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Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

themen im märz
notstand bei der rettung

tatü tata!
die rettung in zahlen

unser team bei der rettung

der gründer der Wiener rettung, Jaromír mundy, wäre über
die entwicklung der ma 70 wohl nicht sonderlich erfreut. seit
Jahren wird an der ehemals hochangesehene institution unter
dem blickwinkel des spardiktates und der effizienzsteigerung
organisatorisch „herumgedoktert“. die angewandten ma-
nagementideen und organisationsveränderungen tragen
nicht nur zur unzufriedenheit der belegschaft bei, sondern
leiten eine Prozess des niederganges und der abnehmenden
Qualität ein. von der Öffentlichkeit bisher nahezu unbemerkt
hat sich die aufgabenerfüllung verschlechtert und die stim-
mung in der belegschaft pendelt zwischen resignativer akzep-
tanz und Wut über das im stich gelassen werden.

Einem anonymen Insider war das jetzt alles zu viel und er
schrieb einen offenen Brief an Verantwortliche, Medien, Poli-
tiker und die Gewerkschaft.

auszüge aus dem schreiben:

Sehr geehrte Dienststellenleitung,
Sehr geehrter Hr. Dr. Rainer Gottwald!
Geschätzte StadtpolitikerInnen und Medien!

Es ist mir ein Anliegen, Ihnen folgende Situation seitens des
Fahrdienstes der Berufsrettung Wien, aber auch einige organi-
satorische Missstände innerhalb der MA70 und des Spitalwe-
sens näher zu bringen. Ich schreibe Ihnen weder aus

gewerkschaftlicher Sicht, noch aus irgendeiner politischen Mo-
tivation, jedoch im Sinne der gesamten betroffenen, sich im
Fahrdienst der Berufsrettung Wien befindlichen KollegenInnen.
Ich selbst bin bereits seit mehr als 20 Jahren im Fahrdienst der
Berufsrettung Wien tätig, habe die dementsprechende Erfah-
rung und weiß wovon ich spreche.
Die momentan herrschenden Zustände im Fahrdienst lassen
darauf schließen, dass auf Mitarbeiterzufriedenheit absolut
kein Wert gelegt wird. Einen respektvollen Umgang sucht man
vergebens. Klarerweise sind Ihre Entscheidungen und Tätigkei-
ten als Dienststellenleiter darauf ausgerichtet, auf politischer
Ebene erfolgreich zu erscheinen und Ihre politischen Vorgaben
zu erfüllen. Jedoch sollte man in Ihrer Position etwas auf die
„andere Seite“ Rücksicht
nehmen – nämlich auf
das „Fundament“, sprich
auf die Personen, die die-
ses System tagtäglich 24
Stunden am Laufen hal-
ten – das Personal im
Fahrdienst. Ich möchte zu
bedenken geben, dass es sehr viele Mitarbeiter gibt, die schon
seit sehr vielen Jahren für die Gesundheit und das Wohlbefin-
den der Wiener Bevölkerung tätig sind, viele Leben gerettet
haben und sich so den momentan vorherrschenden Umgang
absolut nicht verdient haben!

notstand bei der rettung

Wir haben uns den vor-
herrschenden umgang
absolut nicht verdient!

Helfer
am

NICHT VERPASSEN: UNSER
FRAUENMONAT AUF FACEBOOK!



Eine der größten Änderungen war bis jetzt die Umstellung auf
den 2-Mann-Betrieb im Rettungswagen. Es ist klar, dass diese
Entscheidung eindeutig zu Lasten der PatientInnen erfolgte.
Mag sein, dass allgemein das Gefühl entstand, dass es eh funk-

tioniert. Jedoch kann ich
Ihnen versichern, dass es
viele Einsätze gibt, wo die
Qualität der Versorgung
sehr zu wünschen lässt –
viele PatientInnen den-
ken, dass alles normal
abläuft, deshalb kommt
kaum negatives Feed-

