PJ-Tertial 07/2019 bis 10/2019 in der Allgemein- und Viszeralchirurgie des
Krankenhauses Dornbirn, Österreich, Lehrkrankenhaus der Universitäten Wien,
Graz und Innsbruck
Ende 2017 beschäftigte ich mich erstmals mit der Planung meines Praktischen Jahres.
Da ich mein chirurgisches Tertial gerne im deutschsprachigen Ausland verbringen
wollte, erkundigte ich mich auf der Internetseite des LPAs in Düsseldorf nach
anerkannten

Krankenhäusern.

In

Zusammenschau

mit

den

einzelnen

Internetpräsenzen möglicher Krankenhäuser bin ich schnell auf das Krankenhaus in
Dornbirn gestoßen. Abgesehen von der tollen Lage zwischen Bodensee und den
Bregenzer Alpen hat mich auch der eigene Anspruch des Krankenhauses Dornbirn an
eine gute und strukturierte Ausbildung von PJ-Studenten in sympathischer und
familiärer Umgebung angesprochen.
Die Bewerbung und der Kontakt nach Dornbirn verliefen über Manuela Lecher
in der Personalabteilung sehr unkompliziert und verbindlich. Ich habe mich per Mail
bei ihr vorgestellt und mich so für den Zeitraum meines dritten PJ-Tertials in der
Chirurgie beworben. Eine positive Rückmeldung mit einer offiziellen Bestätigung der
Stadt Dornbirn und den PJ-Vertrag habe ich zeitnah erhalten. Auch während der
anschließenden Bewerbung um die Erasmus+ Förderung an der Universität in Köln
z.B. bezüglich des Learning Agreements war Frau Lecher sehr zuvorkommend. Als
Erasmus-Praktikant ist die Einschreibung an der MedUni Wien obligatorisch. Dafür fiel
ein Semesterbeitrag von 19,70 Euro an. Die Deutsche Ärzteversicherung bietet für
65,45 Euro einen Versicherungsschutz an, der eine Berufs- und Privathaftpflicht-,
Unfall- und Auslandsreisekrankenversicherung für das gesamte Tertial beinhaltet. Vor
Beginn des Tertials musste ich lediglich eine Kopie der Geburtsurkunde und einen
Strafregisterauszug, der nicht älter als 3 Monate war, in der Personalabteilung des
Krankenhauses vorweisen.
Im Zuge meiner Bewerbung Ende 2017 wurde mir von Frau Lecher ein Zimmer
im nahegelegenen Personalwohnheim angeboten, das ich auch gerne angenommen
habe. Allerdings habe ich auch einige andere PJ-Studenten kennengelernt, bei denen
zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Zimmer mehr frei waren. Diese haben sich dann
zumeist privat (z.B. Airbnb, Kolpinghaus Dornbirn) um eine Unterkunft gekümmert.
Dornbirn ist mit knapp 50.000 Einwohnern die größte Stadt im österreichischen
Bundesland Vorarlberg. Der Markplatz bildet den Mittelpunkt der Stadt. Hier findet der

Wochenmarkt am Samstagvormittag statt und ich konnte erleben, dass in den
Sommermonaten an den Wochenenden häufig Veranstaltungen (Stadtfeste,
Musikfeste etc.) stattfanden. Während meiner Zeit in Dornbirn fand im Juli 2019 die
Gymnaestrada, ein internationales Turnfestival mit Dornbirn als Hauptaustragungsort,
statt. Es gab ein buntes Rahmenprogramm mit großer Bühne auf dem Marktplatz, was
mir zeigte, wie engagiert die Stadt Dornbirn bezüglich solcher Veranstaltungen ist. Mit
seinem Hausberg Karren (ca. 500 Höhenmeter) bietet Dornbirn die optimale
Möglichkeit für eine schöne und sportliche Feierabendbeschäftigung. Wer nach der
Arbeit auch mal mehr Zeit hat, kann auch noch weiter auf den Staufen (ca. 1000
Höhenmeter) von dem man nochmal einen weiteren Ausblick auf Dornbirn und die
Bodenseeregion hat und einen sehr schönen Sonnenuntergang genießen kann. Aber
auch schon der Blick von der Bergstation am Karren lohnt sich sehr!

