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Ag AtemtherAPie im deutschen VerbAnd Für PhysiotherAPie (ZVk) e.V.

informationen:   www.ag-atemtherapie.de
kontakt:   beate konietzko
   kontakt@ag-atemtherapie.de

Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“
die Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“ der Ag Atemtherapie im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.  
besteht aus 6 modulen, die auch einzeln belegt werden können. die reihenfolge ist jedoch empfehlenswert. 
Zwei ergänzungsmodule erweitern die reihe.
diese Fortbildung orientiert sich an den „empfehlungen zur physiotherapeutischen Atemtherapie“ der deutschen Atem-
wegsliga e.V. und der Ag Atemtherapie.
Ausführlichere informationen unter: www.ag-atemtherapie.de
Voraussetzung zur teilnahme: abgeschlossene Physiotherapieausbildung

Anmeldung LV Bayern:
deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk) | lV bayern e.V.
leibstr. 24
85540 haar
tel:    089/ 462323-0  
e-mail:   info@bay.physio-deutschland.de
      
Anmeldung WAD Dresden:
medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden (WAd)
schulgasse 2
01067 dresden
tel:    0351/ 4969261
e-mail:   fbphysio@wad.de

Anmeldung LV NRW:
deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk) | landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
theodor-heuss-ring 16 
50668 köln 
tel.    02 21 - 9 31 87 80
Fax.    02 21 - 9 31 87 85
e-mail:   info@nrw.physio-deutschland.de

AG Atemtherapie
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Atemphysiotherapie Modul 1
Endobronchiale Obstruktion: Sekretretention

referentinnen:  sabine Weise, Pt/ münchen
   dorothea Pfeiffer-kascha, Pt/Wuppertal

1. München  
datum:  09.01. - 10.01.2016
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. skript

2. Bochum  
datum:  16.01. - 17.01.2016
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiotherapeutisches Fortbildungszentrum bochum
    bessemer str. 85, 44793 bochum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. skript

3. Dresden  
datum:  23.01. - 24.01.2016
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:  WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  225,00 €; incl. skript

AG Atemtherapie
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Atemphysiotherapie Modul 2
Diagnostik und Befund
(in zeitlicher kombination mit modul 6)

referenten:  dr. med. klaus kenn/ schönau
   dr. med. bernd sczepanski/ schönau
   dr. rainer glöckl, diplomsportwissenschaftler/ schönau
   sabine Weise, Pt/ münchen
   dorothea Pfeiffer-kascha, Pt / Wuppertal

Schönau a. Königssee 
datum:  17.03. - 18.03.2016
   30.06. - 01.07.2016
   do: 8.00-18.00 uhr
   Fr:  8.00-16.15 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script
sonstiges:   bitte ein stethoskop mitbringen

Atemphysiotherapie Modul 3
Exobronchiale Obstruktion: Elastizitätsverlust und Überblähung der Lunge, Tracheobronchiale Instabilität

referentinnen:  sabine Weise, Pt/ münchen
   dorothea Pfeiffer-kascha, Pt/ Wuppertal

1. München
datum:  14.11. - 15.11.2015
   12.11. - 13.11.2016
   sa: 10.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)

AG Atemtherapie

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,- €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke mitbringen

2. Dresden
datum:  07.11. - 08.11.2015
   29.10. - 30.10.2016
   sa: 10.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:   WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  225,00 €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke mitbringen           

3. Bochum
datum:  17.10. - 18.10.2015
   12.11. - 13.11.2016
   sa: 10.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiotherapeutisches Fortbildungszentrum bochum
    bessemer str. 85, 44793 bochum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke mitbringen

Atemphysiotherapie Modul 4
Physiotherapie in der Beatmungsmedizin

referenten:  dr. med. J. geiseler/ gauting
   dr. med. nowak/ gauting
   J. Pfeifer, c. stoll /Pts/ gauting
   F. henniger, Pt u. Atmungstherapeut (At)/ gauting
   r. hilger, g.todorovic /Ats/ donaustauf
   g.iberl /At/ heidelberg

