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Erfahrungsbericht von Maximilian Merz 
PJ-Tertial Chirurgie an der Columbia University, New York City 
 
 
 
 
Im Zuge des Austauschprogramms der Medizinischen Fakultät Heidelberg mit dem College 

of Physicians and Surgeons der Columbia University war es mir möglich, das PJ-Tertial 

Chirurgie am St. Luke´s Roosevelt Medical Center in New York City zu verbringen. 

 

1. Vorbereitung 
 

Die Bewerbung für einen Platz im Austauschprogramm der Universität Heidelberg sollte 

neun Monate vor Antritt des beabsichtigten Aufenthalts erfolgen. Ausführliche Informationen 

zum Ablauf der Bewerbung finden sich auf der Homepage der Fakultät. Nach Übersenden der 

angeforderten Unterlagen wird man zunächst zu einem Auswahlgespräch eingeladen. 

Natürlich fällt es schwer, allgemeingültige Tipps für ein solches Interview zu geben. Neben 

einer interessanten Doktorarbeit, absolvierten Auslandsaufenthalten und guten Noten lohnt es 

sich meiner Meinung nach sehr, vorher einen genauen Blick in den Elective Catalog der 

Columbia University zu werfen (http://vesta.cumc.columbia.edu/ps/electives). Schließlich 

sollte man gut begründen können, warum man sich wünscht, gerade an dieser Institution 

einen Studienaufenthalt zu verbringen. 

 

Nach Zusage und Annahme des Studienplatzes über die Fakultät erfolgt die Übermittlung der 

Bewerbungsunterlagen an die Columbia University. Hierfür steht seit einiger Zeit ein Online-

Portal zur Verfügung (http://vesta.cumc.columbia.edu/ps/visiting), auf dem ein Teil der 

bereits für die initiale Bewerbung benötigten Unterlagen (CV, Empfehlungsschreiben, Dean´s 

Letter, Haftpflicht- und Krankenversicherung) hochgeladen werden muss. Zusätzlich sind ein 

Immunisierungsformular sowie ein Dean´s Certification Form auszufüllen, die auf der 

Internetseite hinterlegt sind. Zur gleichen Zeit erfolgt die Angabe der gewünschten Electives. 

Beim Hochladen der Daten ist darauf zu achten, dass diese eine gewisse Größe (ca.10 MB) 

nicht überschreiten dürfen. Ferner sollte man sich auch über den Eingang der Unterlagen 

zusätzlich per Email erkunden. Ca. vier Monate vor Beginn des Aufenthalts erhält man 

schließlich die Zusage für die gewünschten Rotationen. 
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Neben allgemeinen organisatorischen Dingen, wie Flug und Unterkunft (die Columbia 

University stellt auch Wohnheimplätze zur Verfügung), gilt es, ein Visum für den Aufenthalt 

zu beantragen. Am sinnvollsten ist, gerade hinsichtlich eines längeren Aufenthalts, sich ein 

B1/2-Visum zu besorgen. Dieses ist auch für einen längeren Zeitraum gültig, sodass es sich 

auch für zukünftige Aufenthalte verwenden lässt. Nähere Informationen findet man auf der 

Seite der US-Botschaft (http://german.germany.usembassy.gov/visa/). 

 

2. Chirurgie in den USA 
 

Die chirurgische Ausbildung von Assistenzärzten (Residents) in den USA unterscheidet sich 

von der Facharztausbildung in Deutschland. Die Ausbildung zum Allgemeinchirurgen 

gliedert sich in fünf Ausbildungsjahre. Dabei konzentriert sich das erste Jahr (Intern year) auf 

die Betreuung stationärer Patienten und das Management postoperativer Komplikationen. 

