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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
 
Der erste Schritt zum PJ-Tertial in den USA führt über eine Bewerbung mit Lebenslauf, 
Motivationsschreiben und einer Notenübersicht an Frau Dr. von Levetzow. Die 
Bewerbungsfrist schließt immer Mitte Juni des 5. Studienjahres. Das ZIBmed (Zentrum 
für Internationale Beziehungen) ist bei diesem Programm nicht maßgeblich beteiligt, 
sodass eventuell aufkommende Fragen direkt an Frau Dr. von Levetzow zu stellen 
sind. Der Infoflyer, welcher auch im ZIBmed ausliegt und auch online verfügbar ist, 
enthält jedoch alle Informationen, die für die initiale Bewerbung notwendig sind. 
Nachdem ihr eure Unterlagen rechtzeitig und vollständig abgeschickt habt, bekommt 
ihr kurz danach eine Rückmeldung. In meinem Fall wurde ich zu einem kurzen 
Interview mit Frau Dr. von Levetzow und einer Ärztin der Med I eingeladen. Das 
Gespräch ist auf Englisch und dreht sich um eure Motivation in die USA zu gehen, 
euer Interesse an der Forschung, am CIO und um die verschiedenen 
Gesundheitssysteme. Im Großen und Ganzen ist es ein sehr angenehmes Gespräch 
und dient auch dazu, die Bewerber besser kennen zu lernen. 
Hat man bei diesem Gespräch einen guten Eindruck hinterlassen, so wird man von 
Frau Dr. von Levetzow in den folgenden Tagen benachrichtigt und sie schlägt die 
ausgewählten Bewerber dann in Pittsburgh vor. Die Erfahrung zeigt, dass jeder der 
vom CIO in Pittsburgh vorgeschlagen wird, am Ende auch von der University of 
Pittsburgh angenommen wird.  
Nach der Zusage durch Frau Dr. von Levetzow startet der etwas aufwändigere Teil der 
Bewerbung, welcher jedoch sehr detailliert auf der Internetseite des CIO 
(https://www.cio-koeln-bonn.de/ueber-das-cio/karriere/aus-und-weiterbildung/pj-
pittsburgh/) beschrieben wird. Da in den vorangegangenen Berichten schon sehr 
ausführlich darüber berichtet wurde, möchte ich auf diese Berichte und auf die 
Informationen auf der Internetseite des CIO verweisen. Lediglich den Kurs, welchen 
man bei der Bewerbung ausfüllen sollte, möchte ich erwähnen, da die Auswahl sehr 



groß und etwas verwirrend sein kann: „Hematology/Oncology (MED 5480)“ am „UPMC 
Shadyside“.  
Sobald man alle Unterlagen für die Bewerbung zusammen hat und der Umschlag mit 
einem Stempel der Universität zu Köln/Bonn versiegelt worden ist, kann man diesen 
nach Pittsburgh schicken. Die Ansprechpartnerin in Pittsburgh für alle Fragen 
bezüglich der Bewerbung war Frau Amber Fontenot. Sie hat mir bei aufkommenden 
Fragen und Schwierigkeiten im Bewerbungsprozess zügig geantwortet und engagiert 
geholfen. Ebenfalls war es in meinem Fall kein Problem ein Dokument per E-mail 
nachzuschicken, da ich Probleme mit einem Onlineformular hatte. Meinem Eindruck 
nach sollte man sich nach Zusage durch das CIO nicht zu viele Gedanken bezüglich 
der Bewerbungsunterlagen machen. Die zuständigen Personen sind ausgesprochen 
hilfsbereit. 
Nach der Zusage aus Pittsburgh folgten noch einige Formalitäten wie z.B. eine aktuelle 
Grippe-Impfung und die Organisation der Computer-Zugänge für das „Clinical 
Elective“. 
Zur Einreise in die USA ist es für EU-Bürger ausreichend ein ESTA-Visum zu 
beantragen, welches zwei Jahre gültig ist. 
 
