheitsversorgung. Bis zu diesem März dachte ich daher, dass es
nichts mehr gibt, was mich noch überraschen könnte. Dann kam
die COVID-19-Pandemie.
Als Gewerkschafterin war und bin ich für jene, die großzügig den
Sparstift bei uns und unseren Leistungen ansetzen und gegen die ich
mich in all den Jahren so zur Wehr setzte, immer ein Risiko. Durch
Corona werde ich von einem Tag auf den anderen zu einem ganz
neuen Risiko – diesmal für mich selbst: Zumindest ordnete mich die
Bundesregierung offiziell in eine Risikogruppe ein. Plötzlich erhielt
ich per Post Taxigutscheine, denn die älteren Leute sollen auch bei
ihren Besorgungen sicher unterwegs sein, und kürzlich flatterte
dann auch noch eine Anmeldung für den Fonds Soziales Wien ins
Haus. Ich fühlte mich ausgegrenzt, von jetzt auf gleich rausgeworfen, ausrangiert. Generationen an Verhandlungsgegenübern hatten
es nie vermocht, mich nach Hause zu schicken. Corona war nun der
erste Gegner, der es vermochte, mich in den eigenen vier Wänden
gefangen zu halten! Für eine aktive, arbeits- und kontaktfreudige
Frau wie mich eine brutale Strafe.
Ich verstand zwar Sinn und Zweck der Maßnahme – und ich weiß
auch um die vielen KollegInnen im Wiener Gesundheitsverbund, die
Risiken für sich oder ihre Lieben eingehen, um für die Gesundheit
zu arbeiten. Ihnen gebührt mein und unser aller Dank und Respekt!
Doch als Vollblut-Gewerkschafterin zu Hause isoliert zu sein, wenn
die Arbeitswelt da draußen durchgewirbelt wird, war mir uner2

träglich. Als Woche für Woche die neuen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht wurden, hielt ich es immer weniger aus. Ich musste
zurück!
Denn Corona stellte alles infrage, was uns lieb und teuer ist – was
wir uns früher hart erkämpft hatten und an das wir uns heute schon
lange gewöhnt hatten. Plötzlich mussten wir als InteressenvertreterInnen in ganz Österreich dafür kämpfen, die selbstverständlichen
Dinge und die Errungenschaften der Vergangenheit zu erhalten:
pünktliches Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit, Schutz, Kinderbetreuung, Erholung, finanzielle und soziale Sicherheit. Die Helden der
Arbeit fielen reihenweise! Tausende konnten wir durch Kurzarbeit
retten, aber trotzdem müssen sie mit 20 Prozent weniger Einkommen leben. Wir haben Gemeinden, die über keinerlei finanzielle
Mittel mehr verfügen und daher mittlerweile auch MitarbeiterInnen
kündigen. Es zerreißt mir mein Gewerkschaftsherz.
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Aber gleichzeitig möchte mein Herz vor Stolz springen: Denn diese Zeit beweist auch, dass unsere Solidarität stark ist, wir hier im
Wiener Gesundheitsverbund richtig handeln und trotz Krise unsere
Errungenschaften sichern können. Mein Team war unermüdlich im
Einsatz, ob in den Dienststellen vor Ort oder in der Zentrale. Die vor
Corona von mancher Seite verteufelte Sozialpartnerschaft mit der
Stadt ist jetzt unser Rezept gegen den Zusammenbruch. Der Sozialstaat ist plötzlich ein Alleinstellungsmerkmal am Kapitalmarkt
und Garant für unser wirtschaftliches Überleben. Was wir hier in
Wien haben, ist ein Leuchtfeuer der Solidarität, das im ganzen Land
Orientierung in schwierigen Zeiten geben kann.
So komme ich in dieser schwierigen Lage zu einer kaum mehr für
möglich gehaltenen Genugtuung. Ich darf etwas erleben, von dem
ich mir nie gedacht hätte, dass es noch einmal möglich ist: dass
sich ein konservativer Bundeskanzler mit Kreisky vergleicht bzw.
diesen Vergleich nicht scheut. Nun ja, lieber Bruno, du hast damals
Schulden gemacht, um Österreich aufblühen zu lassen. Um die
Arbeit zu fördern. Für dich als Sozialdemokrat ein Muss. Und
Corona beweist, dass auch die Erben deiner schärfsten Kritiker
heute einen Perspektivenwechsel vornehmen und das tun, was
gemacht werden muss: in Österreich und seine Menschen investieren. Koste es, was es wolle!
So stellt Corona vieles auf den Kopf. Auch diese „Für Dich!“ sähe
anders aus ohne die Krise. Wir würden hier, wie Sie es gewohnt
sind, verschiedene Themen in den Fokus nehmen, wichtige Themen
rund um das Team Gesundheit, Themen, die nun allerdings alle
erst einmal an Relevanz verloren haben. Jetzt ist Corona. Jetzt
fragen sich die Menschen: Wie lange wird die Krise andauern?
Wie viele Menschen werden wir behandeln und versorgen? Wann
werden wir dieses, Sie verzeihen meine Ausdrucksweise, scheiß
Virus besiegt haben?
Auf diese Fragen kennt im Moment niemand eine Antwort. Wir
können an dieser Stelle auch keine Antworten geben und Lösungen finden. Unser Auftrag in dieser Situation ist es, das Team
Gesundheit zu informieren und von unserer gemeinsamen Arbeit
zu berichten. Wir wollen unterschiedliche Perspektiven auf diese
Krise eröffnen, damit wir verstehen, was den anderen bewegt,
was wichtig ist und was wir voneinander lernen können. Wir wollen unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen lassen, denn
heute und jetzt ist jeder Mensch wichtig.
Ist es nicht paradox? In Zeiten, in denen wir voneinander Abstand
halten sollen, uns nicht nahe sein dürfen, sind Solidarität und
Zusammenhalt das Wichtigste, was uns bleibt. Nur als Team Gesundheit können wir diese Lage meistern – und das, meine sehr
verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, das gibt mir große Hoffnung.
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CORONA-KRISE

WIR SIND DIE
EXPERTiNNEN!

2020 STEHT VOLL UND GANZ IM ZEICHEN DER CORONA-PANDEMIE. WIR IM WIENER GESUNDHEITSVERBUND SIND
DABEI AN VORDERSTER LINIE IM KAMPF GEGEN DAS VIRUS. NACH DREI MONATEN LOCKDOWN UND INTENSIVER
ARBEIT UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN IST ES ZEIT, EIN ZWISCHENFAZIT ZU ZIEHEN: WIE GEHT ES UNS?
WAS HABEN WIR ERREICHT? AUF WAS KÖNNEN WIR VERTRAUEN? WAS MUSS SICH VERBESSERN?

Wuhan, Kühtai, Ischgl, Wien. Im Jänner 2020 hatte die CoronaPandemie dann auch Österreich erreicht. Mit den exponentiell
steigenden Infektionszahlen und den ersten Infizierten in Wiener
Spitälern wurde uns immer bewusster: Diese Krise ist da. Diese
Krise ist ernst. Und auch für uns Profis aus dem Gesundheitssystem war das natürlich eine noch nie da gewesene Situation. Manche im Team Gesundheit, wie die Pflege, waren durch ihre Ausbildung natürlich näher am Thema dran und konnten auf Wissen und
Erfahrung über Infektionskrankheiten zurückgreifen. Aber viele
aus anderen Berufsgruppen hatten wie der Rest der Bevölkerung
erst einmal keinen medizinischen Hintergrund und mussten umso
unvorbereiteter mit dieser Situation umgehen lernen. Und wir alle
können nur den Hut vor beispielsweise unseren Reinigungskräften
ziehen, die auf einmal in abgesperrten Bereichen ihren Dienst versehen mussten.
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GEMEINSAM UND SOLIDARISCH IM AUSNAHMEZUSTAND
Wie alle in Österreich und in der Welt verfolgten auch wir sehr
genau die Zahlen der Neuinfektionen sowie der hospitalisierten und
der verstorbenen PatientInnen. Es wurden schnell und umfassend
Schutzmaßnahmen getroffen, die wir alle begrüßten. Aber leider
auch fatale Fehler begangen, wie zum Beispiel in Ischgl, was den
Erfolg der gemeinsamen Anstrengung abmilderte. Auch wenn sich
für uns alle von einem Tag auf den anderen das ganze Leben änderte: Wir lebten und leben teilweise immer noch in einer Ausnahmesituation. Wir arbeiten unter erschwerten Bedingungen oder noch
immer im Homeoffice und sind mit Kindern und Familie auf einmal
auf das eigene Zuhause reduziert. Wir stemmen Homeschooling
und Betreuung gleichzeitig und haben immer im Hintergrund die
Angst um das eigene Wohl, das der Kinder, der Familie oder unserer FreundInnen.
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Es war und ist wohl die einzig richtige Entscheidung in solch einer
Situation, alle Ressourcen für die Bekämpfung der Pandemie frei
zu räumen. So machten einige ihre ersten Erfahrungen mit diesem Virus und mit dieser Krankheit. Wir mussten nah ran an die
PatientInnen in der Isolation und unter erschwerten Bedingungen
arbeiten, in Schutzanzügen und mit Atemschutz. Und andere mussten tatsächlich weniger arbeiten, waren zu Hause oder auf Bereitschaft, warteten auf die Welle, die uns zum Glück noch nicht getroffen hat (siehe Erfahrungsberichte auf Seite 18). Eine Welle, die aber
unweigerlich kommen wird, wenn all die aufgeschobenen Operationen und Behandlungen nach der Öffnung wieder auf uns zukommen. Ganz ohne Corona.
JEDE INVESTITION IN DAS GESUNDHEITSSYSTEM
IST EINE GUTE INVESTITION
So können wir nach drei intensiven Monaten im Ausnahmezustand
sagen: Wir haben hart gearbeitet, mussten Ängste ausstehen, Trauer
und Verlust erleben – und können doch erste Erfolge im Kampf gegen
das Virus verzeichnen. Wir können ein Zwischenfazit ziehen, das uns
Mut macht, weil es beweist, dass wir als Gesellschaft mit dieser Pandemie vernünftig umgehen können – und als Team Gesundheit auch
Krisen gemeinsam bewältigen (wie man unvernünftig damit umgeht,
können Sie übrigens auf Seite 28 zu Verschwörungstheorien lesen).
In Wien und Österreich haben wir die Kurve inzwischen erfolgreich
„geflattet“, wie man neuerdings sagt. Und wir stehen im internationalen Vergleich in der Pandemiebekämpfung hervorragend da. Es
zeigt sich einmal mehr, dass jede Investition in das Gesundheitssystem eine gute Investition ist. Mit 28,9 Intensivbetten pro 100.000
EinwohnerInnen sind wir im internationalen Vergleich hervorragend positioniert. Allerdings war das Abflachen der Kurve unbedingt notwendig, denn mit einem exponentiellen Wachstum der
Fallzahlen wäre auch unsere Kapazität bald am Ende gewesen.
MÄNGEL BEI UNSERER AUSSTATTUNG
UND EINIGE EGOISTISCHE MITARBEITERiNNEN
Es war allerdings eine große Herausforderung für die Beschäftigten,
den Mangel an ausreichenden Arbeitsmitteln wie Schutzanzügen,
Masken, Handschuhen oder Desinfektionsmitteln zu verwalten. In
einer solchen Krise müssen sich alle Beteiligten eigentlich darauf
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verlassen können, sich mit vollem Einsatz auf das Wohlergehen der
PatientInnen zu konzentrieren. Es kann nicht sein, dass dann noch
parallel darum gerungen werden muss, adäquate Arbeitsmittel zur
Verfügung zu haben. Und was uns in dieser Zeit außerdem beschäftigt und leider vom Eigentlichen abgelenkt hat, war der Diebstahl
von in unserer Arbeit dringend benötigten Arbeitsmitteln. Wir
brauchen an dieser Stelle nicht zu wiederholen, wie unkollegial dieses Verhalten war. Weil wir wissen: Mit Solidarität können wir mehr
erreichen als mit egoistischem Eigennutz. Und vereint in der Gewerkschaft können wir dafür eintreten, dass solch ein Mangel in
Zukunft nicht mehr auftritt. Wir haben die richtigen Konzepte gegen den akuten Fachkräftemangel und wir machen gemeinsam
Druck, dass wir auch in allen anderen Bereichen in Zukunft gut
versorgt sind und vorgesorgt haben.
YOUNION: FAMILIE BEWEIST SICH IN DER NOT
Familie beweist sich in der Not. Und wir als Gewerkschaftsfamilie
haben in der Krise bewiesen, dass wir aufeinander aufpassen und
füreinander einstehen. Denn von jetzt auf gleich wurde unsere
Arbeit auf den Kopf gestellt. Und im Notstand galten einmal verhandelte Privilegien und Arbeitsregelungen erst einmal nicht
mehr. Alle Sozialpartner waren vereint und alle haben am gleichen
Strang gezogen. Aber nichtsdestotrotz mussten wir für unsere
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Mitglieder einstehen und gute Regelungen finden, damit wir sicher
und wohlbehalten durch die Krise kommen. Die younion hat
dabei schnell und umfassend auf die Krise, die ganz Österreich
erfasst hat, reagiert:

WAS LERNEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT?
Wie fällt also unsere Zwischenbilanz aus? Was können wir heute für
die Zukunft planen – in diesen unsicheren Zeiten und angesichts
einer immer noch zu wenig erforschten Viruserkrankung?

SICHERE UND GUTE ARBEIT FÜR UNS IN WIEN
Indem wir sozialpartnerschaftlich mit der Stadt Wien und dem
Wiener Krankenanstaltenverbund verhandelt haben, konnten wir
gute Bedingungen für das Team Gesundheit ermöglichen. Als Interessenvertretung sind wir engmaschig in den Corona-Boards auf
allen Ebenen vertreten. Wir können direkt Einfluss nehmen, den
Beschäftigten den Rücken freihalten und unmittelbar kommunizieren, was sie bewegt und was sie für ihre Arbeit benötigen. Durch
unser Netzwerk in allen Dienststellen erfahren wir sofort, wie
Maßnahmen umgesetzt werden, wo Mängel vorliegen oder ob die
Rechte der Beschäftigten in Relation zur Gesamtsituation gewahrt
bleiben. Alle diese Anforderungen an das Team Gesundheit wurden
und werden von uns dokumentiert.

Wir möchten an dieser Stelle eine schon an anderer Stelle gemachte
Zusicherung erneuern: Nach wie vor stehen wir zu unseren Forderungen – alle unsere Forderungen haben nichts an ihrer Gültigkeit
und ihrer Priorität verloren. Aber klar ist auch: Wir werden in dieser
Situation die Verletzlichkeit unseres Gegenübers nicht ausnutzen, um
kurzfristige Erfolge zu erpressen. Leider gab es aber bereits Falschmeldungen und erste Versuche, die aktuelle Situation für die eigene
Agenda auszunutzen. Diesen müssen wir uns vereint entgegenstellen!
BITTE! KEIN RENNEN UM ZUWENDUNGEN
Langsam bekommen wir eine immer umfassendere Vorstellung, wie
uns diese Krise in allen Bereichen der Gesellschaft und unseres
Lebens treffen wird. Die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit errei-

Solidarität gewinnt!

In der Krise zeigt sich einmal mehr, wie wertvoll gewerkschaftliche Verbundenheit und vereinte Kraft sind. Hinter
einer starken Personalvertretung steht immer eine starke
Gewerkschaft. Nur durch Sie und Ihre Mitgliedschaft können wir uns für die Arbeits- und Lebensbedingungen von
Ihnen und allen Beschäftigten starkmachen.
Gesundheit geht uns alle an! Dieses solidarische
Prinzip wurde in Zeiten des Neoliberalismus immer
mehr infrage gestellt. Die Privatisierung von
Pflegewohnhäusern und Spitälern ist Ergebnis
dieses Ausverkaufs.

Die Kurzarbeit in Österreich ist aufgrund der
Corona-Krise rasant angestiegen: Mitte Mai waren
schon über eine Million Arbeitsplätze von Kurzarbeit betroffen.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle zeigen, wie entscheidend Ihre
Mitgliedschaft und Ihre Unterstützung ist. Wir möchten Ihnen zeigen, was wir gemeinsam für die Arbeits- und Lebensbedingungen
aller Beschäftigten erreicht haben – und möchten Ihnen gleichzeitig gewerkschaftliche Lösungswege für die aktuellen und heiß
diskutierten Probleme, die aus dieser Corona-Krise hervorgehen,
aufzeigen:

Als younion _ Die Daseinsgewerkschaft haben wir uns
schon vor dieser Krise gegen den neoliberalen Druck gestellt
und damit die Stärke unserer öffentlichen Daseinsvorsorge
und Gesundheitsversorgung gesichert. Wien steht hierfür
beispielhaft und ist eine Bastion gegen die Privatisierung
der Gesundheitsversorgung. Für uns ist klar: Gesundheit ist
ein hohes gesellschaftliches Gut und muss solidarisch
finanziert werden!
Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze. Nur leider müssen
die Mitglieder unserer Solidargemeinschaft dann ein Einkommensminus von bis zu 20 Prozent erdulden. Aber
wir kämpfen trotzdem mit all unserer Kraft für den Erhalt
jedes Arbeitsplatzes unserer Mitglieder.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Mai auf
550.000 Arbeitslose in Österreich.

