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Kapstadt – und das grosse Warten auf Schmerz 

 

Mir war bereits von einigen vorgängigen Studierenden bekannt, dass ein Praktikum in 

Kapstadt möglich sei. Da meine ersten Erfahrungen in Kapstadt sehr positiv waren, 

entschied ich mich kurzerhand den Versuch zu wagen und die Kapstädter Arbeitswelt 

kennenzulernen. Frau Fiechter empfahl mir die Universität Stellenbosch, wo bereits 

einige ZHAW-Studierende eines ihrer Zusatzmodule C verbracht hatten. Nach einigem 

hin und her wurde mein Praktikumsplatz im Bishop Lavis Rehabilitation Centre bestätigt.  

Voller Vorfreude organisierte ich mir mein Studentenvisum, Flug und Unterkunft (ich 

verbrachte 5 Monate im Wohnheim auf dem Campus) und kurz darauf befand ich mich 

auf dem Weg nach Kapstadt. 

 

Von Fuss-, Schulter-, Hüftschmerzen, chronischen Rückenbeschwerden über 

Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern, Patienten mit Cerebralparese sowie Patienten 

nach Schlaganfall oder Stichverletzungen sah ich alles. Das aussagekräftige Beispiel für 

das zum Teil etwas chaotische Vorgehen in Kapstadt zeigt sich bei einer Überweisung 

eines Patienten mit der Diagnose „weakness in right arm“, welcher sich jedoch nach 

Befundung als verpasste Schlaganfalldiagnose entpuppt hatte. Der Patient wurde von mir 

zurück an den Arzt verwiesen, mit dem Auftrag sich nach Arztbesuch nochmals bei mir 

zu melden um das weitere Vorgehen 

zu besprechen. Der Patient tauchte 

nie wieder auf und bis heute ist mir 

unklar, was er genau hatte bzw. wie 

es ihm geht.  

  

Stroke Class 
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Dit maak seer. Ek het pyn. Uff.  

Mein Arbeitsalltag bestand aus vielen unterschiedlichen Diagnosen. Wie bereits erwähnt, 

wurden mir Einblicke in die Orthopädie, Neurologie und Pädiatrie gewährt.  

Die Gruppentherapien zeigten mir die Wichtigkeit des BEWEGENS auf. Viel zu viele 

Menschen sind zu faul sind um sich zu bewegen. Wer sich nicht bewegt, STEIFT ein.  

 

Ein junger männlicher Patient wurde mir nach einem 

Verkehrsunfall zugewiesen. Seine beidseitigen Rippenbrüche, 

der Clavicula- und Scapulabruch wurden konservativ versorgt. 

Seine Th4-6 Frakturen wurden mit einem ORIF versorgt. Der 

Patient kam in grössten Schmerzen und mit furchtbarer Angst 

sich zu bewegen. Seine Schulter war 2 Wochen in einer 

Schlinge, danach konnte er diese abnehmen. Aufgrund des 

Nicht-Bewegens war seine Halswirbelsäule in Flexion versteift.  

Dieser Patient bereicherte meinen Horizont in der inneren 

Medizin und in orthopädischer Hinsicht. Seine Lungen wurden 

beide mit einer Thoraxdrainage versorgt, anfangs beklagte er 

sich auch über Atemnot, jedoch später weniger, obwohl seine 

Lunge auffällig bei der Auskultation war. Dieser junge Mann 

möchte gerne wieder als Maschinenbediener arbeiten. 

Ungefähr acht Wochen nach dem Unfall wollte der Patient 

wissen, ob er joggen gehen dürfte und/oder Sackboxen 

ausführen. Dies zeigte mir, wie wenig aufgeklärt der Patient 

trotz meiner Patientenedukation war.  

 

Regelmässig sass ich stundenlang nur da und wartete auf meine Patienten. Je nach 

Wetter- oder Stimmungslage der Patienten war es normal, nicht zur Therapie zu 

erscheinen. Auf ein unentschuldigtes Nicht-Erscheinen wurde Kontakt von den Patienten 

erwartet, was oft nicht geschah und so bekam ich einfach neue Patienten. 

  

Die Erfahrungen des Pädiatrie Unterrichts waren wenig hilfreich, da die Fazilitäten des 

Rollens oder Kriechens bei einem sich bewegenden Objekt einfach nicht so einfach geht 

wie bei einer Puppe. Dennoch genoss ich die Zusammenarbeit mit meinen drei Kindern 

und deren Betreuungspersonen. Die grösste Herausforderung fand ich da, objektive 

Messkriterien zu bestimmen und die auch regelmässig zu messen, da im Spiel sowas 

relativ leicht vergessen geht. Auch ist das Verlaufszeichen keine Goniometer-Messung, 

sondern wie sich das Kind entwickelt oder welche Positionen es bevorzugt, sich 

anpassen kann.  

 

Fazit 

Mir hat die Zeit in Kapstadt sehr gefallen. Das Arbeiten mit den unterschiedlichsten 

Patienten erfüllte mich mit Freude und auch etwas Stolz, wenn die Patienten von ihren 

Fortschritten erzählten. Ich würde die Gelegenheit wiederergreifen, um in einem 

öffentlichen Krankenhaus oder Rehabilitationszentrum in Südafrika zu arbeiten. Das 

Gehirn wird aufgefordert, schlicht und einfach zu denken, nach günstigen Varianten von 

Tib-Fib#, 5 Monate mit 
Fixateur externe; Pat. 2x 
gesehen 
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Heimübungen zu suchen und die ganzen Trainingsgeräte zu vernachlässigen (da keine 

vorhanden waren). Ich habe persönlich viel dazu gelernt und im Umgang mit chronischen 

Schmerzpatienten und Kindern profitiert. Auch wurde mir deutlich bewusst, wie wichtig 

das Verständnis der Patienten für ihre Krankheit und die Compliance ist, um Fortschritte 

zu erzielen. Ich kann Kapstadt als Lernmöglichkeit nur von Herzen weiterempfehlen. 


