
 

Gesplittetes PJ-Chirurgietertial am Tauernklinikum Zell am See 
in Österreich vom 11.03.2019 - 12.05.2019 
Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität Graz, Wien und Innsbruck   

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt:  

 

Motivation: 

Im April 2017 habe ich bereits eine 30-tägige Famulatur im Tauernklinikum 

absolviert. Die ersten 15 Tage verbrachte ich in der Radiologie, die anderen 15 Tage 

in der Unfallchirurgie. Beide Abteilungen sind sehr zu empfehlen. Ende 2017 habe 

ich mich entschieden, aufgrund der positiven Erfahrungen der Famulatur, für ein 

gesplittetes Tertial in der Unfallchirurgie zu bewerben. Grundlegend für diesen 

Entschluss waren vor allem die professionelle Betreuung, die Lehre und 

Anerkennung durch das Team und die vorherrschende entspannte, fröhliche und 

professionelle Arbeitsatmosphäre. 

Notwendige Bewerbungsunterlagen: 

Vorweg muss ich kurz erläutern, dass ich mich nicht über das ZIB Med der Uni Köln 

beworben habe, da ich mit ca. 1,5 Jahren Vorlaufzeit schon keine Garantie mehr auf 

eine Erasmus+ Förderung an einer der Partneruniversitäten erhalten habe. Somit 

erfolgte meine Bewerbung in Absprache mit dem ZIB Med über die Medizinische 

Universität Graz initiativ. 

Tauernklinikum: 

Der Bewerbungsablauf am Tauernklinikum verlief unproblematisch via Telefon und 

E-Mail-Kontakt. Zunächst erfolgte die Klärung, ob ich zu meinem gewünschten 

Zeitraum einen PJ-Platz erhalten kann und im Anschluss verfasste ich ein offizielles 

Bewerbungsschreiben mit tabellarischem Lebenslauf. Eine Woche später erhielt ich 

die schriftliche Zusage per Post und E-Mail.  



Anerkennung des ausländischen Krankenhauses: 

Das Tauernklinikum Zell am See ist ein Lehrkrankenhaus der Universität Wien, 

Innsbruck (beide Partneruniversitäten von Köln) und der Medizinischen Universität 

Graz (Keine Partneruniversität). 

Obligatorische und empfohlene Versicherungen und Impfungen 

Versicherungen:  

Krankenversicherung: Ich wurde über das Tauernklinikum bei der Salzburger 

Betriebskrankenkasse versichert, was sehr positiv war, da keine weitere 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden musste. Ebenfalls ist man dort 

automatisch haftpflichtversichert. 

Unfall-/Haftpflichtversicherung: Durch die verpflichtende Immatrikulation an der Uni 

Graz wird man automatisch unfall- und haftpflichtversichert. 

Impfungen:  

Sowohl das Tauernklinikum als auch die Uni Graz verlangen ihre eigenen im Original 

vom Hausarzt ausgefüllten und unterschriebenen Infektionsnachweise.  

Verpflichtend: Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (Titernachweis), Hepatitis B 

(Titernachweis) 

Empfohlen: Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis, Pertussis, Hepatitis A 

 

Medizinische Universität Graz / ZIB Med Uni Köln 

Um eine Erasmus+ Förderung zu erhalten, muss der Auslandaufenthalt mindestens 

60 Tage umfassen. Das sind ca. 9 Wochen. Das Landesprüfungsamt Düsseldorf 

(LPA) streicht im schlimmsten Falle 5 Urlaubstage, aber mit der Anerkennung gibt es 

keine Schwierigkeiten. 

Zunächst wird ein persönliches Bewerbungsschreiben verfasst und der Splitting 

Antrag an das LPA Düsseldorf gestellt.  



Im Rahmen der Erasmus+ Förderung muss das Learning Agreement of Traineeship 

zunächst persönlich, dann vom ZIB Med und zuletzt von der Uni Graz unterschrieben 

werden. Die eingescannten Formulare mit den Unterschriften sind vollkommen 

ausreichend.  

Die Anleitungen und entsprechenden Vorlagen sind alle auf der Seite des ZIB Meds 

zu finden.  

Nützliche Links und Ansprechpartner: 

Uni Graz: Frau Karin Weinberger – kümmert sich wirklich um Alles (Einschreibung, 

Erasmus, Formulare, sonstiges). Die Kommunikation erfolgt per E-Mail oder Telefon.  

Tauernklinikum: ortho-trauma@tauernklinikum.at, Sekretariat 

ZIB Med: Frau Aneta Deneva - aneta.deneva@uk-koeln.de, Outgoings –

Sprechstunde  

Sprachliche Vorbereitung: 

Keine, da Deutsch gesprochen wird 

Der Auslandsaufenthalt:  

Der Ablauf der Einschreibe- und Anmeldeformalitäten wird schriftlich per E-Mail 

mitgeteilt und verläuft online. Ausnahme sind die postalische Zusendung des 

originalen Immunisierungsnachweises, unterschriebenen Datenschutzerklärung und 

Stammblattes (Porto: 1,50€) 

Studiengebühren: 19,70 € inklusive der Unfall- und Haftpflichtversicherung 

Wohnungssuche und Unterkunftsmöglichkeiten: 

Ich hatte die Möglichkeit über Freunde etwas außerhalb von Zell am See 

kostengünstig eine kleine Wohnung zu bekommen (xx km Entfernung) 

Generell gibt es die Möglichkeit ein Einzelzimmer für 120 € oder ein Doppelzimmer 

für 80 € pro Monat im Schwesterwohnheim direkt neben der Klinik zu mieten. 



