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Als ich von der Möglichkeit erfuhr, 

im C-Modul ein organisiertes 

Auslandspraktikum in Deutschland 

oder Österreich absolvieren zu 

können, war für mich schnell klar, 

dass ich nach Wien gehen möchte. 

Für ein paar Monate in einer 

schönen Grossstadt mit unzähligen 

kulturellen Angeboten zu leben, 

reizte mich sehr. Zudem wollte ich 

vor Abschluss meines Studiums 

noch möglichst viele geburtshilfliche 

Erfahrungen sammeln, wofür sich die Arbeit in einem Universitätsspital sehr gut eignete. 

 

Organisatorisch gab es für mich wenig zu tun. Ich brauchte nur einen Antrag zu stellen, 

hatte ein persönliches Gespräch und musste einige Formulare ausfüllen. Zudem konnte 

ich SEMP-Beiträge beanspruchen, da die Hebammenstudierenden in Österreich keinen 

Lohn erhalten. Die gesamte Planung mit der Institution lief über die ZHAW. Auch war für 

Studierende keine Berufshaftpflichtversicherung notwendig und die Bürokratie war im 

Allgemeinen unkompliziert. Bei der FH Campus Wien bestand die Möglichkeit, an 

Informationsveranstaltungen für ausländische Studierende teilzunehmen und ich erhielt 

einen persönlichen Termin mit der Auslandskorrespondentin. Ansonsten musste man 

sich in der Stadt Wien nur an- sowie abmelden. 

 

Das Allgemeine Krankenhaus (AKH) ist die Universitätsklinik der Stadt Wien und zählt zu 

den grössten Krankenhäusern ganz Europas. In der Frauenklinik werden jährlich ca. 

2'500 Geburten begleitet. Im AKH werden fast ausschliesslich Frauen aufgenommen, bei 

denen entweder der Fetus oder die Mutter ein Risiko aufweisen. Der Kreisssaal arbeitet 

eng mit der Neonatologie zusammen, was eine optimale Versorgung von teils schwer 

kranken Neugeborenen oder extremen Frühgeburten ab der 23. Schwangerschaftswoche 

ermöglicht. 

Blick über Wien 
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Im AKH arbeiten die Hebammen in zwei Schichten á 12.5 Stunden, wodurch man 

daneben viele freie Tage hat. Den Arbeitsplan konnte ich bei Dienstantritt weitgehend 

selbst erstellen. Auf Eigeninitiative hin durfte ich Einblicktage auf der Neonatologie, der 

fetomaternalen Risikoambulanz und zwei Wochen auf der präpartalen Station 

absolvieren.  

 

Das Praktikum gestaltete sich von Beginn an sehr unkompliziert. Nach einem kurzen 

Rundgang konnte ich gleich mit der Arbeit beginnen. Von den Hebammen wurde ich 

äusserst herzlich empfangen und sie freuten sich aufrichtig, eine Schweizer Hebamme 

im Team zu haben. Die Hebammen wie auch die Ärzte zeigten grosses Interesse an der 

Schweizer Geburtshilfe und am Land im Allgemeinen. Für mich war es relativ einfach, 

sich im neuen Arbeitsumfeld zurecht zu finden. Die Abläufe unterschieden sich kaum von 

den mir bekannten und die Medikamente hatten entweder denselben Namen oder liessen 

sich vom Wirkstoff her gut ableiten. Zudem erlebte ich die Hebammen sehr bemüht, mir 

ihr Fachwissen zu übermitteln. Ich wurde pro Dienst immer einer Hebamme zugeteilt, 

welche dann die primäre Ansprechperson war. Da es keine Berufsbildnerinnen gibt, 

müsste man sich bei Bedarf selbst um ein Praktikumsgespräch kümmern. 

Erfreulicherweise arbeiteten auch österreichische Hebammenstudierende im AKH, 

wodurch ich die Gelegenheit hatte, mich mit ihnen über das Studium auszutauschen. Sie 

betonten öfters, wie gerne sie auch ein Zusatzmodul C hätten, da bei ihnen das Studium 

nach drei Jahren abgeschlossen ist. 

 

Trotz der regelabweichenden und regelwidrigen Umstände wird im AKH merkbar darauf 

geachtet, möglichst wenige Interventionen durchzuführen und nicht in den natürlichen 

Geburtsprozess einzugreifen. So durfte ich zum Beispiel meine erste spontane 

Zwillingsgeburt erleben. Dem entgegen zu halten ist jedoch, dass das AKH eine sehr 

hohe Sectiorate aufweist. Auch werden hier viele Aborte und Totgeburten begleitet. Die 

Kompetenzen und Arbeitsweisen der Hebammen in Wien ähneln stark denen von uns. 

Der grösste Unterschied für mich war, dass die meisten Hebammen leichte Geburts-

verletzungen selbst nähten. 

 

Privat erlebte ich Wien als eine 

wunderschöne Stadt mit unzähligen, 

eindrucksvollen Bauten und sympathischen, 

netten Einwohnern. Mit der U-Bahn ist man 

gut vernetzt und erreicht rasch seine Ziele. 

Mir war es nie langweilig, da man neben 

reichlich vorhandenen Sehenswürdigkeiten 

und Museen auch viele Grünflächen mitten 

in der Stadt entdecken kann. Zudem konnte 

ich die Oper, Operetten, Ballett- und 

Theateraufführungen zu erschwinglichen 

Preisen geniessen. Da Wien eine 

Studentenstadt ist, fühlt man sich auch im Nachtleben stets wohl. Im Besonderen 

kommen Brunchliebhaber auf ihre Kosten, da viele Lokale ganztags Frühstück servieren. 

Wiener Riesenrad im Prater 
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An die Zeit in Wien werde ich noch lange denken und sie wird mir als grosse 

Bereicherung in Erinnerung bleiben, auch wenn manche Erfahrungen nicht ganz einfach 

waren. Ich durfte sehr freundliche Hebammen kennen lernen, die spannenden 

Krankheitsfälle erweiterten mein Fachwissen, die Betreuung stiller Geburten nahm mir 

die Angst davor und die Begegnungen mit Flüchtlingsfrauen schulten meine inter-

kulturellen Kompetenzen. Daher kann ich jedem empfehlen, die Chance eines 

Auslandspraktikums in Anspruch zu nehmen. Ich bin sehr froh, dass mir eine solche 

Möglichkeit geboten wurde. 
 
 

 
Die Gloriette 

 
Schloss Belvedere 

 
Hofburgtheater 

 


