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Für mein zweites C-Modul Praktikum habe 

ich mich für ein Auslandspraktikum 

entschieden. Ich wollte wissen, wie die 

Arbeit der Physiotherapierenden 

ausserhalb der Schweiz aussieht und wie 

das Krankensystem in anderen Ländern 

aufgebaut ist. Ich habe mich für die 

Charité in Berlin entschieden, da diese 

einen guten Ruf hat und ich dachte, dort 

tolle Erfahrungen sammeln zu können.  

 

Ausserdem zog mich die grosse, aufregende 

und spannende Stadt Berlin an, von der jeder 

so viel erzählte, und die ich bis dahin noch 

nicht besichtigt hatte. Also war die 

Entscheidung schnell gefallen und ich musste 

mich nur noch um das Organisatorische 

kümmern. Mit der Hilfe von Frau Fiechter war 

dies gar nicht so schwer und der Kontakt war 

schon durch frühere ZHAW Studenten 

geknüpft. Ausserdem freut sich die Charité 

immer wieder über gut ausgebildeten C-Modul 

PraktikantInnen der ZHAW.  

 

Die Konditionen des Praktikums sind sehr offen, da sie nicht per Vertrag geregelt sind, 

sondern mit der Praktikumsleiterin besprochen und festgehalten werden. Die Arbeits-

zeiten sind so wie die der Reha-Akademie SchülerInnen, welche auch immer wieder 

Praktika an der Charité machen. So hat man in der Regel 30 Wochenstunden. Dies ist 

genug, um viele spannende Eindrücke zu sammeln und ausreichend zu lernen. Nebenbei 

hat man dann noch genügend Zeit, die interessante und eindrucksvolle Stadt zu 

besichtigen. Auch wenn man so gesehen recht viel Freizeit hat, wird einem nie 

langweilig, da das riesige Berlin immer wieder neue Ecken zu entdecken hat. Ferientage 
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Campus Benjamin Franklin  

sind auch keine vorgesehen, jedoch 

empfiehlt die ZHAW 8.5 Tage, 

welche nach Absprache ohne 

Problem genommen werden können. 

Einen Lohn hat man jedoch nicht, da 

in Deutschland keine PraktikantIn 

einen Lohn erhält.  

 

Die Fachbereiche in denen ich 

arbeiten sollte, konnte ich zum Teil 

am Anfang mitbestimmen. Nach 

jeweils 6 Wochen habe ich die 

Station gewechselt. Angefangen habe ich im Team der Inneren Medizin auf der 

Strahlentherapie-Station und zum Teil auch auf der Intensivstation. Anschliessend bin ich 

auf die Neurologie, welche eine Stroke Unit beinhaltet, und auf die Neurochirurgie 

gekommen. Am Schluss war ich dann noch auf der neurologischen Frühreha. Der 

Campus Benjamin Franklin hat 1200 Betten, so dass das Team der Physio-

therapierenden auch dementsprechend gross ist. Jede Therapierende arbeitet fest auf 

einer Station. Da ich die Stationen wechselte, hatte ich die Chance, mehrere 

Therapierende kennen zu lernen und ihre verschiedenen Arbeitsweisen zu sehen und 

daraus zu lernen.  

 

Genaueres zu meiner Arbeit auf den verschiedenen Stationen 

 

Strahlentherapie: Hier sind krebserkrankte Patienten stationär aufgenommen, um täglich 

Strahlentherapie und zum Teil gleichzeitig noch Chemotherapie zu erhalten. Meine 

Aufgabe als Physiotherapierende war vor allem, die Patienten zur Mobilisation zu 

motivieren, um so gegen das Fatigue Syndrom, den Kraft- und Konditionsverlust zu 

kämpfen,  und durch Atemtherapie Pneumonien zu vermeiden. Manchmal nutzten wir die 

Zeit der Therapie aber auch, um den Patienten einfach etwas Gutes zu tun und den 

Rücken zu massieren oder eine heisse Rolle zu geben.  

 

Intensivstation: Auf der Intensivstation hat die Therapie bei jedem Patient ähnlich 

ausgesehen. Wir haben immer in Co-Behandlung eine Atemtherapie gemacht und sie 

soweit es möglich war bis zur Bettkante mobilisiert. Auch wenn die Therapie manchmal 

an sich etwas eintönig war, konnte ich viel von den Pflegekräften und den ÄrztInnen 

lernen, die ein sehr grosses Wissen in ihrem Fachbereich besassen und dieses auch 

gerne teilten. 

 

Neurologie und Stroke Unit: Hier durfte ich sehr viel selbstständig arbeiten und eigene 

Erfahrungen sammeln. Das Gelernte aus der Schule konnte bei verschiedenen 

Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Schlaganfall, Parkinson, MS, Ataxie und noch 

weiteren in die Praxis umgesetzt und weiter vertieft werden. Auch die Befunderhebung 

konnte immer wieder auf der Stroke Unit geübt werden.  
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Neurochirurgie: Auf der Neurochirurgie bin ich auf sehr interessante und spannende 

Patienten gestossen. Viele von ihnen hatten Tumorentfernungen, Shunt Einlagen oder 

diverse Wirbelsäulenoperationen. Die Behandlung bestand meistens aus Mobilisierungen 

und Rückenschulung nach den diversen Eingriffen. 

 

Neurologische Frühreha: Meine letzten Wochen habe ich auf der Frühreha verbracht, wo 

entweder Schlaganfall-Patienten oder Parkinson-Patienten stationär aufgenommen 

waren. Hier hat es mir besonders gut gefallen, da die interprofessionelle Zusammen-

arbeit mit dem ganzen Therapierendenteam (Ergo, Logo, Neuropsychologie, Physio), den 

Pflegekräften und den ÄrztInnen sehr hoch geschrieben worden ist. Ausserdem hat man 

viel Zeit für die Patienten, die teilweise bis zu 90min Physiotherapie pro Tag bekamen. 

Hier konnte ich nochmals mein Neurologiewissen vertiefen und viel in den Co-Therapien 

mit den jungen, motivierten Therapierenden lernen.  

 

Im Grossen und Ganzen habe ich sehr schöne 5 Monate verbracht, wo ich viel  gesehen 

und gelernt habe, auch wenn Verschiedenes am Anfang gewöhnungsbedürftig war.  