AG Atemtherapie
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München Gauting
datum:  27.11. - 28.11.2015
   25.11. - 26.11.2016
   Freitag: 8.15 -18.00 uhr
   samstag: 8.00 – 14.00 uhr
   2016 veränderte Zeiten
ort:    Asklepios Fachklinik münchen-gauting
   Personalwohnhaus/ gr. schulungsraum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 200,00 €; nm: 300,00 €

Atemphysiotherapie Modul 5
Restriktive Ventilationsstörungen

referentinnen:  sabine bänsch/ Pt lenglern
   beate konietzko/ Pt hülsede

1. Bochum
datum:  28.11. - 29.11.2015
   12.11. - 13.11.2016
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 14.15 uhr
ort:    Physiotherapeutisches Fortbildungszentrum bochum
   bessemer str. 85, 44793 bochum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 225,00 €; nm: 360,00 €; incl. skript

2. Würzburg
datum:  16.01. - 17.01.2016
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 14.15 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
    am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg
    straubmühlweg 8, haus A 14, 97080 Würzburg

AG Atemtherapie
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Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 225,00 €; nm: 360,00 €; incl. skript

Atemphysiotherapie Modul 6
Medizinische Trainingstherapie und körperliche Aktivität bei chronischen Lungenerkrankungen
(in zeitlicher kombination mit modul 2)

referenten:  dr. rainer glöckl, diplomsportwissenschaftler/ schönau
   inga heinzelmann, diplomsportwissenschaftlerin/ schönau
   Andreas Zech, diplomsportlehrer/ schönau
   Jens bönsch, diplomsportlehrer/ schönau
   sandra Wadispointner, gymnastiklehrerin/ schönau
   sabine Weise, Pt / münchen

Schönau a. Königssee
datum:  18.03. - 20.03.2016
   01.07. - 03.07.2016
   Fr:  18.30 - 20.45 uhr
   sa: 8.00 - 18.00 uhr
   so: 8.00 –13.00 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script

Atemphysiotherapie Modul E1
Einführung in die Lungenauskultation

referent:  Philippe merz, Physiotherapeut, mPtsc, basel-stadt 

1. Starnberg  
datum:  14.11. - 15.11.2015
   sa: 8.45 – 17.15 uhr
   so: 8.45 – 17.00 uhr

AG Atemtherapie
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ort:    ib – gis mbh medizinische Akademie
   bFs für Physiotherapie, oßwaldstraße 3, 82319 starnberg (bei münchen)

2. Augsburg
datum:  19.11. - 20.11.2016
   sa: 8.45 – 17.15 uhr
   so: 8.45 – 17.00 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
   langemarckstraße 11a (12. stock), 86156 Augsburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 260,00 €; nm: 390,- €; incl. skript
sonstiges:   vorhandenes stethoskop bitte mitbringen, keine neuanschaffung

Atemphysiotherapie Modul E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

referentinnen:  beate konietzko / Pt hülsede
   Anja kornblum-hautkappe / Pt und lehrkraft essen

1. Würzburg
datum:  02.10. - 04.10.2015
   03.06. - 05.06.2016
   Frei: 16.00 – 19.00 uhr
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.00 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
    am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg
    straubmühlweg 8, haus A 14, 97080 Würzburg
 Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 260,00 €; nm: 360,- €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

AG Atemtherapie
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2. Bochum
datum:  22.05. - 24.05.2016
   Frei: 16.00 – 19.00 uhr
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.00 uhr
ort:    Physiotherapeutisches Fortbildungszentrum bochum
   bessemer str. 85, 44793 bochum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 270,00 €; nm: 390,00 €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

3. Dresden
datum:  11.03. - 13.03.2016
   Frei: 16.00 – 19.00 uhr
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:   WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  225,00 €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