 
Anreise und Unterkunft 
 
Mein „Clinical Elective“ 
lag in der zweiten Hälfte 
meines Inneren Tertials, 
daher konnte ich in 
Deutschland schon 
einige Erfahrung im 
Bereich der Inneren 
Medizin/Onkologie 
sammeln bevor ich in die 
USA reiste. Meiner 
Meinung nach ist es zu 
empfehlen einen Teil der 
Praktischen Jahres 
bereits vor Antritt des 
Tertiales in Pittsburgh zu absolvieren, um bereits mit ein wenig Erfahrung starten zu 
können. Mein Zeitraum in Pittsburgh war Mitte Juli bis Mitte September. Die Flüge für 
diesen Zeitraum buchte ich 2 Monate im Voraus. Ich flog mit Condor von Frankfurt 
nach Pittsburgh (Direktflug) und zahlte inklusive Rail&Fly Tickets 559,96 Euro.  
Kurz nachdem ich meine Flugdaten hatte, machte ich mich auf die Suche nach einer 
geeigneten Unterkunft. Da ich in etwa die Preise von deutschen WG-Zimmern erwartet 
hatte, wurde ich bei der Suche anfangs nicht wirklich fündig. Nachdem ich dann die 
Erfahrungsberichte meiner Vorgänger durchgeschaut hatte, passte ich meine 
Erwartungen an und bin über die Seite (www.rotatingroom.com) sehr schnell fündig 
geworden. Ich fand ein Zimmer in fußläufiger Distanz zum Hillmann Cancer Center, 
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was sich als sehr praktisch herausstellte. Mein Mitbewohner und gleichzeitig Vermieter 
war ein neurochirurgischer Fellow im 4. Jahr, der ebenfalls am UPMC arbeitete. Meine 
Miete für die 8 Wochen betrug ca. 1400 Euro. Bei der Suche nach einem Zimmer für 
eure Zeit in Pittsburgh ist es empfehlenswert sich die verschiedenen Bezirke der Stadt 
einmal anzuschauen und sich darüber zu informieren, wie sicher/unsicher diese sind. 
Sichere Bezirke sind zum Beispiel Shadyside oder Oakland (Campus der University of 
Pittsburgh). 
Durch die Lage in Shadyside konnte ich mir eine Menge an Busfahrten (2,50$ pro 
Fahrt) ersparen, weil sowohl das Krankenhaus als auch die Supermärkte und Cafés 
fußläufig erreichbar waren.  
 
 
Mobilität und Kommunikation 
 
Ich habe mich während meines Aufenthaltes dafür entschieden eine Prepaid SIM-
Karte zu kaufen. Diese gibt es von unterschiedlichen Anbietern (AT$T, T-mobile, etc.) 
und je nach Datenvolumen belaufen sich die Kosten auf 30-50€/Monat. Wenn man 
sich diesen Luxus nicht leisten möchte, gibt es auch an vielen Orten freies WLAN und 
im Bereich des Campus auch Eduroam.  
In Pittsburgh ist es auch ohne Auto kein Problem sich fortzubewegen. Zum einen gibt 
es eine Reihe an guten Busverbindungen, zum anderen kann man (gerade im 
Sommer) vieles zu Fuß oder mit einem Fahrrad erreichen. Für eine höhere Flexibilität 
kann man dann auch noch auf Uber oder Lyft zurückgreifen, welche ebenfalls zahlreich 
vertreten sind.  
 
 
Kostenaufstellung meines Aufenthaltes in den USA 
 
Im Folgenden stelle ich eine Übersicht über die Kosten in den USA auf. Diese 
beinhalten keine größeren Freizeitaktivitäten wie z.B. einen Trip nach Washington 
D.C., New York oder relativ teure Stadiontickets. 
 
