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Der Weg ist das Ziel! 

 

Spanien, das hörte sich toll an für 

eine Praktikumserfahrung im 

Ausland. Diese Chance wollte ich 

mir nicht entgehen lassen. Den 

Arbeitsalltag der Physiotherapie in 

einem anderen Land und 

gleichzeitig eine andere Kultur 

kennen zu lernen, mein Spanisch 

zu verbessern und alleine, weit 

weg vom Altbekannten, den neuen 

Alltag zu meistern. Die 

"Universidad Europea de Madrid" 

ist eine Partneruniversität der 

ZHAW und somit konnte ich das Praktikum mit Hilfe der ZHAW organisieren. Im 

Vorhinein gab es vieles zu erledigen: Sprachzertifikat, Abklären des 

Versicherungsschutzes, Anmeldung an der neuen Universität und die Lernvereinbarung. 

Leider lief dann etwas mit der Anmeldung schief und einen Monat vor meiner Abreise 

stand das ganze Auslandpraktikum ziemlich auf der Kippe. Plötzlich kam von Madrid die 

Meldung, dass nur noch vier anstatt fünf Monate Praktikum möglich seien. Schon da 

zeichneten sich einige Kommunikationsschwierigkeiten und die etwas andere 

Arbeitsweise der Spanier ab. Nach vielen Mails und Telefonaten zwischen mir, Madrid 

und der ZHAW hat es schlussendlich doch noch geklappt, so dass ich Mitte Februar mein 

Auslandpraktikum beginnen konnte.  

 

Die erste Woche in Madrid hatte ich noch Ferien, diese nutzte ich für die Wohnungs-

suche, Kennenlernen der Stadt und das Erledigen einiger Formalitäten an der neuen 

Universität. Eigentlich musste ich nur fürs Organisatorische an die Uni, welche ca. 45 

Minuten ausserhalb der Stadt lag. Da aber meistens die zuständige Person nicht dort 

war, nahm ich doch öfters diesen Weg an die Uni auf mich, als ich eigentlich zuerst 

gedacht hatte. 
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Beginn des Praktikums 

 

Der erste Praktikumstag im Privatspital 

"Hospital La Luz" war sehr eindrücklich und 

begann für mich um 8.30 Uhr. Die meisten 

Patienten kamen ambulant in die Physio-

therapie; stationär war hauptsächlich der 

Chefphysiotherapeut tätig. Schon nach fünf 

Minuten Einführung hatte ich meinen ersten 

Patienten zu behandeln. Ziemlich rasant ging 

es dann im 20-Minutentakt bis um 13.30 Uhr 

weiter. Schon am ersten Arbeitstag hatte ich 

somit ca. 12 Patienten behandelt, ein 

rasanter Einstieg, den ich mir von der Schweiz etwas anders gewohnt war. In der 

Physiotherapie dieses Spitals arbeiteten zwei ausgebildete Physiotherapeuten sowie vier 

bis sechs Praktikanten, welche jeweils eineinhalb Monate blieben. Es gab somit immer 

viel Wechsel der PraktikantInnen, dies war jedoch auch spannend, denn somit hatte ich 

die Möglichkeit, viele angehende Physiotherapierende aus verschiedenen Ländern 

(Spanien, Frankreich, Italien, USA) kennen zu lernen. Wir unternahmen dann zusammen 

auch viel in der Freizeit, wie zum Beispiel ein Wanderwochenende in den nahegelegenen 

Bergen, ein Barbecue, Tapas essen und die Fussballspiele während der EM in einer der 

zahlreichen Bars verfolgen. Allgemein gab es in Madrid immer etwas zu unternehmen. 

Da waren einige Feiertage wie zum Beispiel die "Feria de San Isidro", an welchem in der 

ganzen Stadt verschiedenste Anlässe und Gratiskonzerte stattfanden. Oder das Finale 

der Championsleague Real Madrid – Atlético Madrid, welches die Gemüter der ganzen 

Stadt für einige Tage gespalten hat. Zudem konnte ich die Wochenenden nutzen, um 

andere Städte in der Umgebung von Madrid, wie zum Beispiel Toledo, Alcala und 

Segovia zu besuchen oder einen Ausflug ans Meer nach Valencia zu machen. 

