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Organisation 

Das Landekrankenhaus Bregenz wurde mir von einer meiner Praxisausbildnerinnen in 

einem vorherigen Praktikum empfohlen. Ursprünglich wollte ich ein Praktikum bei einer 

freischaffenden Hebamme absolvieren, habe dies aber dann eingetauscht gegen das 

Kreissaalpraktikum, damit ich vor Stellenantritt als diplomierte Hebamme noch frische 

Kreissaalerfahrungen und mehr Geburten vorweisen kann.  Und dies hat sich mehr als 

gelohnt! 

 

Organisiert habe ich mir den Praktikumsplatz mehrheitlich selber. Dies ging aber ganz 

einfach; mit einem E-Mail an die Kreissaalleitung. Und schon hatte ich die Zusage fürs 

Praktikum. So komplikationslos wie alles gestartet hat, blieb es auch für den Rest von 

der Zeit. Mir wurden auch sogleich die Kontaktdaten der entsprechenden Personen zur 

Organisation eines Personalzimmers weitergegeben. Die Praktikumsverantwortliche der 

ZHAW hat anschliessend für die institutionellen Angelegenheiten mit dem Landes-

krankenhaus Bregenz Kontakt aufgenommen und alles war geregelt.  

 

Da man in Österreich für ein Praktikum keinen Lohn erhält und es auch sonst keine 

Vergünstigungen für Studenten gibt, habe ich zur finanziellen Unterstützung SEMP-

Gelder beantragt bei der ZHAW.  

 

Das Arbeiten 

Ich hatte weder einen Einführungstag noch sonst irgendeinen speziellen Informations-

anlass. Wie gesagt: das Komplikationslose zog sich durchs ganze Praktikum. Im Vorfeld 

habe ich mit der Kreissaalleitung geschrieben und sie hat mir erklärt, wann ich wo sein 

soll und damit war alles erledigt. Ich wurde sogleich herzlich empfangen und konnte von 

der ersten Sekunde an gleich mitarbeiten.  

 

In Bregenz arbeiten die Hebammen im 2-Schicht-System, also immer 12.5 Stunden pro 

Tag, dafür weniger Tage am Stück und mehr Erholungstage. Anfangs war ich skeptisch 

gegenüber diesem System, aber ich merkte dann sehr rasch, dass man so mehr Vorteile 

als Nachteile hat und möchte es nicht mehr anders haben. Auf dem Dienst waren wir 

immer zu dritt. Ich hatte für diese Zeit 1 Ansprechperson und war mehrheitlich mit ihr auf 

dem Dienst eingeteilt. Lernbegleitung, wie wir es aus der Schweiz kennen, gab es nicht. 
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Ich lernte in den jeweiligen Arbeitssituationen. Situationen wurden oft nachbesprochen. 

Ich wurde oft mehr als Arbeitskollegin anstatt als Studierende angenommen, was beim 

derzeitigen Ausbildungsstand aber sehr von Vorteil ist. Ich wurde durchs ganze 

geburtshilfliche Team (Hebamme, Ärzte, Chefarzt) ernst genommen und gefördert, durfte 

dem Team die Aromatherapie vorstellen und das Team zeigte sich sehr interessiert an 

der Ausbildung in der Schweiz. Einen Zeitplan für mein Praktikum, wann wie welches 

Gespräch stattfindet, gab es nicht, da die österreichischen Praktika grundsätzlich anders 

ablaufen. Man ist folglich als Schweizer Praktikantin gefordert, selber Initiative zu 

ergreifen.  

 

Die Geburtshilfe 

Der Kreissaal Bregenz besticht durch seine frauen-, familien- und hebammenfreundliche 

Geburtshilfe. Sie haben ein Ampelsystem, womit bereits im Vorfeld der Geburt festgelegt 

wird, ob eine reine Hebammengeburt möglich ist oder ob ein Assistenz- bzw. Facharzt 

dabei sein soll. Ich konnte dadurch mehrere Hebammengeburten betreuen. Allgemein 

durfte ich eine eher interventionsarme Geburtshilfe kennenlernen: wenn möglich wird die 

Nabelschnur auspulsiert, nachgeburtliche Syntocinongabe gibt es nur auf Indikation, etc. 