Bewerbungsgebühr 50 € 
Kosten im Bewerbungsverfahren (Clearances, Dokumente) 50 € 
Flüge 560 € 
Zimmer 1400 € 
Handytarif 100 € 
Lebenshaltungskosten (Essen, kleinere Freizeitaktivitäten, 
Geschenke) 

850 € 

Gesamtkosten 3010 € 
 
 
 
 



Mein erster Tag 
 
Die erste Anlaufstelle am ersten Tag befindet sich in Oakland. Dort findet man nahe 
des UPMC Presbytarian Hospitals die Scaife Hall mit dem International Office. Die 
Ansprechperson ist hier wie zuvor schon erwähnt Frau Fontenot. Sie macht eine Kopie 
von eurem Reisepass und registriert einen. 
Nachdem dieser Teil erledigt war, habe ich mich auf den Weg zum UPMC Shadyside 
gemacht und mich kurz bei Dr. Agha und seinem Team vorgestellt. Schon beim ersten 
Aufeinandertreffen wirkt das Team als auch Dr. Agha sehr sympathisch, freundlich und 
hilfsbereit. Ich bin dann zunächst weiter zum North Tower, um mir zahlreiche 
Mealtickets (5$/Tag) zu besorgen und im Anschluss weiter zur Preservation Hall. Dort 
ließ ich Bilder für meinen ID Badge, welcher ein paar Tage später fertig war, machen. 
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass alles sehr gut organisiert war und die 
zuständigen Personen sehr hilfsbereit und zuvorkommend waren. Die Organisation 
der notwendigen Unterlagen und Badges vor Ort verlief reibungslos und erleichterte 
mir meinen Einstieg. 
Meine Zugangsdaten für die Computer und die verschiedenen Programme hatte ich 
bereits im Vorfeld per E-mail von Theresa Cullens bekommen, sodass ich dort 
nichtmehr vorbeischauen musste. 
 
 
Meine Erfahrungen und Alltag  
 
Meine Zeit im Team von Dr. Agha am UPMC Shadyside Hospital war für mich 
unübertroffen lehrreich, einzigartig in der Arbeitsstruktur und bereitete mir 
ausgesprochen viel Freude. Die Arbeitsatmosphäre und das Engagement des 
gesamten Teams war 
mitreißend und 
motivierend.  
Im klinischen Alltag 
arbeitete ich eng mit Dr. 
Agha zusammen, welcher 
mir stets interessante 
Patienten und 
Krankheitsverläufe 
präsentierte. Ebenso ließ 
er mir viel Freiraum, um 
mich konzentriert auf 
einen Patienten 
vorzubereiten oder um mir andere Abteilungen innerhalb des UPMC Shadyside 
anzuschauen. Dr. Agha ist der Direktor und einer von mehr als zehn Fachärzten mit 
eigener „Clinic“ (vergleichbar mit deutschen Ambulanzen) im „Mario Lemieux Center 
for Blood Cancers“ im Hillman Cancer Center. Zusammen mit Dr. Agha sah ich täglich 
eine Vielzahl an hämatoonkologischen Patienten in seiner Ambulanz und in der 
angeschlossenen Tagesklinik. Bei der Betreuung der ambulanten Patienten blieb in 
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der Regel genügend Zeit, um sich selbst durch die letzten Notizen und Laborwerte zu 
arbeiten und so den Patienten entsprechend vorzubereiten. Nachdem ein Patient dann 
eingetroffen und in einem Behandlungszimmer war, konnte ich ihn selbstständig 
visitieren und anschließend Dr. Agha vorstellen. Nach einer kurzen Diskussion über 
den aktuellen Therapiestand und die weitere Vorgehensweise begleitete ich dann Dr. 
Agha zu dem Patientengespräch. Sowohl vor, als auch nach jedem Patienten war stets 
Raum, um Fragen zu stellen.  
Weiterhin bot sich immer die Möglichkeit, auch mit anderen Ärzten des Mario Lemieux 
Centers zusammenzuarbeiten und deren Patienten zu sehen. Darüber hinaus 
ermöglichte es Dr. Agha je nach Interesse auch Einblicke in andere Bereiche zu 
bekommen. So war es möglich zu den morgendlichen Visiten auf der Station zu gehen 
oder zu einem Onkologen, welcher Patienten mit soliden Tumoren behandelt.  
Bei der alltäglichen Zusammenarbeit mit Dr. Agha wird einem schnell bewusst, dass 
er ein herausragender Arzt und großartiger Mensch ist. Er behandelt seine Patienten 
stets nach den neuesten Erkenntnissen und Forschungsergebnissen, jedoch stets 
unter vollem Einbezug des Patienten. Er wägt die Gesamtsituation des Patienten und 
die Risiken der Behandlung ab und entscheidet dann, welche Therapie die richtige 
sein mag. Dr. Agha ist im gesamten UPMC Shadyside beliebt und es war mir eine 
Ehre mit ihm arbeiten zu dürfen.  
 
