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Der Krankenanstaltenverbund pfei! aus dem letzten
Loch – von den ÄrztInnen über das Pflegepersonal
bis hin zu den Opera"onsassistentInnen und den
Reinigungskrä!en. Die Zustände grenzen an Fahrläs‐
sigkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gesundheit
und Leben von Pa"entInnen in Gefahr sind.
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„Auf nichts ist Verlass, kein Dienstplan hält, Einspringen ist an der
Tagesordnung. Die Überstunden nehmen ein Ausmaß an, dass die
KollegInnen Angst bekommen, Angst vor Fehlern, Angst vor dem Ver-
gessen. Das betri# alle Berufsgruppen.“ Pflegehelferin

„Wir leiden am meisten darunter, dass wir genau wissen, wie es in
der Pflege sein sollte, könnte und müsste. Es mangelt aber an der
notwendigen Zeit durch das Fehlen des notwendigen Personals.“

„Die Qualität der Medizin und Pflege im AKH beruht hauptsächlich
auf massiven Mehrleistungen der dort Arbeitenden.“

„Wenn der Staat sich das Gesundheitssystem nicht mehr leisten will,
sollen uns das die Poli"kerInnen gerade heraus sagen. Spitzenmedizin
ausschließlich auf Mehrarbeit und damit auf Kosten des Personals zu
bieten, ist auf Dauer unerträglich. Es kann nicht so weitergehen, wir
im Gesundheitssystem werden ausgepresst wie die Zitronen, nur,
damit alles so bleibt, wie es ist!“

Chirurg

Kinderkrankenschwester

Krankenschwester

GEFAHR     IM
„Es wird überall gespart und gekürzt, gleichzei"g kommen immer
mehr Pa"entInnen zu uns $ wie soll das gehen?“

Sta!onsassistent

ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:



„Ich weiß nur, dass ich mich abends oder morgens, wenn ich nach
Hause komme, reinen Gewissens im Spiegel betrachten und mir
keine Vorwürfe machen will, dass ich die Pa"entInnen nicht so pfle‐
gen konnte, wie ich es eigentlich gewollt hä%e und es ihnen zuge‐
standen wäre.“

„Wir möchten nicht, dass erst wieder ein großer Vorfall (S"chwort
Lainzer Pflegeskandal) die Verantwortlichen zu Reak"onen bewegt
– jetzt muss etwas getan werden!“

Krankenpfleger im Intensivbereich

Krankenpfleger

„Ohne die Mithilfe der Familien könnten wir die Pflege Schwerkran‐
ker, die zum Beispiel nicht ohne Hilfe essen können, gar nicht mehr
bewäl#gen.“ Krankenschwester

VERZUG!

„Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Mit Hängen und Würgen erhalten
wir das System gerade noch am Leben. Wenn es so weitergeht, kön-
nen wir das derzei"ge Niveau aber nicht länger sichern. Die Leute
sind ausgebrannt.“ Kinderärz!n

„Alle, die an den Personalreformen mitgearbeitet haben, sollen sich
einmal auf eine „Normalsta"on“ begeben und dort zumindest drei
Tage verbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Generaloberin
Staudinger, Stadträ"n Wehsely oder Generaldirektor Janßen schon
so weit weg von der Praxis sind, dass sie glauben, es ist Realität, was
sie bei Sta"onsbegehungen sehen.“

Pflegehelfer

GEFAHR     IM
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UNTRAGBARE VERHÄLTNISSE
Wer schon einmal ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung betreten hat,
weiß, dass sie nicht nur aus ÄrztInnen und Pa"entInnen bestehen. In einem
Krankenhaus arbeiten die verschiedensten Berufsgruppen, die sich um Dia-
gnose, Therapie und Pflege von Pa"entInnen kümmern und zusammen den
 Betrieb am Laufen halten; von der Ärz"n über den Pflegehelfer, die Labortech-
nikerin, die Reinigungskra! bis zum Physiotherapeuten.

Sie alle machen die Qualität der Medizin und der Pflege aus, ihnen allen sind
Menschen anvertraut. Es ist daher selbstverständlich, dass sie alle berück‐
sich#gt werden müssen, wenn man über die Verhältnisse im Gesundheits‐
system spricht.

WELCHE BERUFSGRUPPEN ARBEITEN UNTER
ANDEREM IM KRANKENHAUS?

► Pflegepersonal wie Diplomierte Krankenschwestern/‐pfleger,
 Kinderkrankenschwestern/‐pfleger, PflegehelferInnen

► Ärztliches Personal
► Bedienstete in medizinischen, therapeu#schen und diagnos#schen

 Gesundheitsberufen (MTDGs) wie LabortechnikerInnen, Physiothe‐
rapeutInnen, RöntgentechnikerInnen, etc.

► Angehörige der medizinischen Assistenzberufe (MABs) wie Opera‐
"onsassistentInnen, Desinfek"onsassistentInnen, Obduk"onsassis‐
tentInnen, etc.

► HausarbeiterInnen und Bedienstete der handwerklichen Verwen‐
dung wie KöchInnen, Por"erInnen, Reinigungspersonal, Krankenträ‐
gerInnen, etc.

► Weiteres Personal wie SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen,
PsychologInnen

ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:



! HINTER DEN KULISSEN " OP, LABOR, KÜCHE,
REINIGUNG
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WAS IST DER KRANKENANSTALTENVERBUND %KAV&?

Der KAV wird von der Stadt Wien finanziert. Zu ihm gehören derzeit elf
Krankenhäuser (inklusive AKH) sowie sechs Pflegewohnhäuser (plus zwei
im Bau befindliche) und acht Geriatriezentren. Der KAV beschä!igt rund
30.000 MitarbeiterInnen.

Untragbare Verhältnisse

Obwohl sie eine derart wich#ge Rolle einnehmen, sind die Arbeitsverhält‐
nisse der Menschen, die sich täglich um die Gesundheit, Pflege und medizi‐
nische Betreuung der österreichischen Bevölkerung kümmern, o'mals
katastrophal – besonders, aber nicht ausschließlich, im Wiener Krankenan‐
staltenverbund (kurz KAV).

Seite   32

! SITUATION IN DEN KRANKENHAUSSTATIONEN
UND AMBULANZEN

Seite   28! SITUATION IN DER ALTENPFLEGE

Seite   8
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► BERICHTE DER ÄRZT*INNEN

! SITUATION IN DEN KRANKENHAUS"
STATIONEN UND AMBULANZEN

Wie in vielen anderen Berufsgruppen im Krankenhaus ist auch bei den ÄrztIn-
nen das Hauptproblem die personelle Unterbesetzung. Kompensiert wurde
diese bisher durch unglaubliche Arbeitszeiten von bis zu 72 Stunden die Woche
(das sind umgerechnet mehr als zehn Stunden Arbeit pro Tag, sieben Tage die
Woche!). Österreich hat die EU-Richtlinie zur Maximalarbeitszeit der ÄrztInnen
mit 1. Jänner 2015 umgesetzt.

Die Arbeitszeit der ÄrztInnen wurde dadurch von 60 auf 48 Stunden pro Woche
reduziert, die Maximalarbeitszeit von 72 Stunden auf 60 Stunden. Probleme
gibt es dadurch etliche. Der zu geringe Stundenlohn der ÄrztInnen wirkt sich
durch die Stundenkürzungen spürbar auf das Monatsgehalt aus. Und während
die ÄrztInnen weniger lang im Krankenhaus sind, bleibt das Arbeitspensum
gleich – wann und wie erledigen?

Es sollte ja wohl klar sein, dass bei einer Kürzung der Arbeitszeit mehr Per‐
sonal benö#gt wird, um den Arbeitsaufwand zu bewäl#gen – und nicht noch
zusätzliche Stellen abgebaut werden können, wie das im AKH passieren soll!

GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on der ÄrztInnen

Die Anästhesie ist eigentlich ein geschützter Bereich, weil wir 1:1 am Pa"enten
arbeiten – also ein Anästhesist pro Pa"ent im OP. Trotzdem merken auch wir,
dass einfach das Personal fehlt. Dadurch kann ich Dinge nicht so machen, wie
sie eigentlich gemacht werden sollten: Zum Beispiel kann ich bei Pa"entInnen,
die postopera"v auf Normalsta"onen verlegt werden, keine regionalen
Schmerzkatheder setzen oder Epidurale [rückenmarksnahen Regionalanästhe-
sie] stechen, weil die Pa"entInnen auf der Normalsta"on dann niemand be-
treuen kann (Neurosta"k, Eins"chstelle überprüfen); wir sind einfach zu wenige.
Weil ich im OP zu Mi$ag nicht abgelöst werden kann, ernähre ich mich seit
 Monaten von Müsliriegeln, die ich nebenbei in mich hineinfu$ere. Sehr nahr-
ha!. Um die 48 Stunden Dienst rüberzubringen, bräuchten wir überhaupt 20%
mehr Personal.
Für das ganze riesige Haus mit 2000 Be$en gibt es in der Nacht auch nur ein
einziges Schmerzteam und auch das früher vorhandene, spezialisierte Kinder-
anästhesieteam gibt es mi$lerweile nicht mehr. Wenn es einen Krankenstand
gibt, muss außerdem o! der Beidienst von der Intensivsta"on in den OP, da
bleibt dann nur ein einziger Anästhesist auf der Intensivsta"on, was bei
der Menge an teilweise kri"schen Pa"enten, für die man dann
alleine zuständig ist, nicht besonders lus"g ist.
Und was wir deutlich merken, ist, dass die Pflege unter-
besetzt ist. Manchmal habe ich im Nachtdienst keine
OP-Schwester, da muss dann die Oberschwes-
ter im OP helfen – das ist einfach absurd.

ASSISTENZARZT DER ANÄSTHESIE
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Gefahr für Leib und Leben

Ich arbeite als Kinderpsychiaterin. Gerade in meinem Fach ist es extrem wich"g,
sich Zeit nehmen zu können, um zu beobachten und zuzuhören. Leider haben
wir aber gerade dafür immer weniger Zeit. Denn durch die Einhaltung der EU-
Verordnung zur Höchstarbeitszeit der ÄrztInnen –  die’s eh schon über zehn
Jahre gibt, aber Österreich hat anscheinend erst jetzt bemerkt, dass wir bei der
EU sind – wird es bei uns echt schwierig: Die Tagespräsenz ist bei uns auf der
Sta"on viel niedriger und das wirkt sich natürlich direkt auf die Pa"entInnen
aus – es sind weniger ÄrztInnen vorhanden, die sie versorgen. Das finde ich ge-
rade im Bereich Kinderpsychiatrie ziemlich bedenklich.
Es wäre eigentlich nö"g gewesen, den niedergelassenen Bereich und die
 Tageskliniken vor der Umsetzung der EU-Verordnung auszubauen, um den Spi-
talsbereich zu entlasten. Das ist nicht passiert und jetzt haben wir sta$dessen
immer weniger Zeit für unsere Pa"entInnen und immer mehr zu tun. Darunter
leidet nicht nur die Qualität der Pa"entInnenversorgung, sondern ehrlich gesagt
auch die Mo"va"on und Genauigkeit bei den versorgenden ÄrztInnen und auch
bei mir.
Ich möchte endlich wieder genug Zeit für den Beruf, den ich mir ausgesucht
habe, und ich will ihn gut und gründlich machen, ohne ständig länger bleiben
zu müssen, ohne mich überlastet zu fühlen und ohne das Gefühl zu haben, dass
manche Behandlungen aus Zeitmangel subop"mal verlaufen.