 

Die anderen PraktikantInnen hatten 

jeweils drei bis fünf Stunden Praktikum 

pro Tag und am Nachmittag mussten sie 

noch an die Uni. Das Wissen der 

Physiotherapie-praktikantInnen war sehr 

hoch, und ich konnte auch von ihnen viele 

neue Behandlungstechniken  und 

Arbeitsweisen lernen. Die "älteren" 

PraktikantInnen übernahmen jeweils auch 

einen Teil der Lehrfunktion, somit war 

auch ich am Ende des Praktikums dafür 

verantwortlich, die neuen PraktikantInnen 

über die wichtigsten Arbeitsschritte zu informieren. Allgemein bekam man als 

Praktikantin viel Verantwortung übergeben und musste sich gut selbst organisieren 

können.  
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Im Bezug zum Arbeitsablauf gab es doch einige Unterschiede zur Schweiz: Wenn ein 

neuer Patient in die Physiotherapie kam, führte der Chef die Erstanamnese mit dem 

Patienten durch und erklärte uns Praktikanten dann kurz, was seine Diagnose war und 

wie die Behandlung ungefähr ablaufen sollte. Je nach Versicherung des Patienten, 

hatten wir 15-20 Minuten Zeit für die Behandlung. Privatpatienten hatten aber Anspruch 

auf eine volle Stunde Behandlung. Da die anderen Praktikanten nur eineinhalb Monate 

blieben, gab es viele Wechsel und somit hatte man auch nicht seine eigenen Pat ienten, 

sondern jeder durfte jeden behandeln, je nachdem wer gerade Zeit hatte, wenn der 

Patient eintraf. Dies war zuerst sehr gewöhnungsbedürftig, da man jeweils nur kurz Zeit 

hatte, um beim Kollegen nachzufragen, was er gestern in der Therapie gemacht hatte, 

um so die weitere Behandlung planen zu können. Die Patienten hier waren es sich aber 

gewohnt, immer mal wieder von jemand anderem behandelt zu werden. Somit erzählten 

sie ihre Krankengeschichte und der bisherige Behandlungsverlauf gerne drei bis viermal. 

In der Regel schauten wir jedoch, dass jeder Praktikant jeden Tag die gleichen Patienten 

behandeln konnte. Da die Patienten hier in die Physiotherapie ambulant zur 

Rehabilitation kamen, hatten sie jeden Tag einen Termin, einige kamen somit schon seit 

ca. zwei Monaten jeden Tag in die Physiotherapie. Von den Diagnosen her war alles 

anzutreffen: Schleudertrauma, unspezifische Rückenschmerzen, Knie- oder Hüft-

prothese, Fascitis plantaris, Kreuzbandriss, Trochanteritis, Epicondylitis, Schulter -

schmerzen etc. 

 

Ab und zu konnte man mit dem Chef der Physiotherapie auf die Stationen gehen. Von 

Erstmobilisationen nach Rückenoperationen über Patienten der inneren Medizin bis hin 

zu neurologischen Patienten behandelten wir dort Patienten aus allen Fachbereichen. 

Die Patienten wurden immer geduzt und in deren Zimmer ging es meistens sehr laut zu 

und her. Denn meistens waren noch einige Familienmitglieder im Zimmer und jeder 

versuchte, dem Patienten noch Tipps zu geben, wie er doch nun aufstehen oder die 

Übungen der Physiotherapie durchführen soll. Sehr gewöhnungsbedürftig war auch, dass 

die Schweigepflicht nicht so ernst genommen wurde. So war oft zu hören, wie jemand 

fragte, was denn die Frau dort drüben im Rollstuhl hatte und meine ArbeitskollegInnen 

erzählten ihnen dann ausführlich deren Krankheitsgeschichte. 

 

Wir hatten Patienten aus aller Welt und somit einen grossen kulturellen Austausch. Da 

war die Patientin aus Kamerun, welche mit Hilfe einer Hilfsorganisation in Span ien ihre 

Hüfte operieren konnte. Sie sprach nur Englisch und Französisch und musste sehr lange 

im Spital bleiben. Somit sah sie uns als eine Art Familienersatz. Oder der Patient aus 

Marokko, welcher sich bei einem Arbeitsunfall einige Frakturen zuzog und der trotz der 

langen Rehabilitationsphase nie seine Motivation verlor. Lustig war es jeweils, wenn 

einige Spanier plötzlich einige Brocken Deutsch sprachen, da sie irgendwann mal in 

Deutschland gelebt hatten oder ein Elternteil aus der Schweiz kommt. Von vielen 

Patienten bekam ich jeweils Tipps zu Ausflügen in die Umgebung, empfehlenswerte 

Restaurants, Flamencoshows, Beschreibung, wie man eine Tortilla kocht, und besonders 

häufig, Erklärungen zu typisch spanischen Ausdrücken, welche in jeder Region und je 

nach Dialekt wieder anders waren. 
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Auch wenn es anfangs sprachlich und mit der hiesigen Arbeitsweise einige Schwierig-

keiten gab, fühlte ich mich im Team sehr schnell wohl und es war eine tolle 

Praktikumserfahrung, welche ich jedem sehr empfehlen kann.  

 

 
 

 


