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Meine sieben Wochen in der 

lebenswertesten Stadt der Welt 

Vorbereitungen 
Ich hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, einen 

Praxiseinsatz im Rahmen meiner Ausbildung zur 

Gesundheits- und Krankenpflegerin im Ausland zu 

verbringen.  Als ich während meiner Recherche  auf 

Erasmus+ stieß, war für mich sofort klar, dass dies eine 

einmalige Chance für mich darstellen würde. So bewarb 

ich mich schließlich bei der Hochschule in Hannover um ein 

Stipendium und bekam eine Zusage.  

Schnell fiel die Wahl meines Praktikumsortes auf Wien. Zum einen freute ich mich darauf, in der von 

der Economist Intelligence Unit (EIU) zur lebenswertesten Stadt 2019 gekürten Metropole zu leben 

und in der Vorweihnachtszeit die zahlreichen Christkindlmärkte zu genießen. Zum anderen war ich 

gespannt, mit der 12-Stunden-Schicht, ein ganz anderes Arbeitssystem kennenzulernen.  

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Das im Jahre 1614 gegründete Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ist ein modernes Krankenhaus 

mit langer Tradition. Es besteht aus zehn Fachabteilungen und den dazugehörigen Ambulanzen, zwei 

Instituten und weiteren Spezialambulanzen. Zu diesen gehören die Gehörlosenambulanz, die 

Ambulanz für mehrfach- und schwerbehinderte Patienten und die Zahnambulanz. Insgesamt werden 

jährlich circa 36.000 Menschen stationär und 139.000 Personen ambulant (Stand 2017) behandelt.  

Hier war ich vom 29.10. - 13.12.2019 auf der Schlaganfallstation (Station C1.1) - einer meiner zuvor 

präferierten Fachbereiche - eingesetzt . 

Station C1.1 - Die Schlaganfallstation 
Die Schlaganfallstation des Krankenhauses ist in drei Bereiche aufgeteilt.  Die Stroke Unit (A-Phase) 

mit sieben Betten dient der Aufnahme neuer Patienten und  der  Betreuung während der 

Akuttherapie. Die beiden anderen Bereiche der Station mit insgesamt 16 weiteren Betten widmen 

sich der neurologischen Frührehabilitation. In der B-Phase werden Patienten versorgt, bei denen ein 

permanentes Monitoring der Vitalparameter notwendig ist und bei denen es vor allem darum geht 

einfachste basale, sensorische und motorische Funktionen zu stimulieren. In der C-Phase sind die 

Ziele schon wesentlich höher gesteckt.  Hier geht es darum, die Patienten in ihrer Selbstständigkeit zu 

fördern. Im Anschluss an die Behandlung auf der Schlaganfallstation schließt sich in der Regel ein 

Reha-Aufenthalt an.  

Für mich war es eine unglaubliche Bereicherung auf dieser Station arbeiten zu dürfen. Während 

meines sieben wöchigen Praktikums durchlief ich alle Bereiche und konnte somit einen 

umfangreichen Einblick in die Versorgung von Menschen nach einem Apoplex bekommen. Die Arbeit 

dort ist sehr vielfältig und reicht von der Akutbehandlung, über den Umgang mit Notfallsituationen 

wie einer Reanimation, das Einbeziehen von pflegerischen Konzepten wie der Basalen Stimulation, 

des Bobath-Konzeptes oder der Kinästhetik, bis hin zur psychisch-sozialen Betreuung der Patienten 

nach einem solchen Schicksalsschlag. Außerdem spielt auch die palliative Pflege eine wichtige Rolle in 
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diesem Bereich, da leider auch einige Patienten an den Folgen ihres Apoplexes versterben. Zudem ist 

in besonderem Maße die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen gefragt, was mir sehr 

zugesagt hat. So sind Ärzte, Krankenpfleger, Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und 

Sozialarbeiter dauerhaft an der Therapie beteiligt. Wöchentlich finden Therapeutenbesprechungen 

statt, in denen Raum für einen multidisziplinären Austausch geschaffen wird.  

Im pflegerischen Team habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Meine Kolleginnen und 

Kollegen waren sehr kompetent und hatten zum größten Teil eine - von der  Pflegeakademie des 

Hauses angebotene - Weiterbildung für Pflegende auf Stroke Units, die bislang in ganz Österreich 

einmalig ist. Es wurde sich sehr viel Zeit für die Einarbeitung von Krankenpflegepraktikanten 

genommen. Ich konnte mir jeden Tag ein Tagesziel aussuchen und aktiv entscheiden woran ich 

arbeiten oder womit ich mich besonders beschäftigen möchte. Somit habe ich von diesen Wochen 

sehr profitieren können. 

An die 11 Stunden tägliche Arbeitszeit musste ich mich zunächst gewöhnen. Allerdings hat mir dies 

letztendlich sehr zugesagt, da ich so zusätzliche freie Tage für die Erkundung Wiens gewinnen 

konnte. Zudem konnte ich feststellen, dass es für die Patienten 

besonders angenehm war, den ganzen Tag über den gleichen 

Ansprechpartner zu haben.   

Meine Freizeit in Wien 
Neben der Arbeit habe ich die Stadt mit all ihren Facetten in vollen 

Zügen genossen.      

“Die Straßen Wiens sind mit Kultur gepflastert. Die Straßen 

anderer Städte mit Asphalt.”, sagte einst Karl Kraus 

(Österreichischer Schriftsteller und Journalist). Ein Gedanke, der 

mich während meines Aufenthaltes begleitet und nachhaltig 

beeinflusst  hat. So habe ich zum Beispiel die meisten Museen 

besichtigt, war im Theater und habe eine Balletaufführung in der 

Volksoper gesehen.      

Außerdem hatte ich das Glück, für meinen Aufenthalt in Wien, ein 

Zimmer in einer sehr harmonischen WG  gefunden zu haben. So 

war ich eigentlich selten alleine unterwegs und habe in meinen 

zwei Mitbewohnern Freunde gefunden, die mir viele Seiten von 

Wien gezeigt haben. Unter anderem habe ich mit ihnen kleine 

Konzerte besucht, die schönsten Christkindlmärkte gesehen, Sightseeing Touren gemacht und in 

Kaffeehäusern Wiener Lebensart erlebt. Auch  meine Kollegen sind mir sehr ans Herz gewachsen.  So 

war es ein gelungener Abschluss mit ihnen an meinem letzten Abend auf die Weihnachtsfeier des 

Krankenhauses zu gehen.  

Mein Fazit 
Der Aufenthalt in Wien war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung! Jeder Zeit würde ich wieder 

dort arbeiten und leben wollen.  Ganz sicher werde ich diese Zeit nicht vergessen und bin sehr 

dankbar dafür, dass mir dieses Erlebnis ermöglicht wurde. Ich würde jedem Auszubildenden 

empfehlen, sich das Erasmus+-Programm nicht entgehen zu lassen! 


