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möglich individuelle Wünsche und Lebens-
weisen zu berücksichtigen. Zum Beispiel 
muss niemand mehr früh schlafen gehen. 
Wer will, kann lang aufbleiben und erst um 
zehn Uhr frühstücken.“
Rund zwölf Stunden dauert hier jeweils 
eine Schicht, es sind allerdings auch kür-
zere Dienste mit mindestens sechs Stun-
den möglich. Bei langfristiger Planung kann 
üblicherweise auf individuelle Wünsche 
Rücksicht genommen werden. Im Nacht-
dienst sind für zwei Stationen mit insgesamt 
etwa 50 BewohnerInnen zwei Pflegehilfen 
und eine diplomierte Pflegekraft im Ein-
satz. Schlafen ist dabei weder vorgesehen 
noch möglich. Wenn neben der Betreuung 
der PatientInnen noch Zeit bleibt, müssen 
administrative Arbeiten erledigt oder Medi-
kamente zusammengestellt werden und 
Ähnliches mehr. 

Achten, dass sich niemand überfordert
Tagsüber sorgen häufig die sogenann-
ten Sofort-Einweisungen, etwa von allein 
lebenden PatientInnen nach Kranken-
hausaufenthalten, für zusätzlichen Stress. 
„Theoretisch wäre die Personalausstat-
tung ausreichend, die uns die Stadt Wien 
zur Verfügung stellt“, erzählt Chmiel. „Aber 
tatsächlich sind nicht immer alle verfügbar. 
Da wir wie die meisten Pflegeeinrichtungen 
viele ältere Beschäftigte haben, sind chro-
nische Krankheiten und längere Kranken-
stände häufig. So sind akute Erkrankungen 
jedes Mal ein Problem. Zum Glück sind die 

meisten meiner KollegInnen immer wieder 
bereit, rasch einzuspringen. Da muss ich 
dann manchmal bremsen und darauf ach-
ten, dass sich niemand überfordert.“

Unrealistische Erwartungen
Für Frust und Probleme sorgen mitun-
ter unzufriedene Angehörige. „Es wird 
immer wieder erwartet, dass ein hochbe-
tagter Mensch, der oft zu lange allein zu 
Hause gelebt hat und schwer gestürzt ist, 
nach kürzester Zeit wieder voll auf dem 
Damm ist. Das ist einfach nicht realistisch, 
obwohl wir durchaus immer wieder deut-
liche Fortschritte sehen. Aber wir haben 
hier weder einen Jungbrunnen noch 
einen Zauberstab, durch den man gesund 
wird.“ Und die Ressourcen sind knapp: 
„Wenn wir uns mit einem Bewohner län-
ger beschäftigen, fehlt diese Zeit dann bei 
jemand anderem. Umso schöner ist es, 
wenn ich so wie gestern die Rückmeldung 
bekomme, dass ein Ehepaar, das gemein-
sam hier gelebt hat, seine letzten Tage bei 
uns genossen hat.“
Horst Chmiels eigene Erwartungen sind 
sehr realistisch, ja geradezu bescheiden: 
„Ich wünsche mir nur, dass es so bleibt, 
wie es ist. Der KAV ist in einem Verän-
derungsprozess, wir hören immer wie-
der, dass Einsparungen nötig sind. Eine 
Reduktion der Dienstposten würde uns 
sehr, sehr viel an Substanz kosten, die 
MitarbeiterInnen würden sehr rasch an 
ihre Grenzen stoßen.“

„ IM VERGLEICH ZU FRÜHER IST DER BERUF HEUTE REIN KÖRPER-
LICH NICHT MEHR SO ANSTRENGEND. ÄLTERE PFLEGEKRÄFTE HABEN 
JEDOCH ZUM TEIL GRAVIERENDE PROBLEME MIT DER WIRBELSÄULE.“

younion, die Daseingewerkschaft

Verhandlungen für  
Beschäftigte in Gesundheits-  
und Pflegeberufen

Wenn es um verbesserte 
Arbeitsbedingungen für 
MitarbeiterInnen geht, ver-
handelt die younion mit dem 
KAV (Wiener Krankenan-
staltenverbund). So erzielten 
die GewerkschafterInnen, 
dass eine Ausgliederung 
endgültig vom Tisch ist. 
Damit bleiben rund 30.000 
MitarbeiterInnen Gemeinde-
bedienstete. Erreicht wurde 
auch, dass neu Eintretende 
ab 2018 ein höheres Ein-
stiegsgehalt und ein moder-
nes Dienstrecht erwartet. JF

www.younion.at
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