Während Residents im zweiten und dritten Jahr gewöhnlich für intensivpflichtige Patienten, 

die Notfallstation sowie Konsultationen verantwortlich sind, verbringen die Residents im 

vierten und fünften Jahr die meiste Zeit im OP und kümmern sich um die Organisation der 

Station und Dienstpläne. Ärzte im fünften und letzten Jahr, die sich durch besondere 

Leistungen auszeichnen, bekommen den Titel des Chief Residents und bilden das Bindeglied 

zwischen Oberarzt (Attending) und den übrigen Residents. Sie wissen immer am besten 

Bescheid, welche Operationen geplant sind, wer am Wochenende Dienst hat oder wer bei 

welcher Konferenz einen Vortrag hält. 

 

Dieses durchaus hierarchische System bietet dem chirurgisch interessierten Medizinstudenten 

eine ganz besondere Chance, eine sehr praxisorientierte Ausbildung zu erhalten, die gerade an 

einer Institution wie der Columbia University zusätzlich durch theoretische und 

grundlagenwissenschaftliche Lehrinhalte ergänzt wird. Bedingung hierfür ist jedoch, dass 

man sich mit den durchaus gewöhnungsbedürftigen Zeiten in den chirurgischen Kliniken 

anfreundet. So begann mein Arbeitsalltag, auf den ich später genauer eingehen werde, 

gewöhnlich um 5.00 Uhr und endete meist gegen 20.00 Uhr. Als ausländischer Student 

bekommt man gewissermaßen freigestellt, inwiefern man sich in das System integrieren 

möchte. Für gewöhnlich vistiert das gesamte Team jeden Morgen um 6.00 Uhr alle Patienten 

(meist ca. 20) auf Station. Die Interns sind dafür verantwortlich, dass bereits zu diesem 

Zeitpunkt alle Patienten in sogenannten Prerounds kurz untersucht, die Vitalparameter 

dokumentiert und alle Prozeduren für den Tag geplant sind. Hierbei kann man als Student 
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einen großen Teil der Arbeit abnehmen, indem man zum Beispiel die Vitalparameter 

heraussucht und einige Patienten übernimmt. Untersuchungen dürfen die Studenten nicht 

selbstständig anordnen. Während der eigentlichen Visite (Rounds) darf man dann die eigenen 

Patienten nach dem SOAP-Schema vorstellen und es wird besprochen, was die Pläne für die 

kommenden Tage sind. Nach den Rounds treffen die Interns alle Anordnungen und die älteren 

Residents berichten den Attendings, wie es um ihre Patienten steht. Zu diesem Zeitpunkt wird 

man selbst oft damit beauftragt, kleine praktische Arbeiten zu erledigen, wie z.B. 

Verbandswechsel, Blasenkatheter und Staples entfernen oder auch mal einen sekundären 

Wundverschluss am Krankenbett. Anschließend notiert man die Untersuchungsbefunde, 

Anordnungen und durchgeführten Eingriffe erneut nach dem SOAP-Schema in der 

Krankenakte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade das Engagement während der 

morgendlichen Tätigkeiten besonders wichtig ist, weil dies doch eine der hektischsten Zeiten 

des Tages ist. Hierbei kann man wirklich eine willkommene Hilfe für das Team darstellen 

und bekommt auch ein ständiges Feedback bezüglich der eigenen Leistung. Oftmals hatte ich 

das Gefühl, dass man gerade durch eine solide Leistung während der morgendlichen Rounds 

sich einen Platz bei einer spannenden Operation verdient hatte. 

 

Nachdem alle Stationsarbeiten erledigt sind, darf man sich einem älteren Resident anschließen 

und im OP assistieren. Es empfiehlt sich, einige Tage vorher nachzusehen, welche 

Operationen geplant sind, sodass man sich mit der Patientengeschichte und dem geplanten 

Eingriff vertraut machen kann. (Gerade für laparoskopische Eingriffe empfiehlt sich die 

hervorragende Seite http://www.websurg.com). Nachdem alle Operationen beendet sind, trifft 

sich das Team am späten Nachmittag erneut zur Visite. Hierbei gilt es, einen kurzen Bericht 

über die stattgefundenen Operationen zu erstatten, an denen man teilgenommen hat. Nach den 

Evening Rounds ergeben sich meistens noch kleinere Dinge, bei denen man zur Hand gehen 

kann, wobei man anschließend nach Hause gehen darf. 

