Bam Oida!
Und so schnell ist das Ganze schon wieder vorbei.
Möglichst nicht das Chirurgie-Tertial hakenhaltend in einem dunklen Vorortskrankenhaus
oder noch schlimmer in einem Universitätsklinikum in Deutschland zu verbringen, das war
der Plan. Weder Französisch sprechen, noch einen Kredit aufnehmen und den ganzen Tag
arbeiten konnte oder wollte ich. Und wenn ich gleichzeitig mit meiner Freundin einen Platz
dort bekomme, umso besser! Schön durfte der Ort für mein Auslandspraktikum auch gerne
sein.
Mit all diesen doch sehr der Bequemlichkeit geschuldeten Einschränkungen fiel meine Wahl
nach etwas Recherche schnell auf Wien. Trotz des fehlenden exotischen Beiklangs, der bei
Erzählungen von PJ-Reisen nach Srilanka, Kolumbien oder den Fidschi-Inseln mitschwingt,
wachsen einem das Wienerische, Manner und die (vom Reiseführer treffend beschriebene)
„Grumpiness“ der Locals schnell ans Herz.

Wiener Wurstl

Ursprünglich war das Ganze als selbstorganisiertes Praktikum geplant, als so genannter „free
mover“. Von vier Bewerbungen, die ich 9 Monate vor meinem geplanten ersten Arbeitstag
abschickte, kam prompt eine freundliche Zusage für 2 Monate in Wien-Floridsdorf – was
dem Wiener etwa gleichbedeutend mit der tiefsten Bronx ist, wie ich im Verlauf herausfand,
aber dazu später. Bald erfuhr ich jedoch, dass ein Praktikum an Kölner Partneruniversitäten
nur über den offiziellen Weg möglich ist, was einen großen Berg an Formularen, eMailVerkehr und Telefonaten nach sich ziehen sollte. Im Nachhinein kann ich nur empfehlen, sich
im Freundeskreis jemanden zu suchen, der die ganzen Formalitäten schon einmal

durchgehen musste und diesen jemand schonungslos über jeden Schritt auszuquetschen,
den man tun muss.
Die Wohnungssuche verlief dann wieder einfacher als gedacht. Über die einschlägigen
Wohnungswebsites, Airbnb und bei Studentenwohnheimen lässt sich schnell etwas für jeden
Stadtteil finden. Für mich und Anna fiel die Wahl auf das ÖJAB-Haus Donaufeld, das weniger
durch seinen grauen leicht-abwischbaren PVC-Boden und Möblierung in bekanntem
Jugendherberg-Charme, allerdings mehr durch seine Nähe zum Krankenhaus und eine
annehmbare Miete glänzen konnte. Einen Untermieter für zwei Monate in Köln zu finden
war zum Glück nicht schwer.

Karlskirche

Im März 2017 war es dann soweit. Nach der Anreise mit dem Flixbus und einem gemütlichen
Wochenende, an dem wir durch die Wiener Innenstadt schlenderten und unter anderem das
wunderschöne Café Vollpension entdeckten, begann am Montag unser erster Arbeitstag im
SMZ Floridsdorf – für mich in der Chirurgie. Besonders gut gefiel mir sofort, dass eine
Blutentnahmeschwester schon sämtlich Arbeit, die meine Famulaturen in Deutschland
gefüllt hat, schon erledigt hatte und dass außer mir noch zwei andere KPJler (so heißt es
korrekt in Österreich) auf Station waren. In Österreich ist es nun so, dass es zwischen dem
Assistenzarzt und dem PJler noch den Turnusarzt gibt, sodass man in der Hierarchie – die in
diesem Krankenhaus netterweise nicht so ausgeprägt war – etwas weiter nach unten
rutscht. Das KPJ (das Klinisch-Praktische Jahr) selbst gibt es noch nicht so lange und an vielen
kleineren Krankenhäusern hat sich deshalb noch kein fester Aufgabenbereich gebildet, was
einem teils zu Gute kommt und es andererseits schwer macht, seinen Zuständigkeitsbereich

zu finden. Das führt dazu, dass an Tagen mit zu hohem Arbeitsaufkommen – und das ist in
der Wiener Chirurgie genau wie in Köln jeder zweite Tag – häufiger über die mangelnde
Motivation und Hilfsbereitschaft der Turnusärzte und KPJler geklagt wird, wo eigentlich
fehlende Kommunikation die Ursache war.
Nach zwei Wochen konnte man sich trotzdem gut auf Station und im OP zurechtfinden.
Wenn Zeit war wurde gern erklärt und auf Fragen geantwortet und wir konnten regelmäßig
die Fortbildungen der Internisten und Radiologen besuchen. In der Ambulanz durfte man fiel
selbstständig untersuchen, Klammern und Fäden ziehen sowie EKGs schreiben und
befunden. Das Beste allerdings waren die Arbeitszeiten, die meist nur von 8 Uhr morgens bis
13 Uhr mittags mit anschließendem Essen in der Kantine betrugen. Die Bezeichnungen auf
der Speisekarte wie Karfiol (Blumenkohl), Paradeiser (Tomaten) oder Fisolengröstl (Bohnen
mit Bratkartoffeln) zu entschlüsseln, fiel mir allerdings bis zum letzten Tag schwer – sehr zum
Vergnügen der österreicher Studenten.
Auf Station waren wir neben den wenigen Blutentnahmen und Venflons (Viggos), die vom
Morgen übriggeblieben waren, vor allem für die Aufnahme der Patienten und das Schreiben
von Arztbriefen zuständig, was mir ganz recht war, da man sich dann in das etwas
abgelegene Untersuchungszimmer zurückziehen konnte. OPs konnten wir ganz gut
untereinander aufteilen und im Nachhinein bereue ich ein wenig, nicht mehr davon
übernommen habe, da man bei den schnelleren OPs – besonders den Varizen – viel mehr
mit anpacken durfte als es in meiner zweiten Tertialhälft in Deutschland der Fall war.
Ausgefragt wurde man weniger über anatomische Details sonder vielmehr (passend zu
einem gewissen intellektuellen Überlegenheitsgefühl weniger Wiener Chirurgen), was denn
der dritte Teil des Nibelungenringes sei und wer diesen komponiert habe. Die Stimmung
stand und fiel wie immer mit dem Operateur.

