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Einleitung	  
Seit ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Ärztin werden. Daher packte ich die Chance, 
meine drei Praktikumswochen am Kantonsspital Baden an der Seite von Ärzten verschie-
denster Fachbereiche zu verbringen.  
Ich entschied mich für das Kantonsspital Baden, da ich hörte, dass sie eine unglaubliche 
Praktikumszeit organisieren würden, in der man in verschiedene Fachbereiche des Kranken-
hauses einen Einblick bekommt.  
Was ich hörte, bestätigte sich in den drei Wochen auch. 
 
Während meines Praktikums verbrachte ich je eine Woche auf den Departementen „Innere 
Medizin“, „Frauen und Kinder“ und „Chirurgie“. 
Jede Woche durfte ich wieder neues medizinisches Fachwissen und nette Menschen ken-
nenlernen und die Ärzte der jeweiligen Abteilungen bei verschiedensten Arbeitsschritten be-
gleiten.  
 

Das	  Kantonsspital	  Baden	  
Das Kantonsspital Baden (KSB) ist eines von vielen Spitälern im Kanton Aargau und kon-
zentriert sich vor allem auf den östlichen Teil des Kantons. 2000 Angestellte des KSB sorgen 
direkt (medizinisch) oder indirekt (administrativ) für ca. 300 000 Einwohner des Kantons.1 

 

Die Lebensqualität der Bevölkerung liegt dem KSB am Herzen und daher bieten sie eine 
gute Grundversorgung an und haben gleichzeitig spezialisierte Departemente. 
Die Zukunft des Gesundheitswesens ist wichtig für das KSB, deshalb werden Aus-/Weiter-
/Fortbildungen in zahlreichen Berufen angeboten.2 

 

Die	  drei	  Departemente:	  Innere	  Medizin,	  Frauen	  und	  Kinder,	  Chirurgie	  
Meine	  Eindrücke	  und	  Erlebnisse	  

Innere	  Medizin	  
In diesem Departement durfte ich drei Tage auf der 
Station 121 den Alltag eines Arztes kennen lernen. 
Zusätzlich verbrachte ich einen Tag auf der Kardiolo-
gie, sowie der Gastroenterologie und einen weiteren 
Tag auf der Nephrologie.  

Während dieser Woche durfte ich bei den alltäglichen 
Visiten dabei sein, Patienten bei Herzuntersuchun-
gen (z.B. Echokariografie = Herzecho, Ergometer) 
oder Magen-Darmuntersuchungen (z.B Gastro- und 
Koloskopie = Magen- und Darmspiegelung) beglei-
ten. Die Woche auf der Inneren Medizin zeigte mir 
klar auf, dass ein Arzt nicht immer direkten Patien-
tenkontakt hat. Vieles läuft hinter den Kulissen ab; 
Dinge, die der Patient nicht mitbekommt. Medikamentenverordnungen müssen dauernd ak-
tualisiert werden und zu jedem Patient gibt es etliche Berichte, die von den Ärzten verfasst 
werden müssen. In diesen stehen alle relevanten Informationen über den Patienten, sprich 
seine Diagnosen, Medikamente, Soziale Informationen (Zivilsand, usw.) sowie das Procede-
re, also das weitere Vorgehen.  

 

 

Abb.	  2	  Korridor	  Stock	  1,	  Schild	  Departement	  
Innere	  Medizin	  
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Die wichtigste Erfahrung während dieser Woche/ Was bleibt in Erinnerung: 
Der Arzt verbringt einen grossen Teil seiner Zeit mit schreiben von Berichten. Zudem sollte 
ein Arzt gerne telefonieren, da man täglich mit anderen Arbeitskollegen in telefonischem 
Kontakt steht, um die Gesundheit seiner Patienten so schnell wie möglich zu verbessern.  

Frauen	  und	  Kinder	  
Jeder hat schon von Kaiserschnitten (Sectio) gehört. Vielleicht 
hat man ihn schon einmal in einem Film gesehen. Aber nichts 
von dem kann einem das Gefühl geben, wie wenn man selbst 
bei einer Sectio dabei ist. Meinen ersten Tag verbrachte ich 
auf der Geburtsstation. Das Highlight des Tages: die Geburt 
von Zwillingen. Das Gefühl, wenn diese kleinen Wesen aus 
der Mutter kommen und ihre ersten Atemzüge nehmen, ist 
unbeschreiblich.  
Aber natürlich gehören in dieses Departement nicht nur die 
Geburten. Frauen haben von Kindesalter her bis sie sterben 
ihre Leiden. Aus diesem Grund kommen sie in die Gynäkolo-
gie- Abteilung des KSB. Es beginnt beim Mädchen mit den 
ersten Menstruationsbeschwerden und endet beim 
Brust/Gebärmutterhalskrebs im hohen Alter. Dazwischen 
braucht man ein Verhütungsmittel oder erwartet ein Kind und 
braucht dabei Unterstützung.  
Während dieser Woche konnte ich sehr viel erleben und sehr 
viele Erfahrungen sammeln. Ich durfte das erste Mal die Ope-
rationssäle betreten und bei Mammakarzinom-Entfernungen 
oder bei einer Kürettag (Gebärmutterausschabung nach medi-
kamentösem Schwangerschaftsabbruch) dabei sein. Auf der 
Wochenbettstation lernte ich Frauen kennen, die bereits gebo-
ren hatten oder kurz davor waren, jedoch frühzeitig Komplika-
tionen aufgetreten waren, die überwacht werden mussten. 
 