In Österreich verfügen über 300 Gemeinden
de facto über keinerlei finanzielle Mittel. Und die
Situation wird durch die mit Corona einhergehenden Steuerausfälle noch dramatischer.
Es gibt bereits Gemeindebedienstete, die ihren
Arbeitsplatz verloren haben.

Der öffentliche Nahverkehr hat viele Vorteile,
doch in Zeiten einer Pandemie kann Mobilität
zu einem Risiko werden.
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Wir beraten und unterstützen die vielen Arbeitslosen,
die gerade im Bereich der Kultur aufgrund der Maßnahmen
ihre Stelle verloren haben – denn wir sind für unsere
Mitglieder da.

Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft setzt sich für die
Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich ein. Wir führen
daher in vielen Gemeinden Österreichs Verhandlungen
mit den Kommunen, um Verluste der Arbeitsplätze von
Gemeindebediensteten zu verhindern. Und im Wiener
Gesundheitsverbund ist diese Gefahr kein Thema.

Wir unterstützen unsere Mitglieder bei der Nutzung ihrer
privaten Pkws und haben die Aufhebung der Kurzparkzone
und Absenkung der Tarife in Parkgaragen bewirkt!

Titel – FÜR DICH

Mit Wien ganz vorne!
Um Ihnen ein sicheres und gutes Arbeiten, aber
auch die Bewältigung der Rahmenbedingungen zu
ermöglichen, haben wir in der Krise erfolgreich
und sozialpartnerschaftlich mit der Stadt Wien
und dem Wiener Krankenanstaltenverbund gute
Bedingungen für Sie ausverhandelt – beispielgebend für ganz Österreich. Hinter einer starken Personalvertretung steht immer eine starke
Gewerkschaft.

Wir haben
einseitige Eingriffe
in die Dienstpläne
verhindert.
Wir haben
einen Zwang zum
Urlaubsverbrauch
und Urlaubssperren
abgewendet.

Wir haben
willkürlichem und
einseitigem Abbau von
Zeitguthaben Einhalt
geboten und Minusstunden
für die Beschäftigten
verhindert.

Keine Kurzarbeit,
keine Covid-bedingten
Kündigungen oder Entlassungen.
In Wien und im Wiener
Gesundheitsverbund haben Sie
auch in der Krise einen sicheren
Arbeitsplatz mit pünktlicher
Gehaltszahlung.

chen ungeahnte Höhen. Viele unserer Mitmenschen leiden in ganz
unterschiedlicher Weise und unterschiedlichen Bereichen. Das soll
keine Begründung sein, nicht auch das Notwendige für die Beschäftigten im Gesundheitssystem zu fordern. Aber für uns als Österreicherinnen und Österreicher muss es ein Gebot des Anstands sein,
kein Rennen um Zuwendungen zu veranstalten, um andere Interessengruppen so schnell wie möglich abzuhängen.
Allen, den Gesundheitsbediensteten, den zahlreich arbeitslos Gewordenen oder den um ihre Existenz ringenden Selbstständigen, den
KurzarbeiterInnen, den Kindern, den SchülerInnen, den Alten oder
den sozial Schwachen, allen, die in dieser Krise Not leiden mussten,
muss geholfen werden. Das ist eine Mammutaufgabe. Aber klar ist
auch, wir werden durchsetzen, was uns zusteht: Denn wir alle in über
120 Berufsgruppen im Team Gesundheit gewähren mit unserem Einsatz und unserer Professionalität einen Kredit für die Zukunft.
DIE BUNDESREGIERUNG IST IN DER PFLICHT
Die Bundesregierung ist hier ganz besonders in der Pflicht – es darf
hier kein unwürdiges Gefeilsche um die finanziellen Budgets der
Zukunft geben. Die Bundesregierung muss die Qualität unserer
öffentlichen Spitäler und Pflegewohnhäuser sichern. Sie kann unser
öffentliches Gesundheitssystem weiter ausbauen und verbessern.
Was wir dringend brauchen: mehr Fachkräfte, ausreichend Arbeitsmaterial und österreichweit mehr Testungen auf Corona – gerade
auch für unser Personal. Die Stadt hat in dieser Krise dringend benötigtes Material nicht erhalten oder nicht finanziert bekommen.
Es ist daher Zeit, die Spielchen zu beenden und überparteilich mit
der Stadt Wien zu kooperieren.
Und es ist an der Zeit, die Menschen zu Wort kommen zu lassen,
die nah dran sind an den Ereignissen. Die täglich diese Krise meis-

Es gab Sonderurlaub zur Kinderbetreuung und für
betreuungspflichtige
nahe Angehörige.
Wir haben die
Fortzahlung der vollen
Bezüge bei Freistellung
zur Vermeidung einer
Kreuzkontamination
ausverhandelt.

Wir unterstützen
die großzügige
Inanspruchnahme von
Homeoffice für viele
KollegInnen.

Wir haben erreicht,
dass alle Bediensteten
aus Risikogruppen
freigestellt
werden konnten.
Wir haben mit den
Betriebskindergärten
im Anlassfall eine
Betreuung für Kinder
sichergestellt.

tern. Die mehr über die Zustände und die Situation wissen als all
die BeraterInnen der Politik, als die Klug... in TV und Boulevardmedien oder die „Wissenden“, die sich auf Social Media die Köpfe
einschlagen. Es müssen die Profis angehört werden. Es müssen die
wahren ExpertInnen zu Wort kommen und gestalten können. Das
Team Gesundheit muss gefragt werden.
EURE ERFAHRUNGEN UND EURE ANLIEGEN SIND ZENTRAL!
Als Gewerkschaft sind wir euer Sprachrohr und stehen ein für die
Belange und Bedürfnisse unserer Mitglieder. Diese Sonderausgabe
der „Für Dich!“ mit dem Titel „Perspektiven“ ist ein erster Schritt,
eurer Stimme in dieser Krise Ausdruck zu verleihen, eure Erfahrungen, Herausforderungen und eure Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Schon seit Beginn der Krise sammeln die PersonalvertrerInnen vor Ort alle Belange der Beschäftigten und werden
weiterhin auf euch zukommen, um schnell und unbürokratisch zu
helfen. Was es als nächsten Schritt braucht, ist allerdings eine umfassende Analyse der Lage. Denn eines ist klar: Diese Krise ist noch
nicht vorbei und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass noch
mehr auf uns zukommt.
Deswegen werden wir demnächst eine große Corona-Befragung
starten: Wie geht es euch? Was hat das gesamte Team Gesundheit
in dieser Krise geleistet? Was brauchen wir dringend für die anstehende Zeit? Was lernen wir für die Zukunft? Wie kann uns die
Stadt und die Bundesregierung unterstützen?
Wir hoffen, bestmöglich auf das, was uns noch bevorsteht, vorbereitet zu sein. Und wir sind zuversichtlich: Denn wir haben Solidarität
und Zusammenhalt gezeigt – im Team und in der gesamten Gesellschaft. Das ist unser Erfolgsrezept – das ist unser entscheidender
Vorteil, mit dem wir dieses Virus besiegen werden.
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MARTINS WELT

WIR SIND
(KEINE) HELDEN
Kommt es nur mir so vor? Aktuell heißt es von
überallher: Helden, Superhelden, Pflegehelden.
Ein wahrer Überfluss an Heldinnen und Helden.
Aber Helden gab es auch schon vor der Krise.
Noch bevor wir den Namen COVID-19 überhaupt kannten, warb man so in den Gesundheitsberufen: „Superhelden in der Pflege“,
„Heldinnen und Helden gesucht“, „Pflege
braucht Superkräfte“ oder „Auch Superhelden
brauchen Verstärkung“. Und jetzt, in Zeiten
von Corona, wurde das Bild vom Beschäftigten im Gesundheitswesen als archetypischer
Superheld wirklich sehr häufig angeführt.
Und schnell gab es gemeinschaftliche Aktionen zur Ehrung der Heldinnen und Helden: Da
applaudierte die Bevölkerung gemeinsam von
den Balkonen, bis eine Krankenpflegerin aus
Berlin auf Facebook schrieb: „Ihr könnt euch
euer Geklatsche sonst wohin stecken.“
Ups! Das Heldenangehimmel provozierte Reaktionen bei den Angehimmelten, die so nicht
erwartet wurden: „Krankenschwestern und
Krankenpfleger sind keine Helden – es sind
Idioten“ hieß es da zum Beispiel in einer
Überschrift. Was ist das? Plötzlich doch mehr
Idioten als Helden, weil sie unterbezahlt,
überarbeitet und schutzlos ihre Arbeit versehen? Diese Reaktion auf die nett gemeinten
Solidaritätsbekundungen aus der Bevölkerung
wirkten hart, aber die Stilisierung von uns
Beschäftigten in den öffentlichen und privaten Spitälern, Pflegewohnhäusern oder in der
Hauskrankenpflege als SuperheldInnen ist für
uns hochgradig gefährlich: Denn zum einen
wird dadurch von den eigentlichen Problemstellungen im Gesundheitswesen abgelenkt.
Zum anderen wecken wir damit bestimmte
Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Denn HeldInnen müssen allzeit bereit
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sein, ihr Leben bedingungslos riskieren, über
schier unerschöpfliche Superkräfte verfügen,
und wir brauchen nur eine Pflegebrosche in
den Nachthimmel projizieren und von irgendwo flattert eine Supernurse herbei.
Sind wir das und vor allem wollen wir das?
Sind wir Heldinnen und Helden? Erlauben wir
uns doch für einen Moment diesen Vergleich
und übertragen unser Team Gesundheit in eine
Welt der SuperheldInnen: Die meisten SuperheldInnen erhalten ihre Superkräfte durch
Einfluss von außen. Sie haben einfach Unmengen an Geld und damit Zugang zu unglaublicher
Technologie oder sie werden von einer Spinne
gebissen und erleben eine biologische Veränderung oder verunfallen bei einem Experiment. Nun, auch wenn Trump es für eine gute
Idee hielt, sich Desinfektionsmittel zu spritzen
und eine Taschenlampe einzuführen – niemand schützt sich dadurch vor einem Virus,
und schon gar nicht entwickeln sich dadurch
irgendwelche Gesundheitssuperkräfte: „Ich
habe mir 5 ml Sterilium gespritzt, plötzlich
durchzuckte mich eine unglaubliche Energie,
und seitdem flitze ich über Krankenhausgänge und pflege rund um die Uhr.“ Und ich
habe auch noch keine biologische Veränderung miterlebt, nach dem Motto: „Ich wurde
von einer Geburtshelferkröte geleckt – seitdem bin ich eine allzeit agierende Hebamme!“
Sie können sich gerne beim Berufsverband
erkundigen, aber ich glaube, noch nie in der
Geschichte erlangte jemand auf diese Art
irgendwelche vom Berufsverband anerkannten Superhebammenkräfte.
Bleibt also noch die Technologie, die meist wie
im Fall von Batman oder Iron Man mit Unmengen
an Geld gekauft wird. Und in der Tat setzen wir

in der Medizin unglaubliche Technologien ein.
Und wenn man bedenkt, dass bereits an Exoskeletten für die Pflege geforscht wird, könnten wir in der Tat in einigen Jahren ähnlich wie
der Prototyp Iron Man über die Station wandeln. Ansonsten – und da sind wir leider näher
an unserer derzeitigen Realität dran – können
Arbeitsmittel schon mal aus Kostengründen
ausbleiben oder Geräte länger defekt sein. Der
entscheidende Vorteil von Batman und Iron Man
sind ihre unbegrenzten finanziellen Ressourcen. Wobei es niemanden wirklich juckt, woher
das Geld stammt: Tony Stark (Iron Man) wurde
reich durch den Waffenhandel seines Vaters.
Bruce Wayne (Batman) erbte ebenfalls Unsummen von seinem Großindustriellen-Vater
und schlug damit zwei Karrierewege ein: Playboy am Tag, Joker-jagende Fledermaus in der
Nacht. Ach, Sie werden mir sicherlich zustimmen: Es lässt sich einfach leichter SuperheldIn
sein, wenn man sich um Miete, Schulgeld und
solcherlei alltägliche Banalitäten keine Gedanken machen muss.
Wir haben in Österreich diplomierte Pflegekräfte, die müssen 13 Stunden Dienst leisten und bekommen nur 12 bezahlt. Weil eine
Stunde davon ist ihre unbezahlte Mittagspause, in der sie oft (SuperheldInnen sind so!)
noch eine halbe Stunde beim Patienten oder
der Patientin sind. Unter solchen Bedingungen
ist es dann schon leicht zu sagen: Wir senken
bis 2022 die Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden. Wenn gleichzeitig die Mittagspause nicht
bezahlt wird und die Mehrstundenzuschläge
von 1 zu 1,5 auf 1 zu 1,33 abgesenkt werden.
So was nennt man dann sich selbst refinanzierendes SuperheldInnensystem – oder so
ähnlich. Wir haben Pflegekräfte mit geteilten
Diensten. Die sitzen zwei Stunden im Auto
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Auch ausreichend Schutzausrüstung war ein
großer Wunsch. Und ähnlich der ausufernden
Wünsche in einem Brief an das Christkind war
die Enttäuschung am Ende groß, als ausgepackt wurde: „Schutzausrüstung war heuer nicht unterm Baum, aber dafür 500 Euro
Prämie.“ Woher kennen wir das? Orden für die
gefallenen Helden unserer Nation und danach
gibt’s Zuschläge für Kriegsversehrte? Hält
das SuperheldInnenbild, wenn wir uns SuperheldInnen vorstellen, die um ihre Schutzausrüstung auf eBay kämpfen müssen? Was bleibt
so von unseren HeldInnen übrig? Der Batman
der 1960er-Jahre, in grauen Leggings. „Zuff,
Bumm, Zack!“ Oder bei uns „Pflege, heile,
Segen“? Heiliges Kanonenrohr, Pfleger Robin,
wir sind am Arsch! An dieser Stelle könnte ich
mich grün ärgern wie Hulk und explodieren –
wenn es nicht das Team des SSC Einkauf gäbe,
das in der Tat Superkräfte entwickelt hat, um
auf einem abartigen Markt mit explodierenden
Preisen und mafiösen Methoden die benötigte
Schutzausrüstung für unsere Heldinnen und
Helden im Wiener Gesundheitsverbund zu besorgen!
Sind wir nun also SuperheldInnen oder doch
eher heldenhafte IdiotInnen? Vielleicht kann
uns hier Superman helfen – für mich der
Idiot unter den Superhelden. Superman ist
ja ein außerirdischer Superheld und sozusagen von Geburt an mit seinen Superkräften
ausgestattet. Seine Tarnung ist Clark Kent.
Er tarnt sich so, wie er die Menschen sieht:
schüchtern, zurückhaltend, unbeholfen. Er
fliegt ins All, rettet uns vor Atomraketen,
heranrasenden Asteroiden oder vor Lex
Luthor, seiner Nemesis. Und wie wird er dafür
bezahlt? Richtig: als Journalist. Er bekommt
weder Ruhm noch SuperheldInnensalär. Ich
würde es daher nur zu gut verstehen, wenn
Superman zuerst einen Asteroiden-Tausender fordern würde oder im Anschluss an eine
seiner Rettungsaktionen eine höhere Gefahren- oder Infektionszulage. Denn wer weiß,
ob auf diesem außerirdischen Material nicht
abartige und unbekannte Krankheiten drauf
sind. „Achtung, dieser Stein könnte Spuren
von Kryptonit enthalten!“ Macht der Idiot
aber nicht. 24 Stunden im Standby, unbezahlte
Rufbereitschaft, eine Umziehzeit von einer
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und essen ihre Jause, bis die Schicht wieder
weitergeht. Oder sie bleiben gleich beim Patienten oder der Patientin und arbeiten einfach
weiter. Denn HeldInnen opfern sich halt auf.
Wir haben Gesundheitsträger, bei denen die
MitarbeiterInnen 180 Minusstunden in der
Krise erwirtschafteten. Hier wurde einseitig
und brachial in die Dienstpläne der Heldinnen
und Helden eingegriffen.