Mai-Rave im Freien

Nach der Arbeit ließ sich dann der größte Vorzug von Wien-Floridsdorf genießen, die Alte
Donau – ein früherer Arm der Donau, der keinen Bezug mehr zum ursprünglichen Fluß hat
und deshalb zum Schwimmen, Segeln und Windsurfen genutzt wird. Am ihrem Ufer konnte
man wunderbar nach Hause spazieren, ein Eis essen oder sich einfach ins Gras legen und
lesen. Wenn man weiter Richtung Donaustadt läuft, trifft man irgendwann auf den
Biergarten „Neu Brasilien“, der entgegen seines Namens kein Ballermannschuppen sondern
eine altes Gasthaus mit einer „ur“-schönen und gemütlichen Terasse auf dem Wasser ist.
Mit den „Öffis“ ist man schnell im Zentrum (das behauptet natürlich jeder, der am Stadtrand
wohnt) und kann von einem pompösen Gebäude zum nächsten laufen.
Vom Karlsplatz aus ist man schnell am Naschmarkt und der Maria-Hilfer-Straße, wo es viele
Leute hinzieht. Interessant sind aber eigentlich die kleinen Straßen, die die beiden umgeben.
Dort finden sich jede Menge nette Cafés, kleine Boutiquen, Restaurantes und
Kaffeeröstereien. Die für mich beste Kaffeerösterei, das Wiener Rösthaus, liegt allerdings in
Josefstadt. Ein Abstecher dorthin lohnt sich nicht nur für die sehr bewanderten und
auskunftsfreudigen Angestellten, sondern auch für Josefstadt selbst – ein Stadtteil, der nicht
so überlaufen ist wie das Zentrum, aber dafür endlose Straßenzüge mit kunstvollen
Altbauten bietet.

Naschmarkt

Im Sommer gibt es zahlreiche kostenlose Openair-Festivals und Veranstaltungen, zum Feiern
bieten sich besonders die Grelle Forelle, das Flex und – wer sonst gerne in Berlin unterwegs
ist - die etwas abgelegenere Arena an.
Wer es nach der Ekstase lieber etwas kultiviert angehen möchte, dem stehen in Wien eine
Vielzahl der besten Theater Europas zur Verfügung. Ein Besuch im prunkvollen Burgtheater
ist ein Muss und trotz der einschüchternden Kulisse sehr erschwinglich, ebenso das
Volkstheater.

Burgtheater

Im Museumviertel gibt es nicht nur sehr viel Kunst zu sehen, sondern auch viele
Veranstaltungen und Konzerte tags und nachts über. Der Mai-Rave mit vielen bunten Leuten
unter der strahlenden Sonne brachte schon früh im Jahr Festivalstimmung auf. Manche
kleineren Galerien sind für jeden geöffnet und sind eine nette Alternative zu den großen
Museen.
Sehr zu empfehlen ist auch das MAK, das jeden Dienstagabend freien Eintritt hat.

Ein besonderes Spektakel ist das Ende des samstäglichen Flohmarkts am Naschmarkt. Sobald
ein ermüdeter Verkäufer all das zurücklässt, was er nicht mehr zum Sperrmüll fahren will,
fällt eine gierige Meute über die Überreste her und reißt und zerfetzt alles, was ihr in den
Weg kommt. Bücher fliegen durch die Luft, Glas klirrt und alte Puppenköpfe rollen über den
Boden. Drumherum türmen sich riesige Müllberge auf.
Wenn es einem zu bunt wird, holt man sich in einer der umliegenden japanischen Küchen
ein Paket Sushi, das trotz des erstaunlich günstigen Preises sehr lecker ist, und beobachtet
alles von einem der unverkauften Sofas, die der Müllabfuhr überlassen werden.

Antipasti bei Ulrich

Es gibt so unglaublich viele Dinge zu unternehmen, dass jeder selbst sein Wien entdecken
muss. Trotz der unglaublichen Vielfalt hier nochmal ein paar Tipps in aller Kürze:
Deli am Naschmarkt, Stadtwanderwege, Café Frei, Wiener Tatort im Schikanederkino,
Restaurant Ulrich, Heuriger Wein, Donau Nationalpark, Gösser Radler, Hermesvilla,
Spazieren über den Prater bei Nacht, Dachbar des 25hours-Hotel, Leopoldsberg, Picknick auf
dem Hügel hinter Schloss Schönbrunn.
Am Ende bleiben mir viele tolle Erinnerung und Wenig zu nörgeln – die Wiener haben kein
Patent auf Grumpiness, Regen gibt es überall. Sachertorte hingegen nicht. Natürlich mit
Schlagobers.
Also machst gut Wien und bis bald, es war urleiwand!