back. Wir im Fahrdienst wissen jedoch, welche Nachteile diese
Einsparung im jeweiligen Einsatz mit sich bringen und kommu-
nizieren dies selbstverständlich mit den PatientInnen und An-
gehörigen, um ihnen eine bessere Einsicht in dieses
verschlechterte System zu ermöglichen. Möglicherweise,
und ich hoffe sehr darauf, wird es PatientInnen mit politi-
schem oder medialem Einfluss betreffen, die diese Art von
Qualitätsminderung auf Kosten ihrer Gesundheit nicht so
einfach tolerieren werden.
Fragt man nach 8 – 9 Stunden an, ob eine 30-minütige
Pause zur Nahrungsaufnahme möglich sei, bekommt
man über die Leitstelle mit ziemlicher Sicherheit die
Antwort, dass es Aufgrund des Einsatzaufkommens
nicht möglich sei. Manchmal auch mit dem
dreisten Vorschlag:  „Ihr könnt es pro-
bieren“.   Und das sind keine Ein-
zelfälle, sondern bereits der
Regelbetrieb! Auch Mitar-
beiter eines Einsatz – bzw.
Notfallbetriebes sind Men-
schen und  haben das Be-
dürfnis in einem
angemessenen Zeitraum zu
essen. Oftmals muss auf
„Notlügen“ zurückgegriffen
werden wie z.B. die Bekannt-
gabe einer Fahrzeugreinigung
oder Material nachfassen und somit
ein Einrücken auf die Rettungsstation zu
gewährleisten um dadurch die Möglichkeit
einer schnellen Nahrungsaufnahme zu haben.

Apropos Einsatzaufkommen … Viele medizinische Einrichtun-
gen, wie praktische Ärzte, Labore, Röntgeninstitute, etc., haben
sehr wenig bis gar keine Ahnung, wie das Rettungs- und Kran-
kentransportsystem in dieser Stadt funktioniert. Oftmals wird
für einen (unerwartet) benötigten Krankentransport einfach
der Notruf 144 angerufen. Diesbezüglich herrscht seit eh und
je dringender Aufklärungsbedarf über die richtige Vorgangs-
weise, um das adäquat richtige Fahrzeug für diese PatientInnen
anzufordern. Aber auch Spitalspersonal legt den PatientInnen
oftmals nahe, die Rettung zu verständigen. Auch jene, die in
der Lage sind, selbst ins Spital zu fahren bzw. durch einen An-
gehörigen ins Spital gebracht zu werden. […]
Der Wiener Rettungshubschrauber wird oftmals nur deshalb
alarmiert, weil ein Arzt von Nöten ist, aber Aufgrund des Not-
arztmangels kein anderes Notarzteinsatzfahrzeug zur Verfü-

gung steht. Eine medizinische Notwendigkeit für den Einsatz
des Hubschraubers, bezogen auf die Transportnotwendigkeit,
ist zumindest in Wien eher selten gegeben. Zahlreiche Pensio-
nistenheime, darunter auch viele „privat“ geführte, beanspru-
chen den Rettungsdienst der Stadt Wien, zum Teil mehrmals
am Tag, als Transferdienstleister für Transporte ins Spital, weil
das Pflegepersonal überfordert ist bzw. deren Leitung ganz ein-
fach keine Kosten für eine adäquate ärztliche Betreuung auf-
bringen möchte. Bei solch einer Verschwendung von
Notfallressourcen ist es nicht verwunderlich, wenn für wirkliche
Notfälle oftmals kein Fahrzeug in angemessener Zeit am Not-
fallort sein kann bzw. zur sofortigen Vergabe des Einsatzes zur
Verfügung steht.
Sollte es seitens der Dienststelle erwünscht sein, solche Fahrten
durchzuführen, wäre die Überlegung einer Aufspaltung zwi-
schen Rettung und Krankentransport denkbar, wie es sie früher

schon mal gegeben hat. Aber nicht Fahr-
zeuge, deren Ausrüstung und Perso-

nal auf Notfälle ausgerichtet sind, für
Krankentransporte zu „missbrau-

chen“ .

Dieses Schreiben sollte nicht zuletzt nur
den MitarbeiterInnen dienen, deren Si-

tuation und Arbeitsbedingungen mögli-
cherweise dadurch optimiert werden

könnten, sondern auch denjenigen, die ei-
gentlich den größten Nachteil aus den mo-

mentan vorherrschenden Systemabläufen
erfahren müssen:  Die „NotfallpatientIn-

nen“!
Jedoch bin ich, und mit ziemlicher

 Sicherheit auch sehr viele KollegIn-
nen, davon überzeugt, dass dieses
System früher oder später – so wie
es jetzt läuft – für unsere PatientIn-
nen, aber auch für die MitarbeiterIn-

nen untragbar sein wird und durch
„akute“ Änderungen, sprich „ziehen der

politischen Notbremse“ seitens der Stadt-
regierung wieder halbwegs normalisiert

werden muss, bevor die Lage prekär wird. Es ist
sehr bedenklich, wie das Rettungswesen in dieser