 

Generell lässt sich sagen, dass man die größte Hilfe im OP sein kann, wenn man schnell den 

prä- und postoperativen Ablauf erfasst und proaktiv versucht, Arbeit abzunehmen. Das 

gesamte OP-Team freut sich besonders, wenn man beim Transfer und der Vorbereitung des 

Patienten hilft. So kann man auch das Legen von Blasenkathetern und Zugängen üben. Sehr 

schön ist auch, dass es immer sofort an den Oberarzt weitergegeben wird, wenn man sich 

verdient macht. Und obwohl eine klare Hierarchie im OP herrscht, ist die Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten sehr unkompliziert und es wird viel geredet. Gerade am Anfang ist 
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es besonders hilfreich, bei Unklarheiten OP-Schwestern oder auch Mitstudenten der 

Columbia University nach dem genauen Ablauf zu fragen. Alle sind stets bereit, die Vorgänge 

zu erklären und unter den Studenten entsteht kein Konkurrenzkampf, da täglich zahlreiche 

Operationen stattfinden. 

 

Der wöchentliche Ablauf sowie die Eigenbeteiligung während der Operationen sind je nach 

Fachrichtung und Oberarzt unterschiedlich, worauf ich im Folgenden genauer eingehen 

werde. 

 

3. Chirurgie am St. Luke´s Roosevelt Medical Center 
 

Das St. Luke´s Roosevelt Medical Center ist ein Lehrkrankenhaus der Columbia University 

und besteht aus zwei verschiedenen Krankenhäusern: Dem St. Luke´s Hospital am 

wunderschönen Campus der Columbia University, 1090 Amsterdam Avenue und dem 

Roosevelt Hospital am Columbus Circle, 1000 10th Avenue. Das Medical Center hat ein 

eigenes Surgical Residency Program, sodass alle Chirurgen und auch man selbst oft zwischen 

dem St. Luke´s und Roosevelt Hospital pendelt. Hierfür steht jedoch ein Bus (Jitney) zur 

Verfügung, der in regelmäßigen Abständen verkehrt. Während der Ausbildung rotieren die 

Ärzte durch alle gängigen chirurgischen Fachdisziplinen, wobei ich einen genauren Einblick 

in die Abteilungen für General, Colorectal und Vascular Surgery erhielt. Dabei wurden neben 

den praktischen Inhalten durch fast täglich abgehaltene Vorlesungen sowie Grand Rounds 

und Morbidity and Mortality Konferenzen stets auch theoretische Inhalte vermittelt. 

 

Bei der Wahl der Electives sei noch daraufhingewiesen, dass das Curriculum der Columbia 

University sich vor kurzem geändert hat und neben  den klassischen Electives noch die 

sogenannten Preceptorships angeboten werden. Hier ist man direkt einem Attending und 

seinem Service zugeteilt, sodass man nach der morgendlichen Stationsarbeit immer diesem 

Attending folgt. Hat man das Glück und versteht sich gut mit seinem Oberarzt, darf man 

wirklich ausgesprochen viel Verantwortung übernehmen. 

	  
3.1. General Surgery 

 

Eines der beiden Teams am Roosevelt Hospital trägt die Verantwortung für den General 

Surgery Service. Hier werden vor allem klassische Eingriffe durchgeführt, wie Hernien-OPs, 

Cholezystektomien, Appendektomien, usw. Als Einstieg in das Tertial eignet sich dieser 
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Service ganz besonders, da alle Eingriffe nicht besonders lange sind und eher unkomplizierte 

Patienten betreut werden, sodass man sich mit den Gepflogenheiten im OP und auf Station 

vertraut machen kann. Ferner werden die älteren Residents und Oberärzte nicht müde, Fragen 

nach Anatomie und Physiologie zu stellen, sodass man stets angeregt wird, Dinge 

nachzuschlagen oder sich über neue OP-Verfahren zu informieren. 