KLINISCHE KINDERPSYCHIATERIN
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on der ÄrztInnen

FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN

Die verkürzte ÄrztInnenarbeitszeit macht uns im Krankenhaus momentan
 extrem zu schaffen. Das ist aber kein gesamtösterreichisches Problem, sondern
die Stadt Wien liegt hier deutlich zurück. Das Hauptproblem ist, dass alle Neue-
rungen im Krankenhaus (ÄrztInnenausbildung neu, neue ÄrztInnenmaximalar-
beitszeiten, Übernahme der mitverantwortlichen Tä"gkeiten durch die Pflege)
in der Hauptstadt von heute auf morgen umgesetzt wurden. Während die Um-
stellung in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Niederösterreich, ein
längerer Prozess war, der auch mit Personalaufstockungen von +20 – 30% ein-
hergegangen ist, kommt in Wien kein neues Personal dazu –  im Gegenteil.
Es kommt dadurch zu einer absoluten Arbeitsverdichtung, die sich zusammen
mit den jetzt schon unbesetzten Stellen zu einer Lawine summiert. Was ist die
Lösung? Abteilungen zusammenlegen? Momentan werden wir einfach hängen
gelassen. Die S"mmung in der ÄrztInnenscha! ist generell extrem schlecht, es
macht keinen Spaß, so zu arbeiten, schon gar nicht bei der Bezahlung. Viele
überlegen sich, zu gehen, entweder in den privaten Bereich oder gleich ganz
weg aus Österreich. Schließlich wird auch in anderen Ländern deutsch gespro-
chen. Und besser gezahlt.
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Gefahr für Leib und Leben

In meinem Bereich habe ich es mit teilweise schwer krebskranken Menschen
zu tun und die brauchen natürlich ausführliche Au&lärungen und Gespräche.
Leider macht aber der allgemeine Personalmangel genau das für mich immer
ö!er unmöglich. Die Arbeitsmo"va"on sinkt dadurch beträchtlich. Es wird
durch die Sparmaßnahmen immer schwieriger, für die Pa"entInnen in dem Aus-
maß da zu sein, wie ich es gerne möchte.
Mi$lerweile ist es leider auch die Norm, mindestens 17 Stunden durchgehend
(!) zu arbeiten.  Dazu kommen die Nachtdienste – acht Dienste im Monat sind
keine Seltenheit. Manche meiner KollegInnen haben überhaupt einen Nacht-
dienst nach dem anderen, die ganze Woche lang – danach bräuchte man ei-
gentlich Urlaub. Die Bezahlung dafür ist einfach ein Witz. Und sowas hält man
vielleicht bis 50 durch, aber nachher will man das einfach nicht mehr machen.
Das ist ein Problem, weil mehr als 60% der ÄrztInnen mi$lerweile über 50 sind
und die Akutbelastung macht’s auch nicht viel besser. 
Die Situa"on in Deutschland und der Schweiz sieht da ganz anders aus und
darum wandert auch ein beträchtlicher Teil der jungen ÄrztInnen in diese Län-
der aus. Wie aber reagiert die Poli"k auf dieses Riesenproblem? Sta$ den Beruf
erträglicher zu machen oder zumindest ein Gehalt zu bieten, das einen dafür
entschädigt, dass man sein gesamtes Sozialleben für die Arbeit hintanstellt und
prak"sch schon im Spital wohnt, ist die Strategie in Österreich anscheinend, so
viele neue medizinische Universitäten zu bauen, dass mit den ganzen heimi-
schen Abgängen der deutsche und der schweizerische Markt so gesä'gt wer-
den kann, dass wohl oder übel auch ein paar Leute in Österreich bleiben und
sich die personellen und finanziellen Bedingungen hier geben müssen. Irgend-
wann werden uns die JungärztInnen ausgehen, wenn wir so weiter machen.

FACHARZT FÜR ONKOLOGIE
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on der ÄrztInnen

Ich hab das Opt-Out [Freiwillige Ausnahme von der neuen ÄrztInnenmaximal-
arbeitszeitenregelung] ursprünglich unterschrieben, weil ich nicht aus der Reihe
tanzen wollte. Dann hab ich es zurückgezogen, zum Glück hat ein zweiter Kol-
lege das gleichzei"g mit mir gemacht. Es kommt aber jetzt ständig Druck von
oben, dass ich mehr Stunden machen müsste und ich bin sowieso weiterhin
genauso lange im Krankenhaus wie vorher, es hat sich nichts geändert.
Die Alten finden es normal, bis zu 100 Stunden die Woche zu arbeiten – das
sind mehr als 400 Stunden im Monat! Ich kann mir das nicht einmal vorstellen,
ich will auch was von meinem Leben haben, nicht immer nur arbeiten. Ich hör
aber dauernd: „Je mehr Zeit du da bist, desto ö!er kannst du operieren.“ Und
dann häng ich Blutkonserven an und mach die Aufnahme in der Ambulanz, wäh-
rend der Turnusarzt im OP ist. Durch die Personalknappheit kann ich als Assis-
tenzärz"n für Unfallchirurgie nicht operieren gehen – mir muss ein Oberarzt
assis"eren und wenn wir zusammen im OP sind, sind gleich 2 ÄrztInnen gebun-
den. Da lässt man mich lieber draußen arbeiten, wo sie mich auch brauchen,
und ich komm auf der Unfallchirurgie einmal alle paar Wochen in den OP, ob-
wohl ich jede Woche mehrmals operieren sollte, damit ich es lerne.
Auch ein Kollege, der das Gegenfach in einem anderen Haus macht, erlebt Ähn-
liches, der ist jetzt seit 6 Monaten dort und hat noch nie operiert – das ist auch
nicht Sinn der Sache. Das ist aber auch bei uns so; wenn’s einmal was zu ope-
rieren gibt, kommen zuerst die eigenen AssistenzärztInnen dran, dann erst die
aus anderen Häusern.
Wie sollen wir etwas lernen, wenn dazu nicht genügend Personal da ist? Wir
sind aber die Zukun! des Systems; wir werden irgendwann auf Pa"entInnen
losgelassen. Sollte es da nicht an erster Stelle stehen, uns eine gute Ausbildung
in der Praxis zu ermöglichen?

ASSISTENZÄRZTIN DER UNFALLCHIRURGIE



SITUATION DER ÄRZT*INNEN: 
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ALS

PATIENT*IN ÄRZT*IN

► Behandlung durch übermü‐
dete, teils frustrierte ÄrztIn‐
nen

► Geringere Tagespräsenz der
ÄrztInnen

► Gängige Behandlungen und
Prozeduren können wegen
Personalmangel nicht
durchgeführt werden

► Längere Wartezeiten auf Be‐
handlungen und Therapien
durch den ÄrztInnenmangel

► Wenig a%rak"ve Arbeitsbe‐
dingungen

► Schwindende Arbeitsmo"‐
va"on

► Zu wenig Gehalt
► Endlose Arbeitstage und in‐

terner Druck bezüglich Opt‐
Out

► Subop"male Ausbildungs‐
bedingungen

14 Konsequente Interessenvertretung/ Unabhängige Gewerkscha!erInnen

Gefahr für Leib und Leben
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Die Situa"on in der Pflege hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
 anhaltend verschlechtert. Die alltäglichen Herausforderungen im Umgang mit
teilweise schwerkranken Menschen werden zusätzlich erschwert durch fehlen-
des Personal, zu niedrige Löhne, einen ständig steigenden Dokumenta"onsauf-
wand und zuletzt auch durch die Kompetenzerweiterung der Pflege (sprich
noch mehr Arbeit bei weiterhin gleichem Personalschlüssel), um die ÄrztInnen
und TurnusärztInnen zu entlasten.

Die Pflege – also die Fürsorge und Betreuung von kranken oder pflegebe‐
dür'igen Menschen – kommt unter diesen Voraussetzungen zu kurz, wird
physisch und psychisch immer belastender.

► BERICHTE DES PFLEGEPERSONALS

! SITUATION IN DEN KRANKENHAUS"
STATIONEN UND AMBULANZEN

GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:
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Gefahr für Leib und Leben

Uns fehlt in der Kinder- und Jugendabteilung durch Krankenstände und Nicht-
Nachbesetzungen hinten und vorne das Personal. Wir haben weder genug
 AbteilungshelferInnen, noch genug Pflegepersonal. Das ganze System wird nur
noch durch Überstunden und nicht in Anspruch genommene Urlaubstage auf-
recht erhalten. Es gibt zwar die monatliche Order, dass wir insgesamt nicht
mehr als 30 Überstunden stehen haben dürfen, aber die meisten haben über
100 Überstunden, die sie sich nicht zurücknehmen können, und auch noch den
Urlaub von zwei Jahren stehen. Wenn ich mir alles, was ich eigentlich abbauen
müsste, auf einmal zurücknehmen würde, könnte ich die nächsten vier Monate
zu Hause bleiben.
Das geht soweit, dass man auf Leute angefressen ist, die krank werden und
 dadurch ausfallen, weil dann wieder mehr Dienste überbleiben, die irgendje-
mand übernehmen muss.
Und dann kommt es zu völlig absurden Situa"onen: Die Sta"onsschwester
macht dann den Nachtdienst, die Vertretungen sind im Wochenenddienst und
die Oberschwester steht mit ihrem Pflegediplom am Samstag regelmäßig in der
Milchküche und füllt Flascherl, weil sonst niemand Zeit dafür hat. Und für diese
ganze Aufopferung gibt es überhaupt keine Wertschätzung. 
Natürlich hat man bei solchen Zuständen viel weniger Energie, für sich und für
die Kinder, die man pflegt. Ich arbeite auf einer Neurorehabilita"onssta"on. Da
haben wir schwer bediente Kinder, nach Gehirnblutungen, Tumoren, Schädel-
Hirn-Trauma und so weiter, teilweise im Wachkoma, und schwerst belastete
 Eltern, die aufgefangen und unterstützt werden müssten. Früher ist das gegan-
gen, aber es geht einfach nicht mehr, ich kann mich nicht hinsetzen und stun-
denlang alle Fragen beantworten und einfühlsam sein – ich führ’ an dem Tag
schon das dreißigste Elterngespräch und meine restliche Arbeit bleibt liegen,
ich kann nicht mehr.

DIPLOMIERTE KINDERKRANKENSCHWESTER, KINDERNEURORE&
HABILITATION
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on des Pflegepersonals

Ich könnte im Stehen schlafen, so müde bin ich; ich bin eigentlich nur noch im
Zug, im Be$ oder in der Arbeit. Ich bin absolut am Limit. Ich schleppe seit einem
Monat eine Erkältung mit mir herum und kann mich nicht auskurieren. Auf mei-
ner Sta"on gibt es viele Kündigungen und extrem viele Krankenstände, die Leute
sind einfach völlig erschöp!. Alle sind überarbeitet und mit dem Arbeitspensum
überfordert und dadurch haben wir auf der Sta"on ein sehr schlechtes Klima,
alle sind gran"g. Ich verstehe die Jungen, die sagen: „Ich opfere meine Freizeit,
mein Leben für diesen Job“ und die das nicht mehr länger mitmachen wollen.
Sag mir einen Beruf, wo ein Mensch 11,5 Stunden durcharbeiten muss, ohne
Pause, ohne Essen, ohne Trinken. Wenn Pa"entInnen so lange nichts zuführen,
hängen wir sie an die Infusion, aber bei uns ist das ganz normal? 
Diese Überlastung bekommen natürlich auch die Pa"entInnen zu spüren:
 Pa"entInnen bekommen eine schlechte Diagnose, und sie beginnen, dir ihr Herz
auszuschü$en und du kannst nicht bei ihnen bleiben und ihnen zuhören, wie
du es gerne tun würdest, weil irgendwo jemand läutet und du wegmusst, weil
niemand anderer da ist; das ist einfach nur traurig. Oder es läutet jemand, weil
er Schmerzen hat, und du kannst ihm nichts rechtzei"g geben, weil du weißt,
du hast so viel zu tun, du musst Prioritäten setzen, und der Pa"ent bekommt
dann erst nach 20 Minuten
ein Schmerzmi$el, nicht
schon nach fünf. Ich will das
einfach nicht mehr, ich kann
nicht mehr.