Stadt immer mehr
„den Bach runter geht“
und qualitativ regelrecht
h erab gewir t sch aftet
wird.
Die präklinische Notfall-
versorgung dieser Stadt
läuft größtenteils jetzt
schon am Limit! Ich habe
Angst – Angst, selbst einmal ein Notfallpatient zu sein! Denn
abgesehen von der präklinischen Versorgung ist die Situation
in den Notfall-/Erstaufnahmestationen in den Spitälern mehr
als bedenklich. Immer mehr PatientInnen – immer weniger Per-
sonalressourcen! Zum Teil ist es echt schon beängstigend, was
sich da abspielt. Fast täglich sind die Notfallaufnahmen der Spi-
täler am Limit. Die Warteräume zum Bersten voll und sowohl
das Pflegepersonal als auch das ärztliche Personal komplett ge-

ich habe angst – angst,
selbst einmal ein not-

FallPatient zu sein!

Für Wirkliche notFälle
kann oFtmals kein Fahr-
zeug in angemessener
zeit am notFallort sein



stresst, teils kombiniert mit erheblicher Burnoutsymptomatik.
Die Mehrzahl der zu behandelnden „PatientInnen“ sind Mei-
lenweit von einem Notfall entfernt. Die Wartebereiche der Not-
fallaufnahmen gleichen einem Wartezimmer eines praktischen
Arztes. Spätestens nach dem ersten Besuch einer Notfallambu-
lanz als (echter) Notfallpatient weiß jeder, dass das durch die
Politik vorgegaukelte, hoch gelobte, ausgezeichnet funktionie-
rende Gesundheitssystem in Wahrheit ganz anders aussieht.
In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Schreiben Personen er-
reicht, die Aufgrund ihres Einflusses auf die Gesellschaft zu Än-
derungen und Verbesserungen beitragen können/wollen – und
keine politisch „gesteuerten“ hierarchischen Befehlsempfänger
dieses Parteisystems sind.

aus gründen der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten-
den konsequenzen bei bekanntgabe meines namens, erfolgt
dieses schreiben anonym. der inhalt entspricht jedoch der
vollen Wahrheit!
  
die sicht der kiv-vertreter

Externe oder äußere Bedingungen, die auf unser berufliches
Umfeld Auswirkungen haben, sind zahlreich. Über die letzten
20 Jahre gab es viele Veränderungen in den Berufsfeldern und
der Organisation der Rettung. Leider nicht immer zum Wohle
der PatientInnen und in den seltensten Fällen zum Wohle, zur
Motivation oder zum wertschätzenden Umgang mit uns Mitar-
beiterInnen.
Die Erfahrung und Meinung der MitarbeiterInnen, welche täg-
lich die Versorgung der BürgerInnen in Notfallsituationen über-
nehmen, wollen nicht gehört werden oder werden sogar gegen
sie verwendet. Als nörglerisch oder ewig Unzufriedene werden
wir gerne hingestellt. Lieber wird auf beratende politische Stim-
men gehört, als dass endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden
– also ausreichendes Personal und an die Wirklichkeit des Ret-
tungsgeschehens angepasste Arbeitsbedingungen. Und dazu
gehören Regenerationszeiten, verlässliche Dienstpläne, flä-
chendeckender Zugang zu Schulungen und ein wertschätzen-
des Gehalt.
Zu den aus unserer Sicht wesentlichen Baustellen der MA 70
hat die KIV/UG schon länger Positionen entwickelt und veröf-
fentlicht:

schwerpunkt gewalt am arbeitsplatz: Es ist Aufgabe des Ret-
tungsdienstes für, mit und am Menschen unter besonderen Be-
dingungen zu arbeiten. Keine Notfallsituation gleicht der
anderen und jede Patientin, jeder Patient verdient bestmögli-
che, individuelle Betreuung. Genauso individuell wie die kon-