 

Neben den o.g. Eingriffen kümmert sich dieser Service des Weiteren noch um die Patienten 

der Brustchirurgie und der bariatrischen Chirurgie. Hierdurch erhält man über das 

chirurgische Tagwerk hinaus einen schönen Einblick in die onkologischen Eingriffe der 

Mamma sowie die Adipositaschirurgie. Gerade Letztere hat mich durch die vornehmlich 

laparoskopischen Eingriffe, die interessante Indikationsstellung sowie teilweise 

beeindruckende Ergebnisse überrascht. 

 

Neben den OPs findet jede Woche eine Ambulanzsprechstunde statt (Outpatient Clinic) in der 

man mit den Residents Patienten sieht, die zur Kontrolle nach einer OP kommen oder sich 

initial vorstellen. Dabei untersucht man an einem Nachmittag ca. fünf Patienten selbst, stellt 

sie dem Oberarzt vor und führt dessen Anordnungen aus. Besonders interessant ist hierbei die 

große Diversität der Patienten. Man lernt Leute unterschiedlichster Herkunft, Bildung und 

sozialen Status kennen. Des Öfteren trifft man auch auf Patienten, die gerne noch eine 

interessante Geschichte erzählen oder nach der eigenen Herkunft fragen. Besonders in 

Erinnerung bleibt mir hierbei ein afroamerikanischer Opernsänger, der in Deutschland 

studiert hatte und in akzentfreiem Deutsch aus dem „Rheingold“ vorsang. 

 

3.2. Colorectal Surgery 

 

Der Colorectal Surgery Service am Roosevelt Hospital zeichnet sich vor allem durch seinen 

laparoskopisch-onkochirurgischen Schwerpunkt aus. Während meiner Zeit in diesem Service 

konnte ich mich besonders mit der Behandlung kolorektaler Tumore vertraut machen und 

praktische Erfahrung in der minimal-invasiven Chirurgie sammeln, die über das 

obligatorische Führen der Kamera hinausreichte. Besonders sei hier die Zusammenarbeit mit 

dem Attending Dr. Whelan erwähnt, der Professor für Chirurgie an der Columbia University 

ist. Dr. Whelan freut sich stets über Hilfe im OP und bei der stationären Betreuung seiner sehr 

interessanten Patienten. Ferner betreibt er auch Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 

laparoskopischen Onkochirurgie und ist bereit, wirklich während der gesamten OP über 
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theoretische Grundlagen zu referieren. Neben malignen Tumoren wird natürlich auch das 

gesamte Spektrum der benignen kolorektalen Erkrankungen abgedeckt, sodass man einen 

Einblick in die Behandlung von Divertikulitiden, Hämorrhoiden, usw. erhält. 

 

Ebenfalls findet wöchentlich eine Colorectal Clinic statt, in der man Patienten, wie oben 

beschrieben, betreuen kann. Des Weiteren wird dem Studenten angeboten einmal im Monat 

bei den Grand Rounds einen Patienten den anderen Oberärzten ausführlich vorzustellen. Dies 

bietet erneut die Gelegenheit, sich mit einer speziellen Krankheit auseinanderzusetzen und die 

Primärliteratur zu durchsuchen. 

