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Das Land der Berge, der Schokolade, des Käses, 

der Taschenmesser und der (für mich als Studentin 

der Physiotherapie am interessantesten)  flachen 

Hierarchie im Spitalswesen. Schon im Laufe meines 

1. Semesters hörte ich von Freunden und 

Bekannten, dass die Physiotherapie in der Schweiz 

super sei, da vor allem die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Deshalb habe 

ich mich schon von Anfang an für diese Möglichkeit 

des Praxiserwerbs in der Schweiz interessiert. 

 

Die Praktikumsstelle wurde mir über die Zusammenarbeit meiner FH und der ZHAW 

zugewiesen und ich bekam schon frühzeitig alle wichtigen Informationen und 

Möglichkeiten mich zu informieren.  

 

Etwas mühsam sind die zahlreichen Dokumente und Verträge, welche teilweise auf 

Englisch ausgefühlt werden müssen und von allen Parteien unterzeichnet werden 

müssen. Wenn man sich allerdings schon früh genug damit beschäftigt, lässt sich alles 

gut erledigen. 

 

Meine Praktikumsstelle befand sich 

direkt am Zürcher See. Besonders in der 

Mittagspause oder in den 

Patientenzimmern mit Seeblick gab es 

immer ein bisschen Urlaubsfeeling. Es 

ist ein eher kleines Spital mit den 

unterschiedlichsten Stationen. Ich 

konnte Einblicke auf der Intensiv-, der 

Palliativ- und der gynäkologischen 

Station gewinnen und war viel auf den chirurgischen und medizinischen Abteilungen 

unterwegs. Mit Voranschreiten des Praktikums konnte ich auch immer mehr selbstständig 

arbeiten und hatte eigene ambulante Patienten. Natürlich konnte ich jeden Fall mit 

meiner Praktikumsanleiterin oder anderen KollegInnen besprechen. 
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Das große Stichwort für meine Zeit im Spital Männedorf ist TEAMWORK. Tolle Leitung, 

fachlich kompetente KollegInnen, Möglichkeit zum persönlichen Kontakt und Zeit zur 

Aus- und Weiterbildung.  

 

Das gesamte Personal im Spital ist multikulturell 

zusammengestellt. In meinem Team gab es 

Therapeutinnen aus Spanien und Holland. Im 

ärztlichen Dienst sind viele aus Deutschland und 

sogar ein paar ÖsterreicherInnen. Auch die 

PatientInnen sind von überall her und 

Sprachkenntnisse in Italienisch, Französisch oder 

Portugiesisch sind nur von Vorteil. In meiner 

Unterkunft (dem Personalhaus) hatte ich die 

Möglichkeit viele interdisziplinäre Kontakte zu 

knüpfen und mich schnell in das gesamte 

Spitalleben einzugliedern. Auch nach Feierabend 

oder am Wochenende gab es so für mich die 

Möglichkeit, diese Kontakte auszubauen und 

angrenzende Städte zu besuchen oder auch mal mit 

größerer Gruppe wandern zu gehen.  
Im Rahmen einer spitalinternen 
Motivationskampagne werden von 
verschiedenen Berufsgruppen Plakate 
im Gebäude aufgehängt. 

 

In Zukunft wird es vor allem interessant sein für mich die Unterschiede zwischen den 

Spitalsleben in der Schweiz und in Österreich zu entdecken, da ich aktuell insgesamt 

mehr Praktikumserfahrung in der Schweiz gesammelt habe, als ich vorher in Österreich 

machen konnte.  

 

Mein Fazit aus 3 Monaten Vollzeitpraktikum mit allen Rechten und Pflichten in einem 

super Team: wenn man die Möglichkeit hat unbedingt ergreifen! Offen in jede Situation 

hinein gehen und sich nicht davor scheuen, zu sagen wenn man etwas nicht versteht!  

 

 

 