4. Göttingen
datum:  28.10. - 30.10.2016
   Frei: 16.00 – 19.00 uhr
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.00 uhr
ort und Anmeldung werden noch bekannt gegeben

stand: 07.05.2015

AG Atemtherapie
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AG Bobath

AG BOBATH IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Fortbildungszentrum der Schwarzwaldkliniken 
herbert-hellmann-Allee 44, 79189 bad krozingen

BOBATH-GRUNDKURS (IBITA anerkannt)
16-tägiger Grundkurs in der Befundaufnahme und Behandlung Erwachsener mit neurologischen
Erkrankungen – Bobath Konzept 
modul 1  14.09. – 19.09.2015
modul 2  09.11. – 13.11.2015 
modul 3  25.01. – 29.01.2016  
kursleitung:  heidi dummel, Pt, bobath-instruktorin, ibitA 
kursgebühr:  1.500,00 €
Voraussetzungen: 1 Jahr praktische Arbeit nach staatlicher Anerkennung
teilnehmer:  Physiotherapeuten, ergotherapeuten, Ärzte
information:  der bobath-grundkurs ist ein Zertifikatskurs und von den kostenträgern anerkannt          
    
CLINICAL REASONING – BEWEGUNGSÜBERGÄNGE
3-tägiger Workshop 
datum:  30.09. – 02.10.2015
kursleitung:  gerlinde haase, Pt, senior bobath-instruktorin,ibitA, Feldenkraispädagogin
co-instruktorin:  heidi dummel, Pt, bobath-instruktorin, ibitA 
kursgebühr:  250,00 €
teilnehmer:  Physiotherapeuten, ergotherapeuten

BOBATH-AUFBAUKURS (IBITA anerkannt)
5-tägiger Aufbaukurs über Befundaufnahme und Behandlung erwachsener Patienten mit Hemiplegie und 
anderen neurologischen Erkrankungen - Bobath-Konzept
datum:  26.10. – 30.10.2015 
kursleitung:  Victor urquizo, Pt, bobath-Aufbaukurs-instruktor, ibitA
co-instruktorin:  heidi dummel, Pt, bobath-instruktorin, ibitA 
kursgebühr:  660,00 €
Voraussetzung:  bobath-grundkurs, mit anschl. einjähriger praktischer Arbeit
teilnehmer:  Physiotherapeuten, ergotherapeuten

INFORMATION/ANMELDUNG: schwarzwaldklinik - neurologie   telefon:  07633 / 93-6861 
    Frau settele     telefax:  07633 / 93-6818
    im sinnighofen 1 , 79189 bad krozingen  e-mail: c.settele@park-klinikum.de
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AG Geriatrie

AG GERIATRIE IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Geriatrie - Physiotherapie der Zukunft  

termin:  14.11.2015
ort:   Würzburg
referent:  norma Weidemann-Wendt
kursorganisation: lV-bayern

termin:  05.12.2015
ort:   heidelberg
referent:  norma Weidemann-Wendt
kursorganisation: lV baden-Württemberg

termin:  19.09.2015
ort:   Wremen
referent:  katja richter
kursorganisation: Physio-Akademie ggmbh
   
termin:  24.10.2015
ort:   bochum
referent:  katja richter
kursorganisation: Physio-Akademie ggmbh   

   
Schwindel untersuchen und behandeln 

termin:  17.10. - 18.10.2015
ort:   Würzburg
referent:  stefan schädler
kursorganisation: lV-bayern
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AG GGUP IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

        Weitere informationen zur den kursen unter:
        www.physio-akademie.de und www.ag-ggup.de

Osteopathische Techniken bei uro-genito-rektalen Dysfunktionen 
Voraussetzung:   basiskurs 2 Ag-gguP
termin:   03.07.2015/05.07.2015
ort:    münchen
referentin:   klara Wißmiller
kosten:   m: 245,00 €; nm: 290,00 €
 
Physio Pelvica - Therapiekurs 1 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   basiskurs 1 Ag-gguP
termin:   03.07.2015/ 04.07.2015 
ort:    hamburg
referentin:   ulla henscher 
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €

Physio Pelvica - Therapiekurs 2 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   therapiekurs 1 Ag-gguP
termin:   05.07.2015/06.07.2015
ort:    hamburg 
referentin:   ulla henscher
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €

AG GGUP

Basiskurs I Basiskurs II Therapiekurs I Therapiekurs II Abschlussqualifikation
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Physio Pelvica - Abschlussqualifikation
Prüfung 
termin:   11.07.2015 
ort:   münchen
referentin:   christiane rothe/ klara Wißmiller/ eva Wilpert 
kosten:   m: 150,00 €; nm: 180,00 €

Physio Pelvica - Therapiekurs 1 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   basiskurs 1 Ag-gguP
termin:   24.07.2015/25.07.2015 
ort:    münchen
referentin:   christiane rothe
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260 ,00 €

Physio Pelvica - Therapiekurs 2 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   therapiekurs 1 Ag-gguP
termin:   26.07.2015/27.07.2015
ort:    münchen
referentin:   klara Wißmiller
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €

Physio Pelvica - Basiskurs 1 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
termin:   05.09.2015/06.09.2015 
ort:    bochum
referentin:   Astrid elpel-schulze
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €

Galileo Muskelstimulationstherapie in Kombination mit Physiotherapie  
zur Behandlung von Beckenbodenfunktionsstörungen
termin:   12.09.2015
ort:    göttingen
referentin:   dr. silke von der heide
kosten:   m: 120,00 €; nm: 160,00 €
 

AG GGUP
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Physio Pelvica - Basiskurs 2 
Vaginale und anorektale Untersuchung und Biofeedback/Elektrotherapie am Beckenboden, Ballontraining
Voraussetzung:   basiskurs 1 Ag-gguP
termin:   17.09.2015/18.09.2015
ort:    tettnang, krankenhaus
referentin:   klara Wißmiller
kosten:   290,00 €

Physio Pelvica - Therapiekurs 2 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   therapiekurs 1 Ag-gguP
termin:   19.09.2015/ 20.09.2015
ort:    tettnang, krankenhaus
referentin:   klara Wißmiller
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €

Physio Pelvica - Therapiekurs 1 
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken
Voraussetzung:   basiskurs 1 Ag-gguP
termin:   26.09.2015/27.09.2015
ort:    Fulda, landesverband
referentin:   Astrid elpel-schulze
kosten:   m: 220,00 €; nm: 260,00 €
 

SYMPOSIUM

termin:   09.10.2015/11.10.2015 
ort:    Frankfurt 
referenten:   nationale und internationale Physiotherapeut/innen und Ärzte
kosten:   m: 210,00 €; nm: 240,00 €
 

AG GGUP
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Ein Qualifikationsangebot der Arbeitsgemeinschaft GGUP (Gynäkologie, Geburtsvorberei-
tung, Urologie und Proktologie) des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK) e.V.:
Die Physio Pelvica-Weiterbildung ist die anerkannte Weiterbildung im Bereich der Funktionsstörungen im Becken (notwendig zur Zertifizierung 
von Beckenbodenzentren www.Kontinenz-Gesellschaft.de). Sie besteht aus den Modulen: Basiskurse, Therapiekurse und Abschlussqualifikati-
on. Durch die abschließende Prüfung und den Titel „Physio Pelvica“ PhysiotherapeutIn ist für PatientInnen und zuweisende ÄrztInnen 
erkennbar, dass eine intensive Auseinandersetzung mit der speziellen Thematik stattgefunden hat und eine überdurchschnittliche Qualifizie-
rung vorhanden ist. 