Zehntausendstelsekunde. Und er muss dazu
noch ohne die soziale Anerkennung leben: Wenn
er seine Brille aufsetzt, erkennt ihn keiner
mehr als Superheld – für Clark Kent applaudiert niemand auf dem Balkon. Weltrettung als
Normalfall – ohne Zulage und Sondersendung.
Also fast so wie wir im Gesundheitssystem.
Jährlich überrollen uns grippale Infekte oder
multiresistente Krankenhauskeime – und niemand klatscht. Es wird einfach erwartet, dass
wir mit sinkenden personellen Ressourcen immer mehr Leistung erbringen. Und wie jeder
Superheld haben auch wir eine individuelle
Achillesferse. Eine ganz besondere Schwäche,
wie eben das Kryptonit bei Superman. Unsere
Empathie. Wir wollen mit Menschen für Menschen arbeiten. Wir wollen Menschlichkeit.
Das ist natürlich Segen, aber eben auch Fluch.
Denn wie Superman macht uns das verletzlich
und erpressbar. Wir sorgen uns um die ganze
Welt: um unsere Patientinnen und Patienten,
um unsere Familien und um uns selbst. Und
plötzlich stellen wir fest, dass wir zwischen
allen Stühlen sitzen: Wir gelten als systemrelevant, sind aber selbst möglicherweise
in einer Risikogruppe oder haben Angst um
unsere Kinder bzw. nahe Angehörige. Es gab
Fälle, da nahmen Familienmitglieder plötzlich
Abstand – nur weil die Tochter im Krankenhaus
arbeitet: „Du bringst uns den Tod!“ Dann sind
wir plötzlich keine SuperheldInnen mehr, ja
nicht mal mehr ein Teil der Gesellschaft. Dann
sind wir nur noch der/die Außerirdische, der/
die bitte den Planeten nicht betreten soll.
Was bleibt uns SuperheldInnen dann noch,
wenn wir mal beklatscht und mal alleingelassen werden? Auch hier weiß die Super-

heldInnen-Erzählung weiter: Denn wenn der
Held plötzlich allein auf dem Feld steht, dann
kommt das ganze Team zusammen und kämpft
gemeinsam für die große Sache. Und es gibt
wirklich unglaublich viele SuperheldInnen in
unserem Universum. Man kann die gar nicht
alle zuordnen – da gibt es ganz kleine wie
Ant-Man und Wasp, unschlagbare wie Captain Marvel, magische wie Dr. Strange. Einige
müssen ganz nah an den Gegner heran, andere
wiederum verhelfen zur Flucht oder bieten
Schutz. Wir besingen und beklagen oft die
großen HeldInnen und vergessen dabei nicht
selten jene im Verborgenen. Ist Butler Alfred
nicht auch ein Held? Du musst Batman, diesen
Egomanen, erst einmal ertragen, schauen,
dass er in der Spur bleibt und sich nicht in
seinem Heldensein verliert. Und wer denkt
eigentlich an all die TechnikerInnen, die für
all diese Gadgets sorgen, sie entwickeln, sie
warten? Oder wer räumt nach diesen ganzen
Kämpfen und Zerstörungen auf? Wer singt
Loblieder auf die PsychologInnen, die all die
Traumata mit den HeldInnen und ihren Angehörigen aufarbeiten müssen? Und wer achtet
die Holzfällerkollegen von Wolverine (im Übrigen auch keine leichte Persönlichkeit)?
Und bei uns? Allein im Wiener Gesundheitsverbund haben wir fast 10.000 Menschen
in nicht medizinischen Berufen. Viele davon
haben nicht daran gedacht, dass sie einmal in einen solchen existenziellen Kampf
geraten könnten: wie zum Beispiel die Reinigungskraft, die plötzlich erleben musste,
wie sich ihr Arbeitsplatz in eine Batcave verwandelt und die Stationsleitung sich aus
Plexiglas einen Schutzschild bastelt. Sind all
diese Kolleginnen und Kollegen unsere Super9
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heldInnen? Sie tauschen sich aus, planen,
überlegen, zeigen auf und achten darauf, dass
unser System überhaupt erst läuft. Bereits
ein Arbeitsleben lang werden sie als die SystemerhalterInnen im gesamten Team Gesundheit bezeichnet. Aber ja, das sind die Gleichen,
die man so gerne auslagert und fremdvergibt,
die man nicht wahrnimmt, weil man ja gerade
die Welt retten muss. Ich möchte das erwähnen und alle diese Berufsgruppen vor den Vorhang holen – mancher Pflegerin und manchem
Pfleger mag der Applaus nicht gefallen, aber
ich denke, ihnen würde er guttun und er wäre
gerecht. Denn sie fühlen sich nicht beklatscht,
sondern nur allzu oft geklatscht.
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Der Künstler Banksy hat ein Bild in einem
Krankenhaus angebracht. Auf diesem Bild
spielt ein Junge mit der Superheldinnenfigur
einer Krankenschwester. Ich glaube, Banksy
wählt hier bewusst die Krankenpflegerin. Weil
sie 24 Stunden um den Patienten/die Patientin
ist. Alarm am Monitor, Patientennotruf … die
erste Person, die durchläuft, ist Supernurse.
RTL berichtete darüber und hatte folgenden Titel zum Online-Bericht: „Hommage an
Mediziner. Banksy stellt Krankenschwester
als Superheldin dar!“ Das Bild hat gemischte
Gefühle in mir verursacht: Zum einen bin ich
geschmeichelt. Banksy, wow! Zum anderen
macht mir das Bild Sorgen. Nicht, weil hier

nur eine Berufsgruppe dargestellt wird. So
ein Bild muss vereinfachen, und in diesem Fall
sei es erlaubt, unser großes Team durch die
Krankenschwester zu symbolisieren. Aber:
Wir sind keine SuperheldInnen! Und auch
keine IdiotInnen! Von uns sollte man nicht
erhoffen oder erwarten, Übermenschliches
zu tun oder uns aufzuopfern. Wir wollen einfach unsere Arbeit machen: Wir wollen gute
Arbeits- und Lebensbedingungen, und so wollen wir das Beste geben – für unsere Patientinnen und Patienten. Wir sind keine Helden.
Und je länger diese Krise dauert, desto klarer wird mein Bild von dem, was wir in Wirklichkeit sind. Wir sind: von Beruf Mensch.

Perspektiven – FÜR DICH

INTERVIEW

»WIE EIN
ENDLOS LANGER MOMENT«
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JULIJANA UND MIMI SIND BEIDE 11, LEBEN IN WIEN UND ERLEBTEN WIE WIR ALLE
EINE AUSNAHMESITUATION. UNS BERICHTETEN DIE BEIDEN SCHÜLERINNEN VON IHREM ALLTAG
IN ZEITEN DER AUSGANGSSPERRE UND ERKLÄRTEN UNS IHRE SICHT AUF DIE WELT.

IHR SEID JA WIE ALLE ANDEREN SCHÜLERiNNEN SCHON
EINE WEILE ZU HAUSE. WIE SIEHT EUER TAGESABLAUF AUS?
WOMIT VERTREIBT IHR EUCH DIE ZEIT?
JULIJANA  Unter der Woche schlafe ich jetzt ein bisschen länger aus,
bis um 8 Uhr oder manchmal sogar bis nach 9 Uhr. Nach dem Frühstück schau ich mir dann an, was ich von der Schule aus lernen muss:
Die einen schicken Arbeitsblätter mit der Post, die anderen schicken
die Aufgaben über den Computer. Vielen in unserer Klasse kommt
es so vor, als würden wir mehr Aufgaben bekommen als sonst – das

nervt schon. Am Nachmittag mache ich dann aber lernfrei, spiele
mit meinen Geschwistern, tanze oder singe. Die gemeinsame Zeit
mit Mama, Papa und meinen Geschwistern macht mir schon viel
Spaß – fast wie Ferien. Aber es sind halt keine Ferien.
MIMI  Ich stehe ungefähr um 8 Uhr auf, dann frühstücke ich mit
meiner Mama. Danach setze ich mich an die Schularbeiten – da hab
ich mir am vorigen Tag am Computer meinen Stundenplan zusammengestellt. Zwischendurch mache ich auch Pausen, insgesamt
arbeite ich bis ungefähr 5 Uhr für die Schule.
11
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NACHFRAGE DES INTERVIEWERS:
BIS 5 UHR NACHMITTAGS? DAS IST ABER LANGE …
MIMI  Na ja gut, vielleicht nicht ganz so lange ;). Nachmittags spiele
ich dann meist mit meinen Eltern oder schaue Fernsehen.
WAS VERMISST IHR IN DIESER SITUATION AM MEISTEN?
MIMI  Am meisten vermisse ich meine Freunde, meine Schwester
und ihren Freund. Aber natürlich auch die Oma, die ich jetzt gar
nicht mehr sehen darf. Dafür schreiben oder telefonieren wir aber
auch oft oder sehen uns über Videochat! Videochat ist toll, das
haben wir früher nie gemacht.
JULIJANA  Also ich vermisse meine Freunde und meine Großeltern. Die Personen, die halt sonst noch wichtig sind im Leben. Die
sehe ich normalerweise oft und jetzt kann ich nur noch mit ihnen
telefonieren. Aber es tut gut, mit denen zu reden: Was macht ihr
so? Wie geht’s dir? Was gibt’s Neues? Wie schaut dein Tag aus? Ich
kann natürlich nicht zu den Großeltern wegen des Virus, weil die
Gefahr für sie größer ist, am Virus zu sterben. Auch wenn wir sie
sehr lieb haben, wollen wir natürlich nicht, dass sie sterben, und
deswegen besuchen wir sie nicht. Meine Freunde und ich haben alle
dieselbe Meinung: Wir haben keinen Bock mehr auf das Virus, wir
wollen echt lieber in die Schule!
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VERHALTET IHR EUCH HEUTE IM ALLTAG ANDERS ALS FRÜHER?
JULIJANA  Ja! Wenn wir überhaupt mal rausgehen, halten wir draußen Abstand zu anderen Menschen. Und man wäscht sich regelmäßig die Hände. Aber ich fühle mich auch anders: Draußen ist es
so leer – es kommt mir vor, als ob die Zeit stoppt und man einen
endlos langen Moment erlebt. Aber eigentlich läuft die Zeit ja trotzdem weiter. Es ist ein komisches Gefühl.
MIMI  Ja, also sonst habe ich sehr viel nebenbei gemacht. Ich war
tanzen, Pfadfinder, Zumba, Gitarre spielen, Boden- und Geräteturnen – und jetzt mache ich das halt von zu Hause. Wir haben
einen Workout von dem Lehrer bekommen, was ich dann jeden Tag
mache, wenn ich es nicht vergesse. Über Videochat lerne ich auch
weiter tanzen und Gitarre spielen. Das ist schon arg anders als
früher im Kurs.
GIBT ES DINGE, DIE WIR NACH DER KRISE BEIBEHALTEN SOLLTEN?
JULIJANA  Weil momentan nicht so viele Menschen unterwegs
sind, ist es besser für die Umwelt. Wenn es vorbei ist, sollten wir
alle weiterhin weniger mit dem Auto unterwegs sein und mehr zu
Fuß gehen. Und wir sprechen mit Freunden jetzt über die Welt,
über wichtige Sachen und große Themen, das sollten wir uns ebenfalls beibehalten!
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MIMI  Dass wir das Klima trotzdem schützen sollten, weil das Coronavirus uns zeigt, dass wir aufpassen sollen.
WIE WÜRDET IHR UNSEREN LESERiNNEN DAS CORONAVIRUS
ERKLÄREN?
MIMI  Corona ist ein Virus, das von China nach Italien gekommen ist
und von dort nach Österreich – also ein Weltvirus, das sich sehr
schnell verbreitet hat. Es ist für die älteren Leute viel gefährlicher. Und
wenn du Vorerkrankungen hast oder in einem bestimmten Alter bist,
kannst du es schneller bekommen oder kannst sogar sterben. Soziale
Kontakte sind im Moment nicht möglich – das heißt, wir sollen nicht
so viel Party machen, zusammen sein oder uns umarmen.
JULIJANA  Das ist ein Virus, das die ganze Welt betrifft und mit dem
wir uns sehr leicht alle anstecken können. Wenn die Menschen, die
in den Krankenhäusern arbeiten, auch krank werden, dann würde
das ganze System auseinanderbrechen. Deswegen ist es wichtig, dass
wir jetzt alle zu Hause bleiben und uns die Hände waschen. Dafür
gibt es übrigens gute YouTube-Videos zur Erklärung!
ANGENOMMEN, DU KÖNNTEST DAS VIRUS DIREKT ANSPRECHEN,
ES MÜSSTE DIR ZUHÖREN UND ES WÜRDE DICH VERSTEHEN.
WAS WÜRDEST DU IHM SAGEN?
MIMI  Ich würde ihm sagen, dass es bitte nicht so stark sein soll, also
es soll nicht so viele Leute krank machen und es soll versuchen, dass
die Leute ein Gegenmittel für es finden. Es soll halt einfach weggehen von der Welt. Auch wenn das jetzt gemein klingt, es wäre
besser, wenn das Virus jetzt nicht bei uns ist, damit die Menschheit
wieder normal weiterleben kann.
JULIJANA  Also wir sagen mal, dass das Virus keine süßen Glubschaugen hat, sonst wäre es ja knuffig. Es ist aber eine Gefahr für uns.
Deswegen würde ich ihm sagen: Wir müssen dich von der Welt aussperren, weil wir sonst die Welt und uns alle aussperren müssten.
WIE FINDEST DU DEN UMGANG DER ERWACHSENEN MIT DEM VIRUS?
JULIJANA  Wenn die Erwachsenen uns verbieten rauszugehen, dann
ist das natürlich blöd. Es wird wärmer, ich hab Bock auf Frühling und
mein Geburtstag ist bald. Aber die Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig
und die meisten Erwachsenen erklären uns auch, warum wir jetzt vorsichtig sein müssen. Umso trauriger ist es, dass es solche Idioten gibt,
die in Internet-Videos Klobrillen abschlecken oder so. Die haben es
nicht verstanden und belasten die, die sich am Ende um sie kümmern.
MIMI  Ich glaube, die Politik macht das ganz gut. Die streiten sich
nicht mehr so viel und arbeiten alle zusammen. Und die neuen
Regeln sind gut. Viele halten sich richtig gut dran und bleiben im
Haus. Aber es gibt eben auch die, die sehr oft hinausgehen. Wenn
man zum Beispiel spazieren geht, sieht man auch richtig viele
Leute draußen in Gruppen spazieren – also richtig viele Leute!

weil dadurch nicht so viel Schmutz in die Luft und die Meere
kommt. In Venedig ist das Meer jetzt ganz klar geworden. Da sieht
man, dass es fürs Klima viel besser ist, wenn nicht so viele Menschen draußen sind und herumreisen.
JULIJANA  Ich glaube, wir werden es viel mehr schätzen, wenn wir
wieder rausgehen dürfen, toben oder andere Menschen treffen.
Sogar die Schule werden wir lieber haben als vorher. Jetzt erst sieht
man, was man alles vermisst und was man eigentlich mag.
EINIGE MENSCHEN GELTEN ALS „SYSTEMRELEVANT“ UND
ARBEITEN ZUM BEISPIEL IM KRANKENHAUS, BEI DER POLIZEI,
IM LEBENSMITTELHANDEL … WARUM SIND SIE GERADE
JETZT SO WICHTIG?
MIMI  Weil das die Menschen sind, die im Moment die wichtigsten
Jobs haben. Wenn einer verletzt ist oder das Coronavirus hat,
braucht man eben Ärzte und Krankenpfleger. Und wir alle brauchen
Lebensmittel zum Einkaufen und die Apotheken für die Medikamente. Sie können deshalb dann auch kein Homeoffice machen. Ich
finde, wir sollten ihnen allen danken, weil sie anderen Leuten helfen
wollen, auch wenn das im Moment riskant ist.
JULIJANA  Wenn die Leute, die im Krankenhaus, bei der Polizei, der
Feuerwehr arbeiten, nicht mehr rausgehen und nicht arbeiten, dann
wären wir alle in großer Gefahr. Bei uns versorgt Mama als Krankenschwester die Menschen, die krank sind. Papa kümmert sich
über die Gewerkschaft um die Leute und geht auch raus. Das ist
wichtig, dass sie weitermachen. Obwohl ich natürlich ein bisschen
Angst habe um sie. Aber das ist halt ihr Job und sie haben das ja
auch gelernt, da vertrau ich ihnen. Und ich danke ihnen auch für
das, was sie zur Zeit für uns machen.
NACHFRAGE DES INTERVIEWERS: SIND DENN EINIGE BERUFE
WICHTIGER ALS ANDERE?
JULIJANA  Ja, jetzt irgendwie schon … (überlegt) … aber auch
irgendwie nicht, weil eigentlich ist ja alles gleich wichtig. Gäbe es
keine Kassierer im Supermarkt, hätten die Krankenschwestern ja
auch nichts zu essen und könnten nicht arbeiten. Und Lehrer arbeiten ja auch von zu Hause, die muss es ja auch geben für die Zukunft,
damit die Kinder später Berufe lernen. Und Müllabfuhr und Busfahrer braucht es halt auch. Das ist schwierig zu beantworten.
ANGENOMMEN, IHR KÖNNTET EUCH AN DIE WELTBEVÖLKERUNG
WENDEN UND IN DIESER ZEIT DAS WORT AN ALLE MENSCHEN
RICHTEN. WAS WÜRDET IHR SAGEN?
JULIJANA  Schleckt keine Klobrillen mehr ab! Und kauft bitte nur
ein Paket Klopapier pro Einkauf!

WAS GLAUBT IHR, WIRD SICH NACH DER QUARANTÄNE FÜR EUCH
KINDER UND ALLE ANDEREN VERÄNDERN?

