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Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Physiotherapie in Wien 
 
Februar 2017 bis Juli 2017 

Krankenhaus Hietzing, Neurologische Abteilung Rosenhügel, Wien, Österreich 

Katharina Tremetsberger, Bachelor Physiotherapie, 4. Studienjahr  

 

 

Mein Auslandspraktikum in Wien 

 

Da ich bis 19-jährig in Österreich 

aufwuchs und meine Familie hier 

wohnt, war für mich schon im 3. 

Semester klar, dass ich ein 

Auslandspraktikum in Wien machen 

möchte. Sofort nach der 

Infoveranstaltung an der ZHAW 

bewarb ich mich für ein 

neurologisches Praktikum im 

Frühlingssemester 2017 über die 

ZHAW. Alles klappte problemlos und 

ich wurde frühzeitig über die organisatorischen «To Do`s» informiert  (Versicherungen, 

Meldeverfahren in Wien, Anreise etc.), suchte mir über einen Freund eine kleine 

Wohnung und nahm Kontakt mit der neurologischen Abteilung des Krankhauses Hietzing 

am Rosenhügel sowie mit der FH Campus Wien auf. Angekommen in Wien holte mich 

meine Schwester vom Bahnhof und ich fühlte mich wie Zuhause.  

 

Am ersten Arbeitstag wurde ich im Team vorgestellt, durch das Haus geführt und auf den 

verschiedenen Stationen vorgestellt. Einige waren verwirrt, da ich als Praktikantin aus 

der Schweiz vorgestellt wurde, jedoch österreichische Mundart sprach. Da brauchte es 

viele Erklärungen und Erzählungen und so kam ich schnell mit Schwestern und anderen 

Therapiegruppen ins Gespräch. Alle waren sehr offen und interessiert. Studenten und 

Studentinnen aus Österreich kommen jeweils nur vier bis fünf Wochen ins Praktikum, 

weshalb sich fünf Monate für alle Beteiligten als sehr angenehm herausstellten. Ich 

konnte gut ins Team integriert werden, kannte Pflegefachpersonen und das medizinische 

Personal und konnte Patienten und Patientinnen oft sehr lange, sogar bis zu drei Monate, 

täglich behandeln.  

 

In den ersten paar Tagen führte ich Gespräche mit meinen zwei Praktikums-

ausbildnerinnen um Ziele zu setzen, Anliegen ihrerseits und meinerseits zur Sprache zu 

bringen und die Struktur meines Praktikums zu besprechen. Ich wurde die ganzen fünf 

Team (mit Ergo und Logo) 
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Monate von einer Hauptverantwortlichen betreut, welche auch meine Ansprechperson für 

alle Anliegen war. Zusätzlich hatte mich jeweils für fünf Wochen eine Therapeutin aus 

dem Team unter ihren Fittichen.  

 

Das neurologische Krankenhaus Hietzing wird in verschiedene Stationen aufgeteilt: 

Intensiv-Station, Stroke Unit, Frühreha-Station und Parkinson-Station (Schwerpunkt). Da 

ich von vielen verschiedenen Therapeutinnen betreut wurde, konnte ich auf allen 

Stationen Erfahrungen sammeln und davon profitieren. Es wurden vor allem stationäre 

Patienten nach Schlaganfällen, neurochirurgischen Eingriffen, mit Guillain-Barré-

Syndromen, Polyneuropathien, Parkinson und Multiper Sklerose behandelt. Die 

Aufenthaltsdauer betrug zwischen zwei Wochen und drei bis vier Monaten. Nach dem 

Aufenthalt kamen die meisten Patientinnen ins nahegelegene Rehazentrum. 

Unterschiede zu Spitälern in der Schweiz fand ich vor allem in den Räumlichkeiten, 

welche zwar sehr schön (Altbau Baujahr Anfang 20. Jahrhundert), jedoch nicht mehr 

zeitgerecht waren. Der Grösste von drei Therapieräumen war ein ehemaliger Festsaal 

und es wurde auf sechs bis sieben Stationen mit jeweils zwei Liegen behandelt. Einen 

weiteren Unterschied konnte ich in der Spitalhierarchie feststellen – vor allem der 

Arzt/die Ärztin hat das Sagen.  

