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Unser Studiengang hat ein Mail ausgeschrieben, dass es offene Praktikumsplätze in der 

Schweiz gibt. Da ich ein Auslandspraktikum absolvieren wollte, war dies für mich eine 

passende Gelegenheit. Ich bekam gleich danach die Zusage für einen Praktikumsplatz in 

Aarau in der Abteilung plastische Chirurgie und Handchirurgie. Mein Praktikum in der 

Schweiz absolvierte ich im Zeitraum von 26.10.2015-24.12.2015.  

 

Mein Arbeitsalltag gestaltete sich abwechslungsreich, denn bereits nach 3 Wochen 

übernahm ich selbstständig Patient/innen. Auch Schienen durfte ich bereits nach 5 

Wochen selbstständig ohne Supervision anfertigen. Mein Wissen im Bereich der 

Handtherapie konnte ich von Woche zu Woche erweitern, da ich jede Woche neue 

Rechercheaufgaben über verschiedene Krankheitsbilder bzw. Verletzungen, Maßnahmen 

und Schienenversorgungen bekommen habe. Dies hat mir sehr geholfen, die Theorie zu 

verstehen und sie gleich danach in der Praxis zu verwenden. 

 

Im Zeitraum des Praktikums wohnte ich in einer Personalwohnung. Diese musste ich mir 

nicht selbst suchen, sondern sie wurde vom Spital bereitgestellt. Meine 

Mitbewohner/innen waren eine Ärztin und ein Unterassistent. Mit dem Unterassistenten 

und einer Gruppe von anderen Unterassistent/innen unternahmen wir am Wochenende 

diverse Ausflüge wie zum Beispiel einen Besuch in der Schokoladenfabrik in Aarau. 

Darüber hinaus war zeitgleich eine Studienkollegin mit mir in der Schweiz, mit der ich am 

Wochenende Zürich, Luzern und Bern besichtigte.  

 

Erst nach 2 Wochen konnte ich die Sprache verstehen und mich daran gewöhnen. Meine 

Kolleginnen haben mich dabei unterstützt, indem sie mir einige Vokabel gelernt haben. 

Generell habe ich in der Schweiz sehr aufgeschlossene Menschen kennengelernt und 

viel Spaß mit ihnen gehabt. Es war für mich eine großartige Erfahrung, da ich sehen 

konnte, wie in einem anderen, nicht so fernen Land, gearbeitet und gelebt wird. Wenn 

jemand später im Bereich der Handtherapie arbeiten möchte, ist diese Praktikumsstelle 

sehr zu empfehlen. 
 

 


