
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 

Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Physiotherapie in 
Stockholm 
 
August 2016 bis Dezember 2016 

Karolinska Institutet, Stockholm, Schweden 

Katja Holzer, Bachelor Physiotherapie, 4. Studienjahr (C-Modul) 

 

 

 

Warum Stockholm? 

Als ich im ersten Studienjahr gehört habe, dass die ZHAW Praktika in Schweden 

anbietet, war ich bereits Feuer und Flamme. Denn ich bin ein grosser Skandinavien-Fan 

und nach einem Städtetrip nach Stockholm liebte ich die Stadt. Zudem gehören das 

schwedische Gesundheitssystem zu den besten der Welt und das Karolinska Institutet zu 

den führenden Universitäten im Gesundheitsbereich.  

 

Organisation des Praktikums 

Um das Praktikum zu erhalten, mussten wir ein Motivationsschreiben an die ZHAW 

senden, anhand welchem bestimmt wurde, welche zwei Studierenden nach Schweden 

reisen dürfen. Ich war eine der glücklichen. Im Frühjahr erhielten wir dann noch die 

Anmeldeformulare von Schweden, welche es auszufüllen galt. Durch die Verträge der 

Hochschulen lief das ganze Verfahren reibungslos und einfach ab. Das Karolinska half 

auch sehr gut mit, um eine passende Unterkunft zu finden. Jedoch gab es dann im 

Sommer Probleme, dass sie keine Praktikumsstellen in den Spitälern für uns finden und 

wir eventuell gar nicht nach Stockholm reisen können! Nach einigem Hin- und Her 

wurden wir informiert, dass wir trotzdem reisen können. Jedoch waren erst die ersten 

zwei Monate organisiert, so dass wir noch sehr viel Geduld und Nerven aufbringen 

mussten, bis wir endlich Bescheid kriegten, dass alle unsere klinischen Rotationen 

organisiert und bestätigt sind. 

 

 

Stockholm mit Gamla Stan und dem Stadtshaus 
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Karolinska Institutet 

Die erste Woche in Schweden begann mit einem Schwedisch Intensivkurs. Dadurch, 

dass ich die Sprache bereits in der Schweiz zu lernen begann, konnte ich mich auch 

schon in den Läden oder Cafés durchschlagen. Die Introduction-Week vom Karolinska 

war sehr gut organisiert und es ergaben sich viele Möglichkeiten, Austauschstudierende 

aus aller Welt zu treffen und neue Freundschaften zu schliessen. Auch sonst bemühten 

sich die Universität und deren Studierendenorganisationen, viele verschiedene Events 

anzubieten und vor allem den Austauschstudierenden die schwedische Mentalität und 

Traditionen näher zu bringen. Aus diesem Grund begannen wir schon am ersten Tag mit 

den obligatorischen „Fika“ (gesellschaftliche Kaffeepause). 

 

Die Praktika 

 

Wir hatten vier verschiedene klinische 

Rotationen in vier verschiedenen Orten/ 

Fachbereichen. Die ersten vier Wochen 

absolvierten wir in einem Altersheim. Leider 

war der Lerneffekt nicht sehr hoch, da die 

Physiotherapeuten dort eher mit Projekten 

als mit Behandeln der Bewohner 

beschäftigt waren. Daher war dort wohl die 

grösste Herausforderung das Handling von 

dementen Schweden. Das hat meine Erwartungen leider ziemlich gedämpft und mich 

etwas enttäuscht.  

 

Die nächsten vier Wochen waren wir in einer Privatpraxis in einer Tennishalle. Dort 

arbeitete ein Therapeut und er behandelt sowohl Sportverletzungen wie auch 

neurologische Patienten. Ich konnte von diesen Wochen sehr viel profitieren, vor allem 

konnte ich die klinischen Assessments üben und vertiefen, da in Schweden der Direkt -

zugang besteht. Auch sonst konnte ich viel von den Erfahrungen des Therapeuten lernen 

und sah viele verschieden und spannende Patientenfälle.  

