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Mein Auslandspraktikum in Hamburg, Deutschland 

 

Schon früh in meinem Studium war mir klar, dass ich eins der Zusatzmodule C im 

Ausland absolvieren will. Eine neue Stadt kennenlernen, ein neues Land, eine andere 

Kultur, eine andere Arbeitsweise...all dies interessierte mich. Somit habe ich mich auf die 

Suche gemacht wo ich denn hingehen könnte. Ein ZHAW-Student aus einem vorherigem 

Jahrgang hatte einen Erfahrungsbericht über sein Praktikum in Hamburg geschrieben, 

was mir ganz gut gefallen hat. Hamburg ist eine super Stadt und ein Uniklinikum ist 

sicherlich auch spannend. Somit habe ich meine Bewerbung ans Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf (UKE) geschickt und am gleichen Tag eine Antwort bekommen, 

dass es klappen würde. 

 

Bevor mein Praktikum begann, musste ich einmal nach Hamburg um mich mit der 

Leitung der Physiotherapie zu treffen, um alles Wichtige zu klären (Ablauf des 

Praktikums, Arbeitszeiten, Fachgebiete...) und dann begann mein Praktikum Ende 

Februar 2016. 

 

Das UKE ist eines der größten Krankenhäuser in Hamburg. Es arbeiten mehr als 10'000 

Mitarbeiter am UKE und es gibt 13 Zentren mit 

mehr als 80 Kliniken und Instituten. Das 

Physiotherapieteam besteht aus ca. 80 

Therapeuten, die ambulant, stationär sowie 

auch in der Forschung arbeiten. (www.uke.de). 

Ich arbeitete nur stationär. Die ersten drei Monate arbeitete ich morgens auf der 

Intensivstation und nachmittags auf der Neurologie, die letzten zwei Monate arbeitete ich 

nur noch auf der Neurologie. Meine Arbeitszeiten waren von 08.00-16.00Uhr.  

 

An meinem ersten Tag wurde ich sehr nett von der Leitung in Empfang genommen und 

auf der Station selber hatte ich eine Betreuungsperson, die mich einarbeitete und  

während der fünf Monate begleitete. Sie hat mich auf der Intensivstation sowie auch auf 

der Neurologie-Station betreut, so dass ich mich nach und nach gut eingelebt hatte und 
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immer selbstständiger wurde. Es war eine Mischung aus Doppelbehandlungen, 

Supervision und eigenständigem Arbeiten.  

 

Auf der Intensivstation behandelte ich chirurgische, internistische, neurologische und 

kardiologische Patienten, bei denen die Atemtherapie und die frühzeitige Mobilisation im 

Vordergrund standen. Da es das erste Mal war, dass ich auf der Intensivstation arbeitete, 

habe ich sehr viel dazu gelernt, sowohl physiotherapeutisch als auch medizinisch und 

pflegerisch und es war eine große Herausforderung für mich. Die Arbeit auf der Intensiv-

station öffnete mir die Augen, was die heutige Medizin alles vollbringen kann und welche 

vielen Möglichkeiten es (in einem Uniklinikum) gibt, wie wichtig die Physiotherapie ist und 

wie wichtig die Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen ist.  

 

Auf der Neurologie arbeitete ich sowohl auf der Stroke Unit wie auch auf der Normal 

Station. Ich konnte mir  in den fünf Monaten ein Bild von allen typischen neurologischen 

Erkrankungen machen (MS, Parkinson, Schlaganfall...) und alles Gelernte umsetzen. 

Dazu hatte ich das Glück, dass in der Zeit die Parkinson-Tagesklinik öffnete und ich als 

Therapeutin mit eingesetzt wurde. Für mich persönlich ist die Neurologie eines der 

spannendsten Fachgebiete und sie hat mich sehr gepackt und fasziniert. Es hat mir 

super Spaß gemacht, in dem Gebiet zu arbeiten und so abwechslungsreiche Patienten 

zu betreuen. 

 

Neben dem Praktikum konnte ich Hamburg in vollen Zügen genießen. Die Stadt hat so 

viel zu bieten: es gibt Museen, viele Konzerte, Restaurants aller Nationen, einen Hafen, 

viele Wassersportarten usw. Ich habe mich schnell wohlgefühlt und die deutsche offene 

Art hat mir geholfen, schnell gute Freunde zu finden und das Leben in Hamburg sehr zu 

schätzen. 

 

Ich rate jedem ein Auslandspraktikum zu machen, es ist so eine super Erfahrung und 

prägt einen fürs Leben. 

  

 

 


