
Das erste Tertial meines PJs durfte ich in der Anästhesie am evangelischen Krankenhaus in 

Oldenburg leisten. Da ich an einer auswärtigen Universität studiert habe, war mir das Haus 

bisher nur aus dem PJ Ranking online bekannt. 

Das führte dazu, dass ich ohne besondere Erwartungen in mein PJ gestartet bin. Natürlich 

war mir bewusst, dass ich einen großen Teil meiner Zeit im OP verbringen würde, jedoch 

waren viele meiner bisherigen Erfahrungen im OP tendenziell eher durchwachsen gewesen, 

was weniger durch die praktischen Aufgaben und Operationen an sich, als vielmehr durch 

die Atmosphäre und Stimmung unter den Mitarbeitern bedingt gewesen ist. Umso mehr 

freute ich mich darüber, wie herzlich willkommen geheißen ich mich sofort sowohl durch die 

Ärzte als auch die Pflege im EV fühlte.  

 

Auch organisatorisch wurde ich gut empfangen, mir wurden ein Telefon und ein Spind 

zugeteilt und ich erhielt täglich eine Mahlzeit. Außerdem hatte ich früh ein Gespräch mit 

dem für mich zuständigen Oberarzt und konnte meine Wünsche und Vorstellungen für die 

vor mir liegende Zeit äußern. Bis zum Ende meiner Zeit in der Abteilung hatte er stets ein 

offenes Ohr für meine Fragen und Anliegen und erkundigte sich regelmäßig nach meinem 

Feedback. Leider gab es kein klar geregeltes Teaching oder regelmäßigen Unterricht, was 

jedoch durch die motivierte Art aller sehr gut kompensiert werden konnte und proaktives 

Nachfragen wurde immer mit ausführlichen Erläuterungen belohnt. 

 

So durfte ich zunächst einige Zeit in den verschiedenen OPs und später auf der 

Intensivstation verbringen, zudem erhielt ich Einblicke in Schockräume und die Arbeit der als 

Notärzte tätigen Kollegen. 

Zwar war mir anfangs ein OP Saal zugeteilt worden, in welchem ich den Arzt/ die Ärztin bei 

der Narkose begleiten und unterstützen durfte, aber mir stand es auch frei, mich 

interessehalber in andere Säle zu begeben. So lernte ich schnell die verschiedenen 

Arbeitsweisen der Ärzte und Ärztinnen kennen und durfte von der Diversität ihrer Techniken 

profitieren und Einblicke in die Vielfalt der Narkoseführung erhalten. Besonders spannend 

fand ich hierbei die neurochirurgischen Operationen sowie Eingriffe der HNO am Kind. 

Sowohl seitens der Pflege als auch seitens des ärztlichen Personals hatte ich immer das 

Gefühl, dass ich Fragen stellen und nach Hilfe fragen durfte. Alle waren immer bemüht, mir 

Vorgehensweisen zu erläutern und mir Neues beizubringen. Auch praktische Fähigkeiten 

durfte ich von Anfang an lernen und trainieren, immer in dem Wissen, dass ich nicht allein 

gelassen würde.  

 

Diese Erfahrungen setzten sich in meiner Zeit auf der Intensivstation fort. Hier traf ich auf 

verschiedene spannende Krankheitsbilder und komplexe -verläufe und durfte von der 

Interdisziplinarität der Station profitieren, indem ich auch die internistisch betreuten 

Patienten kennenlernen konnte. Auch hier waren immer Oberärzte oder erfahrene 

Assistenten zugegen, ich durfte eigene Patienten betreuen und diverse Untersuchungen und 

Maßnahmen selbst durchführen. 

 

Insgesamt hatte ich eine wundervolle Zeit im EV und würde jedem, der an der Anästhesie 

interessiert ist, empfehlen, dort das Wahltertial zu verbringen.  

 


