Halbes PJ-Tertial in Wien, Innere Medizin März-Mai 2017
Auch ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen, wenigstens einen Teil meines PJs
woanders als in Köln zu verbringen. Bestenfalls deutschsprachig. Bestenfalls mit
Bezahlung. Und bestenfalls in einer schönen Stadt - was gibt es da besseres, als nach
Wien zu gehen?

Bewerbung - mit „das geht sich schon aus“ kommt man da nicht so weit.
Ich habe mich einfach Ende Februar 2016 per E-Mail bei zwei Krankenhäusern beworben
(das AKH - quasi die Uniklinik - und das SMZ in Floridsdorf) und mich dann für das SMZ in
Floridsdorf entschieden, weil ich irgendwo eine gute Bewertung gefunden habe und
kleinere Häuser bisher immer mehr mein Ding waren. Wahrscheinlich war auch das eher
Zufall, aber im Endeffekt bin ich mit der Entscheidung sehr glücklich gewesen. ;-)
Naiv wie ich bin habe ich dann gedacht, dass das schon alles so passt, da aber leider das
ZiBMed vergessen, das noch einen ordentlichen Batzen undurchsichtige Bürokratie für
mich hatte und wo meine eigenständige Bewerbung eher für Verwirrung gesorgt hat.
Also mein Tipp für ein einfacheres Leben: keine Initiativbewerbung bevor ihr mit denen
geredet habt!
Mit dem Krankenhaus selber lief eigentlich alles sehr unkompliziert, man füllt ein paar
Formulare aus, bezahlt eine Kaution für die Krankenhausschlüssel und Wäsche, bringt
sein Stethoskop mit und alles geht sich schon aus.
Die E-Mailadresse für die Organisation in der Inneren Medizin ist übrigens janinestraub@wienkav.at oder auch cornelia.fasser@wienkav.de.
Unterkunft - ein Dach über dem Kopf auf der falschen Seite der Donau
Da mein Freund zu der Zeit einen Platz in der Chirurgie im SMZ zugesagt bekommen hat,
suchten wir nach einer Wohnung in Floridsdorf - auch wenn jeder Wiener dich schief
anguckt, wenn du sagst dass du da wohnst, weil es eben auf der falschen Seite der
Donau ist.
Wir haben uns für einen Platz im Studentenwohnheim im ÖJAB-Haus Donaufeld
beworben und im Dezember dann die Zusage für eine Wohnung bekommen.
Die Bahn ist direkt vor der Tür und in einer guten halben Stunde ist man mitten in der
Stadt. Wenn‘s mal nicht so weit sein soll, ist die Alte Donau inkl. 37 Schwänen nur wenige
Minuten von der Wohnung entfernt und wir haben bis jetzt nicht rausgefunden, was die
Wiener an Floridsdorf so schrecklich finden.

