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Auch ich war eine Studentin, die begeistert davon war, dass man das letzte Modul im 

Ausland machen konnte. Ich wollte einen Ort besuchen, welcher mir gefällt und wo ich 

die Sprache zusätzlich noch aufpolieren kann. Darum kamen für mich nur Italien oder 

englischsprachige Länder in Frage. Ich wollte in den Süden und sehen, wie die Dinge in 

Italien funktionieren. Wir haben die Universität in Verona angefragt und ich wurde danach 

in Bozen/Bolzano eingeteilt. Anfangs war ich ein wenig enttäuscht, da ich dachte es sei 

nur deutschsprachig. Doch das ist nicht so. Obwohl die Einheimischen meist beide 

Sprachen beherrschen, ist die Umgangssprache italienisch. Nach meinem ersten Tag 

war ich überglücklich, dass ich in Bozen gelandet war.  

 

Bozen gehört zur Region Trentino-Südtirol. 

Die Umgebung und die Stadt sind 

wunderschön. Nicht zu gross und nicht zu 

klein. Es kam mir vor wie ein italienisches 

Winterthur. Obwohl Bozen zum Südtirol 

gehört, ist die ganze Organisation etwas 

„italienischer“. Ich versuchte die Person, 

welche mir den Schlüssel fürs Wohnheim 

übergeben soll, drei Woche lang via Mail 

und Telefon zu kontaktieren, bis ich erfuhr, dass sie in den Ferien war. Sie kam erst 

wieder zurück, nachdem ich schon zwei Tage in Bozen war. Für mich hiess es, mit 

meinem ganzen Gepäck, Bettduvet, Kissen und Küchengeschirr durch die Stadt zu 

wandern, bis ich dann endlich in das Wohnheim einziehen konnte. Ich war überglücklich, 

dass ich mein Dreierzimmer für 100 Euro 

mit niemandem teilen musste. Dennoch 

war das Haus alt, düster und schmutzig.  
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Beim Arbeiten im ersten Praktikum im Spital auf der 

Abteilung der Neurorehabilitation fühlte ich mich schnell 

wohl. Die Mitarbeiter sind sehr herzlich, offen und 

hilfsbereit. Ich war erstaunt, wie schön die Station 

ausschaut und dass sie viele ähnliche Pflegemodelle/ -

prinzipien wie Kinästhetik, Bobath und Basale Stimulation 

anwenden. Meiner Meinung nach wenden sie diese 

Modelle gezielter und bewusster an, da sie auf der 

Rehabilitationsabteilung viel Zeit dafür einplanen. Im 

öffentlichen Spital in Bozen müssen die Mitarbeiter eine 

Zweisprachigkeitsprüfung bestehen um arbeiten zu 

können. Denn es wird mit den italienischen Patienten 

italienisch gesprochen sowie die Pflegedokumentation wird 

in Italienisch geführt. Das Gleiche gilt für die 

deutschsprachigen Patienten, da wird in Deutsch 

gesprochen und dokumentiert. Als meine Mitarbeiter 

hörten, dass ich aus der Schweiz komme, waren alle 

begeistert. Sie sind begeistert von unseren Ideen und 

unserem Lebensstandard. Sehr viele Mitarbeiter haben bereits das Paraplegikerzentrum 

in Nottwil besucht und sehen dieses Zentrum als ihr Vorbild.  

 

Ein Punkt, wo ich einen grossen Unterschied noch feststellte, ist die Hygiene. MRSA ist 

dort weit verbreitet und kann nicht kontrolliert werden. Teilweise wird es auch nicht mehr 

spezifisch abgeklärt. Auch das Wissen über hygienisches Arbeiten ist auf einem anderen 

Stand wie in der Deutschschweiz. Hier wird praktisch bei jeder Verrichtung mit Hand-

schuhen gearbeitet, was in der Schweiz nicht so ist. Was mich erstaunt hat war, dass 

man nicht mit der Berufskleidung in die Mensa gehen durfte. Man musste sich immer auf 

der Station noch kurz umziehen.  

 

Dass die Schweiz mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat, bemerkte man daran, dass in 

der Schweiz mehr weggeschmissen wird. Im Vergleich zu Italien wird vieles wieder 

gereinigt und verwendet. Es gibt auch keine Frotteetücher, nur normale Leinentücher. Oft 

hatten diese auch Flecken oder Löcher. 

 

Die Pflegefachfrauen erzählten mir, dass das Gefälle von Arzt zu Pflege in Italien leider 

noch gross sei. Anfangs habe ich dies nicht bemerkt, da der Chefarzt jeden Tag mit uns 

Kaffee getrunken hat. Doch als eines Tages 

ein Patient stürzte, wurde die Pflege direkt 

angegriffen und von den Ärzten beschuldigt, 

was mich schockierte. Mich erstaunte es 

dann aber, dass der Patient der gestürzt ist, 

eine Stunde später (ohne jegliche 

Symptome) ins CT gefahren wurde. Eine 

Mitarbeiterin hat mir erklärt, dass alle 

Patienten immer mit CT und MRI 
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durchgescreent werden, so dass ja nichts übersehen wird. Die Ärzte ordnen dies zum 

eigenen Schutz an, da sie sonst angezeigt werden, wenn doch was sein sollte.  

 

Am Ende des Praktikums haben wir mit den Ergotherapeuten und den Patienten 

Focaccia gebacken und zusammen mit Wein angestossen. Es war ein sehr guter 

Abschluss.  

 

Mein zweites Praktikum war im Sprengel/Domicilio. 

Das ist eine Form von Spitex in Italien. Der 

Sprengel ist viel grösser und breiter organisiert. Es 

gibt KrankenpflegerInnen (dipl. 

Pflegefachpersonen), SanitätsassistentInnen, 

KinderkrankenpflegerInnen und Hebammen im 

Team. Es gibt ein Ambulatorium, wo drei Mal pro 

Woche Blutentnahmen und EKG durchgeführt 

werden und täglich Verbände gemacht werden. Die 

Pflegefachfrau hat ihre Fixzeiten, wann sie den 

Ambulatoriumsdienst machen muss und nebenan 

kann sie ihre Hausbesuche mit ihren fix zugeteilten 

Patienten selbst einplanen. Das fand ich sehr toll, 

wie frei sie dort arbeiten können. Die Bezugspflege 

wurde dort zu 100% umgesetzt und ich konnte die 

vielen Vorteile einer Bezugspflege kennenlernen. 

Zudem habe ich viel über die ganze Organisation 

und Finanzierung der Gesundheitsversorgung in 

Italien gelernt. Die Mitarbeiter waren sehr freundlich 

und hilfsbereit. Der Spitexsitz war ausserhalb von 

Bozen und daher wurde da mehrheitlich deutsch 

gesprochen.  

 

Nach 9 Wochen beendete ich mein Praktikum und habe nun endlich mein Studium 

abgeschlossen. Es war eine sehr interessante und hilfreiche Zeit. Durch die neuen 

Erfahrungen im Ausland wurde ich geduldiger und bescheidener, für was ich sehr 

dankbar bin.  