MIMI  Bleibt bitte wirklich zu Hause! Das alles ist kein Spaß, nur weil
schulfrei ist. Wir müssen alle helfen, dieses Virus nicht zu verbreiten. Also, Leute: nicht raus, Hände waschen, nicht ins Gesicht greifen, keine Hände schütteln und nicht umarmen. Man soll also sehr
viele Dinge jetzt vermeiden und gut aufpassen!

MIMI  Also ich glaube, es wird nicht sofort wieder alles so, wie es
früher war. Es wird erst langsam wieder normal werden. Aber so
was braucht halt seine Zeit. Wenn die Einschränkungen für Flugzeuge und Schiffe weitergehen würden, fände ich das eine gute Idee,

Anmerkung der Redaktion: Die Fragen wurden den Kindern (natürlich getrennt voneinander!) jeweils von einem Elternteil gestellt. Das
Interview wurde aufgenommen und der Redaktion als Audiodatei
zugeschickt. Die Handybilder stammen von den Mädchen selbst!
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GEMEINSAM SIND WIR STARK.
FÜR DIE MENSCHEN. UND GEGEN CORONA.
Ihre PersonalvertreterInnen sind seit
Beginn der Corona-Pandemie für Sie da.
Mit ihrem Engagement und ihrer Erfahrung
setzen sie sich für Ihre Rechte und Ihre
Sicherheit ein. Aber an dieser Stelle wollen
sich die PersonalvertreterInnen bei Ihnen
bedanken. Wir haben von vielen PersonalvertreterInnen persönliche Grußbotschaften für das Team Gesundheit erhalten.
Hier eine kleine Auwahl.

Wir sind füreinander da.
Und wir schaffen das!

Die Gesellschaft verlässt sich schon
immer darauf, dass das Gesundheitssystem
funktioniert. Nun erfahren sie, wie
schwierig das schon immer für uns war und
wie enorm herausfordernd und belastend
es zur jetzigen Zeit für uns ist. Nun ist es
an der Zeit, als Team Gesundheit an einem
Strang zu ziehen! Gemeinsam sind wir stark.
Für die Menschen. Und gegen Corona.

Euch allen in je
der einzelnen
Berufssparte
gebührt unsagb
arer
Dank für eure
n unermüdliche
n
und profession
ellen Einsatz.
Trotz Sorgen
und Ängsten um
die eigene Fam
ilie.
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KLEINE AUFMERKSAMKEITEN
FÜR DAS GROSSARTIGE
TEAM GESUNDHEIT
Hinter jeder starken Gewerkschaft steckt eine
starke Personalvertretung und umgekehrt. Dabei
sind gerade die Aufgaben der Personalvertretung
im Rahmen des Wiener Personalvertretungsgesetzes geregelt. Die Personalvertretung ist nach
Maßgabe dieses Gesetzes berufen, die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Interessen der Bediensteten zu wahren
und zu fördern. Sie hat in Erfüllung dieser Aufgaben dafür einzutreten, dass die zugunsten der
Bediensteten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Verträge, Dienstordnungen, Erlässe und Verfügungen eingehalten und durchgeführt werden. Gerade
zur Zeit der COVID-19-Krise gab es eine Vielzahl
von Erlässen, Verordnungen, Bestimmungen oder
Richtlinien für ArbeitnehmerInnen, das Gesundheitssystem an sich bis hin zum Privatbereich, der
Schulbildung der Kinder etc.! Diese mussten mit
den geltenden Bestimmungen abgeglichen und an
die Erfordernisse des Wiener Gesundheitsverbundes angepasst werden. Die Personalvertretungen
vor Ort meldeten jegliche Auswirkungen und Problemstellungen für die Bediensteten an die Zentrale der Hauptgruppe II und diese brachte die
Meldungen im zentralen Board ein. So gelang es,
rasch und umfassend zu agieren und vor allem die
zahlreichen Interessen der Bediensteten zu wahren – so wie es das Gesetz verlangt. Doch Rechte
und Pflichten sind das eine, für uns gehört es auch
dazu, das Team Gesundheit zu stärken und wertzuschätzen. Aus diesem Grund gab es eine Vielzahl
von Verteilaktionen – einige in Kooperation mit
lokalen Anbietern und Erzeugern, die allen Berufsgruppen in den Spitälern, Pflegewohnhäusern
und Serviceeinrichtungen ihren Dank und Respekt übermitteln wollten, indem sie z. B. Lebensmittel brachten. Zudem wurden von der Personalvertretung über Spar 1.507 Pakete mit einer bunten
Mischung an Leckereien bezogen und an die einzelnen Teams verteilt – sehr zur Freude der Bediensteten, die schriftlich,
telefonisch oder mit einem kleinen
Bildergruß ihren Dank übermittelten.
Hierzu ein paar Impressionen:
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Herzlichen Dank an die liebe Personalvertretung
für die Köstlichkeiten, die uns immer wieder aufs
Neue erfreuen! Alles Liebe euch Braven
Liebe Personalvertretung,
ich möchte mich bei euch für den überaus
großzügigen Geschenkekorb bedanken!!!!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Namen der gesamten 2. Med. Abteilung
möchten wir Ihnen/euch ganz herzlich Danke
sagen!
Haben sich alle über diesen tollen Inhalt sehr
gefreut!
Auf eine weitere gute Zusammenarbeit
verbleiben wir
mit ganz lieben Grüßen!
Das Team der 2. Med.

Herzlichen Dank!
Einfach großartig und ich bin überzeugt, dass
die Mitarbeiter*innen diese neuerliche Geste der
Wertschätzung, Unterstützung und Anerkennung
sehr zu schätzen wissen!
Mit lieben Grüßen und ein großes Dankeschön an
das Team der PV
Großartig!
Herzlichen Dank von meinen Therapeutenteams!

Danke für die guten Lebensmittel.
Wir waren sehr überrascht und haben uns
sehr gefreut !!

Liebe Personalvertretung!
Ein herzliches Dankeschön im Namen der RTs
von Zentralröntgen und Schnittbildzentrum
für die kulinarische Unterstützung der Teams

Im Namen der gesamten MAB-Schule übermittle
ich unseren herzlichen Dank für die großzügige
und tolle kulinarische Überraschung, welche
letzten Freitag bei uns eingetroffen ist.

Liebe Personalvertretung!
herzlichen Dank für das „Körberl“!!!
Liebe Grüße Team der 2. Chiurgie Station 2B

Spät, aber doch wollte ich mich für die große
Geschenkebox von letzter Woche bedanken.
Schön, wenn ihr an uns denkt.
Im Namen des Teams der Station 17H möchte
ich mich herzlich für die großzügige Lieferung
vom Spar bedanken!
Bitte bleibt gesund
Sehr geehrte Damen und Herren,
wollte mich nur für den sensationellen Korb
bedanken!!
Hat uns große Freude bereitet!
Vielen, vielen Dank im Namen der MA vom Pav 2.

Sehr geehrte Damen und Herren, uns hat soeben der
riesige Korb mit Köstlichkeiten erreicht, ich möchte
mich hiermit im Namen des gesamten Teams ganz
herzlich dafür bedanken. Es haben sich alle sehr gefreut! Da ich leider auch noch nicht dazu gekommen
bin, ebenso ein großes Dankeschön für den tollen
Obstkorb! Vielen, vielen Dank!
Herzlichen Dank für das Lebensmittelpaket –
super Idee!!!
Die Neuro-Amb./ROHÜ bedankt sich für die
Lebensmittelkiste. Selbstverständlich ist mit
der Neuro Elektrophysiologie geteilt worden.
Wir möchten uns bei Ihnen und Ihren Kollegen,
im Namen des gesamten SBZ-Teams, von ganzem
Herzen für den tollen Geschenkskorb bedanken!
Die vielen Köstlichkeiten versüßen uns die momentan oft herausfordernden Dienste!! Viele liebe
Grüße und bleiben Sie gesund!
Ich wollte mich auf diesem Weg für die neuerliche
liebe und wertvolle Geste für die Mitarbeiter*innen
bedanken! Ich finde, dass das ein Zusammengehörigkeitsgefühl in den Teams und Einheiten stärkt.
Schönen Dank!
17

FÜR DICH – Perspektiven

WIR ALLE ERLEBEN DIESE CORONA-KRISE. DAS VEREINT UNS UND BRINGT UNS
HOFFENTLICH AUCH TROTZ SOCIAL DISTANCING WIEDER NÄHER ZUSAMMEN. DOCH JEDE/R MACHT
NATÜRLICH WÄHREND DIESER ZEIT GANZ PERSÖNLICHE UND INDIVIDUELLE ERFAHRUNGEN.
WIR MÖCHTEN DESHALB AN DIESER STELLE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN AUS UNTERSCHIEDLICHEN
BERUFSGRUPPEN IM WIENER GESUNDHEITSVERBUND ZU WORT KOMMEN LASSEN, DIE IHRE ERLEBNISSE UND
GEDANKEN MIT UNS TEILEN. WIR FRAGEN SIE: WIE ARBEITEST UND LEBST DU WÄHREND CORONA?
Berufsgruppe: Technik, Hochbau Es ist kräftezehrend, da keiner
weiß, wie lange wir mit der Corona-Krise arbeiten, aber auch
leben müssen. Wir versuchen im Team, das Ansteckungsrisiko,
wo es geht, zu minimieren. Deswegen wechsle ich zwischen
Dienst vor Ort und Homeoffice: Einmal trete ich meinen
Dienst wie gewohnt um 6 Uhr im Spital an und gehe nach 10 bis
12 Stunden wieder. Natürlich mit Mundschutz, Abstandsregeln
und allen üblichen Sicherheitsmaßnahmen. An anderen Tagen
befinde ich mich im Homeoffice. Wir stempeln dafür online
ein und aus, sind auf unserem privaten Handy und über eine
Telefonumleitung erreichbar. Zu Hause erledige ich dann klas18

sische Bürotätigkeiten und führe etliche Anrufe – nach dem
Motto „heute und morgen befinde ich mich leider im Homeoffice – aber übermorgen und überübermorgen bin ich wieder im
Spital“. Unter dem Wechsel leidet natürlich manchmal die Effektivität. Denn in der technischen Betriebsführung und Instandhaltung muss oft spontan gehandelt und reagiert werden. Das ist
aus dem Homeoffice heraus nur sehr erschwert möglich, denn
beim Verweis an die KollegInnen vor Ort und die Rücksprache
mit ihnen gibt es natürlich Zeitverluste. Allerdings leidet unter
der Trennung nicht nur unsere Reaktionszeit, sondern auch das
soziale Miteinander.
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Berufsgruppe: Verwaltung Einige waren im Homeoffice. Das ist
natürlich auch auf seine eigene Art belastend, mit den Kindern zu
Hause Arbeit und Aufsicht parallel organisieren. Aber wir denken
natürlich vor allem an unsere KollegInnen, die da draußen sind
und alles für die PatientInnen tun. Wir denken an euch!

Illustration: minkadu.de

Berufsgruppe: Pflege, Unfallambulanz Die ersten Wochen bin ich
mit einem mulmigen Gefühl in den Dienst gefahren. Es ist schwer
zu beschreiben, ich habe mich gefühlt, als würde ich in eine andere
Welt eintauchen, sobald ich den Schranken zum Spitalsgelände
passiert habe.
Nach Hause kommen fühlt sich seither ganz besonders an. Die
eigenen vier Wände sind so etwas wie der Fels in der Brandung
geworden. Die nahezu einzige Normalität – keine Masken, kein
Abstandhalten, sich so bewegen können, wie man möchte.
Im Anschluss an meinen Dienst heißt es Homeschooling mit meinem 10-jährigen Sohn. An meinen freien Tagen muss ich mich den
Arbeiten und dem Lernstoff meiner Weiterbildung Praxisanlei-

tung widmen. Hierfür bleibt die wenigste Zeit, weil ich zwischen
den Jobs als Pflegeperson und Lehrerin für meinen Sohn auch eine
Erholungsphase brauche.
Da die Leistungen in der Ambulanz heruntergefahren wurden und
das Patientenaufkommen bei Frischverletzten weniger ist, wurde
die Tages- und Nachtpräsenz vorübergehend geändert. Es werden
Gutstunden abgebaut. Neu ist, dass die Pflegepersonen der Unfallambulanz die Mitarbeitertestungen durchführen. Hierfür wurde
der Dienstplan adaptiert. Der positive Nebeneffekt an dieser zusätzlichen Arbeit ist, dass man Kollegen von den verschiedensten
Abteilungen und aus allen Berufsgruppen kennenlernt.
Gesamt ist zu sagen, dass wir uns nach den ersten Turbulenzen
mit den neuen Gegebenheiten arrangiert haben. Anfangs herrschte
große Unsicherheit und die Flut an Infos und Veränderungen im
Arbeitsprozess stellten eine scheinbar große Hürde da. Aber mit
den ersten eingelieferten Verdachtsfällen und positiven Fällen
haben wir eine gewisse „Routine“ entwickelt. Unser Stationsleiter
und unsere Bereichsleiterin waren gerade in der Anfangszeit für
19
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Fragen rund um die Uhr erreichbar. Das gab uns ein Gefühl der
Sicherheit. Wenn wir nicht mehr weiterwissen oder unsicher sind,
können wir anrufen.
Aktuell ist bei uns in der Unfallambulanz ein Anstieg der Patientenzahl zu bemerken. Wir bekommen wieder mehr Rettungen
und Selbsteinweiser. Nach dem ersten Schockzustand der Bevölkerung und der wochenlangen Beschränkungen wollen alle wieder „raus“.
Ich persönlich rechne nach der Lockerung der Maßnahmen mit
einem Anstieg der COVID-Infizierten.
Berufsgruppe: Medizin Ich habe Kontakt mit COVID-19-PatientInnen, da ich in meiner Position als OA im Röntgen Lungenröntgen und Thorax-CTs befunde. Währenddessen trage ich eine
OP-Maske und halte Abstand zu meinen KollegInnen – medientechnisch verwertbare PatientInnenkontakte habe ich allerdings
nicht.
20

Ich bin ganz ehrlich: Für mich bedeutet die Corona-Krise derzeit
keinerlei Mehrarbeit, anders als bei den MitarbeiterInnen im Bereich
Labor und in der Radiologie, welche die notwendigen Untersuchungen und Therapien durchgeführt haben und einen erheblichen
Mehraufwand erleben mussten. Die große Welle ist zum Glück erst
mal an uns vorbeigegangen. Nichtsdestotrotz halte ich es für wichtig,
dass wir ausreichend Betten, speziell Intensivbetten, und ausreichend
Personal vorhalten – und wir nicht auf die Vorgaben von manchem
selbst ernannten „Gesundheitsexperten“ hören. Wir vor Ort sind die
eigentlichen ExpertInnen. Manch einer hat früher auf das ach so
teure Gesundheitssystem hinzugeprügelt – insbesondere auf Wien
und den Wiener Gesundheitsverbund. Jetzt zeigt sich, was wir leisten
und wie wichtig es ist, ein modernes Gesundheitssystem zu haben.
Viele private Häuser hingegen leisten nichts für die Pandemieversorgung, auch wenn sie ja ach viel billiger sind und die Leute unter
schlechteren Bedingungen arbeiten „dürfen“. Wien steht als 2-Millionen-Stadt im Vergleich zu allen anderen Großstädten während
dieser Pandemie ganz weit vorne mit geringen Infektions- und
Sterberaten. Das ist auch ein Verdienst unseres öffentlichen Gesundheitssystems.
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Berufsgruppe: Pflege, Pulmologie Wir arbeiten auf der Pulmo Tag
und Nacht für unsere Corona-PatientInnen. Mit Schutzanzug,
Maske und Handschuhen, die wir Gott sei Dank haben. Der Schutz
macht die Arbeit sicherer, aber leider nicht angenehmer. Wir sind
total fertig und durchgeschwitzt nach unserer Schicht. In den letzten beiden Wochen haben wir zwei PatientInnen verloren. Beide
hatten COVID-19 und wir hatten sie über Tage betreut. Das hat
uns hart getroffen, auch weil wir keine wirkliche Erklärung haben,
warum einige PatientInnen gesunden, andere nicht. Es ist für uns
auch nicht einfach, nach Hause zu kommen. Wir werden zwar einigermaßen regelmäßig getestet, aber wir wollen natürlich unter
keinen Umständen unsere Familie anstecken! Wir gehen ein Risiko
ein, das ist schließlich unser Job – unsere Familien sollen darunter
aber nicht leiden.

Bei uns wurden grundlegende Arbeitsfelder gecancelt wie z. B. Verwandtenbesuche, das gemeinsame Einkaufen, die Integration ins
nahe Umfeld, ins Kino gehen, gemeinsames Kochen etc. Das ist
natürlich vor allem für die PatientInnen hart und wir leiden mit
ihnen. Deswegen tun wir alles, um die BewohnerInnen vor Vereinsamung zu schützen. Sie können von unseren privaten Handys
aus mit ihren Verwandten skypen, die mit ihren Lieben kommunizieren wollten – das Diensthandy kann das nicht und Tablets
sind noch nicht vorhanden. Dazwischen gehört zum neuen Alltag
natürlich Masken anlegen und häufiger als sonst Hände desinfizieren.