DIPLOMIERTE KRANKENSCHWESTER, CHIRURGIE
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Gefahr für Leib und Leben

Wir haben einen Rahmendienstplan mit der Personalvertretung vereinbart, da
steht drin, dass wir auf der Sta"on mindestens vier Personen sein müssen. Nor-
mal sind fünf bis sechs Personen, jetzt sind wir seit Monaten nur drei auf der
Sta"on und sollen demnächst auch noch neue Kompetenzen übernehmen. Vier
Personen bedeutet aber schon Mindestpräsenz, jetzt haben wir noch weniger.
Wir sagen: „Wir schaffen das nicht mehr!“ und was sagt die Oberschwester?
„Wir schaffen das, irgendwie schaffen wir das.“
Aber wir schaffen es nicht mehr. Und das merken unsere Pa"entInnen und auch
wir selbst: Wir können zum Beispiel zu Mi$ag nicht essen. Ein Kollege hat seit
Monaten Magengeschwüre und es ist bekannt, dass das mit dem Stress zu tun
hat, trotzdem ändert sich nichts. Weil wir zu wenige sind, gibt es immer wieder
Unruhe. Also hat die Oberschwester eine Supervision vorgeschlagen, aber die
Menschen wollen nicht einmal mehr zur Supervision kommen, weil sie nichts
über den Dienst hören, sondern nur noch nach Hause wollen. Alle Kranken-
schwestern und -pfleger auf der Sta"on gehen wie Zombies durch die Gegend,
so müde sind sie.
Obwohl es nicht genug Leute gibt, glaubt aber die Sta"onsschwester, alles ist
gemacht. Wir müssen ja seit den Pflegeskandalen alles dokumen"eren – was
nicht dokumen"ert ist, ist offiziell nicht gemacht worden – und das ist ein rie-
siger zusätzlicher Aufwand. Früher haben wir alles gemacht und nichts doku-
men"ert, heute sind die Leute so überarbeitet und ausgelaugt, dass sie zwar in
der Dokumenta"on alles ankreuzen, was sie hä$en machen sollen, in Wirklich-
keit aber teilweise nicht alles machen – sie schaffen es nicht. Sta$ sich mit den
Pa"entInnen befassen zu können, müssen sie Zeit für die Dokumenta"on auf-
bringen. Man dokumen"ert aber nur noch für sich selbst, für die eigene Sicher-
heit, für die Oberschwester, die glaubt, es ist alles gemacht, fürs Gesetz, nicht
für die Pa"entInnen.
Wenn ich einen Pa"enten drei Tage lang nicht wasche, oder ihm den Blutzucker
nicht messe, oder er dehydriert ist und ich nicht 40 Mal vorbeikommen kann,
um ihm ein paar Schluck Sa! zu geben, passiert gar nichts, solange ich in die
Dokumenta"on schreibe, dass es gemacht ist. Es ist absurd. Irgendwas muss
passieren, sonst gibt es bald den nächsten, riesigen Pflegeskandal.

DIPLOMIERTER KRANKENPFLEGER, NEUROLOGIE
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on des Pflegepersonals

Ich bin Pflegehelferin und pflege gleichzei"g auch meine neunzigjährige Mu$er.
Ich kenne also beide Seiten der Medaille und ich kann sagen: Es gibt einfach zu
wenig Personal für zu viele Aufgaben. Das Personal ist schlicht überfordert.
Durch diese Überforderung können Fehler passieren und dann heißt es: „Ja,
warum habt ihr nicht schon früher was gesagt?“ In den letzten 10 Jahren hat
sich die Situa"on massiv verschlechtert; mi$lerweile ist die Arbeitssitua"on zu
einer andauernden physischen und psychischen Dauerbelastung geworden. Die
Leidtragenden sind wir als Pflegepersonen, aber vor allem auch die Pa"entIn-
nen. Momentan darf ich sowieso bis zu 2,5 Jobs erledigen, wegen Personal-
mangels.
Und auf der anderen Seite denke ich mir auch immer: Würde ich gerne von
Personal gepflegt werden, das so überlastet ist, wie wir es sind und ständig
unter Zeitdruck ist? Als Beispiel: Meine Mu$er hat bei ihrem letzten Kranken-
hausaufenthalt das Mi$agessen auf den Beistell"sch gestellt bekommen, mit
Deckel. Sie hat aber den Deckel nicht aus eigener Kra! hochheben können, also
ist er auf dem Teller und sie hungrig geblieben. Die Kollegin, die das Table$
dann abgeholt hat, hat vor lauter „Schnell! Schnell!“ gar nicht geschaut oder
gefragt, ob meine Mu$er überhaupt gegessen hat. Auch dass das Besteck nicht
angerührt war, hat sie nicht bemerkt. Wer möchte schon von Personal gepflegt
werden, dass andauernd derart unter Zeitdruck steht? Und wer möchte schon
auf Dauer so arbeiten? Ich nicht! Es braucht dringend mehr Personal und auch
bessere Bezahlung!

PFLEGEHELFERIN, GYNÄKOLOGIE
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Gefahr für Leib und Leben

Es wird einfach zu viel eingespart; bei den ÄrztInnen, den Diplomierten und bei
den Behandlungen. Ein Beispiel: Ich arbeite in einer psychiatrischen Abteilung
mit einer Menge sta"onärer Pa"entInnen. Es gibt aber zu wenige Therapie-
plätze für die Pa"entInnen auf unserer Sta"on, sodass wir ö!er im Team ent-
scheiden müssen, welche von unseren Pa"entInnen mehr von der Therapie
haben – es würden aber alle die Therapie brauchen! Ansta$ den Therapieplatz
zu bekommen, kriegen die dann eine Spritze.
Auch beim Personal ist es sehr knapp. Die Pflege hat ja jetzt auch Tä"gkeiten
von den ÄrztInnen übernommen – ich nehme jetzt Blut ab, hänge Infusionen
an und schreibe EKGs – und jetzt haben wir noch weniger Zeit für die Pa"en-
tInnen. Und das bleibt einfach nicht ohne Folgen: Wenn da fünf manische
 Pa"enten neben zwei depressiven sitzen, bekommen die manischen die Auf-
merksamkeit, nicht die s"llen. Und vor ein paar Wochen war es dann soweit,
dass wir einen depressiven Pa"enten nach Hause geschickt haben und der hat
sich dann drei Tage später umgebracht. Es hat bei der Entlassung eigentlich gut
ausgeschaut, weil der eine gute Fassade gehabt hat und uns auf der Sta"on
einfach keine Zeit geblieben ist, dahinter zu schauen, weil sich keiner lang genug
mit ihm beschä!igen konnte. Jetzt ist er tot. Es hat also direkte und ganz reale
Folgen, hier so zu sparen.
Auch das Gehalt für meine Arbeit finde ich eigentlich einen Witz. Der Job wird
nur durch die Zulagen interessant, aber die sind nicht auf die Pension anrechen-
bar. Jetzt wo die diplomierten Krankenschwestern und -pfleger stark abgebaut
und die Assistenzberufe ausgebaut werden, ist es überhaupt so, dass du ständig
mit einem Bein im Häfn stehst – für das Gehalt! Denn die Diplomierten sind
verantwortlich für jeden Fehltri$, den das schlechter – weil kürzer – ausgebil-
dete Assistenzpersonal macht; und ich bin auch verantwortlich, wenn in der
Nacht auf der Sta"on keine ÄrztInnen sind und ich telefonisch die Anweisungen
vom Arzt auf der anderen Sta"on entgegen nehme und Temesta an schlaflose
Pa"entInnen ausgebe. Wenn da was passiert, wird die Mappe eingezogen und
dann steht nirgends, dass der Arzt das angeordnet hat. Da bin dann ich verant-
wortlich.
Ich finde das alles wirklich fahrlässig – dem Personal und vor allem den Pa"ent-
Innen gegenüber.

PSYCHIATRISCHER KRANKENPFLEGER
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on des Pflegepersonals

Ich bin vor zwei Jahren fer"g geworden und habe mit Auszeichnung abgeschlos-
sen. Es war trotzdem extrem schwer, eine Stelle zu finden, weil ich überall nur
„Aufnahmestopp“ gehört habe. Wenn man sich auf den Sta"onen aber so um-
sieht, kann man darüber nur den Kopf schü$eln – wir sind so wenige für die
vielen Aufgaben, die wir übernehmen müssen. Jetzt müssen wir auch noch Auf-
gaben von den ÄrztInnen übernehmen. Das ist zwar grundsätzlich etwas Gutes,
weil man viel Neues lernt, aber leider müssen wir das ja alles noch zusätzlich
machen, ohne, dass wir mehr Personal dazu bekommen, und uns bleibt für
sonst nicht viel Zeit, um unsere Aufgaben in Ruhe zu machen. Im Gegenteil, es
gibt für jede Tä"gkeit eine festgelegte Anzahl von Minuten, in der die Aufgabe
erledigt sein muss.
Für mich ist das extrem frustrierend, dieser ständige Zeitdruck und die ständige
Personalnot. Für Gespräch, Trost und Beistand ist da keine Zeit – aber gerade
deswegen habe ich den Beruf gewählt und das ist auch eine Hauptaufgabe von
Pflegepersonen! Spaß macht mir das alles keinen und ich kann mir auch nicht
vorstellen, noch viel länger als vielleicht ein paar Jahre in diesem Beruf zu blei-
ben. Stell dir mal vor, du hä$est auch noch Familie. Da bleibt dir ja wirklich gar
keine Energie und durch das viele, viele Einspringen auch überhaupt keine Zeit
für deine eigenen Kinder. Dabei finde ich, dass gerade kranke Menschen zuver-
lässige und mo"vierte Betreuung benö"gen. Mo"viert ist bei uns aber kaum
noch wer so rich"g. Irgendwas läu! da falsch.

DIPLOMIERTER KRANKENPFLEGER, INTERNE ABTEILUNG
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Gefahr für Leib und Leben

PATIENT*IN PFLEGENDE*N

► Pflege durch übermüdete,
völlig überlastete Menschen

► Pflegepersonen, die unter
extremen Zeitdruck arbei‐
ten müssen und nicht auf
alle PateintInnenbedürf‐
nisse eingehen können

► Keine personelle und zeitli‐
che Kapazität für die beste
Pflege und Therapie

► Ständiger Zeitdruck und
hoher Dokumenta"onsauf‐
wand, die keinen Platz las‐
sen für op"male,
menschliche Pflege

► Katastrophale Arbeitsbedin‐
gungen, Druck und
schlechte S"mmung im Ar‐
beitsteam

► Arbeitstage ohne jede
Pause

► Ständige Nähe zum Burnout
► Zu wenig Gehalt

SITUATION DES PFLEGEPERSONALS:
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ALS
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Pa"entInnen werden nicht nur durch das ärztliche Personal und die Pflege ver-
sorgt, sondern sind auch auf andere Berufsgruppen angewiesen, um nahtlos
und umfassen betreut zu werden. Doch auch dieses Personal leidet unter dem
ständig anwachsenden Zeitdruck und dem momentanen Personalschlüssel. Die
Folge davon sind subop"male Arbeits- und Therapiebedingungen, die sowohl
die Bediensteten, als auch die Pa"entInnen zu spüren bekommen.

