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COVID-19, the coronavirus – Pflege Bereich (GÖD-FCG, Österreich) 

Alle geben alles! 

„Die ganze Zivilgesellschaft ist gefordert, der Öffentliche Dienst besonders!“ 
Die Corona-Krise hat unser Leben schlagartig verändert und wir alle werden vor 
notwendige Maßnahmen gestellt, die wir nur vom Hörensagen kannten. In einer 
derartigen Phase kommen auf den Öffentlichen Dienst große Aufgaben zu. Es geht 
um nicht weniger als die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer 
Gesellschaft und des öffentlichen Lebens, jedoch stark heruntergefahren auf die 
notwendigsten Bereiche. Dazu braucht es koordinierte Vorgangsweisen aller 
Organisationen, die im Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und Sicherheitsbereich tätig 
sind. Die Leistungen unserer Bediensteten müssen hervorgehoben und bedankt 
werden. Unser besonderer Dank gilt daher jenen, für die es keinen Back-Office-
Bereich gibt. Sie stehen im unmittelbaren Kontakt mit den Menschen und verrichten 
ihre Tätigkeiten. 

Im Gesundheitsbereich wird derzeit eine Doppelstrategie angewandt. So wird der normale Spitalsbetrieb auf 
das Notwendigste reduziert. Alle Notfälle und schwere Erkrankungen werden natürlich behandelt und 
versorgt. Alles Geplante, aber nicht Lebensnotwendige, der sogenannte elektive Bereich, wird abgesagt bzw. 
verschoben. Gleichzeitig wird versucht, freie Kapazitäten für jene zu schaffen, die mit dem Coronavirus 
infiziert sind, Spitalspflege und/oder eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Dass es sich hierbei 
um eine besondere Herausforderung handelt, ist unseren MitarbeiterInnen bewusst. Das heißt aber auch, 
viele Leistungen passieren jenseits des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes. Alle geben ALLES!  

Trotzdem muss darauf geachtet werden, dass menschliche Grenzen beim Arbeitseinsatz nicht überschritten 
und so Helfer zu Hilfebedürftigen werden. Und natürlich haben Helfer auch private Betreuungspflichten und 
Sorgen, wie es mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen weitergeht. Für uns alle hat sich der Alltag 
dramatisch verändert. Das soziale Leben ist weitgehend eingeschränkt und für viele nicht einfach. Wir haben 
glücklicherweise eine Bundesregierung, die ihre Arbeit in der Krise perfekt macht und notwendige 
Entscheidungen trifft. Das schafft Vertrauen und gibt unseren KollegInnen Kraft und neue Motivation. Wir 
stehen diese Herausforderung gemeinsam durch und werden als Familie Österreich gestärkt daraus 
hervorgehen! Danach wird vieles anders sein, vieles wird überdacht und neu bewertet werden müssen. Die 
Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen erscheint in einem neuen Licht. Lieferung „just in time“ an Stelle von 
Lagerhaltung und Globalisierung der Produktionsstätten, besonders im Pharmabereich, sind neu zu 
überdenken. Der Öffentliche Dienst steht einmal mehr vor einer riesigen Bewährungsprobe und Österreich 
weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann – gemeinsam schaffen wir es! 

Peter Maschat, Vorsitzender des Zentralbetriebsrates der NÖ Landeskliniken und Pflege- und 
Betreuungszentren sowie Bereichsleiter und Vorstandsmitglied der GÖD 
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Soviel Normalität wie möglich bewahren 

„Wir wissen, dass sich jetzt ganz Österreich auf unser Können und unsere Ausdauer 
verlässt! Und wir werden sie nicht enttäuschen!“ 

Die Spitäler in ganz Österreich bereiten sich auf die Versorgung vieler Erkrankter vor1. 
Daher werden geplante, nicht lebensnotwendige Operationen, stationäre Aufnahmen 
und ambulante Untersuchungen abgesagt oder verschoben werden, um Ressourcen 
frei zu bekommen, was einen enormen logistischen Aufwand verursacht. Allerdings 
verschafft man durch diese Maßnahmen dem Gesundheitswesen den notwendigen 
Vorsprung, um die kommenden Aufgaben gut bewältigen zu können. Es ist 
sichergestellt, dass auf den Ebenen Personal, Schutzausrüstung für Personal, 
medizinisches Material, Logistik, Kommunikation und Sicherheit für PatientInnen und 
MitarbeiterInnen zu jeder Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. 