Berufsgruppe: Therapie, Sozialtherapie Auch wenn es uns in dieser unübersichtlichen Lage schwerfällt: Es ist entscheidend, dass
wir diszipliniert bleiben. Das galt zu Anfang der Krise und das gilt
fast noch mehr heute, da die Maßnahmen gelockert werden.
21
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WIENER
GESUNDHEITSVERBUND

DAS SIND WIR!
Am 1. Juni 2020 hat eine neue Ära begonnen: Der Wiener Krankenanstaltenverbund wird zum Wiener Gesundheitsverbund! Mit einhergehend
erhalten auch unsere Spitäler und Pflegewohnhäuser sowie die Schul- und
Ausbildungszentren neue Namen. Wir klären für Sie an dieser Stelle die
wichtigsten Fragen rund um die Neubenennung.

WARUM EIGENTLICH WIENER
GESUNDHEITSVERBUND?
Ganz einfach: Wir sind das Team Gesundheit und wir arbeiten für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener. Wir als
younion – Hauptgruppe II begrüßen die
positive Deutung unserer Arbeit als Wiener
Gesundheitsverbund.
Übrigens: In der Bezeichnung „Krankenanstaltenverbund“ waren alle unsere Pflegeeinrichtungen nie wirklich mit enthalten.
Jetzt versammeln wir uns mit dem Wiener
Gesundheitsverbund endlich alle gemeinsam unter einem Namen.
Und mit dem neuen Namen (nomen est
omen) werden auch dringend notwendige
Reformen eingeläutet – die neue Rechtsform
ist dabei der wichtigste Schritt, den wir
als Gewerkschaft begleiten, kontrollieren
und im Sinne des Team Gesundheit gestalten müssen!

NACH WELCHEM SYSTEM
WERDEN DIE HÄUSER
UMBENANNT UND KANN ICH
MIR DAS ÜBERHAUPT MERKEN?
Die bisherigen Bezeichnungen sind historisch gewachsen, klar, dass wir uns an sie
gewöhnt haben. Trotzdem konnten sich
viele PatientInnen (aber auch manch neue
Kollegin und neuer Kollege) in diesem historischen Namens-Wirrwarr mit Verwechslungsgefahr nicht orientieren.
Deswegen gilt ab jetzt das neue und einfache
Prinzip: Die Spitäler heißen alle Kliniken
und werden nach dem jeweiligen Bezirk benannt. Die Pflegewohnhäuser behalten ihre
Bezirks- oder Grätzelnamen, ihnen wird
jedoch der Begriff Pflege vorangestellt und
die Schulstandorte werden jeweils zum
Campus. Klingt doch logisch, oder? Aber wo
Regeln sind, da gibt es auch Ausnahmen (die
aber im Rahmen bleiben!), das AKH wird
zum Universitätsklinikum AKH und das
Therapiezentrum Ybbs bleibt, was es ist: das
Therapiezentrum Ybbs.
Und wer ehrlich ist, muss doch zugeben: Der
Wechsel vom „Sozialmedizinischen Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef Spital mit
Gottfried von Preyer’schem Kinderspital“ zu
„Klinik Favoriten“ ist schon sinnvoll …
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Universitätsklinikum AKH Wien
(Allgemeines Krankenhaus
der Stadt Wien – Medizinischer
Universitätscampus)
Pflege Rudolfsheim-Fünfhaus
(Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Pflege Baumgarten
(Pflegewohnhaus Baumgarten
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Therapiezentrum Ybbs
(Therapiezentrum Ybbs
Psychiatrisches Krankenhaus,
Sozialtherapeutisches Zentrum)

WAS DAS ALLES KOSTET?
Wir achten darauf, dass durch die Namensänderung so wenig Kosten wie möglich
entstehen. Die wichtigste Entscheidung ist
deshalb, dass viele Umstellungen erst im
Rahmen von Ersatzbeschaffung und Nachbestellungen passieren. Das heißt: Bitte
werfen Sie nichts weg! Erst wenn alles Alte
verbraucht ist (zum Beispiel Dienstkleidung mit altem Logo), wird das neue angeschafft. Klar dauert die komplette Umstellung deswegen länger, aber so sparen wir
Geld für das Team Gesundheit.
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Pflege Leopoldstadt
(Pflegewohnhaus Leopoldstadt
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Klinik Florisdorf
(Krankenhaus Nord)
Pflege Florisdorf
(Sozialmedizinisches Zentrum
Florisdorf – Geriatriezentrum)

Klinik Ottakring
(Wilhelminenspital)

Pflege Simmering
(Pflegewohnhaus Simmering
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Klinik Penzing
(Sozialmedizinisches
Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto-Wagner-Spital)

Pflege Meidling
(Pflegewohnhaus Meidling
mit sozialmedizinischer
Betreuung)

Klinik Donaustadt
(Sozialmedizinisches
Zentrum Ost – Donauspital)
Pflege Donaustadt
(Pflegewohnhaus Donaustadt
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Klinik Landstraße
(Krankenanstalt Rudolfstiftung)

Klinik Hietzing
(Krankenhaus Hietzing mit
Neurologischem Zentrum
Rosenhügel)

WAS ÄNDERT SICH FÜR MICH?

Pflege Innerfavoriten
(Pflegewohnhaus Innerfavoriten
mit sozialmedizinischer Betreuung)
Pflege Liesing
(Pflegewohnhaus Liesing
mit sozialmedizinischer Betreuung)

Klinik Favoriten
(Sozialmedizinisches Zentrum Süd –
Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried
von Preyer,schemDer
Kinderspital)
Wiener Gesundheitsverbund

Neue Namen für die Kliniken und Pflegewohnhäuser
des Wiener Gesundheitsverbundes ab Juni 2020
(bisher: Wiener Krankenanstaltenverbund)

Die Änderungen sind sehr überschaubar,
wir haben sie Ihnen hier zusammengefasst:

E-Mail

Wenn alles rund gelaufen ist, haben Sie mit
dem 1. Juni schon Ihre neue E-Mail erhalten:
vorname.nachname@gesundheitsverbund.at

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Signatur entsprechend zu ändern. E-Mails an Ihre alte
E-Mail-Adresse gehen übrigens nicht verloren, die alte Adresse bleibt noch mindestens
12 Monate erhalten.

Vorlagen

Es gibt natürlich neue Vorlagen mit neuem
Logo, die Sie ab dem 1. Juni alle im Intranet
herunterladen können. Bei Fragen zum Einsatz der Vorlagen können Sie sich an den
Vorstandsbereich Kommunikation in der
Generaldirektion wenden:

... UND WAS SAGEN
EIGENTLICH DIE WIENERiNNEN
ZUR UMBENENNUNG?
Diese Frage lassen wir mal am besten den
Dr. Ronny Tekal vom Medizinkabarett Peter
und Tekal beantworten – viel Spaß!

corporatedesign@gesundheitsverbund.at

Telefon

Die kleinste Änderung wird wahrscheinlich am meisten Umgewöhnung brauchen.
Natürlich müssen wir uns fortan auch
anders am Telefon melden, das heißt:

Wiener Gesundheitsverbund, Klinikname/Name
Pflegewohnhaus, Name – guten Tag!
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SICHERHEIT

GEWALT UND AGGRESSION
KENNEN KEINE AUSZEIT
ES GIBT THEMEN, DIE DURCH DIE PANDEMIE NICHT AN DRINGLICHKEIT VERLIEREN ODER
DURCH SIE SOGAR VERSTÄRKT WERDEN. GEWALT UND AGGRESSION GEHÖREN ZU DIESEN THEMEN,
DIE KEINE AUSZEIT NEHMEN UND VON YOUNION UND PERSONALVERTRETUNG GEMEINSAM
ANGEGANGEN WERDEN. WIR BERICHTEN ÜBER UNSERE FORTSCHRITTE IM KAMPF GEGEN GEWALT
UND AGGRESSION IM ARBEITSALLTAG.
Mitten in der Krise um COVID-19 ereilte uns die schreckliche Meldung, dass eine Kollegin der Gesundheits- und Krankenpflege in
der Zentralen Notaufnahme des Wilhelminenspitals in Ausübung
ihres Dienstes von einem psychisch kranken Patienten angegriffen,
gewürgt und in weiterer Folge mit einem Messer im Kopf- bzw.
Gesichtsbereich schwer verletzt worden war. Es war dem entschlossenen und mutigen Eingreifen eines ebenfalls dort arbeitenden
Pflegefachassistenten zu verdanken, dass das Leben der Kollegin
gerettet werden konnte.
Nun war der stellvertretende Vorsitzende Edgar Martin mit dem
Team der örtlichen PV vor Ort, um mit der Kollegin und dem
Kollegen über die Ereignisse zu sprechen. Stellvertretend für die
Kollegenschaft der ZNA, Basis und Führung, und das gesamte
Team Gesundheit brachten sie damit unser aller Solidarität, Unterstützung, unseren Respekt und unsere Anerkennung zum Ausdruck. Wir sind froh, dass es der Kollegin mittlerweile besser geht,
wenngleich der Schock über das Erlebte verständlicherweise tief
sitzt. Wir können nur erahnen, wie viel Zeit, Kraft, Mut und Stärke
es erfordert, sich nach einem derartigen Erlebnis wieder für andere
Menschen und deren Gesundheit einzusetzen. Und wir bedanken uns bei ihrem wehrhaften Kollegen, dem zu Recht das Attribut
„heldenhaft“ verliehen werden kann.
DIE AUFARBEITUNG DAUERT AN
Klar ist, dass die Aufarbeitung des Erlebten für die Betroffene, ihren
Retter, aber auch für die Organisation bzw. die Dienststelle noch
länger andauern wird. Als eine erste Maßnahme wurde nun den
Zentralen Notaufnahmen Akteneinsicht bei psychiatrischen Vorerkrankungen gewährt. Den Stellen ist es so nun möglich, etwaige
Gefährdungspotenziale früher erkennen und etwaigen Übergriffen
vorbeugen zu können. Einen umfassenden Schutz bietet diese
Maßnahme aber nicht, da sich der Grad der Aggressions- und Gewaltbereitschaft nicht immer aus den Unterlagen herauslesen lässt.
Es ist auch eine zentrale Aufgabe der Häuserboards, sich gerade bei
gewaltsamen Übergriffen, die zu Verletzungen von KollegInnen
führen, umgehend einzuschalten und das Aufarbeitungs- bzw.
Nachsorgeprozedere zu kontrollieren und zu begleiten. Gerade die
Betroffenen brauchen Zeit zur Verarbeitung, Ruhe und jegliche
Unterstützung, die ihnen einen Wiedereinstieg ermöglicht. Zudem muss das zentrale Board informiert werden, um umgehend
Lektionen aus den Vorfällen ziehen zu können.
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GEWALT AUCH IN ZEITEN DER PANDEMIE
Als Personal- und Gewerkschaftsvertretung im Wiener Krankenanstaltenverbund müssen wir nicht nur auf die Pandemie und ihre
Auswirkungen, Konsequenzen bis hin zu Langzeitfolgen für die
Belegschaft und das Gesundheitssystem an sich achten. Es gilt auch,
jene Problemstellungen anzusprechen und im Auge zu behalten, die
das Team Gesundheit seit Jahrzehnten belasten und beschäftigen.
Gewalt und Aggression sind solche Phänomene, mit denen Beschäftigte im Gesundheitswesen schon immer beschäftigt waren, sind
und leider auch immer sein werden. Es wäre utopisch zu glauben,
dass hier, wo die Exposition gegenüber Gewalt und Aggression
besonders hoch ist, diese Phänomene durch das Setzen von ein paar
Maßnahmen verschwinden. Eine gewaltfreie Institution ist genauso
illusorisch wie eine gewaltfreie Gesellschaft. Entscheidend ist
jedoch, wie wir damit umgehen!
Wo Menschen auf Menschen treffen, wo Körpergrenzen überschritten und die körperliche Unversehrtheit zum Zwecke der Heilung
zwangsläufig verletzt wird, noch dazu in einem sensiblen, von starken Emotionen begleiteten Setting wie dem unseren, mit einem
hohen Prozentsatz an kognitiv beeinträchtigten PatientInnen, wird
es auch immer Gewalt und Aggression geben. Entscheidend ist, wie
vehement bzw. schwerwiegend derartige Ereignisse verlaufen, wie
häufig sie zutage treten, wie sie aufgearbeitet werden, welche Lehren
daraus gezogen werden und was unternommen wird, um schon im
Vorfeld deeskalierend agieren zu können. Multifaktorielle Phänomene brauchen multifaktorielle Lösungen.
Was gelingen muss, ist eine transparente, unternehmensweite, klare
Strategie und Haltung des Topmanagements zu Aggression und
Gewalt sowie eine einheitliche und transparente Vorgehensweise
in der Gesamtunternehmung zu entwickeln. Kurz gesagt: Die MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen und Bereiche haben ein Recht
auf einen sicheren und gewaltfreien Arbeitsplatz, und es muss klar
ersichtlich sein, was zur Erfüllung dieses Grundrechts in allen
Ebenen und Bereichen unternommen wird.
WIENER-GESUNDHEITSVERBUND-WEITE BEFRAGUNG ALS
INITIALZÜNDUNG
Als ihre Interessenvertretung bringen wir uns daher mit aller Kraft
in dem seit 2018 installierten zentralen Sicherheitsboard für Gewaltprävention und Aggressionsmanagement, aber auch in den
Häuserboards ein. Zur Initialzündung wurde eine unternehmens-
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weite, berufsgruppenübergreifende Befragung der MitarbeiterInnen zum Thema Aggressionserleben in Kooperation mit der Fachhochschule Bern durchgeführt. Der verwendete Erhebungsbogen
wurde von 7.258 Personen der rund 30.000 MitarbeiterInnen
ausgefüllt. Erstmals im europäischen Bereich wurde auch das Vorkommen von Aggression innerhalb der Kollegenschaft erfragt und
beantwortet – ein mutiger Schritt, der auch von der Führung des
Wiener Gesundheitsverbundes mitgetragen wurde.
Die Zahlen bestätigten unsere Vermutungen, aber vor allem auch
die Wahrnehmungen der MitarbeiterInnen in den einzelnen Bereichen: Die Konsequenzen für die Angegriffenen sind vielfältig und
ernsthaft – und reichen bis hin zu körperlichen Schäden, starker
psychischer Belastung oder schwerem Trauma.
Durch die Studie erhielten wir wichtige Einblicke in die Arbeitswirklichkeit im Wiener Gesundheitsverbund und konnten wichtige
Erkenntnisse zu den Formen, den Hauptquellen und der Häufigkeit
von Gewalt und Aggression sammeln:
– T
 eamkollegInnen sind die häufigste Unterstützung nach
aggressiven Ereignissen.
– Spezielle Meldesysteme werden wenig in Anspruch
genommen und sind teils nicht bekannt.
– Nur eine Minderheit der Mitarbeitenden fühlt sich im
Umgang mit Aggression sicher.
– Notfallmedizin, Chirurgie und Psychiatrie sind Hotspots,
jedoch dicht gefolgt von den anderen Abteilungen.