Nun aber zum Arbeitsalltag auf der Allgemein- und Viszeralchirurgie im
Krankenhaus Dornbirn. Die chirurgische Abteilung verfügt über ca. 60 Patientenbetten.
Um 7 Uhr beginnt der Arbeitstag mit der chirurgischen Visite auf der Station. Es folgt
die Morgenbesprechung um 7:30h, bei der die Tagesabläufe, Neuaufnahmen in der
Nacht, OP Programm etc. besprochen und geplant werden. Für uns Studenten ging
es danach vorerst auf der Station weiter. Wir waren immer zwei bis drei PJ-Studenten
und in den Semesterferien waren auch immer Famulanten da. Unsere Aufgabe war

es, die neuen Patienten aufzunehmen. Dies beinhaltete die Anamnese, die körperliche
Untersuchung, ggf. das Legen eines venösen Zugangs und die nachträgliche
Dokumentation. Dabei standen uns die Ärzte auf Station, falls nötig, immer zur Seite.
Es wurden Fragen beantwortet und die Patienten konnten nachbesprochen werden. In
Österreich folgt dem Medizinstudium die sogenannten Basisausbildung, in der man
verschiedenen Abteilungen durchläuft. Danach kann man die Facharztausbildung als
Assistenzarzt in einem beliebigen Fach beginnen oder man macht den sogenannten
2-jährigen Turnus, um Allgemeinmediziner zu werden. Für uns Studenten bedeutete
dies, dass wir mit den Turnusärzten, die meist auf der Station und in der Ambulanz
tätig waren, immer Ansprechpartner für allgemeine Fragen hatten. Die Blutentnahmen
wurden in der Regel vom Pflegepersonal abgenommen. Für die venösen Zugänge
waren wir Studenten verantwortlich. Weiterhin durften wir unter Aufsicht und Anleitung
u.a. Harnkatheter legen, Drainagen ziehen, arterialle BGAs abnehmen. Nachdem die
Neuaufnahmen der Patienten erfolgt waren, konnten wir je nach Interesse in den
einzelnen „Funktionsbereichen“ der Chirurgie zuschauen bzw. selber Hand anlegen.
Ich möchte kurz einmal die einzelnen Bereiche, in denen man sich einbringen konnte,
aufzählen: Endoskopie (wird in Dornbirn komplett von den Chirurgen durchgeführt),
Kleinchirurgie,

Notfallambulanz,

fachärztliche

Ambulanz,

Tumorambulanz,

Tumorboard, Ultraschall (in Kombination mit den Internisten) und nicht zuletzt natürlich
der OP. Zu allen Bereichen lässt sich sagen: Man war immer und überall herzlich
willkommen. Es wurde sich für Fragen und Erklärungen ausreichend Zeit genommen
und man wurde aktiv mit eingebunden, von der Ersteinschätzung der Patienten in der
Notfallaufnahme über kleinchirurgische Eingriffe unter Aufsicht bis zur Assistenz im
OP. Für mich war es eine lehrreiche Zeit im Krankenhaus Dornbirn! Zusätzlich wurden
wir Studenten sehr gut in das wirklich sehr nette Team aufgenommen und es war, wie
versprochen, ein Arbeiten in einem familiären Umfeld. Außerdem ist hervorzuheben,
dass sich der für uns verantwortliche Oberarzt regelmäßig die Zeit genommen hat, in
Einzelgesprächen bestimmte Krankheitsbilder zu besprechen und wichtige klinische
Aspekte diesbezüglich zu erläutern.
https://krankenhaus.dornbirn.at/karriere/medizinstudenten/
Insgesamt

kann

ich

einen

PJ-Aufenthalt

in

der

allgemein-

und

viszeralchirurgischen Abteilung des Krankenhauses Dornbirn sehr empfehlen. Je nach
Interesse des Studenten lässt sich hier ein lehrreiches Tertial in naturverbundener
Umgebung verbringen.