krete Notfallsituation ist der sich darin befindende Mensch.
Es ist aber leider

Fakt, dass es im
Zuge von ret-

tungsdienst-
lichen 

Aufgaben immer
wieder zu gewalttätigen

Übergriffen auf Rettungsdienstpersonal kommt. Sowohl Patien-
tInnen als auch Angehörige bzw. Dritte kommen als potentielle
„Täter“ in Frage. Prinzipiell ist es eine großartige Idee, derartige
Vorfälle zu dokumentieren, wenn man konkrete Schlüsse da-
raus ziehen und durch interne Vorgaben bzw. Ausbildungsmaß-
nahmen für die Zukunft Abhilfe schaffen kann. Die Möglichkeit
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an einem Deeska-
lationstraining teilnehmen zu können, ist der erste richtige und
wichtige Schritt in diese Richtung. Jedoch wird diese Fortbil-
dungsmaßnahme aus unserer Sicht von Seite der Dienststelle
viel zu wenig unterstützt bzw. gefördert. 

schwerpunkt medien: Noch nie war es so einfach, so schnell
und leider auch oft so wenig ausreichend recherchiert „Me-
dienberichte“ zu verfassen und zu kommunizieren. Schnell mal
wird ein Mitarbeiter an
den Pranger gestellt und
erleidet die Auswirkun-
gen einer Vorverurtei-
lung. Die interne
Pressestelle sollte auf
solch mediale Hetzen
nicht reagieren. Schuld
oder Unschuld wird
durch das Gericht geklärt. Eine Krisenintervention für den Be-
schuldigten wäre als Sofortmaßnahme eher angesagt. Die Stadt
– und damit die MA 70 – dürfen grundsätzlich uns Mitarbeite-
rInnen vertrauen.

schwerpunkt Politik: Obwohl es uns als aufrichtige Demokra-
ten schwerfällt die Politik als „extern“ zu betrachten („...das
Recht geht vom Volk aus...“), so sind die Entwicklungen, gerade
auch in unserem Bereich des Gesundheitswesens, für „uns“ oft
nicht mehr nachvollziehbar und in der Praxis nicht beeinfluss-
bar. Der Druck der seit einigen Jahren durch Einsparungen im
Gesundheitssystem auf uns lastet, erreicht eine gefährliche
Grenze der Überforderung unserer Kolleginnen und Kollegen.
Nun ist es aber nicht so als hätten verantwortungsvolle Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter nicht seit Längerem auf
diese „Notsituation des Gesundheitssystems“ und dessen Ge-
fahren für die Zukunft hingewiesen, ob im extra- oder intramu-
ralen Bereich. Seit vielen Jahren werden immer wieder von
untereinander unabhängigen Expertinnen und Experten die

gleichen Missstände festgestellt und auf die Gefahren
für die Zukunft unseres noch vorbildhaften Gesundheits-

systems hingewiesen. Leider mit relativ wenig Resonanz
der dafür zuständigen Politiker.

der druck auF unsere
kolleg*innen erreicht

geFährliche ausmaße



schwerpunkt mitei-
nander in der ma

70: Wertschätzender
Umgang mit Kolleginnen

und Kollegen beginnt immer auch mit der entsprechenden
Kommunikation. Wir wollen nicht, dass via Medien über uns,
sondern intern und zeitgerecht mit uns geredet wird. Die viel-
versprechende Ankündigung einer „Kommunikation auf Augen-
höhe“ verkehrt sich dieser Tage immer mehr auf das Erteilen
von Weisungen. Berechtigte Kritik und Verbesserungsvor-
schläge werden als Denunziantentum abgetan. Das Ergebnis
einer internen Umfrage über die Mitarbeiterinnen- und Mitar-
beiterzufriedenheit wurde anscheinend archiviert. Die „Ge-
rüchteküche“ existiert weiterhin, vielleicht sogar mehr als je

zuvor. All das und noch viel mehr dient nicht gerade dazu, das
Arbeitsumfeld als „sozial und wertschätzend“ zu bezeich-

nen und kann daher auch zur Verunsicherung unserer
Kolleginnen und Kollegen führen. Miteinander sollten
wir dieser Gefahr entgegenwirken um weiteren Vor-
kommnissen wie in den letzten Tagen von Vornherein
die Grundlage zu entziehen. Furcht darf kein tägli-
cher Begleiter im Rettungsdienst werden. Vor-

schläge zu einer wertschätzenden und neuen Art der
internen Kommunikation liegen nicht zuletzt auch in

Form mehrerer Masterarbeiten von Mitarbeitern be-
reits vor. Zahlreiche weitere Anregungen, die dienstlichen