Zusammenmit einem immer schlechter werdenden Personalschlüssel wirken
sich diese – und nicht zuletzt auf die Qualität der Pa#entInnenversorgung.

► BERICHTE DES WEITEREN PERSONALS

! SITUATION IN DEN KRANKENHAUS"
STATIONEN UND AMBULANZEN

GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:
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Gefahr für Leib und Leben

Bei uns ist momentan vor allem das Problem vorrangig, dass wir zu wenig Platz
und zu wenig Personal haben, während gleichzei"g der organisatorische Auf-
wand und die Menge an Dokumenta"on immer mehr ansteigt. Das tri# bei
uns leider mehr unsere Pa"entInnen als uns selbst, denn die bekommen immer
kürzere Therapieeinheiten und es kann o! nur schlampig dokumen"ert wer-
den, weil wir die Zeit fürs Dokumen"eren von der Zeit für die Therapien abzwi-
cken müssen.
Allgemein wird die Förderung für unsere Pa"entInnen immer weniger, weil das,
was wir bisher für sie getan haben, teilweise nicht mehr abgerechnet wird oder
durch den Zeitmangel nicht mehr dokumen"ert werden kann. Das ist natürlich
sehr schade für meine Pa"entInnen und mir tut das auch sehr Leid. Wir haben
ja auch viel mit Kindern zu tun, und wenn da dann nicht mehr alles gemacht
werden kann, was nö"g und möglich wäre, um dem Kind ordentlich zu helfen,
weil keine Zeit ist, ist das einfach nur schade.
Da kommt auch noch dazu, dass es keinen übergeordneten Plan gibt, kein Kon-
zept, damit man als Ärz"n oder Arzt weiß, welche Leistungen und Förderungen
in der Therapie überhaupt möglich sind. Die ÄrztInnen kennen sich unterschied-
lich gut aus und manche Pa"entInnen kriegen dann bei uns nicht alle Therapien,
die eigentlich möglich und notwendig wären.
Ein großes Problem ist auch, dass die ambulante Nachbehandlung durch den
Personalschlüssel nicht mehr möglich ist, auch wenn sie eigentlich gebraucht
wird. Die ambulante Nachbetreuung ist wich"g, wir sollen sie aber eigentlich
nicht machen. Das können wir teilweise umgehen, aber nicht immer. Denn
 private Therapie können sich viele nicht leisten, und bei uns gibt es Wartezeiten
von einem halben Jahr bis zu einem Jahr, aber Kinder mit Paresen – die können
nicht warten. Und die haben dann teilweise auch deutliche Rückschri$e, bis sie
endlich wieder Therapie bekommen. Und wenn dann jemand nach einem Jahr
wieder kommt, und die Hände sind wieder kontrakt geworden, obwohl das alles
schon viel besser war… das ist so unnö"g. Privat liegt da der Aufwand pro
Woche bei €70,- für die Therapieeinheit, und dann kriegt man vielleicht €20,-
von der Krankenkasse zurück und die Kinder brauchen ja o! mehrere verschie-
dene Therapien. Es ist einfach nur schade.

ERGOTHERAPEUTIN
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on des Pflegepersonals

Die Personalsitua"on auf der Kindersta"on ist einfach nur noch fahrlässig und
eigentlich wird die Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern fast täglich verletzt.
Wir haben zum Beispiel keinen Kinderarzt fix auf der Sta"on. Wir haben zwar
eine Oberärz"n, die in der Früh um 8:30 Uhr schaut, ob alles in Ordnung ist,
aber die ist ab 13:00 Uhr nicht mehr da. Wenn um 13:30 Uhr ein Kind kollabiert,
oder einen epilep"schen Anfall bekommt oder sich irgendwelche Sonden
 herausreißt und die Pflege auslässt oder nicht genügend Leute mit mir auf der
Sta"on sind – momentan ist zum Beispiel eine Krankenschwester im Kranken-
stand und eine auf verpflichtender Schulung – können wir nur den No*allknopf
drücken und warten, bis irgendwann das No*allteam von einer anderen Sta"on
ankommt.
Letzte Woche Montag war ich als Sozialpädagogin alleine mit einem einzigen
Pfleger auf der Sta"on, alle anderen waren krank, niemand hat das Essen aus-
geteilt. Hä$‘ ich da sagen sollen: „Nein tut mir leid, die Kinder kriegen heut kein
Essen, schließlich fällt das nicht in meinen Verantwortungsbereich“? Also habe
eben ich das Essen ausgeteilt, und das nicht zum ersten Mal. Als der Sta"ons-
pfleger dann um 15 Uhr gegangen ist, war ich, weil ja alle krank waren, als
 Sozialpädagogin überhaupt mit allen zehn Kindern und zwei Prak"kan"nnen al-
leine auf der Sta"on. Wo bleibt da die Verantwortung? Die Eltern vertrauen uns
ihre schwerkranken Kinder an, aber wie soll bei dieser Personalsitua"on noch
irgendjemand der Aufsichtspflicht nachkommen? Eigentlich hä$e ich die Sta"on
zusperren und alle Eltern anrufen müssen, dass sie ihre Kinder abholen sollen.
Ich denke mir immer „Go$seidank bin ich nicht von der Pflege, weil diese Ver-
antwortung will ich nicht haben.“ Und die hat eine Pflegeperson, die haben der
Sta"onsleiter und die KollegInnen, die vor Ort sind.

SOZIALPÄDAGOGIN AUF DER KINDERSTATION
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Gefahr für Leib und Leben

Ich bin für die Aufnahme zuständig. Was soll ich sagen – jeder, der schon einmal
sechs Stunden in einer Ambulanz darauf gewartet hat, dass er überhaupt
 angeschaut wird, weiß, wie’s bei uns zugeht. Die Ambulanzen sind völlig über-
füllt und es fehlt uns einfach das Personal, die ÄrztInnen. Manchmal muss ich
einen Arzt erst au!reiben gehen, damit einer da ist; die Pa"entInnen warten
und warten und warten; o! auch, obwohl sie mit der Re$ung gebracht worden
sind. Die liegen dann großteils unbetreut mit zum Beispiel hypoglykämischem
Schock in der Ambulanz herum und warten ebenfalls darauf, dass sich jemand
um sie kümmert. Das muss irgendwann schief gehen.
Das ist aber nur ein Teil des Problems. Denn vor allem am Abend und in der
Nacht kommt es bei uns auch zu extrem absurden Situa"onen – da liegt der
Herzinfarktpa"ent, den sie mit der Re$ung reinbringen, neben den wartenden
Leuten, die Fieber haben und nur ein Mexalen brauchen und kommen, weil
keine Arztpraxis mehr offen hat. Und die werden dann auch teilweise über
Nacht sta"onär aufgenommen und gehen am nächsten Tag wieder heim – das
ist doch kostentechnischer Wahnsinn! Da lässt der niedergelassene Bereich
total aus und dann sitzen sie alle bei uns. Als Anlaufpersonen direkt bei den
 Pa"entInnen bekommen den Unmut darüber natürlich vor allem wir ab; wir
werden manchmal aufs Wüsteste beschimp!. Ich mein, ich versteh das teil-
weise auch – wer will schon so lange warten? Und es warten ja auch die Leute,
die wirklich etwas haben. Aber es kommen auch so viele Leute in die Spital-
sambulanz mit Sachen, die der Hausarzt erledigen könnte. Da müsste man echt
Au&lärungsarbeit leisten, damit die No*älle nicht zwischen den verstauchten
Fingern untergehen…

KANZLISITIN IN EINER AMBULANZ
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on des Pflegepersonals

PATIENT*IN BEDIENSTETE*N

► Überfüllte Ambulanzen
► Lange Wartezeiten auf drin‐

gend benö"gte Therapien in
öffentlichen Einrichtungen

► Gefährdungssitua"onen
durch Einsparungsmaßnah‐
men

► Op"male Therapiemaßnah‐
men sind durch Einsparun‐
gen über das öffentliche
Gesundheitssystem o!
nicht mehr möglich

► Arbeit im rechtlichen Grau‐
bereich

► Schlechte Personalsitua"on
und schwindende Arbeits‐
mo"va"on

SITUATION DES WEITEREN PERSONALS:
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ALS
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Die Lebenserwartung in Österreich steigt und steigt, die Menschen werden
immer älter. Gerade an ihrem Lebensabend brauchen alte Menschen Zuwen-
dung und Zeit. Das Pflegepersonal braucht Energie und Mo"va"on um die
 BewohnerInnen in den Wohn- und Pflegeheimen und die geriatrischen Pa"en-
tInnen zu mobilisieren und so zu pflegen, dass sie sich wohlfühlen. Leider herr-
schen auch in der Altenpflege Zeitmangel, Überlastung und Personalnot: Alte
Menschen können nicht so gepflegt werden, wie das Personal sie gerne pflegen
würde.

Das frustriert das Personal auf Dauer extrem und wirkt sich direkt auf die
Qualität der Pflege aus, die alte Menschen in Pflegeheimen erhalten.

GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:

► BERICHTE DES PFLEGENDEN PERSONALS

! SITUATION IN DER ALTENPFLEGE
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Altenpflege: Situa"on des pflegenden Personals

Ich arbeite in einem geriatrischen Pflegewohnheim. Wir sind auf meiner Sta"on
zwei Abteilungshelferinnen, wir sind aber nicht durchgehend zu zweit, sondern
unser Dienst überlappt sich nur insgesamt um drei Stunden. Ich bin zuständig
für das Essen, das richte ich her und teile es aus, und servier’s wieder ab. Dann
kümmere ich mich ums Geschirr und die Wäsche und mach die Be$en. In den
drei Stunden, wo wir zu zweit sind, kann sich eine von uns dann ein bisschen
mit den Leuten hinsetzen und mit ihnen Gesellscha!sspiele spielen oder plau-
dern oder zusammen fernschauen. Eigentlich kommen wir gut zurecht, aber
wehe es fällt eine von uns beiden aus. Dann bricht plötzlich die Panik bei der
Chefin aus, weil es keine kurzfris"ge Vertretung im Krankheitsfall gibt, und dann
kann man nicht einfach sagen: „Nein, ich mach nicht beide Dienste, ich geh
jetzt heim“, sonst würde die Arbeit liegenbleiben – und das bedeutet im
 Gesundheitsbereich leider, dass unsere Pa"entInnen und BewohnerInnen übrig
bleiben würden.
Ich mag meinen Beruf. Ich finde, die Alten haben sich gemütliche letzte Jahre
verdient und ich möchte mich auch so um sie kümmern, wie sie sich’s verdient
haben. Also bleib ich halt den ganzen Tag, obwohl ich vielleicht eigentlich was
anderes vorgehabt hä$e. Man gibt sich und seine Freizeit so schnell her und
kompensiert Krankenstände intern, weil es dabei um die Pflege von Menschen
geht. Das ist auf Dauer nicht gesund. Ich glaube nicht, dass das in einem ande-
ren Beruf so funk"onieren
würde.