Modulare Weiterbildung:

PHYSIO PELVICA-Kursbeschreibungen:
Basiskurs I                     2 Tage | 18 UE | M: 220€ | NM: 260€

Teilnahmevoraussetzung: PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen

Basiskurs II                                2 Tage | 20 UE | M: 290€ | NM: 330€

Teilnahmevoraussetzung: PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen mit Teilnahmenachweis des Physio Pelvica Basiskurses I der AG-GGUP

Therapiekurs I                   2 Tage | 18 UE | M: 220€ | NM: 260€

Teilnahmevoraussetzung: PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen mit Teilnahmenachweis des Physio Pelvica Basiskurses I der AG-GGUP

Therapiekurs II                          2 Tage | 18 UE | M: 220€ | NM: 260€

Teilnahmevoraussetzung: PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen mit Teilnahmenachweis des Physio Pelvica Therapiekurses I der AG-GGUP

Basiskurs I Basiskurs II Therapiekurs I Therapiekurs II Abschlussqualifikation

Weiterbildung PHYSIO PELVICA
Zur Behandlung von Funktionsstörungen im Becken bei Frauen und Männern

Basis I 
 Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken ............................ | S. 43 
Basis II
 Funktionelle vaginale und anorektale Untersuchung ........................... | S. 43
 bei Frauen und Männern am Beckenboden mit 
 Biofeedback, Elektrotherapie und Ballontechnik 
Therapiekurs I
 Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken ............................. | S. 43
Therapiekurs II
 Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken ............................. | S. 43 
Abschlussqualifikation  
 Schriftliche und theoretische Prüfung ................................................... | S. 44

Kursinhalte:
4 Anatomie & Physiologie (Organe, Muskulatur Bindegewebe)
4 pathologische Organfunktion v. Blase, Darm; Deszensus genitalis
4 Erarbeitung der korrekten Beckenbodenkontraktion
4 Anleitung für Patienten, Beckenbodentraining
4 Zusammenhang Beckenboden und Haltung/Atmung
4 lokale Stabilisation, nicht-apparative Biofeedbackverfahren
4 ICF, motorisches Lernen

Kurstermine:
4 07.-08.02.2015 Berlin A. Elpel-Schulze  Anmeldung: 1 (S.45)

4 13.-14.02.2015 Hamburg A. Köwing Kurs-Nr: 650/15
4 21.-22.02.2015 Bochum A. Elpel-Schulze Kurs-Nr: 651/15
4 17.-18.04.2015 München Ch. Rothe Kurs-Nr: 652/15
4 09.-10.05.2015 Fulda A. Elpel-Schulze  Anmeldung: 3 (S.45) 

4 05.-06.09.2015 Bochum A. Elpel-Schulze Kurs-Nr: 653/15
4 07.-08.11.2015 Halle A. Elpel-Schulze  Anmeldung: 4 (S.45)

Kursinhalte:
4 spezifische Diagnostik am Beckenboden
4	praktisches Erlernen der digitalen Palpation vaginal und anorektal 
4 praktische Einweisung in apparative Biofeedback-u. Elektrostim.
 Verfahren, Umgang mit dem Ballonkatheter

Kurstermine:
4 19.-21.06.2015 München Köwing/Wissmiller Kurs-Nr: 654/15
4 16.-17.10.2015 Bochum Köwing/Wissmiller  Kurs-Nr: 655/15

Kursinhalte:
4 Physiotherapie anhand von Wundheilungsphasen
4	Beckenfunktionsstörungen und Re-Edukation des Beckenbodens 
 in der klinischen und frühen Rehabilitationsphase 
4 Operationstechniken in der Gynäkologie, Proktologie, Urologie

Kurstermine:
4 11.-12.04.2015 Berlin A. Elpel-Schulze Anmeldung: 1 (S.45)

4 16.-17.04.2015 Bochum H. Ruppert Kurs-Nr: 656/15
4 03.-04.07.2015 Hamburg U. Henscher  Kurs-Nr: 657/15
4 24.-25.07.2015 München Ch. Rothe Kurs-Nr: 658/15
4 26.-27.06.2015 Fulda A. Elpel-Schulze Anmeldung: 3 (S.45)

4 14.-15.11.2015 Bochum A. Elpel-Schulze Kurs-Nr: 659/15

Kursinhalte:
4 Diagnostik und Therapie von speziellen Funktionsstörungen im 
 subakuten und chronischen Verlauf von: Blase, Darm, sexueller 
 Dysfunktion, neurologischer Erkrankung, Schmerz