Arbeitsalltag - Lern was du willst
Wenn man sich aus dem Bett gequält und die eine Haltestelle mit der Bahn gefahren ist,
kommt man am Krankenhaus an. Man hat seinen eigenen Spint, in dem man seinen
Krams unterbringen kann, Kleidung gibt‘s in der Wäscherei im Keller und um 8 Uhr fängt
die Besprechung in der Ambulanz an, um Viertel neun (also Viertel nach acht) geht es
oben mit der Stationsbesprechung weiter, wo sich alle Ärzte aus der Inneren treffen und
alle Neuaufnahmen vom Nachmittag und aus der Nacht vorgestellt sowie Notfälle
besprochen werden.
Dann geht man im Büro unterschreiben, dass man auch wirklich anwesend ist und nicht
noch daheim im Bett liegt und dann kommt es drauf an, wie man sich mit den anderen
PJlern arrangiert. Wir waren zu viert und haben alle zwei Wochen rotiert - also jeweils zwei
Leute für zwei Wochen in die Ambulanz, zwei auf den Stationen.
In der Ambulanz konnte man eigenständig Anamnesen führen und Patienten untersuchen,
im Zweifel hatte man immer einen Turnus- oder Facharzt dabei, falls man Fragen hatte.
Auf Station übernehmen die Blutabnahmen die Schwestern und man bekommt dann als
PJler nur das, was übrig und schwer zu stechen ist. Wenn man möchte, kann man Briefe
diktieren oder auch schreiben, es wird das ein oder andere EKG geschrieben und die
Visiten sind vor allem auf der Notfallstation immer ganz interessant.
Allgemein kann man sagen, dass man hier nur lernt, was man selber einfordert, was seine
guten und seine schlechten Seiten hat. Wenn man das gut kann, dann kann man auch
tatsächlich viel lernen, kann man das eher schlecht hat man immerhin noch einen sehr
entspannten Arbeitstag.
Außerdem ist man sehr frei in der Entscheidung, was man sich an dem Tag anschauen
möchte, ich habe zum Beispiel relativ viel Zeit in der Endoskopie verbracht.
Wenn man möchte, kann man auch einen Nacht- oder Wochenenddienst mitmachen und
kriegt entsprechend Freizeitausgleich, das ist aber nicht verpflichtend.
Von den Patienten her ist wirklich sehr viel dabei, vom verkühlten (erkälteten) oder
alkoholisierten Patienten über Rückenschmerzen zum Vorhofflimmern bis zum akuten
Abdomen.
Wiener Kantinen-Mittagessen gibt es bis 13:15 Uhr kostenlos in der Cafeteria und
mindestens einmal die Woche gibt es mittags noch eine Fortbildung für die Turnusärzte
und Studenten sind auch immer sehr willkommen.
Im Allgemeinen ist das Team supernett und die Arbeitszeiten sind seeehr sozialverträglich
bei einem Monatslohn von 650€.
Freizeit - oh Wien, du bist so schön!
Wenn man sich schon so eine schöne Stadt wie Wien aussucht, um dort sein PJ zu
machen, dann möchte man auch gerne etwas von der Stadt sehen - und das haben wir
zwei Monate lang getan und immer noch gibt es mindestens 1.000 Dinge, die wir nicht
gesehen haben.

Auf jeden Fall stehen natürlich die Klassiker auf der Liste: das Schloss Schönbrunn und
der Tiergarten, Kaffee trinken im Kaffeehaus (besonders schön wenn auch nicht ganz so
klassisch waren übrigens das Café Vollpension und das Café Frei), über den Naschmarkt
schlendern (samstags mit Flohmarkt und abends mit der allwöchentlichen Anarchie
danach), die Rooftopbar des 25hours Hotels, die Hermesvilla, der Prater und so weiter.
Bummeln kann man ansonsten gut auf der Mariahilfer Straße, das Museumsquartier bietet
so einige Aktivitäten, das Zentrum von Wien an sich ist natürlich superschön, essen geht
gut bei Ullrich, aber auch in diversen Burgerläden und auf dem Naschmarkt. Sushi gibt‘s
an einigen Ecken supergünstig und den Magen verdorben habe ich mir trotzdem nicht,
also nicht abschrecken lassen.

Mein ganz persönliches Highlight war übrigens eine Vorstellung im Wiener Burgtheater,
(für die man als Student oder auf ,schlechten‘ Plätzen ziemlich günstige Karten bekommt),
weil das Gebäude von innen unglaublich schön ist und das Theaterstück an sich sehr
besonders war.
Außerdem kommt ihr dienstags nach 18 Uhr kostenlos ins MAK (definitiv einen Besuch
wert) und am ersten Sonntag im Monat haben auch einige Museen freien Eintritt, für
Tatortfans (und alle anderen) gibt‘s jeden Sonntag im Schikaneder den Tatort auf
Kinoleinwand umsonst.
Falls ihr euch nach etwas Natur sehnt, hat Wien einige Stadtwanderwege zu bieten, die
mit den Öffis gut erreichbar sind: vom Leopoldsberg hat man eine schöne Aussicht, der
Stadtwanderweg 8 Sophienalpe ist ganz nett und Wien hat sein eigenes Stück
Nationalpark, die Lobau, der Richtung Bratislava weitergeht (was übrigens auch einen
Kurztrip wert und mit Bus/Bahn gut erreichbar sein soll). Oder ihr entspannt euch einfach
ein bisschen an der Donau.

Vor allem im Sommer hat die Stadt auch einige Festivals zu bieten, dafür waren wir
allerdings ein bisschen zu früh dran.
Schaut sonst auch mal bei stadtbekannt.at oder 1000things.at und so weiter nach, da gibt
es immer wieder aktuelle Tipps was man so machen kann!

Also dann Baba und viel Spaß in Wien!