ABTEILUNGSHELFERIN IN EINEM GERIATRISCHEN
PFLEGEWOHNHEIM
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Gefahr für Leib und Leben

Ich bin Krankenschwester geworden, weil ich direkt mit und bei den PateintIn-
nen arbeiten wollte. Leider ist mi$lerweile der Verwaltungsaufwand (also die
Dokumenta"on) größer als die eigentliche Arbeit mit den Menschen. Die Sta-
"onsleitung sagt: „Was nicht dokumen"ert ist, ist nicht erledigt“, und das be-
deutet, dass ich einerseits ALLES, was ich tue, aufschreiben muss und damit
weniger Zeit habe, tatsächlich was zu erledigen – andrerseits bedeutet das,
dass manche völlig überforderten Leute von der Pflege dann Dinge dokumen-
"eren, die  eigentlich gar nicht gemacht worden sind, nur, um nicht belangt wer-
den zu können. Dass uns dann auch noch das Personal fehlt, verschlimmert die
Sache nur noch weiter.
Gerade im Altenpflegebereich finde ich diesen ständigen Zeitdruck extrem
schade und auch unfair unseren BewohnerInnen gegenüber. Denn die Pflege-
qualität ist Lebensqualität für unsere BewohnerInnen und ausreichend Personal
heißt auch mehr Zeit für die Pa"entInnen. Wenn man zum Beispiel einen
 dementen Pa"enten, der völlig desorien"ert ist und sich fürchtet und nicht aus-
kennt, niederspritzen muss, weil man einfach keine Zeit hat, mit ihm zu reden
und ihn langsam zu beruhigen, dann tut einem das einfach weh. Vor allem,
wenn man in der Pflegeschule so idealis"sch gelernt hat, wie Pflege ausschauen
kann.
Ich erlebe leider seit Jahren mit, wie
die  Bürokra"e immer mehr wird und
die Zeit für unsere BewohnerInnen
immer weniger. Es braucht DRIN-
GEND eine Wende. Denn qualita"v
gute Pflege geht nicht im Vorbeige-
hen!

GERIATRISCHE KRANKENSCHWESTER
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Altenpflege: Situa"on des pflegenden Personals

Das größte Problem ist bei uns der Fachkrä!emangel. Weil wir so viele offene
Stellen haben, müssen die Pflegehelfer teilweise die Arbeiten übernehmen, die
eigentlich eine Fachkra! erledigen sollte. Aber wenn man bei den Fachkrä!en
einspart, wer soll die Arbeit sonst machen? Wenn gerade keine Abteilungshilfe
da ist, müssen wir PflegehelferInnen diese Arbeiten auch übernehmen. Das ist
eigentlich nicht Sinn der Sache und das ist eigentlich auch nicht meine Aufgabe.
Unsere BewohnerInnen merken das natürlich auch. Wir können zum Beispiel
unsere BewohnerInnen nur durchduschen oder baden, wenn wir mehr als fünf
Leute auf der Sta"on sind, und das ist halt ö!er nicht der Fall. Ich glaube, unsere
BewohnerInnen fühlen sich trotzdem meistens wohl, aber momentan wird das
System nur dadurch aufrecht erhalten, dass ständig eingesprungen wird, auch
teilweise auf anderen Sta"onen, die personalmäßig schlecht aufgestellt sind.

PFLEGEHELFER IN DER ALTENPFLEGE

GEPFLEGTE*N BEDIENSTETE*N

► Teilweise überarbeitetes
Pflegepersonal

► Pflegepersonal, das nicht so
viel Zeit au(ringen kann,
wie es möchte und wie zwi‐
schenmenschlich nö"g wäre

► Dadurch weniger menschli‐
che Nähe, weniger Gesellig‐
keit

► Immer mehr Dokumenta"‐
onsaufwand, immer weni‐
ger Zeit für die Pflege

► Ständiger Zeitdruck, wenig
Zeit für Zwischenmenschli‐
ches

► Teilweise schlechte Perso‐
nalsitua"on

SITUATION DES PERSONALS IN DER ALTENPFLEGE:
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ALS
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Der reibungslose Ablauf hinter den Kulissen, wie in der Küche, im Opersa"ons-
saal, bei der Reinigung und im Labor, trägt maßgeblich zum Erfolg der Behand-
lung und Therapie im Krankenhaus bei und gestaltet den Pa"entInnenalltag mit.
All dies wirkt sich direkt auf die Qualität der Spitalsbehandlung und -betreuung
aus, wird aber eifrig „bespart“. Und das teilweise mit gefährlichen Implika#o‐
nen. 

► Durchführung wich"ger La‐
boruntersuchungen von
überlastetem Personal

► Überarbeitete OP‐Assisten‐
ten

► Teilweise schlecht ausgebil‐
detes Personal in der Küche

► Einsparungen selbst im Hy‐
gienebereich

► Personalnot und trotzdem
immer mehr Arbeit

► Druck und Drohungen durch
die fortschreitenden Ausla‐
gerungen

► Teilweise kaum Möglichkei‐
ten, Pausen zu machen

► Arbeit in teilweise unzurei‐
chend ausgebildeten Teams

GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:

► BERICHTE AUS OP, LABOR, KÜCHE UND REINIGUNG

! HINTER DEN KULISSEN

SITUATION HINTER DEN KULISSEN:
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ALS

PATIENT*IN BEDIENSTETE*N
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on hinter den Kulissen

Unsere derzei"ge Situa"on ist zwischen drama"sch und katastrophal. Alters-
bedingt (der Durchschni$ liegt bei 53 Jahren) haben wir sehr viele Ausfälle, da
man sich über altersgerechte Arbeitsplätze keine Gedanken gemacht hat. Junge,
neue MitarbeiterInnen kommen keine nach, da sich niemand diese Arbeit mehr
um dieses Gehalt antun will (Vordienstzeiten werden nicht mehr angerechnet
und der Arbeitsaufwand ist enorm ges"egen).
Die Schaffung der medizinischen Assistenzberufe (MAB) hä$e einiges verbes-
sern sollen, hat aber die Lage nur verschlechtert, da außer mehr Verantwortung
und Mehrarbeit nichts übrig geblieben ist. Es gibt weder Nachschulungen noch
Fortbildungen, da die meisten Mi$el in unserem Bereich eingespart wurden.
Speziell die älteren MitarbeiterInnen sind schnell überfordert mit den techni-
schen Fortschri$en und eine Einschulung zwischen Tür und Angel macht‘s nicht
wirklich besser. Freie Dienstposten werden, wenn überhaupt, verspätet nach-
besetzt. Gleichzei"g werden aber die OP-Leistungen vermehrt auf lange Tische
ab 13 Uhr verlegt, ohne gleichzei"g unser Personal aufzustocken. Mitarbeite-
rInnen werden dann einfach gezwungen, ihre Arbeitszeiten zu verändern, ohne
Rücksicht auf soziale Aspekte (wie z.B. Kinderbetreuung).
Eine Ausdehnung der Opera"onszeiten, wie sie jetzt kommen soll, kann nicht
nur von der ÄrztInnenseite her betrachtet werden, sondern muss auch mit dem
restlichen Personal, wie der Pflege und den medizinischen Assistenzberufen,
sowie dem Servicepersonal (Abteilungshelfer und Hausarbeiter) besprochen
und koordiniert werden.

OPERATIONSASSISTENT IM ZENTRAL&OP
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Gefahr für Leib und Leben

BIOMEDIZINISCHE ANALYTIKERIN IM LABOR

Ich arbeite als biomedizinische Analy"kerin im Labor eines Krankenhauses. Bei
uns geht es nicht nur um Blut- oder Harnproben, sondern auch um so wich"ge
Dinge wie Gewebeproben, die dringend auf Tumorzellen untersucht werden
müssen, und so weiter. Wenn bei uns also Arbeit liegen bleibt, betri# das direkt
unsere Pa"entInnen – kranke Menschen, die auf uns angewiesen sind. Da finde
ich es ehrlich gesagt einen Skandal, dass Stellen bei uns o! 3 bis 6 Monate
 unbesetzt bleiben, manchmal sogar länger.
Natürlich bleibt in dieser Zeit das Arbeitspensum gleich groß, es werden ja stän-
dig Untersuchungsergebnisse für unsere Pa"entInnen benö"gt – und diese
Mehrbelastung müssen wir ohne Einschränkungen oder Erleichterungen mi$ra-
gen. Dabei wird immer mit dem Versorgungsbedarf der Pa"entInnen – das
heißt, mit unserem Gewissen – gespielt. Es wird einfach angenommen, dass
das zu kleine Laborteam alles leistet und abdeckt, damit es zu keinem Versor-
gungsengpass kommt. Nur wir wissen manchmal schon gar nicht mehr, wie wir
alles erledigen sollen.
Ich finde es unverständlich, wie man so leich*er"g mit der Gesundheit des
 eigenen Personals umgehen kann – von der Gesund-
heit der  Pa"entInnen ganz zu schweigen. Denn es kann
mir Keiner erzählen, dass man mit zunehmendem
Stress und Arbeitsdruck immer genauer arbeitet – was
in unserem Bereich aber nicht ganz unwich"g ist.
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Krankenhaus und Ambulanzen: Situa"on hinter den Kulissen

Ich arbeite als Köchin in der Zentralküche meines Hauses. Das ist leider ziemlich
stressig. Eigentlich sollten wir nämlich drei HauptköchInnen sein, die sich mit
dem Kochen der Hauptspeisen, Suppen und Beilagen abwechseln, ich arbeite
aber seit mehr als eineinhalb Jahren in einem Provisorium. Unsere dri$e Haupt-
köchin ist nämlich krankheitsbedingt ausgefallen und wir haben keine ausgebil-
dete Vertretung für sie bekommen. Ihre Arbeit machen jetzt täglich wechselnde
HilfsköchInnen; die kochen jeden Tag alle Beilagen, weil die am einfachsten sind.
Unsere zweite Hauptköchin ist eigentlich auch keine ausgebildete Köchin, son-
dern eine Hilfsköchin, die wegen des Personalmangels zur Hauptküche gewech-
selt ist.
Das ist ein Problem, weil die HilfsköchInnen teilweise nicht die notwendige Rou-
"ne in der Küche haben und mit den PC-gesteuerten Kesseln und Kippern, die
jeden Arbeitsschri$ dokumen"eren, ö!er nicht zurechtkommen. Wir müssen
deswegen fast immer zusammenhelfen, damit auch jeder rechtzei"g mit der
Arbeit fer"g wird. O! kann ich deshalb keine Pause machen oder nur schnell
10 Minuten etwas trinken, obwohl ich von sieben Uhr in der Früh bis drei am
Nachmi$ag in der heißen Küche stehe. Es geht uns allen in der Küche so. Wir
bräuchten mehr ausgebildetes Personal.
Zwar ha$en wir jetzt knapp ein Monat lang eine neue Mitarbeiterin, die einge-
schult werden sollte. Die hat aber nach drei Wochen noch im Probemonat
 gekündigt, weil sie diese Arbeitsweise einfach nicht gescha# hat.
Diese ganze Situa"on in der Küche wird sich von alleine auch nicht wirklich ver-
bessern. Wir haben zurzeit extrem viele Krankenstände: Viele MitarbeiterInnen
können einfach nicht mehr. Diejenigen, die sich durchbeißen, werden immer
müder und das hat Unkonzentriertheit und Unachtsamkeit zur Folge, was in
einer Küche gefährlich werden kann. Es passieren bei uns einige Arbeitsunfälle,
die nicht passieren müssten. 
Eine schlimmere Situa"on herrscht in unserer Pa"sserie, weil es da zurzeit über-
haupt nur eine (!) Köchin gibt, die die Rezepte und all die Aufgaben dort be-
herrscht. Das geht sogar so weit, dass Fer"gkuchen bestellt werden müssen,
wenn diese Mitarbeiterin im Krankenstand oder auf Urlaub ist!
Klar merken das dann auch die Pa"entInnen auf ihrem Teller.

