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ZMC-Modul im Landeskrankenhaus Bregenz 

 

Als wir in der Schule erfahren haben, dass wir die Möglichkeit besitzen im 4. Studienjahr 

ein Auslandpraktikum zu absolvieren, wurde mein Interesse dazu gleich geweckt. 

Irgendwann kam dann eine ehemalige Studentin bei uns vorbei und erzählte von ihrem 

Praktikum in Wien. Dies hörte sich so spannend an, dass ich gleich dachte, ich möchte 

auch nach Wien. Als es dann soweit war und wir uns einteilen konnten, wollten gleich 

einige Studentinnen nach Wien, so dass ich mir das erste Mal Gedanken machte, was es 

denn sonst noch für Möglichkeiten gibt. Dabei forschte ich auf den Internetseiten der 

jeweiligen Spitäler und fragte eine Kollegin, welche ihre Ausbildung in Österreich 

gemacht hat. Die Arbeitsweise von Bregenz entsprach dann am meisten meinen 

Vorstellungen und somit entschied ich mich für Bregenz. Zudem war dies auch 

vorteilhaft, dass es nicht so weit weg ist von zu Hause, ich hatte so die Möglichkeit , 

zwischendurch auch mal nach Hause zu kommen.  

Die Organisation mit der ZHAW war etwas zeitfordernd, da man doch relativ viele 

Unterlagen ausfüllen muss und mit der jeweiligen Schule vor Ort kooperieren muss. Auch 

was genau gebraucht wird in Bezug auf die Versicherungen war nicht immer ganz 

eindeutig. 

  

Meine Unterkunft habe ich übers Internet unter easywg.at gesucht, dies war eigentlich 

kein Problem. Ich habe schnell ein WG-Zimmer gefunden in einem schönen Einfamilien-

haus. Da ich mobil war mit meinem Auto, war es auch nicht so ein Problem wegen der 

Lage. Aber in Bregenz und der Umgebung ist das öffentliche Verkehrsnetz gut 

ausgebaut, so dass man problemlos mit dem Bus zur Arbeit kann. 

 

Bregenz ist eine süsse kleine Stadt am Bodensee, sie lädt ein zum Flanieren am See 

entlang oder in den Gassen der Altstadt. Es ist alles sehr naturverbunden, es gibt viele 

Wälder und Wiesen und schöne Plätzchen um zu entspannen. Auch die Insel Lindau in 

Deutschland ist nur einige Autominuten entfernt, dies ist definitiv auch einen Ausflug 

wert, wenn man in Bregenz ist. 
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Im Landeskrankenhaus Bregenz wurde ich von Beginn an herzlich empfangen und gut 

ins Team integriert. Die Arbeitsweise der Hebammen ist sehr individuell und 

frauenbezogen. Bregenz ist auch in der Umgebung bekannt für ihre alternative und 

natürliche Geburtshilfe. So hat man oft auch Frauen welche von Deutschland oder sogar 

von der Schweizergrenze kommen. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sei es mit 

den Ärzten oder den Pflegenden ist sehr angenehm und locker. Es wird oft, wenn es die 

Zeit ermöglicht zusammen gegessen oder Kaffee getrunken. 

Interessant fand ich, dass die Hebammen in Bregenz mit den gebärenden Frauen und 

den Schwangeren per Du sind. Dies macht automatisch einen offeneren und familiäreren 

Umgang, braucht am Anfang aber etwas Umgewöhnung. Mit ca. 1100 Geburten pro Jahr 

ist meistens was los, es gibt auch natürlich wie überall auch Dienste die etwas ruhiger 

sind, langweilig wird es einem aber nie. In Bregenz wird im 12h-Schicht Betrieb 

gearbeitet, somit war das für mich zu Beginn auch eine ziemliche Umstellung. Denn von 

07:00 - 19:00 Uhr zu arbeiten ist schon lange. Dafür hat man aber sehr viele Tage im 

Monat frei, was dann natürlich auch wieder vorteilhaft ist. Alles in Allem haben mir die 20 

Wochen in Bregenz sehr gefallen, ich konnte tolle Erfahrungen sammeln und möchte sie 

nicht missen. Auf jeden Fall würde ich Bregenz weiterempfehlen! 

 

 
 

 

 

 
 


