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Warum Stockholm? 

Für mich war es nicht wichtig wo genau ich mein Praktikum absolvieren werde, sondern 

dass ich die Möglichkeit persönliche Erfahrungen zu sammeln und auf mich selbst 

angewiesen zu sein hatte. Stockholm schien dafür ein guter Ort zu sein. Vorbereitend 

ging ich auf die Suche nach Sprachschulen in Stockholm und Umgebung und fand eine 

vielversprechende in Uppsala (www.uiss.org). Vor dem Praktikumsbeginn besuchte ich 

also sechs Wochen eine Sprachschule, was sehr hilfreich war. Ich war nach diesen 

sechs Wochen fähig, Teile einer Anamnese zu führen und mehrheitlich zu verstehen, 

was die Patienten berichteten. Ebenfalls im Vorfeld bewarb ich mich via 

www.kihousing.se für eine Unterkunft des Karolinska Institutets.   

 

 
Aussicht von Katharina Hissen 

 

Das Leben in Stockholm 

Das Studentenwohnheim war ein toller Ort, um neue Bekanntschaften zu schliessen. Da 

die WG mit 18 Zimmern bestückt war, war man selten alleine. Die Wohnlage war perfekt, 

sowohl zu Fuss, mit dem Fahrrad, Bus, Zug oder Tunnelbana (Metro) war man sehr gut 

erschlossen.  

Studentenorganisationen speziell für Austauschstudenten waren sehr hilfreich 

(Stadtführungen, Buddysystem) und aktiv in der Durchführung verschiedenster Events.  

 

Arbeiten in Stockholm 

Der Arbeitsalltag sieht, wie auch in der Schweiz, in jedem Team etwas anders aus. 

Begonnen habe ich auf einem orthopädischen Ambulatorium. Da waren etwa sechs bis 

acht Patienten à 20-45min pro Tag geplant. Häufig sah es so aus, dass ein Erstbefund 
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erhoben wurde, den Patienten ein passendes Trainingsprogramm zusammengestellt 

wurde und diese dann selbstständig trainierten. Dadurch, dass die Patienten oft 

selbstständig trainierten, bedeutete es für die Physiotherapeuten, dass sie teilweise 

mehrere Patienten gleichzeitig „behandelten“. Es war für mich anfänglich sehr speziell , 

sich nicht ausschliesslich Zeit für einen Patienten zu nehmen, doch die Patienten 

schienen zufrieden zu sein und verbuchten auch Erfolge in ihren Heilungsprozessen.  

 

Das zweite Praktikum war auf einer Lungenabteilung mit stationären Patienten. Da 

behandelten wir etwas weniger Patienten pro Tag. Es blieb viel Zeit mit der Ausbildnerin. 

Da fiel mir vor allem auf, dass in diesem Krankenhaus jeder Physiotherapeut für eine 

einzige Abteilung zuständig ist und dadurch wenig Teamarbeit im Physio-Team 

stattfindet.  

 

Das dritte Praktikum war dann auf einer neurologischen Akutabteilung. Für mich war es 

ein Paradebeispiel, wie die Arbeit in einem interprofessionellen Team ablaufen sollte. Ich 

war zusammen mit meinem Betreuer auf einer neurologischen Untersuchungsstation. 

Der Tag begann mit dem Lesen aller sechs Patienten der Station. Dann gingen wir auf 

die Station und tauschten uns mit den Pflegenden aus. Die Hauptarbeit als 

Physiotherapeutin auf dieser Station bestand darin, die grössten Beschwerden der 

Patienten herauszufinden, also konkret eine Diagnose zu stellen, und dann ein 

geeignetes Rehaprogramm vorzuschlagen. Es war total spannend zu sehen, dass die 

Physiotherapie einen höheren Stellenwert im Gesundheitssystem, verglichen mit der 

Schweiz, hat. Am Nachmittag waren oft ambulante Patienten für Diagnosestellungen 

geplant. In diesem Team wurden also nur befundet und nicht behandelt.  

 

Die letzte Arbeitsstelle war auf einer Studentenabteilung. Da arbeiteten jeweils zwei 

Teams von drei Medizin-, drei Pflege-, einem Ergotherapie- und einem Physiotherapie-

studenten in Früh- und Spätschicht. Die Idee war, voneinander und miteinander zu lernen 

und mehr über die anderen Berufsgruppen zu erfahren. Das war sehr fördernd für das 

Verständnis aller beteiligen Professionen. 

 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der Schweiz 

Allgemein konnte ich feststellen, dass die Hierarchie im Krankenhaus deutlich weniger zu 

spüren war als in der Schweiz. Jede Berufsgruppe hatte zu jeder Zeit vollste 

Berechtigung und das gegenseitige Vertrauen ist viel grösser. Während ich in der 

Schweiz erlebe, dass Pflegende teilweise die Physiotherapeuten belächeln, welche mit 

den Patienten „Gangtraining“ machen und die Physiotherapeuten sich manchmal fragen, 

was Ergotherapeuten überhaupt tun, ist in Schweden die Wertschätzung der einzelnen 

Berufe grösser. Dass in Schweden die Berufsgruppen keine hierarchischen Unterschiede 

aufweisen, liegt wahrscheinlich daran, dass Gleichheit in Schweden ein enorm hoher 

Stellenwert hat. Egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Berufsgruppe, 

welche Vorlieben, die Schweden akzeptieren einander so, wie sie sind. 

Ein wichtiger Unterschied ist auch das Verhältnis «Arbeit-Freizeit». Einerseits arbeiten 

die Schweden etwa eine Stunde pro Tag weniger, andererseits stehen Hobbies oft vor 

der Arbeit. Die Gleitarbeitszeiten führen dazu, dass viele aufgrund ihres Hobbys die 
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Arbeit früher verlassen. Die Qualität der Arbeit leidet meines Erachtens jedoch nicht 

darunter.  

 

Schwedinnen und Schweden kennenzulernen ist leichter gesagt als getan. Grundsätzlich 

ist das nordische Volk, ähnlich wie die Schweizer, eher zurückhaltend. Kommt man 

jedoch mit ihnen ins Gespräch, sind sie sehr nett und hilfsbereit. Die schwedische 

Einstellung zur Gleichheit zeichnet sich auf allen Bürgern ab und auch als Ausländer mit 

gebrochenem Schwedisch wird man unterstützt. Kulturell ähneln sich die beiden Länder, 

die so oft verwechselt werden, sehr. Pünktlichkeit und Genauigkeit wird sowohl in 

Schweden als auch in der Schweiz gross geschrieben. 

 

Fazit 

Mein grösster Profit dieses Auslandspraktikums liegt in meiner neu erworbenen Fähigkeit 

meine, sowie auch andere Arbeitsweisen zu analysieren. Dadurch, dass ich die 

Unterschiede bemerkt und mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gelernt 

kritischer zu sein und nicht routinemässig zu handeln. Ich habe mir für die Zukunft 

vorgenommen, sowohl kritisch zu bleiben, als auch den schwedischen Lebensstil „ta det 

lugnt och fika“ (immer mit der Ruhe und mach eine Kaffeepause) in das hektische 

schweizerische Berufsleben einfliessen zu lassen. Stockholm und das Karolinska 

Institutet kann definitiv für weitere Studierende empfohlen werden.  