Abläufe effizienter zu gestalten und auf den Faktor Mensch
bezogen, wurden in den letzten Jahren immer wieder auch

durch uns eingebracht. Deren Umsetzung bedarf keiner großen
finanzieller Mittel, jedoch Mut und Entschlossenheit, andere
Wege zu beschreiten.
Wir haben ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem
von unseren Vorgängergenerationen übernommen und zum
Teil auch weiterentwickelt, um zu Recht stolz darauf sein zu
können. Lasst uns jetzt nicht dabei mitwirken, diese Errungen-
schaften für uns und nachkommende Generationen zu zerstö-
ren.

die kiv/ug hält die Forderung nach menschwürdigen arbeits-
und rahmenbedingungen aufrecht und hegt die erwartung,
dass die neu zuständige stadträtin sich dafür auch einsetzen
wird.

Wesentliche kennzahl ist das einsatzaufkommen:

Im Jahr 2016 gab es in Wien 260.000 einsätze, 150.000 davon wurden durch die MA 70 abgearbeitet, der
Rest von befreundeten Organisationen wie Samariterbund, Caritas, Rotes Kreuz und anderen.
Hierfür stehen der MA 70 insgesamt 35 rettungswagen (inkl. 3 „Fieldsupervisor“fahrzeuge), 2 Intensiv-
transporter und 10 Notarztfahrzeuge zur Verfügung. Aufgrund des Notarztmangels sind jedoch 3 bis 5 Not-
arztwagen unbesetzt. Zusätzlich wird noch ein Notarzthubschrauber des ÖAMTC durch die MA 70 personell
ausgestattet.

dazu im vergleich die stadt berlin:

Im Jahr 2016 wurden von der Berliner Berufsrettung 364.000 einsätze abgearbeitet. 
Hierfür stehen bei den Berliner KollegInnen 100 rettungswagen, 20 Notarztwagen und 3 Notarzthubschrau-
ber im Einsatz. 
Bei diesem Vergleich sollte nicht vergessen werden, dass Berlin ungefähr doppelt so viele Einwohner hat
wie Wien. Selbst dann ist ein auffälliges Minus an Rettungsfahrzeugen deutlich erkennbar.

trotz steigender Fallzahlen in Wien wurden die ressourcen in den letzten 15 Jahren nicht erhöht!

da sich unsere dienstgeberin gerne mit zahlen beschäFtigt,
tun Wir das auch:



 R i s i ko b e r u f
Berufsrettung –

20% der Erkrankun-
gen sind Burn-out-

Erkrankungen 

Von
der Notrufleitstelle

wurden in Summe mehr
als 357.000 Einsätze an
den „Rettungsver-

bund“  vergeben.

Im
Schnitt dauert es

elf Minuten, bis die
Wiener Rettung zum

E i n s a t z o r t  
gelangt.

Der
Rettungshubschrauber

"Christophorus 9", der
 gemeinsam vom Christophorus
Flugrettungsverein und der Be-
rufsrettung Wien betrieben

wird, fliegt jährlich um die
2.000 Einsätze.

Über 850 Mitar-
beiterinnen und Mit-

arbeiter sind bei der MA
70 in zwölf über das Stadt-
gebiet verteilten Ret-

tungsstationen be-
schäftigt. 

Am Sonntag, den
19. Februar 2017 war bei

Dienstbeginn um 7.00 Uhr in
ganz Wien kein  einziger Notarzt
im Dienst. Nur durch Hilfe der
Notärzte aus Niederösterreich

konnte Wien schließlich
halbwegs versorgt

werden.

Bereits mehr als
ein Viertel (26 Prozent)

jener 14,9 Millionen Euro
(2014), die die Berufsrettung in

Form von Gebühren einnimmt,
müssen die Patienten selbst be-

zahlen. Das entspricht immer-
hin einer Summe von 3,9 

Millionen Euro.

Im
SanitäterInnen-

bereich sind 7%
Frauen, 93% Männer.
Bei den NotärztInnen

sind  40% Frauen,
60% Männer.

Seit
der Umstellung

auf den 2-Mann-Be-
trieb haben sich die Ein-
sätze pro Einsatzwagen

von etwa 3300 auf
über 4000 er-

höht.

Jede/r 
zweite MitarbeiterIn

in einem Dienstleistungs-
job war schon einmal Opfer
von Gewalt. Verbale und

auch körperliche Angriffe
werden immer 

mehr.

