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Deckblatt 

 

 

Erfahrungsbericht  –  Praktikum 
 

 
 

 

 

 
Ich bin mit der Veröffentlichung  

 meines Abschlussberichts und  
 meiner E-Mail-Adresse 

     seitz.steffi@gmx.de 
auf der Homepage des Masterstudiengangs Molekulare Medizin  
an der Universität Regensburg einverstanden.  
 
 
 
05.08.2015…………….   …………………………… 
Datum      Unterschrift    

Name, Vorname: Seitz, Stefanie 

E-Mail-Adresse: seitz.steffi@gmx.de 

Studienfach und Abschlussart:  Molekulare Medizin M.Sc. 

Berufsfeld des Praktikums:  Medizinische Innovationstechnologie 

Land / Ort des Praktikums: Schweiz / Tägerwilen 

Name der Gasteinrichtung: Swiss Medical Sensor AG 

Dauer des Aufenthalts:  von 06.07.2015 bis 31.07.2015 
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Gliederung  

Um anderen Praktikanten, die ihren Auslandsaufenthalt noch vor sich haben, 
Hilfestellung zu leisten, bitten wir Sie, Ihre Erfahrungen und Tipps unter den unten 
aufgelisteten Punkten aufzuschreiben. Hierbei sind besonders Kontaktadressen (z.B. 
Internetadressen) und Ansprechpartner von Bedeutung.  

 

1) Wissenschaftlicher Fokus und Verlauf des Praktikums  
( = Schwerpunkt des Berichts; Bitte machen Sie Angaben z.B. zur 
Praktikumsstelle, Ihren Aufgaben, Umfang der Eigenverantwortung, 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Integration in die Praktikumsstelle) 

 

2) Vorbereitung 

 Praktikumssuche (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Praktikumsstelle) 

 Wohnungssuche 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 
 

3) Formalitäten vor Ort 

 Telefon-/ Internetanschluss 

 Bank / Kontoeröffnung 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 
 

4) Alltag im Gastland 

 

5) Tipps für Praktikanten / Sonstiges 
 

6) Fazit 
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1) Die Swiss Medical Sensor AG mit Sitz in Tägerwilen (CH) ist eine 
Neugründung von zwei weltweit agierenden High Tech Unternehmen mit dem 
Ziel eine neuartige Blutzuckermessung zu entwickeln, die aus Kapillarblut 
kontaktlos in vivo den Glukosewert messen kann.  
Die hierfür notwendige Durchdringung der Haut wird durch eine neuartige 
Technologie ermöglicht, bei welcher ein extrem langwelliges Photonen-
Kaskaden-Lasersystem zum Einsatz kommt.  
In meinem 4-wöchigen Praktikum bekam ich zunächst verschiedene 
theoretische Einweisungen, beispielsweise in die photometrischen und 
amperometrischen Messmethoden der Glukose-D-Bestimmung im Kapillarblut.  
Im weiteren Verlauf wurde mir auch ausführlich erklärt, wie die Eindringtiefe in 
die Gewebeanatomie mit verschiedenen Einstellungen des Lasersystems 
zusammenhängt. Die Projektleiter haben mir die wissenschaftlichen 
Grundlagen zum Projekt sehr gut erklärt und waren stets offen für etwaige 
Rückfragen meinerseits.  
Ich war die einzige Praktikantin im Team und wurde dann auch recht schnell in 
die praktischen Tätigkeiten mit einbezogen. Teil des zusammen erarbeiteten 
Praktikumsplans waren zum Beispiel molekulare Untersuchungen der 
Absorptionsspektren verschiedener Kapillarblutanteile oder auch 
Eindringtiefenmessungen ins humane Gewebe abhängig von Wellenlänge, 
Leistung und Modulation des QC-Lasers unter Einbezug von vorgesättigtem 
Gewebe. Bei der Messreihenauswertung meiner getätigten 
Referenzmessungen zwischen fotometrischer Methode und QC-
Lasertechnologie durfte ich dann gegen Ende des Praktikums auch 
weitgehend selbstständig arbeiten und die statistische Erfassung ausführen.  
 

2) Durch persönlichen Kontakt bin ich vor ein paar Monaten auf die Swiss 
Medical Sensor AG aufmerksam geworden. Mit dem Wunsch, dort ein 
Praktikum absolvieren zu dürfen bin ich schließlich in die Schweiz nach 
Tägerwilen gereist und habe mich dort persönlich bei den Projektleitern und 
beim wissenschaftlichen Beirat der Firma vorgestellt und beworben.  
Die Anrechnung des Moduls erfolgte anschließend durch die Einholung der 
Unterschriften von Seiten des Prüfungsausschusses, des 
Modulverantwortlichen und des betreuenden Professors in der Schweiz. Auch 
inhaltlich musste das learning agreement entsprechend ausgefüllt werden 
bevor es anerkannt wurde. Gewohnt habe ich die absolvierten vier Wochen in 
Gottlieben – das ist nur ca 1km von der Arbeitsstätte entfernt und schön 
gelegen an einem Ausläufer des Bodensees.   
 

3) Formalitäten vor Ort waren im Prinzip nicht nötig. Wenn man in die Schweiz 
einreist sollte man allerdings grundsätzlich nichts für die Zollbeamten 
verwertbares mitführen ;)  
Wenn man sich immense Telefonkosten sparen möchte sollte man sich nach 
einer EU-Flatrate erkundigen, denn hier ist mittlerweile meistens auch die 
Schweiz mit inbegriffen.  
 

4) Tägerwilen liegt nahe an der deutschen Grenze zur wunderschönen Stadt 
Konstanz. Dort habe ich mich am Wochenende gerne aufgehalten – rund um 
den Bodensee gibt es sehr viel zu entdecken soweit es die freie Zeit zulässt.  
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5) Sonstige Tipps habe ich an diesem Punkt nicht mehr offen. Es ist 
grundsätzlich alles reibungslos verlaufen. 
 
 

6) Mein Fazit: Ich durfte viele Erfahrungen sammeln die nochmal in eine andere 
Richtung gingen wie bei den bisherigen Laborpraktika an der Uni. Besonders 
toll fand ich die anschaulichen Erklärungen zum Zusammenwirken von 
menschlichen Molekülen mit verschiedenen Lasersystemen. 
 

 
 