Die MitarbeiterInnen in den Gesundheitseinrichtungen des Landes – Mediziner, Pflegekräfte, medizinisch-
technisches und das Supportpersonal – sind sich der Verantwortung, die auf ihren Schultern ruht, und der 
Hoffnung, die man in sie setzt, sehr bewusst! Natürlich gibt es auch Sorgen, wie es mit den eigenen Kindern 
oder älteren Angehörigen weitergeht. Gleichzeitig kommt es aber zum Schulterschluss, und die KollegInnen 
entwickeln einen besonders starken Zusammenhalt! 

Wir versuchen, soviel Normalität wie möglich zu bewahren. Das ist angesichts der oben geschilderten 
Maßnahmen nicht einfach. Besonders erwähnt seien in diesen Tagen die HygienikerInnen der Spitäler, die 
sonst oft nur bedingt wahrgenommen werden, jetzt aber im Fokus des Interesses stehen. Denn auch für 
SpitalsmitarbeiterInnen ist der Eigenschutz durch entsprechende Hygienemaßnahmen der beste Schutz. Wir 
danken daher allen KollegInnen in den österreichischen Spitälern für ihren unermüdlichen Einsatz! 

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft  
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COVID-19, the coronavirus – Health Care Sector (GÖD-FCG, Austria) 

All give all of themselves! 

„The involvement of the whole of Civil Society is required, of the Civil Service in particular!“ 
The corona crisis hits us with a heavy blow and has changed our lives, we are all 
faced with necessary measures that we only knew from hearsay. In such a phase, 
the public service is faced with major tasks. It is about nothing less than the 
maintenance of the functionality of our society and public life, but greatly reduced to 
the most necessary areas. This requires coordinated procedures from all 
organizations that are active in the health, social, educational and security sectors. 
The performance of our staff needs to be highlighted and thanked. Our special 
thanks therefore go to those for whom there is no back office area. They are in 
direct contact with the people and do their jobs. 

A double strategy is currently applied in the health sector. In the first place, normal 
hospital operations are reduced to the bare minimum. Of course, all emergencies and serious illnesses are 
treated and cared for. But everything planned and not essential for life, the so-called elective area, is 
cancelled or postponed. At the same time, efforts are being made to create free capacities for those who are 
infected with the coronavirus, need hospital care and / or require intensive medical treatment. Our 
employees are aware that this is a special challenge. But that also means that a lot of their activities go 
beyond the working hours and rest time regulations. All give EVERYTHING! 

Nevertheless, care must be taken to ensure that human working boundaries are not exceeded and that 
helpers will not become in want of help in this way. And of course, helpers also have private care obligations 
and concerns about how things will have to be done for children and relatives in need for care. Everyday life 
has changed dramatically for all of us. Social life is largely restricted and not easy for many. Fortunately, we 
have a federal government that does its job perfectly in the crisis and makes the necessary decisions. This 
creates trust and gives our colleagues strength and new motivation. We are going through this challenge 
together and will emerge stronger as Austrian family! After that, a lot will be different, a lot will have to be 
reconsidered and re-evaluated. The importance of hygiene measures appears in a new light. Delivery "just in 
time" instead of warehousing and globalization of production facilities, especially in the pharmaceutical 
sector, has to be rethought. The civil service is once again facing a huge test and Austria knows it can rely 
on its Civil Service - together we can do it 

Peter Maschat, Chairman of the Central Works Council of Clinics and Health Care Centres of Lower 
Austria, as well as Chairman of the Health Care Sector and Board Member of the GÖD. 
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Maintain as much as possible the normal way of doing things 

„We know that the whole of Austria is relying today on our knowledge and 
perseverance! And we will not disappoint them!” 

Hospitals across Austria are preparing to care for many sick people. Therefore, planned 
surgeries that are not essential for life, inpatient admissions and outpatient 
examinations will be cancelled or postponed in order to free up resources, which 
causes an enormous logistical involvement. However, these measures give the 
healthcare sector the necessary margin to be able to cope with the tasks lying ahead. It 
ensures that the right decisions can be made at all times at the levels of personnel, 
protective equipment for the personnel, medical material, logistics, communication and 
safety for patients and employees. 

The employees in the country's health facilities - doctors, nurses, medical technicians 
and support staff - are very aware of the responsibility that rests on their shoulders and the hope that is 
placed on them! Of course, they also worry about how to give necessary care to their own children or older 
relatives. At the same time, however, the colleagues feel a strong bond together and develop a particularly 
strong cohesion! 

We try to maintain as much as possible the normal way of doing things. This is not easy given the measures 
outlined above. Particularly noteworthy in these days is the presence of hygienists in hospitals, who are 
otherwise often only noticed to a limited extent, but are now the focus of interest. Because even for hospital 
employees, self-protection through appropriate hygiene measures is the best protection. We therefore thank 
all colleagues in the Austrian hospitals for their tireless efforts! 

Reinhard Waldhör, Chairman of the GÖD’s Health Trade Union  
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