 

Die nächsten vier Wochen arbeitete ich im Karolinska Universitätsspital auf der 

Herzabteilung. Ich konnte vor allem stationäre Patienten behandeln aber auch ambulante 

Patienten, wo ich vor allem Belastungstests ausübte. In meiner letzten Woche wurde die 

Herzabteilung im neuen Karolinska eröffnet. Das Spital ist komplett neu und gilt als das 

modernste in Europa. Das war eine sehr eindrückliche Erfahrung, dies zu sehen.  

 

Die letzten zwei Wochen arbeitete ich auf einer interprofessionellen Studentenabteilung. 

Das war wirklich eine sehr coole und lehrreiche Erfahrung. Unser Team bestand aus drei 

Medizinstudenten, vier Pflegestudenten, einer Ergo- und Physiostudentin. Gemeinsam 

waren wir für acht orthopädische Patienten verantwortlich und mussten die Station 

„schmeissen“. Natürlich hatten wir immer Unterstützung von Supervisors, wenn wir mal 

nicht weiter wussten. In diesen zwei Wochen konnte ich sehr viele wertvolle Erfahrungen 

Neues Karolinska Universitätsspital 
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rund um das interprofessionelle Zusammenarbeiten sammeln und mein Wissen um die 

anderen Berufsgruppen vertiefen. 

 

Unterschiede Schweden-Schweiz 

Der grösste Unterschied ist das Arbeitstempo. In Schweden geht es bei der Arbeit 

gelassener zu als zu Hause, man diskutiert viel mehr (z.B. bei einer Fikapause) und die 

Freizeit ist den Schweden sehr wichtig, weshalb oft Gleitzeiten herrschen. Man behandelt 

auch weniger Patienten am Tag. Grundsätzlich ist auch das Gesundheitssystem total 

anders aufgebaut und staatlich finanziert. Dies merkt man teilweise in den Spitälern oder 

den Ärztezentren, dass die Patienten sehr lange warten müssen. Dadurch, dass der 

Direktzugang besteht, kommt dies der Physio zugute, da oftmals die Patienten den 

Physio vor dem Arzt aufsuchen. Die Behandlungen sind viel aktiver und Hands-off 

gestaltet. Der Patient kriegt dadurch viel mehr Eigenverantwortung, was ich sehr 

spannend und eindrücklich fand.  

 

Das Leben in Stockholm 

Stockholm ist eine wunderbare Stadt zum Leben. Im September war es noch sehr warm 

und ich konnte die Stadt und nähere Umgebung erkunden. Die Schäreninseln ausserhalb 

von Stockholm muss man gesehen haben und auch sonst ist man sehr schnell in der 

Natur. Der Lebensstandard ist sehr hoch und man kann jegliche Aktivitäten in der Stadt 

ausüben. Beeindruckend ist auch die riesige Auswahl an Cafés, da die Schweden wie 

schon erwähnt ihr Fika lieben und leben. Die Mentalität ist sehr ähnlich zu den 

Schweizern, weshalb das Einleben nicht zu schwer fiel. Beinahe jedermann spricht auch 

sehr gut Englisch, jedoch ist schwedisch eine nette Sprache zum lernen und die 

Schweden sind jeweils sehr überrascht und begeistert wenn man Schwedisch spricht. 

Allgemein sind die Schweden sehr herzliche und offene Menschen zu denen ich gerne 

wieder gehe.  

 

Fazit 

Die knapp vier Monate in Stockholm vergingen wie im 

Flug. Die anfänglichen Organisationsprobleme waren 

sehr mühsam, jedoch hat sich die Geduld ausgezahlt. 

Ich möchte für meine zukünftige Arbeit die Gelassenheit 

der Schweden mitnehmen und mich im Arbeitsalltag 

nicht zu sehr stressen lassen (und eventuell ein Fika 

einführen). Auch möchte ich die Verantwortung für 

den Behandlungserfolg mehr an die Patienten abgeben 

und versuche auch mehr aktiv zu therapieren. Als sehr 

wertvoll fand ich die Zeit auf der interdisziplinären 

Station. Dieses Konzept würde ich auf alle Fälle in der 

Schweiz einführen, da wir so viel von den anderen 

Disziplinen lernen können.  Ich würde jedem ein 

Praktikum in Stockholm empfehlen, denn man sammelt 

viele wertvolle Erfahrungen und findet schnell neue 

Freunde fürs Leben.  

Letzter Arbeitstag auf der 
Studentenabeteilung 