HAUPTKÖCHIN IN DER ZENTRALKÜCHE
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Gefahr für Leib und Leben

Ich arbeite als Reinigungskra! in einer Sta"on. Bei uns gibt es gleich ein paar
Probleme. Das eine ist, dass circa 90% von uns über 50 Jahre alt sind. Das
 bedeutet einerseits, dass manche Arbeiten einfach schon extrem mühsam sind,
wir aber keine jüngeren KollegInnen haben, die uns entlasten könnten. Es wer-
den auch keine neuen Leute mehr aufgenommen, denn die Stadt Wien setzt
im KAV auf Auslagerungen. Wenn also jemand von uns in Pension geht oder
kündigt, werden diese Stellen gar nicht nachbesetzt und wir müssen das dann
kompensieren. Diese Fehlstellen werden gesammelt und irgendwann an private
Firmen vergeben. So wird im KAV Stück für Stück die Reinigung ausgelagert.
Das bringt für uns gleich mehrere neue Probleme mit sich. Ich habe zwanzig
Jahre auf einer Sta"on geputzt und bin plötzlich versetzt worden in den OP, wo
ich mich zuerst gar nicht ausgekannt hab. Wenn man da sagt, dass man nicht
gehen will, hört man sofort: „Kannst schon gehen, draußen warten schon zehn
andere!“ Überhaupt springen sie ganz schön mit dir um, wenn du Hausarbei-
terin bist; wir haben überhaupt keine Anerkennung und durch die Ausgliede-
rungen haben sie ein riesiges Druckmi$el gegen uns. Die Urlaube zum Beispiel,
die werden bis Juni nicht genehmigt, wir müssen immer be$eln kommen.
Die Pa"entInnen merken davon in dem Sinne nicht viel, aber ich finde es ziem-
lich bedenklich, in einem Bereich, in dem Hygiene so wich"g ist, bei der Reini-
gung einzusparen und abzubauen oder die Leistungen von Fremdfirmen
zuzukaufen, die dann eine Sta"on, die wir vorher zu sechst gereinigt haben, mit
nur noch zwei völlig überlasteten Leuten reinigen lassen. Na sicher leidet da
die Qualität der Arbeit und man arbeitet weniger genau. Ich finde, das ist im
Spital ziemlich gefährlich.

HAUSARBEITERIN
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► Selbstbehalte, Personaleinsparungen, Inves##onsstopps, Kompetenz ‐
umschichtungen, Auslagerungen, Einführung marktwirtscha'licher Kompo‐
nente (sogenannte Ökonomisierungen): Am Gesundheitssytem wird seit
Jahrzehnten herumgepfuscht.

Begründet wird das gerne mit einer dringend notwendigen Eindämmung der
angeblich exorbitant steigenden Kosten bzw., wie es unter Schwarz-Blau war,
auch mit der Maxime „Weniger Staat, mehr privat“, und jede/r neue poli"sche
MachthaberIn schnippelt hier ein bisschen, dort ein bisschen. Auf tatsächlich
qualifizierte Hilfe, nach den Rosskuren der letzten Jahre, wartet das Gesund-
heitssystem allerdings bisher vergeblich – dabei hä$e es sie mi$lerweile drin-
gend nö"g.

Warum wird überhaupt herumgemurkst?
Besonders gerne wird der Begriff der „Kostenexplosion“  verwendet, wenn wie-
der einmal eine Einsparung im Gesundheitswesen ansteht. Dabei ist die angeb-
liche Kostenexplosion ein Märchen, es gibt sie nicht. Es s"mmt zwar, dass sich

WOHER KOMMEN DIE PROBLEME IM KAV?

Der Wiener Krankenanstaltenverbund ist Teil des Gesundheitssystems
und als solches von gesundheitspoli"schen Entscheidungen – sowohl auf
Ebene der Stadtpoli"k, als auch auf Bundesebene – abhängig. Um die
Probleme im KAV also zu verstehen, muss man die Vorgänge in der
 Gesundheitspoli"k genauer betrachten.

WAS IST LOS IM KAV?
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:
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Alltag im Krankenanstaltenverbund

die Höhe der Summe, die der Staat Österreich für Gesundheitsversorgung aus-
gegeben hat, zwischen 1990 und 2013 verdreifacht hat, allerdings ist das Bru$o-
inlandsprodukt (BIP) in dieser Zeit ähnlich gewachsen. Der Anteil der staatlichen
Ausgaben für das Gesundheitswesen am österreichischen BIP ist in den letzten
gut fünfundzwanzig Jahren also tatsächlich nur moderat ges"egen, von 8,4 Pro-
zent im Jahr 1990 auf 9,8 Prozent im Jahr 2000 und schließlich auf 10,8 Prozent
des BIPs im Jahr 2013 (Quelle: Sta"s"k Austria).
Es muss also festgestellt werden, dass bisher keine Kostenexplosion sta$gefun-
den hat, weder durch demographischen Wandel, noch durch den medizini-
schen Fortschri$. Wer also Einsparungsmaßnahmen im Gesundheitssystem auf
eine angebliche Kostenexplosion schiebt, versucht damit durch die Hintertür,
eine wirtscha!sliberale Poli"k voranzutreiben sowie Einschni$e in die Sozial-
poli"k und eine voranschreitende Priva"sierung der  sozialen Sicherungssysteme
zu rech*er"gen.

In die falsche Richtung: Von wegen sparen!
Der Staat erspart sich durch die momentan so gerne vorangetriebene markt-
wirtscha!lichere Ausrichtung des Gesundheitssystems und eine zunehmende
Verlegung in den Privatbereich (private Versicherungen, private Krankenhäuser,
etc.) übrigens keinen Cent – im Gegenteil: Die USA als das Land mit dem we$-
bewerbsorien"ertesten Gesundheitssystem verzeichnen den weltweit höchsten
Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (18 Prozent).
Das ist genauso wenig nachahmenswert, wie das chilenische Gesundheitssys-
tem, das in den 1980er Jahren priva"siert wurde, mit dem Ergebnis, dass die
Ausgaben für den Staat ges"egen sind und der Versicherungsschutz gesunken
ist. Ein aus solidarischen Beiträgen finanziertes Gesundheitssystem ist  für den
Staat also auch rechnerisch sinnvol-
ler, als ein zunehmend priva"sier-
tes!

Doch auch die gerne vorgenomme-
nen Einsparungen beim Personal
kommen teuer, und zwar auf mehr
als einer Ebene. Ein Beispiel: Im
Wiener Krankenanstaltenverbund
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Was ist los im KAV?

(KAV) arbeiten etwa 30.000 Menschen; das Budget des KAV beträgt 3,7 Milli-
arden Euro. Im Krankenhaus machen die Personalkosten allgemein 60 bis 70
Prozent der Gesamtkosten aus, der KAV gibt also etwa 2,4 Milliarden Euro für
sein Personal aus. Es erstaunt daher wenig, dass im Personalbereich besonders
gerne der Rots"! angesetzt wird. Allerdings fehlen nach Schätzungen von Ex-
pertInnen schon jetzt an die zehn Prozent Personal im Gesundheitswesen – und
damit auch im KAV; und das fällt auf zwei Arten auf den Wiener Krankenanstal-
tenverbund zurück:
Zum einen verursachen dem KAV Burn-out und fehlendes Personal bzw. nicht
nachbesetzte Stellen durch die entstehenden Überstunden, wenn andere
 Beschä!igte für ihre ausgebrannten oder fehlenden KollegInnen einspringen
müssen, und die verminderte Arbeitsleistung durch Burn-out schon jetzt durch-
schni$lich 432,9 Millionen Euro an Zusatzkosten pro Jahr – das sind immerhin
18 Prozent des jährlichen Gesamtbudgets, die bei einem entsprechenden Per-
sonalspiegel deutlich gesenkt werden könnten. Es käme dem Wiener Kranken-
anstaltenverbund und dem gesamten Gesundheitssystem billiger und entlastete
gleichzei"g die Beschä!igten, wenn die fehlenden Arbeitskrä!e schnellstmög-
lich eingestellt würden, sta$ ihre Stellen allein durch teurere Überstunden ab-
zudecken.

Doch Personalknappheit hat auch noch weitere, teure Konsequenzen, die
 besonders in der Pflege schwerwiegende Folgen für die Pa"entInnen nach sich
ziehen: Eine Schweizer Studie (RICH Nursing Studie), die tatsächlich in Kranken-
häusern durchgeführt wurde, untersuchte die Auswirkung der Ra"onierung,
also Einschränkung, von Pflegetä"gkeiten, wie sie von überlastetem Pflegeper-
sonal notgedrungen vorgenommen werden muss. Das Ergebnis der Studie ist
alarmierend:
Bereits eine sehr geringe Ra"onierung der Pflege bewirkte ein deutlich erhöhtes
Au!reten von Medikamentenfehlern, Krankenhausinfek"onen, Wundliegen
und kri"schen Zwischenfällen (z.B. durch zu spätes Reagieren auf medizinische
No*älle). Nicht verwunderlich, dass gleichzei"g die Pa"entInnenzufriedenheit
sank – und dass die AutorInnen der Studie empfahlen, von weiteren gleich an-
gelegten Studien über die extreme Ra"onierung von Pflege abzusehen.

Zwischenfälle und Infek"onen, die von einem völlig überlastetem Pflegeperso-
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Alltag im Krankenanstaltenverbund

nal nicht verhindert werden können, sind  allerdings nicht nur für die Pa"entIn-
nen unangenehm und im Extremfall sogar tödlich, sondern durch no*allmedi-
zinische Maßnahmen und längere Krankenhausaufenthalte auch  extrem
kostenintensiv. Man geht allein für die Schweiz von jährlich weit über 330 Mio.
Euro Zusatzkosten aus, die durch  teilweise leicht vermeidbare Infek"onen ver-
ursacht werden.

Beim Personal sparen kommt also doppelt teuer! Insgesamt bringt die momen-
tane, wirtscha!sliberale Ausrichtung in der Gesundheitspoli"k nur teure Ver-
schlechterungen, die das staatliche Gesundheitssystem und seine völlig
überarbeiteten Beschä!igten an ihre absoluten Grenzen bringen – und viel-
leicht auch bringen sollen.

Lasst es sterben!
Was passiert, wenn in einem System, das wir ausnahmslos alle für unsere
 Gesundheit und unsere Lebensqualität brauchen, fröhlich weiter gekürzt, öko-
nomisiert und priva"siert wird? Darf der Staat überhaupt bei der Gesundheit
seiner BürgerInnen sparen? Und welche Folgen hä$e die von manchen ange-
strebte, völlige Deregulierung des Gesundheitswesens im marktwirtscha!lichen
Sinn?

„Es wäre töricht, Markt, We$bewerb und das Spiel von Angebot und Nachfrage
für Einrichtungen zu halten, von denen wir auf allen Gebieten und unter allen
Umständen das Beste erwarten können, und ohne nähere Betrachtung der
 jeweiligen konkreten Umstände stets dieselbe ökonomische Empfehlung abzu-
geben, nämlich: mehr Markt, weniger Regulierung, mehr Priva"sierung.“ (Dietz
239) Denn eine völlige Deregulierung des Gesundheitswesens im marktwirt-
scha!lichen Sinne bedeutet nicht, dass jede/r Pa"entIn weiterhin uneinge-
schränkten Zugang zu Gesundheitsgütern hat, im Gegenteil:
Wer das Gesundheitssystem zu Tode kürzt, strebt eine medizinische Minimal-
versorgung an, bei der wich"ge Leistungen nur durch private Zuzahlungen mög-
lich sind und wo nur die, die es sich leisten können, gesund bleiben. Eine solche
Zweiklassenmedizin wäre zwar privaten Unternehmen äußerst Recht, hä$e aber
vor allem eine wachsende Unterversorgung ärmerer  Pa"entInnen sowie von
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Was ist los im KAV?