Kurstermine:
4 13.-14.03.2015 Bochum U. Henscher Kurs-Nr: 660/15
4 20.-21.04.2015 Berlin K. Wissmiller Anmeldung: 1 (S.45)

4 05.-06.07.2015 Hamburg U. Henscher Kurs-Nr: 661/15
4 26.-27.07.2015 München K. Wissmiller Kurs-Nr: 662/15
4 27.-28.11.2015 Bochum U. Henscher Kurs-Nr: 663/15

AG GGUP
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Weiterbildung PHYSIO PELVICA
Zur Behandlung von Funktionsstörungen im Becken bei Frauen und Männern

FORTSETZUNG: PHYSIO PELVICA-Kursbeschreibungen:

Abschlussqualifikation                            1 Tag | 6 UE | M: 150€ | NM: 180€
Teilnahmevoraussetzung: PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen mit Teilnahmenachweise des Physio Pelvica Basiskurs I, Basiskurs II, Therapie-
kurses I und des Therapiekurses II der AG-GGUP

PHYSIO PELVICA: Gut zu wissen 
Es besteht die Möglichkeit, nach dem Basiskurs 1 direkt den Therapiekurs 1 zu buchen, Voraussetzung für die Abschlussqualifikation ist aller-
dings die Teilnahme an allen Modulen. Wichtig: Die Teilnahme an einem Basiskurs 1 ist Bedingung und berechtigt fünf Jahre lang zur Teilnahme 
am Basiskurs 2, am Therapiekurs 1 und 2, an der „Beckenbodenschule“ oder an einem Kinderkurs. 

Kursinhalte:
4 schriftliche MC-Prüfung
4 Physio Pelvica Urkunde
4 CD mit Werbematerialien (Logo, Flyer, etc.)
4 Fortbildungseinheit zu einem aktuellen Thema und fachlicher 
 Austausch

Kurstermine:
4 11.07.2015   München Team  Kurs-Nr: 664/14
4 17.01.2016   Frankfurt Team  Kurs-Nr: 665/15

Weitere Kursangebote ergänzen das Modulsystem der AG GGUP und sind als Refresher für die Therapeutenliste anerkannt.  
Physiotherapie nach Brustoperationen (anerkannt für die Zertifizierung von Brustzentren), Rückbildungsgymnastik und Geburtsvorbereitung 
sind wichtige Bausteine innerhalb des Fachgebietes. 

Ergänzungs- und Refresherkurse
Rund um Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie

Beckenbodenschule (Präventionskurs gemäß § 20 SGB V)                         3 Tage | 26 UE | M: 295€ | NM: 335€
Teilnahmevoraussetzung: Physio Pelvica Basiskurs I der AG GGUP (ersatzweise auch Tanzberger Konzept, Heller Konzept, Grosemans, 
Bm-BalanceBort)

Beckenboden Refresher (Präventionskurs gemäß § 20 SGB V)                        2 Tage | 15 UE | M: 180€ | NM: 220€
Teilnahmevoraussetzung: Beckenbodenschule der AG GGUP

Beckenboden und lokale Stabilisation        2 Tage | 18 UE | M: 295€ | NM: 360€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs I der AG GGUP, C. Hamilton segmentale Stabilisa-
tion

Beckenbodensonografie für Physiotherapeuten         1 Tag | 8 UE | M: 165€ | NM: 195€
Teilnahmevoraussetzung: Physio Pelvica Basiskurs II der AG GGUP 

Muskelstimulationstherapie mit dem Galileo-Vibrationssystem in Kombination mit 
Physiotherapie zur Behandlung von Funktionsstörungen der Beckenregion     1 Tag | 7 UE | M: 120€ | NM: 160€

Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen
Kursinhalte: Theorie und Praxis auf der seitenalternierenden 
schwingenden Plattform, spezielle Aktivierungsmöglichkeiten für die 
Becken- und Beckenbodenregion, Zusammenhänge aus der 
Orthopädie verknüpfen

Kurstermine:
4 12.9.2015   Göttingen   Dr. v.d. Heide Kurs-Nr: 678/15
                 

Kursinhalte: Aufbereitung der Themen aus dem Basiskurs 1 für die 
Prävention, Pädagogik und Didaktik, Grundlagen der Gesprächsfüh-
rung, TrainerManual, Antrag Krankenkasse, CD mit Logo, Klienten 
Handouts, etc.