 
Freizeitgestaltung in Pittsburgh 
 
Pittsburgh ist eine Stadt im Wandel. Die ehemals durch die Stahlindustrie geprägte 
Stadt, hat es durch das UPMC Krankenhaussystem und durch die Ausbildung auf dem 
Ingenieurssektor geschafft, neue Schwerpunkte zu setzen.  
Pittsburgh ist heute eine lebenswerte, junge Stadt, welche von vielen Grünanlagen 
und Naturlandschaften profitiert. Der Sommer in Pittsburgh ist ähnlich extrem wie der 
Winter. Ich habe zwei Monate mit wunderbar heißem Wetter erwischt, lediglich die 
hohe Luftfeuchtigkeit machte mir anfangs zu schaffen. Während der Sommerzeit gibt 
es eine Menge an open air Veranstaltungen. Obwohl die meisten Studenten in den 
Sommermonaten aufgrund von Semesterferien nicht mehr in Pittsburgh sind, ist die 
Stadt durchaus jung und belebt. Gerade in den Parks und Cafés finden sich stets eine 
Menge junger Leute ein. Außerdem fanden an verschiedenen Wochenenden immer 
wieder kleinere „Foodtruck-festivals“ statt. Es war eigentlich immer etwas los und man 
konnte stets die Stadt neu entdecken.  
Pittsburgh bietet außerdem eine Reihe an sehenswerten Museen. Dazu gehören „The 
Frick Art Museeum“, „Cathedral of Learning“, „Andy-Warhal Museeum“ und das 
„Carnegie Museeum“. Ein Besuch in diesen Museen lohnt sich und man lernt einiges 
über die kulturellen Hintergründe dieser Stadt.  
Des Weiteren spielt Sport eine enorme Rolle in der gesamten Stadt. Die drei großen 
Teams (Football, Hockey, Baseball) sind allgegenwärtig und ein Besuch bei einem der 
Heimspiele lohnt sich in jedem Fall. Die Begeisterung der Menschen für „ihre“ Teams 
ist enorm und mitreißend. Es vergeht nahezu kein Wochenende an dem man nicht 
einer Gruppe schwarz-gelb gekleideter Fans begegnet. 



An zwei meiner Wocheneden hier in den USA verließ ich Pittsburgh und besuchte zum 
einen Washington D.C. 
und zum anderen 
machte ich einen 
Ausflug zu den Niagara 
Fällen. Beides kann ich 
nur wärmstens 
empfehlen. Gerade 
eine andere Stadt als 
Pittsburgh zu sehen, 
lohnt sich in meinen 
Augen. Günstige Busverbindungen bringen einen in die  umliegenden Großstädte 
(New York, Chicago, Washington). Die Busse sind meist mit WLAN und Steckdosen 
ausgestattet, sodass auch eine etwas längere Fahrt recht angenehm ist. 

 

 
 
Abschließend möchte ich nicht nur den Ärzten und Mitarbeitern am UPMC Shadyside 
meinen großen Dank für diese lehrreiche und überaus spannende Zeit aussprechen, 
sondern ganz besonders möchte ich mich auch bei Frau Dr. von Levetzow für ihre 
großartige Unterstützung während der Vorbereitungen auf diesen Auslandsaufenthalt 
bedanken. 
 
 

Niagara Fälle 

Pittsburgh Steelers Stadion mit der Downtown Skyline im Hintergrund 