Pa"entInnen in ländlichen Gegenden und von Pa"entInnen mit seltenen
 Erkrankungen zur Folge.
Gesundheitsfürsorge ist aber ein Menschenrecht und der gleichberech"gte
 Zugang zur Gesundheitsversorgung, unabhängig vom Einkommen, ist unter
 anderem ein wich"ger  Faktor für Chancengleichheit und für die Aufrechterhal-
tung des sozialen Friedens. 
Gesundheit darf also keineswegs von der Zahlungsfähigkeit der/s Einzelnen
 abhängen, sta$dessen muss unsere solidarisch, das heißt durch die Beiträge
aller, finanzierte Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau erhalten bleiben
bzw. weiter ausgebaut werden.

..oder lieber doch nicht?
Aufgabe einer tatsächlichen Gesundheitspoli"k wäre es demnach, Regelungen
zu schaffen, die einen effizienten Umgang mit den Ressourcen im Gesundheits-
wesen fördern. Diese  Regelungen dürfen jedoch nicht den Zielen der  Medizin
(dem Wohl des Pa"enten) und der Gesundheitspoli"k (die ausreichende und
effiziente Versorgung aller Gesellscha!smitglieder mit medizinisch notwendi-
gen Leistungen von hoher Qualität) widersprechen.
Personaleinsparungen und Priva"sierungen sind somit keinesfalls ein zukun!s-
weisender Weg aus einem angeblichen Dilemma – denn ja, unser Gesundheits-
und Sozialsystem kostet, aber muss es uns das nicht wert sein?

Immerhin spielt der solidarische Sozialstaat, und darin insbesondere das
 Gesundheitssystem, eine maßgebende Rolle für die Erfüllung der Aufgabe der
Poli"k, nämlich den gesellscha!lichen Frieden und die Achtung der Würde der
Menschen zu wahren, denn beides wäre durch die Vorenthaltung von
 Lebenschancen und das Zulassen von Armut infolge von Krankheit gefährdet.

Ideen für die langfris"ge Finanzierung des Sozialstaates und damit des Gesund-
heitssystems gibt es (S"chwort Vermögens- und Erbscha!ssteuern).

Man müsste sie nur umsetzen.
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Kurzfris"ge Ak"onen tragen dazu bei, dass die Probleme, mit denen Personal
und Pa"entInnen gleichermaßen zu kämpfen haben, in der Öffentlichkeit und
der Poli"k mehr Aufmerksamkeit erhalten.

► FÜR PATIENT*INNEN UND IHRE ANGEHÖRIGEN
► FÜR ÄRZT*INNEN, PFLEGEPERSONAL UND 
     ANDERE BEDIENSTETE

! KURZFRISTIGE AKTIONEN

LÖSUNGSANSÄTZE
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:

► Beschwerde an den KAV
schreiben

► Pflege‐ und Pa"entInnenan‐
waltscha! kontak"eren

► Organisierte Protestak"o‐
nen

► Überlastungsanzeige
► Pflege‐ und Pa"entInnen ‐

anwaltscha! kontak"eren
► Personalvertretung kontak‐

"eren
► Organisierte Protestak"o‐

nen

KURZFRISTIGE AKTIONEN:
WAS KANN ICH TUN ALS

PATIENT*IN BEDIENSTETE*N
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Lösungsansätze

► FÜR PATIENT*INNEN UND IHRE ANGEHÖRIGEN:

Beschwerden schreiben (KAV‐intern)
Es gibt ein eigenes Beschwerdemanagement im Krankenanstaltenverbund.
 Beschwerden werden ernst genommen  und untersucht – sie müssen aber auch
geschrieben werden. Momentan wird der Großteil der Beschwerden leider nur
über das Krankenhausessen verfasst. Über eine extrem lange Wartezeit in der
Ambulanz eines Hauses, die meist aufgrund des herrschenden Personalmangels
entsteht, darf man sich aber ruhig ebenfalls beschweren, selbst, wenn man
nach der Behandlung froh ist, endlich drangekommen zu sein, und nur noch
aus dem Krankenhaus hinaus will. Denn solange sich niemand beschwert, wird
die Führung des KAV annehmen, die Pa"entInnen seien mit der herrschenden
Situa"on sowieso zufrieden.

Wiener Pflege‐ und Pa#entInnenanwaltscha'
Die Pa"entInnenanwaltscha! ist eine unabhängige Stelle, die sich ebenfalls
 Beschwerden annimmt und diese objek"v untersucht.
Alle telefonisch oder per Post eingehenden Beschwerden und Berichte können
dabei auch anonym bleiben. Bei besonderer Gefährdung der Pflegepersonen
und/oder der Pa"entInnen kommt auch jemand von der Pflegeanwaltscha!
 direkt vorbei, um die Situa"on zu begutachten.
Kontak"eren kann man die Pflegeanwaltscha! entweder telefonisch Montag
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter  +43 1 587 12 04, über Email
(post@wpa.wien.gv.at), über ein eigenes Onlineformular oder persönlich in der
Schönbrunner Straße 108, 1050 Wien.

Weitere Details sind unter h$p://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/
pa"entenanwaltscha!/kontakt/ zu finden.
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Alltag im Krankenanstaltenverbund

► FÜR ÄRZT*INNEN, PFLEGEPERSONAL UND ANDERE 
     BEDIENSTETE

Überlastungsanzeige
Die Überlastungsanzeige erzeugt, da sie ein starkes Mi$el ist, immer rela"v
große Aufmerksamkeit bei der Dienstgeberin. Durch sie können fahrlässige
 Arbeitsbedingungen, die unter Umständen zu einer Gefährdung des Personals
oder der Pa"entInnen führen können, direkt aufgezeigt werden. Weitere Infor-
ma"onen über dieses Instrument finden Sie unter h$p://www.kiv.at/
gesundheit/ar"kel/4394/ueberlastungsanzeige-in-der-pflege-kav

Wiener Pflege‐ und Pa#entInnenanwaltscha'
Auch wenn es kaum bekannt ist: Die Pflege- und Pa"entInnenanwaltscha!
 vertri$ auch die Interessen des Krankenhauspersonals! Beschwerden zu
 Arbeitsbedingungen sowie unverantwortlichen Zuständen (z.B. völlige Unter-
besetzung von Sta"onen) können bei der Pa"entInnenanwaltscha! gemeldet
werden. Frau Dr. Sigrid Pilz, die momentane Anwäl"n, oder eine ihrer Mitar-
beiterInnen kommt dann auch unbürokra"sch und direkt auf die Sta"on und
begutachtet die Situa"on, bevor weitere Schri$e eingeleitet werden.
Alle telefonisch oder per Post eingehende Beschwerden und Berichte können
dabei auch anonym bleiben. Bei besonderer Gefährdung der Pflegepersonen
und/oder der Pa"entInnen kommt jemand von der Pflegeanwaltscha!  direkt
vorbei, um die Situa"on zu begutachten.
Kontak"eren kann man die Pflegeanwaltscha! entweder telefonisch Montag
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter +43 1 587 12 04, über Email
(post@wpa.wien.gv.at), über ein eigenes Onlineformular oder persönlich in der
Schönbrunner Straße 108, 1050 Wien.
Weitere Details sind unter h$p://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen
/pa"entenanwaltscha!/kontakt/ zu finden.

Personalvertretung
Kontak"eren Sie auch Ihre örtliche Personalvertretung, die Ihnen in den meisten
Fällen weiterhelfen kann.



45Schwarzbuch Kranker Anstaltenverbund

Lösungsansätze

Organisierte Protestak#onen unter Einbeziehung der  Pa#entInnen
Europaweit gibt es immer wieder öffentliche Protestak"onen des Krankenhaus-
personals, um die Arbeitssitua"on der Beschä!igten zu verbessern. Dass hier
durchaus auch auf „das Undenkbare“, nämlich auf Streiks, zurückgegriffen wer-
den kann, zeigen zum Beispiel die Arbeitskämpfe an der Berliner Charité im Jahr
2011 und in Polen 1999.
In der Berliner Charité wurde insgesamt 89 Tage lang für Gehaltserhöhungen
gestreikt und dabei ein enormer Druck auf die Arbeitgeberseite aufgebaut. Bei
Vollstreiks wurden von den 70 OP-Sälen mehr als 60 gesperrt, die Radiologie
arbeitete im Notdienst und die Diagnos"k in Ru,ereitscha!. Ungefähr ein Drit-
tel der Gesamtbe$enanzahl, also über 400 Be$en, wurden bestreikt, einige
 Sta"onen komple$ geschlossen, andere auf Nachtdienstniveau weitergeführt.
Das Pflegepersonal verweigerte von der Ärztescha! übernommene Tä"gkeiten
und die Zahl der bestreikten Be$en s"eg täglich an. Die Arbeitgeberseite
 bezifferte den finanziellen Verlust pro Tag mit 1 Million Euro. Begleitet wurden
die Streiks von einem sehr ak"ven Solidaritätskomitee, Flashmobs, aufsehen-
erregenden Demos und anderen Ak"onen.
Auch in Polen stellten sich die Hebammen und Krankenschwestern 1999 auf
die Füße, um in siebenwöchigen Ak"onen Gehaltserhöhungen zu erreichen.
Die Ak"onen begannen mit Besetzungen des Arbeitsministeriums, bei denen
auch ein Hungerstreik ausgerufen wurde. Schließlich wurden auch landesweit
Straßenblockaden errichtet, Krankenkassen und lokale Ämter besetzt und zwei
Großdemonstra"onen organisiert, wobei keinen einzigen Tag die Arbeit in den
Spitälern niedergelegt wurde, wodurch die solidarische Unterstützung der
 Bevölkerung sichergestellt wurde.
Beide Beispiele zeigen, wie wirksamer Protest funk"onieren kann. Dazu muss
einerseits die Öffentlichkeit massiv einbezogen und Pa"entInnen als PartnerIn-
nen der Auseinandersetzung um die Verteilung öffentlicher Ressourcen gese-
hen und ins Boot geholt werden. Arbeitskämpfe im öffentlichen Raum sind
naturgemäß öffentlichkeitswirksamer.
Ak"onen sollten auch immer die Produk"onsmacht eines Krankenhauses
 geltend machen, indem sie maximal „geschä!sschädigend“ und gleichzei"g
 minimal pa"entInnenschädigend ausgerichtet sind.
Erfolgreiche Arbeitskämpfe müssen auch versuchen, die Solidarität zwischen
den verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus (wieder)herzustellen und
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alle Tä"gen mit einzubeziehen - schließlich muss sich auch bei der Arbeit jede
Gruppe auf die anderen Gruppen verlassen können.
Auch ein hohes Maß an Selbstorganisierung und kollek"ver Entscheidungsfin-
dung ist für erfolgreiche Protestak"onen wich"g. Allgemein gilt es hierzu lang-
fris"g Strukturen zu schaffen und aufrecht zu erhalten.
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Mit langfris"gen Lösungsansätzen kann einer weiteren Verschlimmerung der
Situa"on für Beschä!igte und Pa"en"nnen gleichermaßen entgegengewirkt
und Verbesserungen für beide Gruppen erzielt werden.