– B
 ei den Berufsgruppen sind Pflegende / Hebammen und
ÄrztInnen am häufigsten betroffen.
– Aggression durch KollegInnen und /oder Vorgesetzte sind
nicht selten; es handelt sich dabei fast ausschließlich um
verbale Aggression.
Um Auskunft darüber zu erhalten, welche Unterstützungssysteme
in den einzelnen Bereichen vertieft und ausgebaut werden müssen
bzw. mit welchen Maßnahmen Sicherheit nicht nur im Empfinden
der MitarbeiterInnen gesteigert werden kann, fand im Anschluss
eine unternehmensweite Erhebung mittels EvA-Bogens (wurde
bereits vorher in einzelnen Dienststellen praktiziert) statt. Hierzu
wurde in den teilnehmenden Bereichen für 4 Wochen nach jedem
Aggressionsereignis ein Datenblatt ausgefüllt, welches Aufschluss
über mögliche Auslöser, Schweregrad des Übergriffs, Konsequenzen
etc. gibt. Die Sicherheitsboards für Gewaltprävention und Aggressionsmanagement erhalten so durch die Datenanalyse einen detaillierten Einblick und können systematisch und zielgerichtet in den
diversen Arbeitsbereichen die Ursachen, Folgen und Konsequenzen benennen und entsprechend den individuellen Rahmenbedingungen intervenieren und Unterstützungsinterventionen
planen.
WIR FORDERN EINEN UMFASSENDEN VERSICHERUNGSSCHUTZ!
Die nun vorliegenden Ergebnisse werden auch im Rahmen der
Neuverhandlung für einen unternehmensweiten Versicherungsschutz herangezogen. Zwar gibt es seit einigen Jahren eine aufrechte Polizze – der damit garantierte Schutz wurde aber als
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unzureichend identifiziert. Ein reales Beispiel: Eine Mitarbeiterin
wird in Ausübung ihres Dienstes von einem Patienten brutal
zusammengeschlagen. Als körperliche Konsequenz erleidet sie
eine mittelschwere Gehirnerschütterung, für die ihr ein 15-tägiger
Krankenstand zugesprochen wird. Da die Polizze eine 10-tägige
sogenannte Karenzzeit vorsieht, welche bei etwaigen Ansprüchen
abzuziehen ist, bekommt die Mitarbeiterin für die verbleibenden
5 Tage pro Tag 20 Euro Krankengeld zugesprochen – das sind
lächerliche 100 Euro! Zudem ist die Mitarbeiterin von den Ereignissen verständlicherweise so schwer traumatisiert, dass die
psychischen Folgen weitaus schwerer wiegen. Die in der Unternehmung auch um externe ExpertInnen für Traumabewältigung
verstärkte psychologische Betreuung (Psychologische Servicestelle)
ist zwar nach einem ersten 10er-Sitzungspaket durch die Versicherung gedeckt, doch kann sie keinen Einfluss auf das Tempo
der psychischen Heilung nehmen. Zudem hilft sie bei der Bewältigung des Traumas, stellt aber keine Satisfaktion bzw. Wiedergutmachung dar.
Der daraus resultierende Krankenstand dauert in Folge über ein
Jahr. Schließlich scheidet die Mitarbeiterin „freiwillig“ aus dem
Dienst aus. Es wird ihr nie wieder möglich sein, in ihrem angestammten Beruf zu arbeiten. Ein wahres und extremes Beispiel –
welches aber aufzeigt, dass es noch viel zu verändern und zu verbessern gibt.
Derartige Schicksale und Kausalverkettungen gilt es mit aller Kraft
zu verhindern. Wenn die MitarbeiterInnen schon wissen, dass es
jederzeit zu Aggression und Gewalt kommen kann, müssen sie sich
umso mehr darauf verlassen können, dass nach einem derartigen

Ereignis alles unternommen wird, um sie zu halten und vor weiteren Repressalien zu schützen. „Wir schützen dich!“ und „Du bist der
Unternehmung wichtig, wir nehmen dich wahr und ernst!“ sind
dabei Schlüsselbotschaften – bleiben sie aus, bleiben auch zukünftige BewerberInnen aus. Ein umfassender und tiefgreifender Versicherungsschutz in derartigen Fällen wird teuer sein, ist aber gerade in Anbetracht der Erkenntnis – Gewalt und Aggression wird
es im Gesundheitswesen immer geben – ein zwingendes Steinchen
im gesamten Mosaik der Maßnahmen.
WIR ARBEITEN AN WEITEREN MASSNAHMEN
Zudem erarbeiten die Sicherheitsboards Strategien und Empfehlungen, die dann dem Vorstand zur Bewilligung und Umsetzung
vorgelegt werden:
– B
 auliche Rahmenbedingungen und Maßnahmen
– Anzahl der benötigten TrainerInnen und BeraterInnen
für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement
– Konzepte zur Reduzierung von Wartezeiten
– Zusammenarbeit mit der Polizei
– Implementierung von standardisierten Erhebungsinstrumenten auf EDV-Basis bis hin zu einem umfassenden
Sicherheitsmanagement und Sicherheitskonzept
Dadurch, dass wir bereits in der Entstehung eingebunden sind,
können wir rasch und gezielt im Interesse der KollegInnen handeln, Problemstellungen aufzeigen, aber auch gleichzeitig bei der
Erarbeitung konkreter und passender Lösungen mitgestalten.
Gegen Gewalt und Aggression dürfen wir uns auch angesichts der
Corona-Krise keine Auszeit gönnen!

Stellungnahme

der younion _ Die Daseinsgewerkschaft - Hauptgruppe II
zur Pflegelehre
Sehr geehrte Damen und Herren!
die Möglichkeit der Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen im Rahmen eines BHS-Modells forciert, gestützt und
letztendlich auch zur Umsetzung gebracht haben. In diesem
drei- und fünfjährigen Setting kann ein sicherer, stützender und begleitender Rahmen für die jungen Auszubildenden
Die Gesundheits- und Pflegeberufe verfügen derzeit über garantiert werden, durch die Möglichkeit eines Berufsabausreichende Qualifikationsstufen und dementsprechende schlusses und Matura wird auch die unerlässliche berufliZugänge dazu. Mit Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und che Durchlässigkeit garantiert. Die erste Bewerbungswelle
gehobenem Dienst lassen sich unserer Meinung nach alle zeigt, dass dieser Schultypus gut angenommen wird, wiepflegerelevanten Bereiche abdecken – intra- als auch ex- wohl noch keine Daten zu Drop-out-Quote in der Ausbildung
bzw. Verweildauer im Beruf von AbsolventInnen dieser Austramural.
bildungsform vorliegen. Es macht daher aus jetziger Sicht
Dem starken Wunsch, über ein Ausbildungsangebot im di- überhaupt keinen Sinn, zusätzlich eine Lehre einzuziehen.
rekten Anschluss an die Pflichtschule zu verfügen, sind
wir mit anderen Fachgewerkschaften gefolgt, indem wir Die ganze Stellungnahme finden Sie unter www.hg2.at

Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft Hauptgruppe II lehnt die Pflegelehre
eindeutig und entschieden ab.
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LESERBRIEF

BETREFF: DANKE! PRESSEAUSSENDUNG VOM 18.6.2020 ALTERSTEILZEIT, HOMEOFFICE, OPTIERUNG
Liebes Team der younion,
liebes Team der Hauptgruppe II,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wahrscheinlich wird es wieder viele geben, die Eure Erfolge schlechtreden werden. Die Menschen
werden wahrscheinlich, egal wie gut eine Reform ist, wieder das Negative sehen. Nichtsdestotrotz
möchte ich auf diesem Weg ein Dankeschön für Euren Einsatz aussprechen und es persönlich kundtun. Die letzten Jahre waren sicher nicht leicht. Das Team der younion insbesondere der HG II, war
mit vielen Vorwürfen konfrontiert, wo viel Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. Einige von
Euch wurden sogar persönlich auf unterschiedliche Art und Weise angegriffen, was sicher nicht leicht
war, es wegzustecken. Auch mein Kollege Wolfgang Hofer und sein Team hatten es im AKH nicht
leicht, insbesondere was das Thema Optierung betrifft, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Als ehemaliger Kriegsflüchtling aus Bosnien und einer, der sich sehr viel im Leben aufbauen musste,
sehe ich vieles aus einem anderen Blickwinkel. Frieden, ein gut funktionierendes Gesundheitssystem,
welches natürlich seine Stärken und Schwächen hat, und eine lebenswerte Stadt Wien sind wichtige
soziale Ressourcen, die die Menschen haben. Gerade Krisen zeigen uns, wie wichtig es ist, eine gesetzliche Interessenvertretung zu haben. Sei es auf freiwilliger Basis als Gewerkschaftsmitglied oder
als gesetzlich definierte Personalvertretung bei den jeweiligen Dienststellen. Es gibt kein perfektes
System, keine perfekten Gesetze, keine Forderungen, die immer zu 100 % so erfüllt werden, dass alle
zufrieden sind. Probleme sind da, um sie zu lösen. Man wird es nicht allen recht machen können,
trotzdem gilt es, den Menschen, welche in der Stadt Wien arbeiten, weiterhin zuzuhören.
Die jüngsten Erfolge (Altersteilzeit, Homeoffice und die Optierung) sind ein weiterer Schritt in eine
gemeinsame und erfolgreiche Zukunft. Als Personalvertreter im AKH Wien und als Gewerkschaftsmitglied werde ich weiterhin kritisch bleiben und versuchen, so gut wie es geht, einen Beitrag zu
leisten. Kritisch bedeutet auf konstruktiver und sachlicher Ebene für die Menschen weiter zu arbeiten, aber auch Euch Feedback zu geben, wenn es mal nicht in die gewünschte Richtung läuft.
In diesem Sinne nochmal ein DANKE an alle, die einen Teil dazu beigetragen haben, diese Erfolge
umzusetzen.
Danke!
Mit kollegialen und lieben Grüßen
(Name der Redaktion bekannt)
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waltschaft und der Korruptions- rien), ist offensichtlich. Manches im
staatsanwaltschaft (WKStA) wegen Innenressort in der Vergangenheit
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einer Anklage in dieser Causa gibt. ist genau zu hinterfragen, aber kriDiese werden in dem Schreiben zum minelles Vorgehen konnte bisher
wiederholten Male zum Thema ge- nicht einmal ansatzweise nachgemacht. Dass dies nun
um dieUNDNeubeGESUNDHEITSKRANKENPFLEGE wiesen werden.
Der Prozess gegen die drei Sekstellung Pilnaceks herum medial
tionschefs ist damit vom Nebenaufschlägt, ist wohl kein Zufall.
Interessant ist jedenfalls, dass schauplatz zu einem Hauptkampfstets nur die Parteinähe zur ÖVP gebiet geworden. Von Kollegen im
thematisiert wird. Dabei ist einer Innenressort werden die zwei Jurisder Angeklagten aus dem roten Um- ten als korrekt beschrieben, nicht
feld, und einer der ÖVP-nahen Sek- wenige sehen sie als Sündenbock
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WKStA wegen ihres (teilweise für wie dieser Prozess schlussendlich
nicht rechtmäßig erklärten) Vorge- ausgeht. Am Ende wird es wohl geAusgehend von dieser Situation ließ die Personalvertretung stimmung und als ungerechtfertigte körperliche Gewalt, genauso
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war es, Rechtssicherheit für die betroffenen KollegInnen zu Abteilung mit Abwehrreaktionen rechnen. Dies führt aber
alles danach aus, dass dies eine Re- noch Verlierer übrig, Gewinner
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„SICHERHEITSMANN DARF TOBENDE
PATIENTIN NICHT FIXIEREN!“

Wien. Die Situation war akut:
Eine psychisch kranke Frau
hatte angekündigt, den
Schwiegervater und sich
selbst töten zu wollen. Die
Frau kam auf die psychiatrische Abteilung eines Wiener
Spitals. Dort schmiss sie erst
mit Sesseln um sich, dann
wollte sie das Krankenhaus
verlassen – und – so kündigte sie erneut an – den
Schwiegervater töten. Ein Sicherheitsmann half schließ28 die Patientin zu bändilich,

PETRA SPIOLA

Medizinisches Personal muss damit selbst zurechtkommen

Gewerkschafter Edgar Martin
kritisiert das Urteil scharf

Der Sicherheitsdienst wurde
zu Hilfe gerufen. Der Mann
hielt der Beine der Patientin
fest. Doch das darf nur medi-

Vorsitzender der Personalvertretung Hauptgruppe II
im Wiener Krankenanstaltenverbund salopp. „Der
Zwischenfall ist bei einem
Nachtdienst geschehen, da
war nicht so viel medizinisches Personal anwesend.“
Und Martin dreht den Spieß
um: Hätte man die Patientin
gehen lassen und riskieren
sollen, dass sie ihre Drohung
wahr macht? „So ein Urteil
bewirkt ja etwas beim Personal.“

KURIER.at

Urteil: Sicherheitsmann darf
tobende Patientin nicht fixieren

Donnerstag, 23. April 2020

teilung nicht pauschal als Notwehrsituation anzusehen sind.
Berufung auf rechtfertigenden Notstand ist nur in Ausnahmesituationen zulässig. Notwehrsituation rechtfertigen das
Hinzuziehen medizinischer Laien, eine regelkonforme Organisation der PatientInnenversorgung darf aber nicht darauf
aufbauen. Das bedeutet, dass auch wenn die Sicherheitskraft

rreich

legende Punkte festzuhalten. Die Vornahme einer Fixierung
zum Zweck der Durchführung einer Zwangsbehandlung wird
regelmäßig zu einer verbalen und/oder körperlichen Abwehrhandlung des Patienten führen. Im Gutachten wird diese Sicht
der Gerichte bestätigt. Es sei verständlich, erlebt der Patient
diese Fixierung doch als Eingriff in sein Recht auf Selbstbe-
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(medizinischer Laie) z. B. wie im vorliegenden Fall nur die
Beine hält, damit Gesundheitspersonal den Gurt zur Fixierung anlegen kann, dies nicht zulässig ist. Dies gilt selbst dann,
wenn die Sicherheitskraft so wie hier einen Deeskalationskurs
besucht und Grifftechniken gelernt hat, die ein schmerzfreies
und für alle Beteiligten sicheres Halten der Beine ermöglicht.
Warum? Weil die Sicherheitskraft aus rechtlicher Sicht immer
noch als medizinischer Laie gilt und gerade die in vorhersehbaren Gefahrensituationen bei einem Patienten vorzunehmende Vier-Punkte-Fixierung zur Aufgabe von geschultem
Gesundheitspersonal zählt. Die Rechtsordnung verlangt eine
besondere Qualifikation.

schiedlichen Stationen zur gleichen Zeit) schwierig. Auf der
einen Seite muss also Personal in der entsprechenden Stärke vorgehalten werden, auf der anderen Seite bedarf es der
rechtlichen Grundlage für ein Hinzuziehen geschulter Sicherheitskräfte zum Halten von Extremitäten nach Aufforderung,
sprich Delegierung durch das Gesundheitspersonals.

Was nicht sein kann, ist, dass es dem Gesundheitspersonals
allein überlassen ist, wie sie in Situationen, in denen mit Abwehrreaktionen zu rechnen ist, so vorzugehen, dass es rechtlich sicher, aber vor allem für alle Beteiligten, auch für den
Patienten, sicher ist. Denn diese Abwehrreaktionen fallen
selbst bei zierlichen Personen vehement aus, die dabei aufWenn wir also wollen, dass Sicherheitskräfte hinzugezogen tretenden Kräfte sind enorm. Bedenkt man nun, dass etliche
werden dürfen, bedarf es einer Novellierung der Berufsgesetze, PatientInnen auch noch über Kampfsporterfahrung verfügen,
z. B. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, Ärztegesetz. Und sie selbst also eine Waffe darstellen, wird klar, wie dringend es
zwar dahingehend, dass sie zur Unterstützung der Angehöri- hier umfassende Lösungen braucht. Die KollegInnen müssen
gen der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege bei sich darauf verlassen können, dass alles unternommen wird,
der Fixierung von PatientInnen bestimmte Grifftechniken un- um sie vor körperlichen und seelischen Folgen von Gewalt
ter Anleitung und Aufsicht anwenden dürfen. Voraussetzung zu schützen.
dafür muss sein, dass sie eine bestimmte, gesetzlich definierte
Ausbildung absolvieren. Als Interessenvertretung streben wir Durch die Presseaussendung und die daraus resultierende Bedaher diese Novellierung gemeinsam mit anderen Organisa- richterstattung kam es zu einer bundesländerübergreifenden
tionen und Trägern an, stützen uns dabei aber auf einen Vernetzung mit der klaren Absicht, der Unsicherheit in diebereits erwähnten, wichtigen Satz im Gutachten: Eine regel- sem Punkt ein Ende zu bereiten und die Bestrebungen gegen
konforme Organisation der PatientInnenversorgung darf Gewalt und Aggression für mehr Sicherheit der Bediensteten
nicht darauf aufbauen. Aufgrund der geltenden Rechtslage zu intensivieren.
ist es daher erforderlich, bei einer Vier-Punkte-Fixierung
mindestens fünf Angehörige der Gesundheitsberufe mit Dabei werden wir auch mit vereinten Kräften auf den Gesetzentsprechender Ausbildung einzusetzen. Trotz abteilungs- geber einwirken, um sowohl die Novellierung im Einsatz von
internem Rundruf im Anlassfall und dem Zusammenziehen Sicherheitskräften als auch die personellen Voraussetzungen
befugter Fachkräfte wird dies gerade in Nächten und bei zur sicheren Fixierung beim Gesundheitspersonal zu erhalten
gleichzeitigen Ereignissen (zwei Fixierungen an zwei unter- – österreichweit!