Obwohl in
der Seestadt Aspern

bald 20.000 Menschen
wohnen, gibt es dort
noch bis 2019 keinen

eigenen Rettungs-
stützpunkt.

die Wiener beruFsrettung

mehr aus dem alltag eines
rettungssanitäters unter

kiv.at/gesundheit



Die Wiener Berufsrettung hat nicht nur eine lange Tradition (sie
wurde 1881 unter dem Eindruck des Ringtheaterbrandes ins
Leben gerufen) und ist für die WienerInnen schon lange eine
Institution, die es „einfach gibt“. Jährlich bewältigen 35 Notärz-
tInnen sowie die rund 700 RettungssanitäterInnen etwa
150.000 Einsätze, zu Spitzenzeiten können das bis zu 1.000 Ein-
sätze pro Tag sein. Weitere 110.000 Einsätze werden von den
anderen drei Rettungsdiensten gefahren. 
Dieser Einsatz erfordert ein hohes Maß an Professionalität und
persönlichem Einsatz, ist doch jeder Notruf in höchstem Maße
physisch und psychisch fordernd. Dies vor allem im Hinblick auf
das rasante Wachstum der Stadtbevölkerung, wächst Wien
doch seit 8 Jahren um rund 40.000 Einwohner jährlich, was der
Bevölkerungszahl von Steyr entsprechen würde. Dem gegen-
über bleibt die Anzahl der Beschäftigten der Wiener Berufsret-
tung in etwa gleich – sprich es muss mehr Arbeit mit denselben
Ressourcen an Personal und Fahrzeugen bewältigt werden.
Dabei werden aber die Untersuchungspraktiken immer um-
fangreicher und dadurch zeitintensiver.
Vorausschauend wurde deshalb bereits 1977 die „Wiener Ret-
tungsgemeinschaft“ gegründet, in der sich neben der Berufs-
rettung auch die Johanniter, der Arbeiter Samariterbund, die
Malteser Unfallhilfe und das Rote Kreuz mit insgesamt 2.058
SanitäterInnen die Arbeit der Notfalls- und Krankenbeförde-
rung teilen. Daneben gibt es noch private Krankenbeförde-
rungsdienste, die aber von der Ausstattung und Besatzung her
eher Taxi- denn Rettungsunternehmen entsprechen. In der
jüngsten Vergangenheit wurden auch noch der SMD und das
Grüne Kreuz zur Unterstützung hinzugezogen.
Ein Problem bei den drei beigeschlossenen Rettungsdiensten
trat aber 2010 auf, wo die 120 ÄrztInnen, die bis dahin in den
Wägen mitfuhren, abgezogen wurden. Grund dafür war die
Forderung von Sozialversicherung und Finanzministerium, den
angestellten ÄrztInnen statt Werkverträgen ein ordentliches,
also unbefristetes und weit besser bezahltes Anstellungsver-
hältnis zu geben. Die Folge: bei den drei Rettungsdiensten gibt

es keine ÄrztInnen mehr, die dadurch
entstandene Mehrarbeit muss von der
Berufsrettung übernommen werden. Die
bei der Berufsrettung angestellten ÄrztInnen
sind derzeit noch bei der MA 70 beschäftigt, werden aber aller
Voraussicht mit April 2017 in den KAV überstellt. Waren es noch
vor ca. zwei Jahren 15 ÄrztInnen im Dienst, sind es heute ge-
rade mal 6-8 NotärztInnen die ihren Dienst bei der MA 70 ver-
sehen. Angeblich soll der ÄrztInnenmangel daran schuld sein.
Doch sind es vielmehr die nicht sehr guten Arbeitsbedingungen
und die praktisch fehlenden Aufstiegschancen bei der Wiener
Berufsrettung.
Mit täglich rund 32 im Einsatz befindlichen „normalen“ Ret-
tungswägen, einem Bettenintensivtransporter – er transpor-
tiert intensivmedizinisch zu betreuende und schwergewichtige
PatientInnen von Spital zu Spital – einem Akutintensivtranspor-
ter – er ist für normal zu verlegende PatientInnen gedacht –
weiteren 8 Katastropheneinsatzfahrzeugen, die nur im Falle
eines Katastrophenalarms ausfahren, weiteren zehn Notarzt-
einsatzfahrzeugen, wenn sie besetzt werden können, (auf
denen sich die ÄrztInnen
befinden) sowie 3 Field-
supervisorfahrzeugen
(die zur Unterstützung
bei Reanimationen oder
brenzligen Situationen
mit einem hochqualifi-
zierten Sanitäter besetzt
sind), müssen die oben
beschriebenen Einsätze bewältigt werden. Dazu gibt es noch
einen Notarzthubschrauber, welcher pilotenmäßig vom ÖAMTC
und medizinisch von der Stadt Wien (MA 70) beschickt wird.
Um die an sie gestellten Aufgaben zu erfüllen, ersann man ein
simples Prinzip: Die Leitstelle für Notrufe, allgemein als die
„144“ bekannt. Was jedem Kind in der Schule beigebracht
wurde, ist seit 2008 in einem Callcenter gebündelt, wo ein so-

