Erfahrungsbericht Wien – Halbes Tertial
Chirurgie

Meine Idee, ein halbes Tertial innerhalb meiner ersten vier Monate KPJ
(Klinisch Praktisches Jahr - so heißt es in Österreich) in Wien zu verbringen
kam recht spontan – erst eine Absage der im Sommer etwas faulen Madrilenen
motivierte mich dazu, kurzer Hand eine Bewerbung nach Wien abzuschicken.
Grundsätzlich ist es wichtig, sich bezüglich der Einstiegstermine zu informieren
– diese der Med Uni Wien weichen nämlich von unseren in Köln ab. So ist je
nach Abstand der Einstiegstermine ein Austausch möglich oder nicht. In dem
unglücklichen Fall eines zu großen zeitlichen Abstands muss dann evtl. auf ein
anderes Tertial ausgewichen werden. Bei mir fing das Wiener KPJ eine Woche
vor dem Ende meines Kölner Tertials statt, sodass ich mir einfach die letzte
Woche an der Uniklinik freinehmen konnte. Wichtig zu wissen an dieser Stelle:
In gesplitteten Tertialen dürfen maximal 5 Tage Urlaub genommen werden,
zwar kann dann i.d.R. hier und da ein wenig mit Studientagen jongliert werden,
allerdings ist das natürlich ein wenig heikel, wenn es um die Organisation eines
ganzen Jahres geht. Es vereinfacht also einiges, wenn nicht großartig viel mehr
als eine Woche zwischen den unterschiedlichen Einstiegsterminen liegt.
Bereits vorher war für mich klar, dass ich das anschließende Tertial (Innere) in
Wien absolvieren würde, sodass ich kurzfristig aus vier, sechs Monate machte.
Kurzfristig klappte an der Stelle allerdings nur, da ich ein kleineres Krankenhaus
wählte, dass ich bereits innerhalb einer Famulatur kennenlernen konnte.
Grundsätzlich muss ich jedem stark davon abraten, hier in Wien ein PJ-Tertial
kurzfristig organisieren zu wollen (zumindest auf dem offiziellen Weg).
Sämtliche Plätze sind schon lange im Voraus reserviert – teilweise gibt es
Wartelisten, bei denen man sich auf eine Wartezeit von ca. zwei Jahren
einstellen muss. Zwar kommt es häufig vor, dass die Wiener Studenten gerne
mal drei Plätze sicher haben und dann kurzfristig vergessen, zwei davon wieder
abzusagen. Es empfiehlt sich also ganz klar, sich möglichst früh um eine
Bewerbung zu kümmern. Falls man sogar die Möglichkeit hat, sich vorher im
Rahmen einer Famulatur auf der jeweiligen Station zu zeigen, ist das sicher kein
Nachteil (allerdings definitiv kein muss).

Ich schickte also nach einem kurzen Telefonat mit der Sekretärin des
Evangelischen Krankenhauses meine persönlichen Unterlagen (Lebenslauf und
kurzes Bewerbungsschreiben) und erhielt kurze Zeit später eine schriftliche
Zusage des telefonisch bereits versprochenen Platzes. Nach der Unterzeichnung
von ein paar hausinternen Formularen und der Vorlage eines
Immunitätsnachweises, wie auch ärztlichen Attests war alles organisatorische
geregelt und ich konnte mich auf meine Zeit in Wien freuen.
Der Einstieg verlief wohl wie jeder Famulatur auch, also nichts großartig neues.
Ein kurzer vorher per Mail ausgemachter morgendlicher Antritt bei der
Sekretärin im Büro, ein paar Unterschriften und schon konnte es losgehen. Auf
Station stellte ich mich kurz vor und wurde dann schon gleich eingebunden.
Meine Aufgaben bestanden hauptsächlich daraus bei Visite mitzugehen (hier
wurde eine Menge erklärt und wir Studenten konnten eine Menge fragen und
immer wieder bei verschiedenen Untersuchungen assistieren. Täglich hatten wir
die Chance bei diversen OPs dabei zu sein (hier beschränkten sich die Aufgaben
auf Haken halten und je nach Operateur Zunähen). Grundsätzlich entfallen
Aufgaben wie Blutentnahmen oder Vigos legen auf die Pflege – diese freut sich
aber sehr, wenn man Ihnen hilft bzw. bitten die Studenten/Ärzte in der
Basisausbildung darum, sich um schwere Patienten zu kümmern. Die besagte
Basisausbildung muss jeder fertige Arzt in Österreich absolvieren, bevor er mit
dem Fach anfangen kann. Hierbei handelt es sich um eine ähnlich wie der
Facharzt bezahlte Periode von neun Monaten, in denen nach dem PJ eine
gewissen Vorbereitung auf den Facharzt besteht. Grundsätzlich fällt für die
Ärzte in der Basisausbildung Stationsarbeit an. Für mich als PJler war es sehr
angenehm, ein solchen direkten Ansprechpartner zu haben, der gefühlt gestern
erst mit dem Studium fertig war, allerdings schon eine gewisse Routine hatte.
Meiner Meinung nach eine echt gute Sache. Außerdem interessant ist, dass in
Österreich eine 35 Stunden Woche für KPJler gilt – inkludiert ist hier je eine
Stunde Eigenstudienzeit. De facto verbringt man also 6 Stunden von 8 bis 14
Uhr im Krankenhaus und hat so noch eine Menge Zeit um den restlichen Tag
anderweitig zu verbringen. Natürlich kam es des Öfteren auch zu Überstunden,
diese habe ich mir dann einfach notiert und konnte diese 1:1 als Zeitausgleich
nehmen (vertraglich geregelt). Der ein oder andere Nachtdienst bescherte
dementsprechend zusätzliche freie Tage.

Zu Wien muss ich nicht viel sagen. Eine echt tolle Stadt mit einer Menge an
Möglichkeiten. Tausende Restaurants, Bars und Cafes machen die Stadt
wirklich sehr lebenswert. Wer sich sportlich betätigen möchte, der hat über die
Uni eine Möglichkeit, sich bei einer Vielzahl von Kursen anzumelden
(https://www.usi.at/).
Weiterhin nützlich sind bekannte Seiten Immobilien Seiten (u.a. auch WgGesucht) oder aber auch www.willhaben.at. Letztere ist das Ebay Österreichs
mit wirklich tausenden Angeboten von der Wohnung bis zu Fahrrad.
Abschließend möchte ich jedem Wien als PJ Ziel empfehlen. Mir hat die Zeit
besonders gut gefallen.