! LANGFRISTIGE LÖSUNGSANSÄTZE

LÖSUNGSANSÄTZE
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:

LANGFRISTIGE LÖSUNGSANSÄTZE:
DAS IST VON DER POLITIK ZU FORDERN

► SOZIALSTAAT STÄRKEN
►ALTERNATIVE ARBEITSZEITMODELLE

► Eine langfris"ge Stärkung des Sozialstaates, der sich der Verantwor‐
tung um die Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Absicherung
seiner BürgerInnen ak"v stellt.

► Überlegungen zu alterna"ven Arbeitszeitmodellen, wie sie zum Bei‐
spiel in Göteborg (Schweden) funk"onieren
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► SOZIALSTAAT STÄRKEN

Keiner von uns lebt in einem lu!leeren Raum, jeder von uns ist auf die Leistun-
gen von Anderen angewiesen, sei das jetzt das Reinigungspersonal, die Ver-
käuferin im Gemüsegeschä!, die Krankenschwester oder der Firmenchef. Wer
seinen eigenen, recht bequemen Lebenss"l also aufrechterhalten will, sollte
sich auch darum kümmern, wie es den Leuten geht, die diesen Lebenss"l
 ermöglichen. Faire Beiträge der Besservedienenden für ein funk"onierendes
Sozialsystem, das Menschen nicht ausnützt oder übergeht, sollten also von
 gewissen Seiten nicht wie Raub und Enteignung dargestellt werden, sondern
als das, was sie sind: Beiträge, um das System aufrecht zu erhalten, und wer
im System gut leben kann, sollte das System auch unterstützen.
Ein starker Sozialstaat hat auch die Aufgabe, die Gesundheit, Bildung und soziale
Absicherung seiner BürgerInnen sicher zu stellen, ohne dass seine BürgerInnen
den Eindruck haben, dabei auf Zusatzversicherungen und private Leistungen
zurückgreifen zu müssen, um ausgezeichnete Qualität zu erhalten.
Denn „Weniger Staat, mehr Privat“ bedeutet in den staatlich finanzierten
 Gebieten Gesundheit, Bildung und Soziales keinesfalls bessere Leistungen und
höhere Qualität, sondern das Gegenteil, nämlich Auslagerung von Leistungen
an den Niedrigstbietenden, dadurch Ausbeutung des Personals, steigender
Druck auf die Löhne, sinkende Qualität im von der öffentlichen Hand abgedeck-
ten Bereich, und das Entstehen einer Zweiklassenmedizin/-bildung oder
schlechter sozialer Absicherung durch den Staat.
Der Staat und die Gemeinden müssen hier inves"eren und nicht sparen. Eine
Umkehr der momentan neoliberal gefärbten Sozialpoli"k ist dringend nö"g.

Mehr Informa"onen dazu unter h$p://www.kiv.at/vernetzung-soziales
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► ALTERNATIVE ARBEITSZEITMODELLE

An einem starken Sozialstaat führt kein Weg vorbei, wenn das Gesundheits -
wesen in seiner jetzigen Form und Qualität aufrecht erhalten werden soll. Um
das Personal zu entlasten, kann unterstützend auch über alterna"ve Arbeits-
zeitmodelle nachgedacht werden.

Alterna"ve Arbeitszeitmodelle zielen darauf ab, bei gleichbleibendem Lohn die
Arbeitszeit zu verkürzen und dadurch die Krankenstandstage zu reduzieren, die
Produk"vität zu steigern, die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit und die
 Zufriedenheit des Personals zu erhöhen und mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Durch alterna"ve Arbeitszeitmodelle ist das Personal erholter und weniger aus-
gelaugt, es verringert sich die Anzahl an Krankenständen und Überstunden, die
Menschen können tatsächlich bis 65 Jahre arbeiten, ohne vorher psychisch und
physisch an ihrer Arbeit zugrunde zu gehen.

Hier nur zwei Beispiele:

Göteborger Arbeitszeitmodell
Seit dem 1. Februar 2015 gibt es unter anderem im Altersheim in
Göteborg/Schweden den 6-Stunden-Tag (Ausgangspunkt war ein 8-Stunden-
Tag) bei gleichbleibendem Gehalt. Mit diesem Versuch erho# sich die Stadt
Einsparungen durch geringere Krankenstandstage und gesündere Mitarbeiter-
Innen, die auch tatsächlich bis 65 Jahre arbeiten können, ohne daran „einzu-
gehen“.
Durch die geringeren Sozialausgaben, die geringeren Überstunden und die
 gesenkte Anzahl an Krankenstandstagen soll sich das Projekt langfris"g sozusa-
gen selbst finanzieren, Kri"kerInnen warnen aber vor Steuererhöhungen zur
 Finanzierung und zweifeln, ob das Gehalt tatsächlich längerfris"g gleich hoch
bleibt, oder langsam nach unten gesenkt werden und Teilzeitgehältern ange-
passt werden soll.
Während es zu früh für Analysen über das Gelingen oder Scheitern des Projekts
ist, zeigten sich die MitarbeiterInnen bereits nach einer Woche von den neuen
Arbeitsbedingungen begeistert und spüren die Vorteile von mehr Pausen, mehr
Freizeit und mehr Energie.
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Modell des Ins#tuts für betriebliche Gesundheitsvorsorge (IBG)
Das Modell wurde in einem Schichtbetrieb umgesetzt. Ziel war die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 34,4 Stunden. Durch diese Verkürzung der
Arbeitszeit um elf Prozent wurden drei neue Arbeitsplätze geschaffen. Vor der
Arbeitszeitverkürzung gab es vier Schichtgruppen, die auf fünf Schichtgruppen
erweitert wurden. Die schich*reien Intervalle wurden von zwei auf drei bis vier
Tage verlängert. Zusätzlich wurde eine Gesundheitswoche (vier Tage Wellness,
bezahlt durch den Dienstgeber) und vier Bildungsschichten eingeführt.
Durch die Verringerung der Schichten wurde allerdings die Schichtpauschale
um zirka acht Prozent gekürzt, was einem Lohnverzicht von etwa €22,- aus-
macht, bei einem Lohnniveau von €1600 bis €1900 ne$o. Die Meister verloren
vergleichsweise das Meiste. Die Beschä!igten wurden vor Einführung und nach
Einführung des Modells befragt. Die Zus"mmung für die Reform s"eg von 78%
auf 100%. Die Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie s"eg
von 52% auf 90%.
Voraussetzung für das Gelingen des Projekts war die Unterstützung durch die
Betriebsleitung (finanzierte das Projekt), als auch eines sehr engagierten
 Betriebsrates und natürlich die ständige Einbeziehung und Befragung der
 MitarbeiterInnen.



51Schwarzbuch Kranker Anstaltenverbund

Zum Nachlesen

► Brandenburg, Hermann und Helen Kohlen [Hrsg.]. Gerech"gkeit und Solidarität im Ge-
sundheitswesen. Eine mul"disziplinäre Perspek"ve. W. Kohlhammer, Stu$gart 2012.

► Braun, Bernard, Hagen Kühn und Harmut Reiners. Das Märchen von der Kostenexplo-
sion. populäre Irrtümer zur Gesundheitspoli"k. Fischer, Frankfurt 1998.

► Dietz, Alexander. Gerechte Gesundheitsreform? Ressourcenvergabe in der  Medizin aus
ethischer Perspek"ve. Campus, Frankfurt 2011.

► Dunkler-Zo$er, Heidemarie. Personalbedarfs- und Einsatzplanung des Pflegebereichs
als Erfolgsfaktoren im Krankenhaus. Diplomarbeit Universität Wien, 2004.

► Flenreiss, Gerhard und Mar"n Rümmele. Medizin vom Fließband. Die Industrialisierung
der Gesundheitsversorgung und ihre Folgen. Springer Verlag, Wien 2008.

► Fritz, Alexandra. Wie kann Poli"k Qualität im österreichischen Gesundheitswesen för-
dern?“. Diplomarbeit Universität Wien, 2008.

► Ini"a"ve Solidarisch G’sund. Gesundheit für alle! Intro. Eine Einführung.  Mandelbaum
Kri"k & Utopie, Wien 2013.

► Mergner, Ulrich. „Arbeitsbelastungen in der Krankenpflege. Oberflächlicher Konsens,
begrenztes Wissen und unzulängliche Veränderungen“, in: Abholz, Heinz-Harald et. al.
[Red.]. „Gesundheitsreform“ und ihre Folgen. Jahrbuch für Kri"sche Medizin 15. Argu-
ment-Verlag, Hamburg 1990. 140–166.

► Paschke, Ellen. „Solidarität und Qualität“, in: Bandelow, Nils C., Eckert, Florian und Robin
Rüsenberg [Hrsg.]. Gesundheit 2030. Qualitätsorien"erung im Fokus von Poli"k, Wirt-
scha!, Selbstverwaltung und Wissenscha!. Verlag für Sozialwissenscha!en, Wiesbaden
2009. 245–257.

► Schubert, Maria. „Ra"onierungseffekte in der Pflege. Ergebnisse einer empirischen Stu-
die: RICH Nursing Studie“, in: Brandenburg, Hermann und Helen  Kohlen [Hrsg.]. Gerech-
"gkeit und Solidarität im Gesundheitswesen. Eine  mul"disziplinäre Perspek"ve. W.
Kohlhammer, Stu$gart 2012. 169–186.

ZUM  NACHLESEN
ALLTAG IM KRANKENANSTALTENVERBUND:

Weitere Informa"onen zur Thema"k finden Sie auch auf www.kiv.at/gesundheit
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Was ist die Konsequente Interessenvertretung?

WAS IST DIE KONSEQUENTE
INTERESSENVERTRETUNG ?

Die Konsequente Interessenvertretung (kurz KIV) ist eine anerkannte, partei-
unabhängige Gewerkscha!sfrak"on in der Gewerkscha! der Gemeindebe-
diensteten, Kunst, Medien, Sport und freie Berufe (kurz GdG-KMSfB) im
Österreichischen Gewerkscha!sbund (ÖGB) und seit deren Gründung Mitglied
der Unabhängigen Gewerkscha!Innen (UG) im ÖGB.
Sie tri$ bei Gewerkscha!swahlen, Personalvertretungswahlen, Betriebsrats-
wahlen, Behindertenvertrauenspersonenwahlen und seit 2014 auch bei Arbei-
terkammer-Wahlen (als Teil der AUGE/UG) an. Die KIV ist sowohl in Wien als
auch in Gemeinden in Oberösterreich, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark und Tirol
ak"v.

Seit den Gewerkscha!s- und Personalvertretungswahlen 1994 ist die KIV/UG
unbestri$en zweitstärkste Gruppierung in der GdG-KMSfB Wien.

Unsere Grundsätze:

► Basisorien"erung
► Solidarität
► Transparenz
► Kein Frak"onszwang
► Abgrenzung nach Rechts
► Bereichsautonomie

Konsequente Interessenvertretung
Blumauergasse 22/3
1020 Wien

Telefon: (01) 4000 838 67
Fax: (01) 4000 838 77
Mail: kiv.kiv.at

www.kiv.at

www.facebook.com/KIV.UG

twi$er.com/KIV_UG





Der Krankenanstaltenverbund pfei' aus dem letzten
Loch – von den ÄrztInnen über das Pflegepersonal
bis hin zu den Opera#onsassistentInnen und den
Reinigungskrä'en. Die Zustände grenzen an Fahrläs‐
sigkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gesundheit
und Leben von Pa#entInnen in Gefahr sind.
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