Des Weiteren bietet das Tauernklinikum eine Essensversorgungleistung an.  

Frühstück:   1,60 € 

Mittagessen:  4,00 € 

Suppe:  1,60 € 

Abendessen:  2,70 € 

Die Beträge werden direkt mit der Gehaltsabrechnung verrechnet. Man erhält ein 

monatliches Gehalt von 650 € Brutto im PJ und 80 € als Famulant. 

Die Essensbestellung muss immer bis spätestens 8:30 Uhr am selben Tage erfolgen. 

Es kann auch direkt für eine komplette Woche vorbestellt werden. 

Lebenshaltungskosten: 

Die Lebensmittelpreise sind vergleichbar mit Deutschland.  

Alles Weitere hängt von einem selbst und der jeweiligen Freizeitgestaltung ab. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Preise, Verbindungen, Zuverlässigkeit 

Zell am See hat einen eigenen Bahnhof mit Anschluss an den Fernverkehr. Mittels 

Öffentlichen Verkehrsmitteln ist alles gut zu erreichen, die Taktung ist allerdings nicht 

mit deutschen Großstädten zu vergleichen. Eine Fahrt vom Klinikum ins Zentrum 

kostet 2,10€. Ich selbst war mit dem Auto vor Ort. 

Tätigkeitsbeschreibung im Klinikalltag  

Unterschiede zum deutschen Studiensystem  

Die Dauer des Medizinstudiums in Österreich ist genauso lange wie in Deutschland. 

Allerdings ist die PJ-Aufteilung etwas anders geregelt. Als österreichischer Student 

kann in viel mehr unterschiedliche Bereiche gewechselt werden und so auch 

wesentlich mehr Erfahrungen gesammelt als in Deutschland, was für die Auswahl 

der anschließenden Facharztausbildung sehr hilfreich erscheint. 

Im Anschluss an das Studium in Österreich erfolgt zunächst die Basisausbildung von 

9 Monaten als Turnusarzt, die absolviert werden muss, bevor eine gewählte 

Assistenzarztausbildung beginnen kann.  

Gesundheitssystem vor Ort  



Das Gesundheitssystem in Österreich zeigt viele Parallelen mit dem deutschen 

System und besteht ebenfalls aus gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Die 

Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen ist allerdings deutlich geringer und nicht frei 

wählbar. Welcher Krankenkasse man letztendlich angehört, ist von der ausgeübten 

Tätigkeit abhängig, ähnlich dem früheren deutschen System.  

Die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung ist, wie in Deutschland, 

abhängig von dem Jahreseinkommen oder einer selbstständig ausgeübten Tätigkeit.  

Betreuung an der Hochschule bzw. im Krankenhaus  

Während meiner Zeit auf der Unfallchirurgie am Tauernklinikum hatte ich 2 feste 

Ansprechpartner mit denen ich Dinge wie Dienstplangestaltung, freie Tage und die 

Anerkennung meiner PJ-Zeit besprechen und klären konnte. Ebenfalls konnte ich 

mich immer bei Karin Weinberger von der Uni Graz melden, wenn es Rückfragen 

Anerkennung und Erasmus+ gegeben hat. 

Fachlicher und persönlicher Eindruck  

Bei der Diensteinteilung gab es folgende Möglichkeiten: Frühdienst 7:00-15:30 Uhr, 

Spätdienst 15:00-22:00 Uhr und Wochenenddienst 10:00-18:00 Uhr. Von der 

Personalabteilung ist  vorgeschrieben, dass die PJler ihre Arbeitszeit digital erfassen. 

Somit dürfen angefallenen Überstunden auch als Freizeitausgleich genommen 

werden. 

Wann welche Dienste gemacht werden können, ist saisonabhängig. Im Winter und 

Sommer ist zu jedem Dienst mindestens ein PJler oder Famulant eingetragen. In der 

Zwischensaison wird auch mal auf den Spätdienst oder Wochenenddienst verzichtet. 

Man kann bei der Dienstplanbesprechung, die unter den PJlern und Famulanten 

stattfindet, Wünsche äußern und ist nicht zu allem verpflichtet. Als Tipp: Am 

Wochenende und in den Spätdiensten darf man , weil weniger Personal vor Ort ist, 

„mehr machen“ (nähen, reponieren, ...) als im Frühdienst. 

Der Frühdienst beginnt um 7 Uhr mit der morgendlichen Frühbesprechung. Dort 

werden die anstehenden OP’s besprochen, welche Patienten in den letzten 24 

Stunden stationär aufgenommen wurden und was für den nächsten Tag geplant ist. 