 

Alle im Team waren sehr engagiert, um mir spannende oder seltene Krankheitsbilder an 

Patienten zu zeigen und so konnte ich in Zweier-Therapien, in Co-Therapien mit 

Ergotherapeutinnen sowie alleine oder unter Supervision behandeln. Da ich als 

Praktikantin als zusätzliche Arbeitskraft galt, war es in der Regel so, dass ich Patienten 

mit einer anderen Therapeutin gemeinsam behandelte. D.h. am Vormittag wurde der 

Patient z.B. von einer diplomierten Therapeutin behandelt und ich konnte, wenn ich 

wollte, zuschauen oder die Patientin unter Supervision behandeln. Am Nachmittag wurde 

die Patientin dann von mir alleine behandelt. Durch diese Abläufe konnte ich wertvolle 

Erfahrungen sammeln, eigenständig arbeiten und ich fühlte mich trotzdem gut betreut 

und unterstützt. Weitere sehr wertvolle Erfahrungen konnte ich bei anderen 

Berufsgruppen sammeln. Oft begleitete ich meine Patienten zur Ergotherapie, zur 

Neuropsychologie, zur Logopädie oder zum Schluckaktröntgen. So bekam ich weitere 

Informationen zur Behandlung der Patienten und Patientinnen.  

 

Ein Arbeitstag sah in etwa so aus: 

- 8:00: Arbeitsbeginn mit der Einteilung der Patienten (inkl. Ergo und Logo) 

- 8:40 – 11:30: 4 Behandlungseinheiten à 45 Minuten 

- 11:30 – 12:30: Dokumentationszeit und Mittagessen 

- 12:30 – 14:45: 3 Behandlungseinheiten à 45 Minuten 

- 14:45 – 15:00: Dokumentationszeit 

- Ca. alle 6 Wochen fand am Nachmittag von 15:00 bis17:00 eine 

Angehörigengruppe für Angehörige von Patienten der Frühreha-Station statt, bei 

der ich immer gerne dabei war um Informationen aus den verschiedenen 

Bereichen sowie den Angehörigen zu erhalten.  
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Im Laufe des Praktikums hatte ich weitere Gespräche, um Ziele zu aktualisieren und 

nachfolgende Ziele zu setzen. Es wurde sehr gut auf meine Wünsche (z.B. viele Befunde 

zu machen) eingegangen und diese wurden gemeinsam umgesetzt. Mündliche Befunde 

wurden vor- und nachbesprochen, schriftliche Befunde wurden in einer eigenen Einheit 

zusammen mit der Praktikumsbetreuerin durchgegangen.  

Da viele Bobath-Kurse (Grund- und Aufbaukurse) im Krankenhaus abgehalten wurden, 

hatte ich oft die Möglichkeit bei Patientendemonstrationen durch erfahrene Bobath-

Instruktorinnen zuzuschauen. Auch die Lehrveranstaltungen für FH-Studentinnen und 

Studenten im Krankenhaus konnte ich besuchen und davon profitieren.  

 

Meine Freizeit konnte ich mit meiner Schwester, meinem Bruder sowie meinen beiden 

Neffen sehr geniessen, da sie in Wien wohnen. Auch Schulfreunde von früher konnte ich 

in der Zeit in Wien wieder treffen. An den Wochenenden besuchte ich immer wieder 

meine Eltern oder meine Grossmutter. Auch Freunde aus der Schweiz durfte ich an 

einigen Wochenenden empfangen und konnte ihnen die Sehenswürdigkeiten Wiens und 

versteckte, schöne Orte in der Stadt zeigen. Veranstaltungen für Incoming-Students habe 

ich nicht besucht, da ich die Zeit mit meiner Familie und Freunden verbracht habe. Ich 

wurde aber jeweils per Mail informiert und die Ausflüge wären sicher spannend gewesen 

für Wien-Anfänger.  

 

Alles in Allem war es eine tolle, lehr- und abwechslungsreiche Zeit in Wien. Ich konnte 

viele Erfahrungen mit Patienten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern sammeln, 

konnte so richtig in die Neurologie reinschnuppern und werde mich vielleicht sogar in 

diese Richtung weiterbilden. Für Alle, die Physiotherapie in einem anderen Land als in 

der Schweiz erleben wollen, jedoch nicht einen exotischen Ort am anderen Ende der 

Welt suchen, ist Wien sehr zu empfehlen. 

 

 

    
    Kunsthistorisches Museum          Schloss Schönbrunn 
 
 


