
Mein Praktikum im Spire St. Anthony's Hospital in Sutton 

Ich hatte schon immer den Wunsch, eine längere Zeit im Ausland zu leben. Erfahrungen konnte 

ich zurückliegend schon auf Sprachreisen sammeln und fand es sehr schön, die Möglichkeit zu 

bekommen, im Ausland zu arbeiten. Ich lerne immer sehr viel über das Reisen, liebe es Orte zu 

erkunden und in andere Länder und Sitten einzutauchen. 

Allein ist es jedoch sehr schwer einen Praktikumsplatz zu bekommen, besonders in Großbritannien. 

Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Vividus International und English for Nurses mir ein 

Krankenhaus vermittelt haben und ich über das Förderprogramm Eramus+ auch eine kleine 

finanzielle Unterstützung erhalten habe. 

Ich war im Spire St. Anthony's Hospital in Sutton, einem südlichen Viertel von London und habe 

mich sehr darüber gefreut, in der Stadt London zu sein. Die Endstation der Underground lag in der 

Nähe meiner Unterkunft, sodass ich eine gute Verkehrsanbindung in die Innenstadt von London 

hatte. 

Das Team im Krankenhaus hat mich vom ersten Moment an sehr herzlich aufgenommen. Ich habe 

an den meisten Arbeitstagen mit meinem Mentor zusammengearbeitet. Ich konnte mich aber 

jederzeit mit Fragen auch an meine Kollegen wenden. Sie waren alle kompetent, sehr freundlich 

und ich habe mich in diesem Team sehr wohlgefühlt. Eine Schicht ging von 7.00 bis 19.30 Uhr, 

für drei Tage die Woche. Mein Dienstplan wurde in Abstimmung mit mir erstellt.  

Ich durfte oft selbstständig arbeiten. Meine Aufgaben waren sehr vielfältig, über s.c.- Spritzen 

geben, aseptische Wundbehandlung unter sterilen Bedingungen, EKGs schreiben, Drainagen 

ziehen bis hin zur Einarbeitung in das sehr umfangreiche Dokumentationssystem. Ich habe 

Patienten präoperativ aufgenommen und auch Entlassungsbriefe geschrieben. Einige Unterschiede 

zum deutschen Gesundheitssystem konnte ich feststellen. Ich hatte sogar die Möglichkeit, im OP 

zu hospitieren. Insgesamt hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin immer mit Begeisterung 

arbeiten gegangen. 

Ins Krankenhaus bin ich meistens mit dem Fahrrad gefahren, ansonsten habe ich alle 

Verkehrsmittel benutzt, Bus, Tram, Under- und Overground, Railway und Riverboat. Ich habe die 

6 Wochen gut ausgenutzt und an den freien Tagen sehr viel erlebt. Am liebsten habe ich tolle 

Restaurants ausprobiert. Ich war in Notting Hill, auf den Märkten, Camden Market, Borough 

Market, im Olympiapark und bin dort die höchste und längste Tunnelrutsche der Welt auf dem 

Arcilor Mittal Orbit hinuntergerutscht. Ich habe Ausblicke von der Tower Bridge oben, und dem 

Sky Garden, sowie beim Seilbahn fahren mit dem Emirates Cable Car über London genossen. In 

Covent Garden, auf der Carnaby und Oxford Street habe ich geshoppt, war zweimal im Kino, 

besuchte die typischen Sehenswürdigkeiten, aber auch die wunderschöne St. Pauls Cathedral, den 

Graffiti Tunnel Leak Street Art, Parks und verschiedene Museen, z.B. das Sherlock Museum. Auch 

außerhalb der Stadt schaute ich mir einige schöne Vororte, wie Wimbledon und Richmond an, lief 

entlang der Themse und besuchte den Hamptons Court Palace. 



Am liebsten fuhr ich im roten Doppeldeckerbus ganz oben vorn. Ich liebte die vielen kleinen tollen 

Cafés, die außergewöhnlichen Geschäfte in Covent Garden und spazierte gern am Wasser entlang 

und durch die Parks. Ich fand das Essenangebot in London großartig und habe tolle individuelle 

Mitbringsel erworben.  

Abschließend kann ich wirklich jedem Schüler bzw. Auszubildenden empfehlen, die Chance eines 

Auslandspraktikums während oder nach der Ausbildung zu nutzen. 

Henriette Grieger  23.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