seit 2008 erreicht man
unter der nummer 144
ein callcenter.

Tatü
Wir haben einen
notFall!

tata!



genannter Callcenter-Agent standardisierte Fragen abarbeitet
und aufgrund der Antworten dann (meist) entscheidet, welcher
Krankenwagen in Marsch gesetzt wird. Was passiert, wenn der
meist medizinisch nicht oder kaum geschulte Mensch eine fal-
sche Antwort gibt, kann sich jeder selbst denken. In der obigen
Statistik nicht erfasst sind übrigens die „Fehleinsätze“, wo der
Sanitäter entweder niemanden antrifft oder die Adresse falsch
ist. Laut gut informierten Quellen sind das auch noch einige
tausend Fahrten, die von den KollegInnen der Wiener Berufs-
rettung quasi „umsonst“ gemacht werden. Für die Zeit dieser
Fahrten ist der betroffene Wagen übrigens nicht einsatzbereit
und kann nicht zu echten Notfällen beordert werden.
Der Rechnungshof, der aufgrund dieser Zahlen stutzig wurde,
überprüfte die MA 70 im Jahre 2009. Dabei stellte er fest, dass
eine Reduktion der Besatzungen der Wägen von drei auf zwei
SanitäterInnen ein gutes Mittel wäre, dem erhöhten Einsatz-
aufkommen gerecht zu werden. Dabei sollten aber durch die
freigewordenen Personalressourcen weitere Rettungsmittel in
den Dienst gestellt werden. Von der Forderung der KIV nach
mehr Personal sowie mehr Einsatzwägen ist dies aber noch
meilenweit entfernt. Trotzdem wurde einige Jahre später genau
dieser Punkt tragend, ohne mehr Rettungsmittel in den Dienst
zu stellen.
Dies passierte 2014, wo die Wiener Berufsrettung – angeblich
aufgrund von EU-Arbeitszeitrichtlinien, die aber z.B. für die Be-

rufsfeuerwehr Wien
nicht gelten – die bisheri-
gen 24-Stunden-Dienste
in 12-Stunden-Dienste
umwandelte und gleich-
zeitig (analog dem Mo-
dell in Berlin) die
Mannschaftstärke je Ein-
satzwagen tatsächlich

von 3 auf 2 SanitäterInnen reduzierte. Hierbei wurde allerdings
vergessen, dass in Berlin die beiden Blaulichtorganisationen
Rettung und Feuerwehr zusammen zu Notfällen ausfahren,
dort also zwei Sanitäter pro Wagen reichen (weil die KollegIn-
nen der Feuerwehr auch mithelfen können). Darüber hinaus ist
die prozentuelle Anzahl der Einsätze in Berlin (364.000 Einsätze
bei 3,5 Mio. Einwohnern mit rund 100 Rettungswägen) gerin-
ger als in Wien. Anstatt in Wien aber die Personalstärke zu er-
höhen, sprich mehr KollegInnen einzustellen, dünnte man
lieber die Besatzungen aus, weil man sie für die geplante
Dienstumstellung vom 24-Stunden- auf den 12,5-Stunden-
Dienst benötigte.
Eine typisch österreichische Lösung, weil „irgendwie wird es
schon gehen“, wie man anhand des KAV erkannt hat. Probleme
wie Arbeitsüberlastung, schlechtere PatientInnenversorgung,
Verschleißerscheinungen bei den Ressourcen, sprich Einsatz-
fahrzeugen, sowie einer höheren Fluktuation bei den Bediens-
teten sind für die Stadt Wien bzw. die politisch
Verantwortlichen offenbar kalkulierbare Nebengeräusche, die
halt bei einer so großen Stadt immer wieder vorkommen kön-
nen. 
Der Unmut unter den MitarbeiterInnen der Rettung ist groß,
die Problematik der (Mittags-)Pausen ist mittlerweile eine
akute, die für viel Unmut bei den KollegInnen sorgt. Auch
haben die Bediensteten der MA70 bis heute keinen ausreichen-
den Bedienstetenschutz. Die Pragmatisierung wurde ja schon