Die wichtigste Erfahrung während dieser Woche/ Was bleibt in Erinnerung: 
Die Geburt der Zwillinge war das Highlight dieser Woche. Es war für mich aber auch wichtig, 
einmal selbst mit den Patienten in Kontakt zu kommen. Während der Sprechstunden durfte 
ich den Ultraschall von Babys machen. Das zeigte mir, dass ich gerne mit den Patientinnen 
zusammenarbeite und keine Berührungsängste mit ihnen habe. Das empfinde ich als positi-
ve Voraussetzung, um das Medizinstudium anzugehen.  

Chirurgie	  	  
Während dieser Woche gab es sehr viel zu 
sehen. Ich war je zwei Tage in den Fachbe-
reichen Allgemein-, Viszeral- und Gefäss-
chirurgie und Orthopädie und noch einen 
Tag in der Urologie.  
Ich verbrachte praktisch jeden Tag mehrere 
Stunden im Operationssaal und konnte dort 
bei wichtigen Operationen dabei sein. Es 
war sehr interessant für mich bei einer Ope-
ration an der Halsschlagader oder bei einer 
Beinamputation dabei zu sein. Es ist ver-
rückt, wie viele Instrumente und Operati-
onszubehör für eine Operation benötigt 
werden und wie die Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten und Operations-
Techniker/Assistenten oft wie am Schnür-
chen läuft. Jeder muss mitdenken, damit 

Abb.	  3	  Babybett	  zur	  Untersu-‐
chung/Behandlung	  nach	  der	  
Geburt	  

Abb.	  4	  Operationsbe-‐
kleidung,	  um	  in	  den	  
Operationsbereich	  zu	  
kommen	  
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eine Operation gelingt. 
Aber natürlich steht auch der Chirurg nicht den ganzen Tag im Operationssaal. Chirurgen 
arbeiten auch auf der Station. Sie klären ihre Patienten über den bevorstehenden Eingriff 
auf, machen die alltägliche Visite und verschreiben Medikamente. Der Rapport ist auch bei 
ihnen, wie in den anderen Departementen, ein wichtiger Bestandteil des Tages. Zusätzlich 
machen sie Sprechstunden. In den Gipssprechstunden durfte auch ich anwesend sein. Die 
Ärzte sprechen dort mit ihren Patienten über ihre Brüche, wie diese verheilen und ob sie 
noch weiterhin einen Gips oder eine Bandage benötigen.  
 
Die wichtigste Erfahrung während dieser Woche/ Was bleibt in Erinnerung: 
Die vielen Operationen haben mir gezeigt, dass ich kein Problem habe offene Körperstellen 
und Blut zu sehen. Ich fühlte mich immer wohl im Operationssaal und war von der Arbeit der 
Chirurgen sehr fasziniert. Ich sah, dass der Job eines Chirurgen wirklich ein Handwerk ist, da 
er bereits für eine kleine Operation viele „Werkzeuge“ benötigt. 

Reflexion	  zum	  Praktikum	  –	  Wäre	  das	  eine	  Ausbildung	  für	  mich?	  
Während des Praktikums wurden alle meine Erwartungen und Wünsche erfüllt. Ich durfte 
drei unglaublich tolle Wochen im KSB mit sehr netten Menschen verbringen. Ich durfte sehr 
viele Dinge sehen, miterleben und lernen.  

Die drei Wochen regten mich zum Nachdenken an. Ich erkannte, dass die Arbeitszeiten ei-
nes Arztes wirklich kein Zuckerschlecken sind und dass man als Assistenzarzt vielen ande-
ren Ärzten unterstellt ist. Diese beiden eher negativen Aspekte versperrten mir aber nicht die 
Sicht auf das Positive. Ich merkte in diesen Wochen, dass es mir grosse Freude bereitet in 
einem Krankenhaus zu arbeiten und dass es für mich kein Problem ist mit kranken Men-
schen und deren Leiden, wie zum Beispiel eklige Wunden, umzugehen.  

Dieses Praktikum bestätigte mir, dass das Medizinstudium mein Plan A für die nahe Zukunft 
bleibt.  

Dank	  
Mein Dank geht zum einen an das Kantonsspital Baden aber auch an die Kantonsschule 
Wettingen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Schüler und Schülerinnen eine solche 
Chance bekommen.  

Ich danke allen Angestellten des Kantonsspitals Baden, mit welchen ich in diesen drei Wo-
chen meine guten Erfahrungen sammeln durfte. Es war mir eine Ehre mit den Ärzten mitge-
hen zu dürfen und von ihnen medizinisches Wissen zu lernen.  

Quellen	  
1) http://www.kantonsspitalbaden.ch/Ueber-uns/ (Zufgriff am: 7. 03. 2016) 
2) http://www.kantonsspitalbaden.ch/Ueber-uns/Leitbild/ (Zufgriff am: 7. 03. 2016) 

 
Bilder:  
Abb. 1 KSB Notaufnahme: 
http://www.kantonsspitalbaden.ch/KSB-allgemein/Bilder/KSB_Baden_16.jpg 
(Zufgriff am: 12. 03. 2016) 
 
Abb. 2 Korridor Stock 1, Schild Departement Innere Medizin: Maureen Gretener 
 
Abb. 3 Babybett zur Untersuchung/Behandlung nach der Geburt: Maureen Gretener 
 
Abb. 4 Operationsbekleidung, um in den Operationsbereich zu kommen: Maureen Gretener 
 
KSB Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Kantonsspital_Baden 