Jede Geburt wird individuell und nicht nach Schema xy betrachtet! Richtlinien sind zwar 

vorhanden, Ausnahmen können aber gemacht werden. Das Team darf sich wirklich stolz 

als Team bezeichnen, die Kompetenzen sind klar abgegrenzt, aber man ist 1 geburts-

hilfliches Team und jeder hilft jedem und nimmt sie/ihn in ihren/seinen Kompetenzen 

ernst. Fachliche Diskussionen und Situationseinschätzungen werden gemeinsam von 

Hebammen und Ärzten geführt. 

 

Das Leben 

Im Team wurde ich sehr rasch aufgenommen. Durch das Schichtsystem ist es allerdings 

so, dass viele Hebammen, die im Schwesternhaus wohnen, von weiter weg kommen und 

an ihren langen Frei-Tagen wieder zurück nach Hause fahren. Ab und an ergibt es sich 

dann aber, dass man mit einigen zusammen Essen geht, wandert oder sonst etwas 

unternimmt.  

 

Bregenz ist auf den ersten Blick nicht die schönste Stadt, besticht aber durch seine Lage 

am wunderschönen Bodensee und dem Hausberg Pfänder mit dem Bregenzerwald im 

Rücken. Bei schönem Wetter wissen Outdoorsportler kaum mehr, für welche Sportart sie 

sich entscheiden sollen: Biken, Rennrad, Wandern, Klettern, Segeln, Joggen oder doch 

lieber Kajak fahren? 

Auch kulturell hat Bregenz und seine Umgebung etwas zu bieten. Ein Theaterbesuch gibt 

es schon ab 6 Euro als Studentin. Daneben gibt es einige Museen und Kinos. Im 

Sommer starten natürlich die berühmten Seefestspiele. Weitere schöne Städte wie 

Lindau (sehr zu empfehlen!), Dornbirn und Feldkirch sind nicht weit entfernt. Und wer 

Sehnsucht hat nach der Schweiz, schwingt sich auf den Sattel und ist in wenigen 

Minuten in der Schweiz.  

Für Nightlife ist Bregenz nicht gerade berühmt, da empfiehlt sich doch eher Dornbirn.  
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Die Vorarlberger sind sehr sympathische Leute, aber doch auch schwierig um in Kontakt 

zu kommen. Dadurch dass Bregenz eher ein teures Pflaster ist für Österreicher, gibt es 

nicht viele Junge in der Stadt. Möchte man ausserhalb des Krankenhauses neue Leute 

kennenlernen, empfiehlt es sich, einem Freizeitverein beizutreten.  

 

Wohnen im Schwesternhaus ist für Bregenzer Verhältnisse günstig. Man wohnt in einem 

kleinen Studio im 70er Jahre Stil, Internetanschluss fehlt allerdings. Wlan wird aber 

kostenlos von der Stadt an der ganzen Seepromenade zur Verfügung gestellt. Und ganz 

ehrlich, nach der Arbeit noch ein kurzer 10minütiger Spaziergang zum See und dort den 

Sonnenuntergang betrachten, tut auch ganz gut. Das Studio ist ansonsten möbliert mit 

dem wichtigsten. Geschirr und Putzmaterial muss aber selber mitgebracht werden. Wer 

im Raum St. Gallen wohnt kann sich vielleicht auch überlegen zu pendeln und für die 

Dienstblöcke jeweils im Bereitschaftszimmer der Hebammen zu nächtigen. Dies lohnt 

sich vielleicht im Vorfeld mit dem Kreissaalteam abzusprechen. 

 

Fazit 

Mein Praktikum in Bregenz habe ich durchwegs sehr positiv erlebt. Ich kann es jeder 

Hebammenstudierenden wärmstens empfehlen, besonders wenn die vorangegangenen 

Praktika eher schwierig waren. Ich rate aber dazu, dass man dieses Praktikum als 

Endpraktikum im Zusatzmodul C absolviert. So kann man einerseits bereits viel 

selbständiger Arbeiten und anderseits – was hier sehr wichtig ist – die individuellen 

Geburtssituationen können besser eingeschätzt werden! Ohne bereits einige Kreissaal-

erfahrung gemacht zu haben, kann es eventuell zu Verwirrungen führen, wenn nicht strikt 

nach Lehrbuch gearbeitet wird.  

Ich würde jedenfalls sofort wieder zurückkehren, auch als diplomierte Hebamme. 
 
 
 
 