vor Jahrzehnten abgeschafft und bis heute gibt es keine aner-
kannten Berufskrankheiten bei der Wiener Berufsrettung. Und
das nächste Problem steht schon „ante portas“: Die Dienstum-
stellung der Leitstelle. Diese soll mit April 2017 in den 12,5-
Stunden-Dienst umgestellt werden, doch bis heute gibt es noch
kein schriftlich abgesichertes, neues Gehaltsschema für die Kol-
legInnen, die sich derzeit noch im Gehaltsschema „C“ befinden.
Wenn sie nicht gleichzeitig mit der Dienstumstellung in das bis-
her nur „mündlich“ zugesagte neue Gehaltsschema überstellt
werden, gibt es dort Lohneinbußen bis zu € 600,- Netto.

Was kann man dagegen tun?

Zunächst einmal muss das Personal sowie die Anzahl der Ein-
satzfahrzeuge massiv aufgestockt werden, anstatt die Verwal-
tung weiter aufzublähen – es wurden allein in der Pressestelle
fünf neue Dienstposten geschaffen, sowie neue Stellen im Be-
reich Personal- und Qualitätsmanagement. Auch die Einfüh-
rung neuer Sicherheitszugangssysteme ist sehr kostenintensiv
und durchaus nicht notwendig, da die bereits bestehenden Sys-
teme vollkommen ausreichend sind. Auch die Umgestaltung
von Büroräumlichkeiten ist in diesem Ausmaß nicht notwendig.
All diese Posten zusammen haben rund € 1,7 Mio. gekostet,
welche beim Personal fehlen. 
Erleichterung würde auch eine Umstellung der „neuen“ Dienste
auf das alte Dienstrad schaffen, welches erprobt ist und auch
möglich wäre, wie das Beispiel Berufsfeuerwehr Wien zeigt,
deren Diensträder trotz „EU-Vorgabe“ nicht verändert wurden.
Viele KollegInnen wollten im „alten“ Dienstrad bleiben. Durch
mehr Fahrzeuge und dem dementsprechenden Personal wäre
dieser auch wieder „erträglich“ für die KollegInnen gewesen.
Eine Möglichkeit wäre auch, beide Dienstsysteme parallel nut-
zen. Dadurch bräuchte man auch weniger Personal und könnte
so Kosten einsparen. Ein weiterer Aspekt ist hier aber auch die
Lohneinbußen der KollegInnen, die in den neuen Dienst wech-
seln mussten. Weniger Arbeitsstunden bedeuten zwangsläufig
auch weniger Gehalt. In manchen Härtefällen verlieren Kolle-
gInnen rund € 600,- Netto ihrer Bezüge.

Wir – Personalvertretung, dienstgeberin und natürlich auch
Patientinnen – müssen uns schnell klarmachen, dass sparen
im gesundheitswesen, deren nicht unwichtiger teil die Wie-
ner berufsrettung ist – ein sparen an der eigenen lebensqua-
lität und lebenserwartung bedeutet. 

Wollen wir das wirklich? 

k ü r z u n g  v o n  3 a u F  2
sanitäter*innen: „es
Wird schon irgendWie
gehen“.
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Plenum
MA67  – wie geht’s weiter?
Donnerstag, 02.03.,
17.00–19.00h, KIV-Club
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TERMINE IM MÄRZ ‘17
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KIV.UG twitter.com/KIV_UG www.kiv.at

thomas hebenstreit
Station Floridsdorf

Tel: 0676/ 8118 706 00
Mobil: 0676/ 66 122 06
Email: thomas.hebenstreit@kiv.at

markus gePPerth
Station Penzing

Mobil: 0650/ 331 61 83
Email: markus.gepperth@kiv.at

michael holzinger
Station Simmering

Mobil: 0660/ 521 52 75
Email: michael.holzinger@kiv.at

roland Pürk
Station Penzing

Mobil: 0676/ 482 42 24
Email: roland.puerk@kiv.at
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...und viele mehr!


