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5 Monate in Baden bei Wien 
 
 
Von September 2011 bis Februar 2012 habe ich ein Auslandspraktikum in der Rheuma-
Sonderkrankenanstalt in Baden bei Wien absolviert. Dies ist eine Reha- und Kuranstalt für 
vornehmlich orthopädische Patienten. 
 

Mein Empfang war sehr herzlich und ich 
konnte mich schon nach kurzer Zeit 
selbstständig bewähren. In Gruppen- und 
Einzeltherapien habe ich viele neue 
Eindrücke und unzählige Ideen für die 
Gestaltung einer Therapie gewonnen. 
Auch Behandlungskonzepte, die mir bis 
dahin nicht bekannt waren, haben meine 
Sichtweise zu Funktionsdefiziten und 
deren Erarbeitung beeinflusst. 

 
Beeindruckt haben mich während des Praktikums die Motivation der Mitarbeiter sowie die 
hervorragende Teamarbeit in der Klinik. Ich habe gesehen, dass die Orthopädie auch nach 
vielen Jahren Berufstätigkeit ein spannendes Arbeitsfeld darstellt und kann mir nun sehr gut 
vorstellen, mich auf diesem Gebiet weiterzubilden. 
 
Neben der Arbeit in der Rheuma-Sonder-
krankenanstalt habe ich auch die Lage von 
Baden und seiner Nähe zu Wien sehr 
genossen. Baden ist eine Kurstadt mit vielen 
Bädern, welche schon zu kaiserlich-
königlichen Zeiten von Bedeutung war. Auch 
in Wien sieht man noch heute den Einfluss 
dieser Zeit sehr deutlich. Somit konnte ich 
das alte Wien mit seiner beeindruckenden 
Geschichte kennen lernen. Durch die Nähe 
zum Ausland waren auch Ausflüge nach 
Bratislava und Budapest möglich. 
 
Ein grosser Vorteil des Praktikums war die Partnerschaft zwischen der ZHAW und der FH 
Campus Wien im Rahmen des Erasmusprogramms. Somit war die Organisation des 
Praktikums relativ einfach und ich habe in dem von der FH Campus Wien organisierten Kurs 
für Auslandsstudenten „Austrian culture“ einiges über Österreich gelernt. Zudem habe ich 
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durch diesen Kurs Studenten aus der ganzen Welt kennen gelernt und mit ihnen viele 
Highlights von Wien erlebt. 
 
Es war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe neue Freunde kennen 
gelernt und kann jedem nur wärmstens empfehlen, unser Nachbarland Österreich einmal 
näher kennen zu lernen. 
 
 

 