„OFFENSIVE GESUNDHEIT“:
Österreichweiter Videobrief
der Gesundheitsberufe
Launch der neuen Social-Media-Präsenz –
Gemeinsames Motto: „Mehr von uns, besser für alle“
Ein Videobrief von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Berufe, die in Gesundheit und Pflege in Österreich tätig sind, ist
ab sofort online auf der Website www.offensivegesundheit.at
abrufbar und wird über Social Media an alle Österreicherinnen
und Österreicher weiterverteilt. Ziel ist es, die öffentliche und für Wien zur neuen Initiative „Offensive Gesundheit“ zusampolitische Aufmerksamkeit für die Aufrechterhaltung eines kri- mengeschlossen. Die Initiative fordert bundesweit einheitlisenfesten Gesundheits- und Pflegesystems voranzutreiben.
che Personalbedarfsberechnungsmethoden für alle Spitäler
und Pflegeeinrichtungen sowie eine Offensive in der Aus- und
„Mehr von uns, besser für alle“ – mit diesem gemeinsamen Weiterbildung, um mittel- und langfristig sicherstellen zu
Credo haben sich die ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für können, dass ausreichend Fachpersonal ausgebildet wird und
Gesundheits- und Sozialberufe (ÖGB/ARGE-FGV), die Gewerk- die Patientinnen und Patienten gut betreut werden können.
schaften vida, GPA-djp, younion _ Die Daseinsgewerkschaft
und GÖD sowie die Arbeiterkammer und die Ärztekammer Die Presseaussendung finden Sie unter www.hg2.at
29

FÜR DICH – Perspektiven

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

SIE SIND
UNTER UNS!
ES SIND NACHBARiNNEN, FREUNDiNNEN ODER GAR VERWANDTE:
SELBST ERNANNTE EXPERTiNNEN, DIE UNS ERKLÄREN, WIE DIE
WELT IM ALLGEMEINEN UND CORONA IM SPEZIELLEN
FUNKTIONIERT. WIR HABEN IN DEN VERGANGENEN MONATEN
EINE VIELZAHL VON „CORONA-EXPERTiNNEN“ ERTRAGEN
MÜSSEN. UND VIELE MALE HABEN WIR UNS GEFRAGT,
WAS DIESE MENSCHEN ANTREIBT, GERADE UNS MITARBEITERiNNEN IM GESUNDHEITSSYSTEM MIT IHREN THEORIEN,
ARTIKELN UND VIDEOS AUS DEM CORONA-VERHARMLOSUNGSUND IMPFKRITIKERSPEKTRUM ZUZUMÜLLEN. GIBT ES
EIGENTLICH NOCH ANDERE BERUFSGRUPPEN, DIE SICH IN
ÄHNLICHEM AUSMASS MIT SOLCH LAIENHAFTEN
BESSERWISSERiNNEN UND IHREN SELTSAMEN THEORIEN
AUSEINANDERSETZEN MÜSSEN?

„Ach, der Motor deines Wagens macht komische Geräusche und
anspringen tut er auch nicht mehr richtig. Mensch, google das doch
mal, ich weiß da diesen Typ aus dem Internet, der hat einen echt
guten YouTube-Channel“ oder „Statik? Daran glaube ich nicht! Die
Gefahr einstürzender Neubauten wird heutzutage vollkommen
übertrieben. Da verdient sich doch diese Mafia aus Architekten und
Bauunternehmen nur eine goldene Nase“.
So oder so ähnlich hat es sich in den letzten Monaten für viele von
uns angefühlt, wenn wir einerseits unseren Arbeitsalltag im Spital
oder Pflegewohnheim erlebt haben, uns dann aber andererseits von
Philosophen oder Ökonomen via Boulevardmedien die Auswirkungen von COVID-19 erklären lassen mussten. Oftmals mit dem
Tenor: „Ist doch alles nicht so schlimm …“ oder „Wir müssen
schnell zurück zur Normalität …“. Und da es ja schließlich im
Internet und in der Zeitung steht und dann noch über diverse
Messenger-Gruppen geteilt wird, beginnen auch einige unserer
FreundInnen oder gar Mitglieder unserer Familie, diesen QuacksalberInnen Glauben zu schenken.
Und hier wird es zur Herausforderung für uns. Denn wenn uns
unbekannte Menschen von der Weltherrschaft der Reptiloiden
berichten oder behaupten, die Erde sei eine Scheibe, dann ist das
vielleicht noch lustig und wir können uns mit: „Ach, wieder nur so
ein Aluhut-tragender Spinner, das nehme ich nicht ernst“ einfach
und ohne große Folgen distanzieren. Aber was tun wir bei der
eigenen Familie oder bei FreundInnen?
Wenn Sie also entscheiden, dass es sich lohnt, Ihr Gegenüber zu
überzeugen, dass diese alternative Wahrheit nicht ganz durchdacht
ist, dann haben Sie nur eine Wahl: Bleiben Sie im Dialog! Denn
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gerade im Zusammenhang mit Corona kann der Glaube an „alternative Fakten“ auch ein verzweifelter Hilferuf sein. Aus Unwissenheit und aus akuter Überforderung suchen die Menschen einfache
Antworten und Schuldige für die individuellen Probleme und
Herausforderungen.
Also: Gegenrede ist immer wichtig, denn das private Umfeld hat die
größten Chancen, jemanden zu überzeugen. Und ganz grundsätzlich stellen Sie Fragen: „Wer behauptet das?“, „Wer ist auf diesem
Gebiet Experte bzw. Expertin?“, „Was glaubst du, warum wird das
behauptet?“ und ganz wichtig: „Hast du dich schon mal geirrt?“
Wenn die Diskussion in einem öffentlichen Forum stattfindet, verlagern Sie die Diskussion ins Private. Denn wer gibt schon gerne
öffentlich zu, dass er/sie sich geirrt hat? Argumentieren Sie sachlich
und ruhig und (auch wenn es Ihnen schwerfällt) werten Sie nicht
ab – denn dann wird sich Ihr Gegenüber komplett verschließen.
Konzentrieren Sie sich besser auf ein Argument, als viele Argumente zu liefern, sonst kann sich Ihr Gegenüber auch schnell
überfordert fühlen. Und vielleicht kann es auch sinnvoll sein, sich
Verbündete aus dem Umfeld zu suchen und sich gemeinsam um
diesen Menschen zu kümmern.
Auch wenn es nicht leichtfällt, sich als Expertin oder Experte aus
dem Gesundheitsbereich mit den verworrenen, nicht zu Ende gedachten oder komplett verqueren „Theorien“ und „Argumenten“ zu
Corona auseinanderzusetzen, es kann sich lohnen. Denn es geht um
Menschen! Überlassen Sie sie nicht den Reptiloiden.
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ES GIBT PERSPEKTIVEN AUF CORONA, DIE SIND, NUN JA, SPEZIELL. SEHR SPEZIELL.
DURCH DAS INTERNET VERBREITEN MANCHE MENSCHEN KRUDE THEORIEN, DIE HINTER ALLEM
UND JEDEM DUNKLE MÄCHTE AM WERK SEHEN UND SELBST CORONA NICHT ALS VIRUS, SONDERN
ALS POLITISCHE INTRIGE ANSEHEN. WIR MÖCHTEN DIESE VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER
NICHT VERHARMLOSEN, DENN MANCHE DIESER GESTALTEN SIND ALLES ANDERE ALS HARMLOS.
WIR FRAGEN ALSO: WER STECKT HINTER CORONA? UND PRÄSENTIEREN IHNEN DIE TOP 6
DER AKTUELLEN VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN.

WER STECKT DAHINTER?
NWO = New

r!
World Orde

Ganz, ganz böse Mächte möchten eine „Neue
Weltordnung“ (kurz NWO) einführen. Ziel der
ganz, ganz bösen Mächte ist die Versklavung
der Menschheit. Dafür strebten die Hintermänner und -frauen Massenimpfungen, Abschaffung des Bargelds, Überwachung und Ausgangssperren an – diese Maßnahmen werden
der Bevölkerung gerade als Lockdown bzw. als
Sicherheitsmaßnahmen gegen „Corona“ verkauft. Hinter den ganz, ganz bösen Mächten
stecken natürlich die üblichen Verdächtigen
(bestimmte Länder, Angehörige bestimmter
Religionen etc.). Diejenigen, die die NWO-Verschwörung aufdecken und uns Unwissenden
davon berichten, zählen zu den versiertesten
Idioten und Nazis unserer Zeit. Sie warnen uns
übrigens auch vor außerirdischen Reptilien …

Illustration: minkadu.de

Die 5G-Ver

schwörun

g

5G ist schuld an COVID-19. Schimpften wir
anfangs noch über Funklöcher, können wir
heute heilfroh sein, wenn wir keinen Empfang
haben. Denn tatsächlich ist das Coronavirus
ein reines Fantasieprodukt – erfunden, um die
Schäden durch das schnelle Mobilfunknetz
5G zu verschleiern. Dieses verursacht nämlich die Schäden, die in Zusammenhang mit
COVID-19 stehen. Was ja ganz klar ist, denn
in Wuhan, China, gibt es auffallend viel 5G!
Beweis erbracht!

Echse
nm
sind u enschen
n te r u
ns!
Apropos außerirdische Reptilien. Wer kennt sie
nicht? Diese extraterrestrische Herrenrasse,
die uns Menschen seit langer Zeit unterdrückt,
ohne dass wir es wissen. Die Reptilien sind
Formwandler und können menschliche Gestalt
annehmen. Herr Kurz, Michael Ludwig, Frau
Merkel, Boris Johnson. Klar, bei Boris Johnson
war es schon lange bekannt, aber wer denkt,
die anderen seien Säugetiere, der ist ja schön
blöd! Wer ganz genau hinsieht, kann nämlich die
gespaltenen Zungen sehen, an denen wir erkennen können, dass sie sich eigentlich lieber
in Terrarien aufhalten. Sie alle lenken die Welt,
verursachen Kriege und – na klar – COVID-19,
denn damit können sie uns kontrollieren.

Es geht um
Unsterblichkeit!
Donald Trump, US-Präsident und Desinfektionsmittel-Fan, kämpft nicht nur gegen Hillary
Clinton, sondern auch gegen ein mächtiges
Pädophilen-Netzwerk von korrupten Politikern, Bankern und Hollywood-Schauspielern.
Diese verschleppen Kinder, um aus ihnen ein
Lebenselixier mit dem Namen Adrenochrom zu
gewinnen. Dieses Stoffwechselprodukt von
Adrenalin soll unsterblich machen. Gott sei
Dank hat Präsident Trump Corona erfunden,
damit er dank Ausgangssperre und Grenzschließung unbehelligt die Kinder retten kann.
Gott schütze den Präsidenten – darauf trinken
wir ein Gläschen Sagrotan!

Viren gibt es
gar nicht!
Was viele ja aber auch nicht bedenken: Es gibt
gar keine Viren! Zumindest die uns bekannten
Viren sind eigentlich immer eine Erfindung.
Klar, man kann sie ja auch nicht sehen! Wir im
Gesundheitssystem können das nur bestätigen.
Corona: eigentlich nur ein Bier. HIV: ein reines
Hirngespinst. Und Masern: eine Erfindung von
Kindern, um sich vor der Schule zu drücken.
Na ja, das Letzte stimmt nicht, denn Masern sind
in Wirklichkeit die Erfindung einer unheimlichen Elite, die über Massenimpfungen die
Menschheit ausrotten will, um dann als auserwählte überlebende Minderheit den vielen
Platz auf der Erde genießen zu können. Alles
klar, Herr Kommissar?

Bill Gates ist schuld

!

Bill Gates und seine Stiftung haben das Coronavirus entwickelt und sogar ein Patent dafür angemeldet. Der Microsoft-Gründer und
Milliardär will das Virus nutzen, um den Menschen bei der Behandlung Microchips einzupflanzen und so die totale Kontrolle über die
Menschheit zu erlangen. Frei nach dem Motto:
Was machen wir heute, Bill? Dasselbe wie
jeden Tag – wir versuchen, die Weltherrschaft
an uns zu reißen!
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BERICHT

EINE VERSCHWÖRUNG GEGEN
DAS TEAM GESUNDHEIT
VIELE PERSPEKTIVEN AUF DIESE CORONA-KRISE SIND LEGITIM. ABER WENN WIR ALS
TEAM GESUNDHEIT VON VERSCHWÖRUNGSGLÄUBIGEN ANGEFEINDET UND AN UNSERER ARBEIT
GEHINDERT WERDEN, GIBT ES KEINE ZWEI MEINUNGEN. DANN MÜSSEN WIR ZUM
SCHUTZ UNSERER PATIENTiNNEN DEN VERSCHWÖRUNGSGLÄUBIGEN KLAR EINHALT GEBIETEN!
WIR WOLLEN HIER ÜBER EIN ERLEBNIS DER BESONDEREN ART UNSERER KOLLEGiNNEN
IN DER KLINIK DONAUSTADT BERICHTEN UND GLEICHZEITIG EIN PAAR WERTVOLLE TIPPS FÜR
DEN UMGANG MIT EINER SOLCHEN SITUATION GEBEN.

An einem Sonntag im Mai wurde im Stephansdom eine Frau festgenommen, weil sie einer Messe ohne Schutzmaske beiwohnte, sich
nach Ansprache durch Sicherheitspersonal des Doms auffällig verhielt, schrie und dem Hausverbot nicht nachkam. Der eintreffenden
Polizei drohte die Frau mit Gewalt, woraufhin sie auf die Wache
gebracht wurde. Von dort aus rief sie den Vertreter einer Gruppierung an, den sie am Tag zuvor bei einer Demo gegen die CoronaMaßnahmen kennengelernt hatte, und bat ihn um Hilfe gegen die
aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Maßnahmen.
Auf der Wache hörte die Frau auch nach mehrfacher Aufforderung
nicht auf zu telefonieren, sie schrie und verletzte zwei Beamte.
Währenddessen war der von ihr angerufene Mann die ganze
Zeit über am Telefon. Daraufhin wurde sie vom Amtsarzt in die
Psychiatrie des SMZ Ost eingewiesen. Begründung: Selbst- und
Fremdgefährdung. Bis dahin ein Fall von vielen. Aus fachlicher
Sicht ist nach der Einweisung des Amtsarztes zunächst einmal alles
klar, die Abläufe eintrainiert. Spannender ist jedoch, was parallel
dazu geschah.
Der Vertreter der Gruppierung „Wir gemeinsam gegen Coronamaßnahmen“ aktivierte, ausgelöst durch den verzweifelten Telefonanruf seiner Bekannten (durch die ausschließlich akustische Übertragung der Schreie, die Geräusche einer Fixierung musste bei ihm
ein subjektives, bedrohliches und gewaltvolles Bild der Szene entstehen), ein Netzwerk aus vier Frauen, die sich mitten in der Nacht
umgehend auf den Weg ins SMZ Ost machten. Die eingelieferte
Frau war wie gesagt nur eine Bekanntschaft von einer Demonstration, Kenntnisse über den exakten Verlauf der Ereignisse oder
ihre privaten oder gesundheitlichen Lebensumstände hatten die
anwesenden (überwiegend jungen) Frauen des Netzwerks nicht.
Trotzdem forderten sie lautstark die „Freilassung“ und „Herausgabe“ der eingelieferten Frau.
Das wissen wir deswegen so genau, weil sie ihre Aktion mit dem
Handy aufnahmen und alles live im Internet (mit zeitweise über
1.000 Live-Views) streamten. Dabei nannten sie den Klarnamen
der Patientin, ihren Beruf und machten Angaben zu ihrem Wohnort – alles live im Internet. Sie pulverisierten damit den Datenschutz und gaben die Patientin der Öffentlichkeit preis. In der
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vermeintlich guten Absicht, ihrer Bekannten helfen zu wollen,
betraten sie den Eingangsbereich des Donauspitals und wurden
in dem im Rahmen der COVID-19-Schutzmaßnahmen geschaffenen Bereich angehalten zu warten. Daraufhin verlangten sie
zunächst die Freilassung der Bekannten, dann wollten sie den
zuständigen Arzt sprechen. Anwesend waren zwei Pflegepersonen
aus dem Bereich der Triage und Sicherheitspersonal. Nachdem
die Aufnahme mit dem Handy trotz Bitte des Personals nicht beendet wurde und die Gruppe sich trotz Besuchsverbots und fehlender Familienzugehörigkeit zur Patientin nicht entfernte, wurde
die Polizei hinzugezogen.
In der Folge beschimpften sie das anwesende Personal der Triage
als Nazis, kündigten einen Hungerstreik an, forderten die Community auf, sich ihrem Protest anzuschließen, und blieben bis
zum Morgen in der Aula am Boden sitzen. Das Personal blieb derweil ruhig – und wartete ab.
Trotz offensichtlicher Betroffenheit über die verbale Aggression
und des hohen Stressfaktors, den so ein Aufmarsch mitten in
der Nacht auslöst, blieben alle Fachkräfte höflich. Klar ist, dass
das stete Filmen die Situation der MitarbeiterInnen massiv
erschwerte und die Kommunikation stark einschränkte. Das
Bewusstsein, dass 1.000 Menschen live zusahen, löste Angst
und Unsicherheit aus.
Hier stellt sich natürlich die Frage, wo die Rechte der Eindringlinge aufhören und die Rechte des Personals anfangen.
Wie sich davor schützen? Wo gehen die Aufnahmen hin, was
passiert damit, mache ich alles richtig? Fragen, die die Betroffenen in Schockstarre versetzen. Daher war die Reaktion die einzig richtige: ruhig bleiben, Abstand halten, offene
Körperhaltung, Kommunikation. Auf keinen Fall mit Drohungen erwidern oder nonverbale Signale setzen, die nach
der Aufnahme eines Kampfes aussehen könnten, wie zum
Beispiel als Sicherheitspersonal nach einem Pfefferspray
zu greifen oder sich plötzlich unvermittelt die Handschuhe
anzuziehen.
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Der eintreffende Polizist wandte sich zuerst dem Personal zu, dann
der am Boden sitzenden Gruppe. Dabei ging er zur Ansprache in
die Hocke und redete in einem sehr leisen, fast flüsternden Ton.
Diese Vorgehensweise ist eine sehr gute Methode bei einem
sehr lauten Gegenüber. Es zwingt, besser zuzuhören und es entsteht eine konspirative Stimmung, die dazu führt, dass auch
die Angesprochenen zu flüstern beginnen. Zudem bringt die
Hocke-Position alle Beteiligten auf Augenhöhe – ein weiterer
deeskalierender Faktor.
Dabei gestattete der Polizist das Filmen (allerdings nicht das Gesicht!) und machte auch keine Anstalten, die Blockade aufzulösen.
So bleibt die Kontrolle vermeintlich bei den Demonstrantinnen,
Vertrauen wird aufgebaut und es wird leichter, die Umsetzung
konkreter Maßnahmen zu verlangen. Ich gebe euch was, dafür bekomme ich von euch was – Tit for Tat funktioniert bei
Geiselnahmen, aber auch bei nächtlichen Sitzstreiks in der
Krankenhausaula.
„Das hier ist ein Krankenhaus, hier befinden sich Menschen im
Koma, sehr kranke Menschen, kranke Kinder. Die brauchen
Ruhe, damit sie wieder gesund werden können. Wir müssen daher
leise sein, um diese Menschen nicht zu stören.“ Nach dieser anfänglichen Orientierung und der gleichzeitigen, mit „wir“ vorgebrachten Aufforderung zur Ruhe erkundigte sich der Polizist nach
den Geschehnissen. Daraufhin begannen die Demonstrantinnen
mit ihrem subjektiven Bericht vom Stephansdom, der „illegalen
Festnahme“, der „Polizeigewalt“. Die Antwort des Polizisten?
„Dazu weiß ich nichts.“
Wichtig ist es hier, keine Wertung abzugeben. Sätze wie „Na
sie wird sich schon entsprechend aufgeführt haben“ oder „Von
nichts kommt nichts!“ bringen in diesem Moment nichts, sondern heizen die Stimmung eher an. „Dazu weiß ich nichts“
ist hingegen neutral und stellt den Polizisten sogar ein wenig
außerhalb der von den Demonstrantinnen so schwer angeklagten Staatsgewalt.
„Was braucht ihr, damit ihr ruhig nach Hause gehen könnt?“
Nun werden die Bedürfnisse erfragt. Klar ist, dass die Demonstrantinnen ihre Forderung nach Freilassung wiederholen, diese
aber nicht zu erfüllen ist. Daher beginnt ein Handel, bei dem
sich beide Seiten aufeinander zubewegen.
„Ich kann versuchen einen Arzt aufzutreiben, der zu euch kommt
und euch Auskunft geben kann, wie es X geht. Das werde ich
versuchen und dann können wir das hier beenden.“ Die Demonstrantinnen willigten ein und gaben vorher das Versprechen, sich
ruhig zu verhalten, da sonst die Vereinbarung sofort hinfällig
gewesen wäre.