 

3.3. Vascular Surgery 

 

Der Vascular Surgery Service betreut Patienten sowohl am St. Luke´s als auch Roosevelt 

Hospital, sodass man häufig zwischen beiden Krankenhäusern pendelt. Dies ist zwar gerade 

in den Morgenstunden etwas anstrengend, wurde jedoch in meinem Fall durch eine ganz 

besondere Erfahrung belohnt. Die Zeit im Vascular Service verbrachte ich zusammen mit 

dem Professor für Chirurgie Dr. Lantis, dem Chief of Division, der durchaus im positiven 

Sinne als typischer US-Amerikaner zu bezeichnen ist. Während ich nach den ersten Monaten 

schon stolz darauf war, mich an den Arbeitsalltag und den Schlafentzug gewöhnt zu haben, 

zeigte mir Dr. Lantis, wie sehr man sich wirklich für seinen Beruf aufopfern kann. Nicht 

selten hatte er OPs bis Mitternacht (auch am Wochenende) und während seiner Praxistage sah 

er täglich bis zu 70 Patienten. Auch wenn sich das im ersten Moment sehr stressvoll anhört, 

muss ich sagen, dass es einer der besten Monate während meiner Zeit in New York war. 

Nachdem ich in der ersten Woche vornehmlich zweiter Assistent im OP war, durfte ich ab der 

zweiten Woche oftmals alleine mit Dr. Lantis oder einem älteren Resident operieren. Zum 

Schluss durfte ich Amputationen unter Anleitung selbst durchführen und sogar Anastomosen 

bei Bypass-OPs nähen. Auch die Praxistage gestalteten sich sehr interessant. Das 

ausgesprochen freundliche Praxisteam zeigte mir gleich am ersten Tag alle Räumlichkeiten 

und Vorratsschränke, sodass ich nach kurzer Rücksprache mit dem Oberarzt selbstständig 

Patienten versorgen konnte. Viele dieser Patienten kamen zur postoperativen Kontrolle oder 

zum Verbandswechsel. Besonderer Schwerpunkt waren hierbei chronisch-venöse 

Insuffizienz, periphere Verschlusskrankheit und Wundheilungsstörungen. Gerade auf dem 

letzten Gebiet führt Dr. Lantis viele Studien durch und konnte interessante Grundlagen 

vermitteln. 
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Abschließend bietet Dr. Lantis noch die Gelegenheit, einen Vortrag über ein vorgegebenes 

Thema während der wöchentlichen Vascular Conference zu halten, sodass der Aufenthalt sehr 

schön abgerundet wird. 

 

4. Fazit 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich ausgesprochen lohnt, im Zuge des 

Austauschprogramms mit der Columbia University, sein PJ-Tertial Chirurgie in den USA zu 

absolvieren. Natürlich schrecken die Arbeitszeiten im ersten Moment ab. Doch gerade die 

stets nette Art der Residents und vor allem der Attendings gestaltet den Aufenthalt sehr 

angenehm. Ferner fühlt man sich sehr schnell in das Behandlungsteam integriert und hat das 

Gefühl, eine Hilfe darzustellen und auch Verantwortung zu übernehmen. Belohnt wird das 

Engagement durch die ausgesprochen großzügigen Befugnisse im OP. Da man nicht 

gezwungen wird, jedes Wochenende zu arbeiten, bleibt auch noch etwas Zeit, New York City 

kennenzulernen. Es sei noch erwähnt, dass es gerade für das Fach Chirurgie sehr zu 

empfehlen ist, im Vorfeld eine chirurgische Famulatur im englischsprachigen Ausland zu 

absolvieren. Ist man bereits zu Beginn mit den Abläufen auf Station und im OP vertraut und 

fühlt sich sicher im Umgang mit der Nomenklatur der chirurgischen Instrumente sowie der 

Anatomie, kann man sehr schnell in den Alltag integriert werden und profitiert noch mehr von 

diesem Aufenthalt. 

 

Abschließend möchte ich Herrn Professor Dr. Resch, Herrn PD Dr. Duelli und Frau Lampe 

aus dem Studiendekanat Heidelberg dafür danken, dass ich diese unbeschreibliche Erfahrung 

machen durfte. Dem Deutschen Akademischen Austausch Dienst danke ich für die 

großzügige Förderung dieses Aufenthalts. 

 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Maximilian Merz (maximilianmerz@web.de) 