Im Anschluss geht es in der Regel für die PJler in die Ambulanz. Wenn man für die 



OP’s eingeplant wird oder spontan hinzukommen soll, erfolgt die Mitteilung meistens 

per Telefon, sofern dies nicht schon in der Frühbesprechung geschehen ist. 

In der Ambulanz durfte ich selbstständig Patienten aufrufen und eine erste im 

Rahmen der Krankheitsbilder angemessene Anamnese durchführen. Danach 

erfolgte die Patientenvorstellung gegenüber einem unfallchirurgischen Arzt und das 

weitere Prozedere wurde in der Regel unter Supervision mit dem Patienten 

besprochen. Im Anschluss konnte ich, sofern nötig, Rezepte und Überweisungen 

anordnen, Wunden versorgen (auch nähen), Röntgenbilder anordnen und befunden, 

bei Frakturen gipsen, Bruchspaltanästhesien durchführen, Reponieren und zu guter 

Letzt den Befund diktieren. 

Wenn ich in den OP gerufen wurde, habe grundsätzlich steril assistiert, sowohl 1. wie 

2. Assistenz. Es wird wirklich viel erklärt und man darf durchaus die eine oder andere 

Schraube rein sowie herausdrehen. Ebenfalls nähen ist erlaubt. Wie intensiv 

letztendlich mitgearbeitet werden darf, liegt an dem mitgebrachten Engagement und 

der eigenen Motivation.  

Die Stationsarbeit liegt nicht im Vordergrund. Ich wurde zweimal mit auf die 

morgendliche Visite genommen, die meistens von zwei Oberärzten, dem Stationsarzt 

und der zuständigen Pflegekraft durchgeführt wird. Die Dauer der Visite ist abhängig 

von der Patientenanzahl. Generell wird sich für jeden Patienten ausreichend Zeit 

genommen, um mit ihm zusammen das weitere Prozedere zu besprechen und 

offenen gebliebene Fragen zu beantworten. Zeitgleich erfolgt die digitale Erfassung 

von Anordnungen durch den Stationsarzt direkt am Patientenbett. 

Welche Krankheitsbilder zu sehen sind, ist ganz klar saisonabhängig. Im Winter 

dominieren vor allem die Skiunfälle. Typische Verletzungen sind hier die 

Tibiakopffraktur, Unterschenkelschaftfrakturen, distale Unterarmfrakturen, 

Clavikulafrakturen, Abrissfrakturen des Tuberculum major, Schulterluxationen, 

Kreuzbandrupturen, Skikantenschnittverletzungen an jeglichen Körperstellen, um nur 

die häufigsten zu nennen. Sobald die Temperaturen steigen, lösen die Radfahrer die 

Wintersportler ab. Neben den verschiedensten Knochenbrüchen, ist hier die 

Wundversorgung dominierend.  



Die unfallchirurgische Patientenversorgung erfolgt nach dem neuesten Standard und 

ist immer up-to-date. Jeder Oberarzt hat sein eigens Spezialgebiet und ist für die 

entsprechende Spezialambulanz und Patientenversorgung zuständig.  

Land, Leute und Freizeitaktivitäten  

Die Österreicher habe ich als aufgeschlossene, direkte und offenherzige Menschen 

kennen gelernt. Im Vergleich zu Deutschland, ist alles etwas gemütlicher und 

weniger hektisch.  

Zell am See liegt mitten in den Hohen Tauern und hat einiges an Freizeitaktivitäten 

zu bieten. Alles was die Berge zu bieten haben ist hier möglich. Skifahren, Wandern, 

Klettern, Paragliding, Schwimmen, Radfahren, uvm.  

Für Lauffreunde bietet es sich an nach der Arbeit direkt eine Runde um den See zu 

laufen (11,5 km). 

Nach dem Auslandsaufenthalt 

 

Die Anrechnung der absolvierten PJ-Zeit verlief problemlos. Wichtig ist, dass man 

rechtzeitig mit seinen Ansprechpartnern Rücksprache hält und sich alle nötigen 

Unterlagen vor Ort bescheinigen lässt. 

Zu den Unterlagen gehören: PJ-Bescheinigung für das LPA,  

                                              Erasmus – Learning Agreement of Traineeship after the 

                                              mobility und Letter of confirmation 

                                              Bescheinigung der Partneruniversität (hier Graz) 

Anmerkungen und Sonstiges  

Ich kann jedem nur empfehlen, der sich für die Unfallchirurgie interessiert, einen Teil 

seines PJs oder eine Famulatur im Tauernklinikum zu absolvieren. Hier passt einfach 

alles zusammen. Nettes Team, gute Stimmung, professionelle Lehre, viel 

selbstständiges Arbeiten, eine hohe Anzahl an unterschiedlichen Verletzungen, die 

außerhalb der Berge eher eine Rarität sind und das Ganze ist mit der monatlichen 

Vergütung und einer Erasmusförderung wunderbar zu finanzieren. 