In den Gesprächen, während sie warteten, verwiesen sie immer
wieder auf die ominösen QAnon (siehe Artikel auf Seite 27),
stellten die Toten in Italien und Österreich infrage („Wo sind die
ganzen Särge, da ist alles leer“) und nannten Corona „eine einzige Lüge“. In der Zwischenzeit gelang es, dass zwei Ärzte mit
der Absicht, Auskunft zu geben, in die Aula kamen. Sie forderten
zuerst auf, das Filmen gänzlich einzustellen. Da der Aufforderung nicht Folge geleistet wurde, verweigerten die Ärzte die Auskunft und gingen wieder.
Das Verhalten bestimmt die Konsequenz. Die Ärzte sind gekommen, dafür können sie eine Gegenleistung erwarten, in
diesem Fall das Beenden des Filmens. Es ist daher wichtig, bei
Nichterfüllung aufzuzeigen, dass es Grenzen gibt. Ändert sich
das Verhalten doch noch, kann man natürlich zurückkehren
und das Bedürfnis nach Information erfüllen. Hier war das
aber nicht der Fall.
Die Polizei zog sich daraufhin zurück. Am Boden sitzende, sich
ruhig verhaltende Menschen stellen keine Bedrohung dar. Aber eine
abschließende Bemerkung konnte sich der Polizist nicht verkneifen
„Ihr habt einen Hungerstreik angemeldet? Dann dürft ihr aber
nichts essen.“
Er aktiviert damit ein anderes Bedürfnis – in diesem Fall das
Bedürfnis nach Nahrung. Er lenkt die Bedürfnisse, Impulse und
die Aufmerksamkeit um. Und in der Tat drehten sich nachfolgende Gespräche immer wieder um Nahrungsaufnahme und
wo man denn etwas bekommen könne.
Letztendlich erhielt die Gruppe von einer Verwaltungsbediensteten, vermutlich der Hausaufsicht bzw. dem Journaldienst, Auskunft im Rahmen des Möglichen. Trotzdem entschloss sich die
Gruppe zu bleiben, verfasste eine Pressaussendung und telefonierte unter anderem mit der APA und weiteren Redaktionen diverser Medien. Erfolgslos. Als die Sonne aufging, verließ
die Gruppe das Spital. Im Laufe der nächsten Stunden wurden
die Filme entfernt, es ist anzunehmen, dass rechtlich reagiert
wurde – vermutlich von der Patientenanwaltschaft im Sinne der
Patientin.
Diese Verschwörungsglauben sind in diesem Ausmaß ein neues
Phänomen (auf der vorangegangenen Seite haben wir Ihnen die
populärsten dargestellt, damit Sie wissen, womit wir es zu tun
haben). Die KollegInnen im SMZ Ost und wir alle bleiben nach
diesen Erlebnissen zum Teil ratlos zurück: Ja, spinnt die Welt?
Merken die Leute wirklich nicht, wie ernst es ist? Dass Schlimmeres
durch die kollektiven Maßnahmen verhindert wurde? Wir haben
Besseres zu tun, als uns mit diesen VerschwörungstheoretikerInnen
zu beschäftigen und unsere PatientInnen vor ihnen zu schützen.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei jenen MitarbeiterInnen bedanken, die in dieser Nacht Dienst versehen haben und sich dieser
Aktion stellen mussten. Dieser Vorfall wird im Sicherheitsboard
besprochen, wie immer gilt es, aus dem Vorfall unsere Schlüsse zu
ziehen und zu lernen – für die Sicherheit jeder und jedes Einzelnen
und für die gesamte Unternehmung.
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WIENER G’SCHICHTEN

DAMALS WIE HEUTE:
EPIDEMIEN IN WIEN
WAS UNS HEUTE UNERWARTET TRIFFT, BESTIMMTE AUCH FRÜHER IMMER WIEDER
ÜBER DIE JAHRHUNDERTE DAS LEBEN IN WIEN: EINE IN WELLEN AUFTAUCHENDE KRANKHEIT,
GEGEN DIE KEIN HEILMITTEL BEKANNT IST. DIE EINSCHRÄNKUNG DES ÖFFENTLICHEN
LEBENS DURCH QUARANTÄNEMASSNAHMEN. DAS GEFÜHL DER UNSICHERHEIT, DIE FURCHT
UND IM SCHLIMMSTEN FALL DIE TRAUER UM NAHESTEHENDE MENSCHEN. IN DIESER
BESONDEREN WIENER G’SCHICHT WOLLEN WIR ZURÜCKBLICKEN AUF DIE GESCHICHTE
DER EPIDEMIEN IN WIEN UND ERFAHREN, WIE MENSCHEN ÜBER DIE JAHRHUNDERTE
DEN KAMPF GEGEN SEUCHEN AUFGENOMMEN HABEN.

Das Leben in der Stadt steht still. Wir erfahren Ausgangssperren,
Quarantänen und andere Beschränkungen. Zum ersten Mal in
unserer Lebzeit wurden wir von einer Pandemie getroffen. Es trifft
uns hart und ist ungewohnt, doch wir beginnen langsam mit dem
Coronavirus und der Angst vor SARS-COVID-19 zu leben. Seltsam
eigentlich, wie unvorbereitet wir sind und wie schnell die Generationen vergessen. Denn eigentlich lebten die Menschen in unserer
Stadt seit Anbeginn mit Seuchen.

165 N. CHR.

Das Legionslager Vindobona war eine römische Siedlung auf dem
heutigen Wiener Stadtgebiet. Wir können vermuten, dass auch
sie von einer der ersten Pandemien nach Christi Geburt getroffen
wurde. Pandemien sind überregional, über mehr als zwei Kontinente auftauchende Infektionskrankheiten. Und das die ganze damals bekannte Welt umspannende Römische Reich mit seinem
schon fast globalisierten Waren- und Personenverkehr begünstigte
die Ausbreitung von Krankheiten. Bei der sogenannten Antoninischen Pest um ca. 165 n. Chr. handelte es sich wahrscheinlich um
Masern- oder Pockenviren, die schätzungsweise bis zu 10 Millionen
Menschenleben kosteten.
Im Mittelalter wurde Wien von verschiedenen Krankheitserregern
heimgesucht: Pest, Pocken, Typhus, Flecktyphus, Ruhr, Cholera,
Masern. Was uns heute dank Schutzimpfungen und Medikamenten
kaum mehr beunruhigt, verbreitete damals Tod und Unheil. Besonders verheerend war die Pest, die Wien wiederkehrend heimsuchte
und die die Geschichtsschreiber aufgrund der Pestbeulen eindeutig
als solche identifizieren konnten. Im Jahr 1349 kam der Schwarze
Tod zum ersten Mal durch die Stadttore und tötete die Hälfte der
Bevölkerung. In der Folge war Wien wie alle Siedlungen in Europa
mit schrecklicher Regelmäßigkeit von Pestepidemien betroffen,
allein im 16. Jahrhundert sechsmal.

1349

Städte waren mit steigender Bevölkerungszahl und Bevölkerungsdichte zur Brutstätte von Infektionskrankheiten geworden, die im
Hygiene-Chaos des Mittelalters leichtes Spiel hatten. Fehlendes
Abwassersystem, mangelhafte Hygiene und Ratten- bzw. Ratten34

floh-Befall sorgten für ein Explodieren der Infektionszahlen. Die
Ursache der Seuchen war zunächst unbekannt. Sie kamen Naturkatastrophen (was sie im Grunde ja auch sind) oder Gottesstrafen
gleich über die Menschen. Und trotzdem entwickelten die Menschen mit der Zeit Abwehrmaßnahmen.

1541

In Wien wurden ca. 150 Jahre nach der ersten Pestepidemie erste
Quarantäne-Maßnahmen getroffen, die man sich in Norditalien
bzw. Venedig abgeschaut hatte (schon damals war also die Verbindung zu unseren italienischen Freunden besonders eng!). Keine
wirklich zeitnahe Reaktion auf die Katastrophe, und so gab es auch
erst 1541 eine offizielle Infektionsordnung, die Beschränkungen des
öffentlichen Lebens regelte. Dazu gehörten Ausgangssperren und
Quarantäne für Infizierte. So wurden zum Beispiel ganze Häuser
gesperrt und markiert, die BewohnerInnen durften die Unterkünfte
nicht verlassen. Anders als heute schienen diese Maßnahmen allerdings wenig Wirkung zu entfalten. Neben der allgemein miserablen Hygiene lag dies aber auch daran, dass die Quarantäne-Maßnahmen oft nicht befolgt oder von der Obrigkeit nicht durchgesetzt
werden konnten. Hier fühlen wir uns natürlich an die heutigen
KritikerInnen und Verweigerer der Beschränkungsmaßnahmen
erinnert und möchten auf das Interview mit dem Wirtschafts- und
Sozialgeschichtler MMag. Dr. Andreas Weigl im März im „Falter“
verweisen, der darlegte, dass „bei einem hochinfektiösen Virus wie
Corona die Gefahr im Multiplikationseffekt liegt und dagegen nur
der Klassiker Quarantäne hilft“.
Eine weitere Maßnahme, die wir auch aus unserer heutigen politischen Diskussion kennen, war der Ausbau der medizinischen
Infrastruktur: Siechenhäuser wurden zu Pestlazaretten umfunktioniert, Gebäude wie das Bäckenhäusel oder der Kontumazhof
wurden zu Quarantänespitälern. Der Kontumazhof (Kontumaz ist
ein frühes Wort für Quarantäne) war dafür da, dass „alle von der
Pest infizierten Personen nach ihrer Genesung, ebenso jene Leute,
die um Infizierte gewesen, derselben gewartet, sie gehoben und
gelegt haben, 40 Tage lang Contumaciam machen und ehender
nicht unter andere Leute geschweige in die Stadt hineinzulassen“.

Für Dich – FÜR DICH

Unter Siechenhäuser (von mittelhochdeutsch
siech „krank“) verstand man im Mittelalter Hospitäler.
Johannes in der Siechenal (siehe Illustration) war
als Lazarett auf die Isolierung ansteckender Krank
heiten ausgerichtet. Es stand auf dem heutigen
Arne-Karlsson-Park im 9. Bezirk.

1918/19

Während großer Epidemien reichten die Kapazitäten der medizinischen Einrichtungen allerdings bei Weitem nicht aus, um das ganze
Elend aufzufangen. Was wir heute befürchten, war damals traurige
Realität: die Überlastung des Systems.

So konnte mit dem Bau von Hochquellwasserleitungen die hygienische Wasserversorgung in Wien verbessert und die Cholera langsam aus der Stadt vertrieben werden. Die letzte große Choleraepidemie geschah im Weltausstellungsjahr 1873.

Ebenfalls eine altbewährte Maßnahme, um globale Seuchenausbrüche einzudämmen, sind und waren Reisebeschränkungen. Im
mittelalterlichen Wien wurden die Stadttore geschlossen und Reiseverkehr wurde nicht geduldet. Und als man irgendwann erkannte,
dass Krankheiten sich auch entlang von Reise- und Handelsrouten
und oftmals auch vom Osmanischen Reich her ausbreiteten, richtete Österreich-Ungarn entlang seiner Militärgrenze einen Wall
ein, der Seuchen fernhalten sollte. Hier mussten Reisende bis zu
84 Tage in Quarantäne bleiben, bevor sie einreisen konnten. Solch
ein Cordon Sanitaire wurde mit den aktuellen Einreisebeschränkungen durch die Bundesregierung zum Beispiel an Flughäfen
quasi wieder eingerichtet.

Die in den USA entstandene und von US-amerikanischen Soldaten
eingeschleppte sogenannte Spanische Grippe, die 1918/19 nach
Wien kam, galt lange Zeit schließlich als die letzte Pandemie, die
wir in der Stadt erleben mussten. 9.000 WienerInnen starben damals – die relativ geringe Zahl rührte daher, dass zuvor im Krieg
schon viele Menschen an Entbehrung und Tuberkulose gestorben
waren.

Illustration: minkadu.de

1800

Und auch das kennen wir (leider) von heutigen politischen Diskussionen: Impfangst und ImpfgegnerInnen. Um die Jahrhundertwende 1800 verbreiteten schnell aufeinanderfolgende Pockenepidemien Angst und Schrecken. 18 Prozent aller Sterbefälle ließen sich
1800 auf auch die Blattern genannte Krankheit zurückführen. Auch
diese Krankheit kannte keine sozialen Unterschiede: BettlerInnen
erkrankten ebenso wie Adlige (unter anderem Maria Theresia).
Doch trotz dieser immensen Gefahr und der Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführten Kuhpockenimpfung konnte die Krankheit
erst 100 Jahre danach gänzlich besiegt werden. Der Grund war die
große Skepsis gegenüber der Impfung in der Bevölkerung. Erst eine
verpflichtende Impfung unter Schulkindern rottete die Pocken quasi aus. Übrigens wurden bei großen Epidemien auch früher schon
manche Verschwörungstheorien laut, die Krankheiten in Wahrheit
von den Regenten verursacht sahen.

Leider müssen wir die Geschichte der Epidemien in Wien 2020 mit
Corona fortschreiben. Dass wir bei der Bekämpfung von Corona
erst einmal auf althergebrachte Mittel wie Quarantäne zurückgreifen müssen, sollte uns dabei Demut lehren. Wir sollten trotz allem
zuversichtlich in die Zukunft schauen: Denn diese Stadt hat noch
jede Epidemie überlebt – jetzt müssen wir nur auf jeden Einzelnen von uns aufpassen! In diesem Sinne: Bleiben oder werden
Sie bitte gesund!

2020

1873

Neben den Impfungen waren umfangreiche städteplanerische
Maßnahmen und eine höhere Spitalsdichte im 19. Jahrhundert
Hauptgründe für ein Zurückdrängen der Infektionskrankheiten.
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MEHR
SPAREN
KÖNNEN WIR UNS

NICHT LEISTEN.
Gemeinden stärken – Daseinsvorsorge für alle sichern.

Weil's für uns ums Ganze geht.

Uns alle hat die Corona-Krise schwer getroffen. Aber es ist auch klar geworden,
wie systemrelevant die Arbeit unserer
KollegInnen in den Gemeinden, in Kunst,
Medien, Sport und freien Berufen ist. Die
Folgen der Krise dürfen nicht zulasten der
kritischen Infrastruktur gehen, denn mehr
Sparen können wir uns nicht leisten. Weil's
für uns alle ums Ganze geht. Das gesamte
Forderungspaket: www.younion.at
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