Kurstermine:
4 07.-09.05.2015 München Ch. Rothe Kurs-Nr: 666/15
4 19.-21.06.2015 Fulda A. Elpel-Schulze Anmeldung: 3 (S.45)

4 20.-22.11.2015 Bochum H. Ruppert Kurs-Nr: 667/15

Kursinhalte:	aktuelle Änderungen des Gesetzgebers, Trainermanu-
al, Version 2014, Vertiefung: Organisation und Didaktik, Ihre Fragen 
und der Austausch mit Kollegen

Kurstermin:
4 25.-26.04.2015 Bochum A. Elpel-Schulze	 Kurs-Nr: 668/15
4 17.-18.10.2015 München A. Elpel-Schulze	 Kurs-Nr: 669/15

Kursinhalte: Inkontinenz, Rückenprobleme, Schmerzen im Bereich 
Becken im Zusammenhang mit unzureichender Muskelkoordination, 
motorische Kontrolle und Erhaltung der Kontinenz im Alltag, Erlernen 
der praktischen Anleitung koordinativer Bewegungsansätze

Kurstermine:
4 11.-12.04.2015 Göttingen H. Ruppert /  Kurs-Nr: 670/15
        C. Hamilton   

    

Kursinhalte: Theorie und Praxis der Sonographie, Beurteilung der 
Kontraktionsfähigkeit des Beckenbodens, schnelle, sichere Therapie-
kontrolle, praktisches Erlernen in Kleinstgruppe

Kurstermine:
4 21.11.2015   Hamburg/ Dr. S. v.d. Heide Kurs-Nr: 671/15
       Buchholz A. Köwing
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FORTSETZUNG: ergänzende KURSANGEBOTE:

Osteopathische Techniken bei uro-genito-rektalen Dysfunktionen    2 Tage | 20 UE | M: 245€ | NM: 290€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs II der AG GGUP

Physiotherapie bei Kindern mit anoektalen u. urogenitalen Funktionsstörungen          2 Tage | 20 UE | M: 245€ | NM: 285€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs I der AG GGUP oder Bobath- oder Vojtaausbil-
dung (Kinderkurs)

Physiotherapie bei Funktionsstörungen im männlichen Becken, nach Operationen 
von Prostata und Blase                1 Tag | 10 UE | M: 140€ | NM: 180€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Therapiekurs II der AG GGUP

Physiotherapie nach Brustoperationen (anerkannt für PTs an Brustzentren)      1 Tag | 10 UE | M: 130€ | NM: 170€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen

Psychosomatik in der Therapie der Beckenbodendysfunktion der Frau   2 Tage | 16 UE | M: 190€ | NM: 230€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs I der AG GGUP, Tanzberger Konzept

Rückbildungsgymnastik                            1 Tag | 10 UE 
Dieser Kurs wird 2015 über das Fortbildungszentrum Hannover (MFZ) und NOZ Leipzig angeboten.

Vaginale/anorektale Palpation, Refresher           1 Tag | 10 UE | M: 140€ | NM: 180€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs II der AG GGUP

Workshop: Anatomie des Beckenbodens für Physiotherapeuten       1 Tag | 8 UE | M: 165€ | NM: 195€
Teilnahmevoraussetzung: Physiotherapeuten/Innen, Ärzte/Innen, Physio Pelvica Basiskurs I der AG GGUP

Kursinhalte: Theoretische Einführung, Demonstration von zahlreichen Feuchtpräpaten  
unterschiedlichster Schnittführungen, eigenes Hands on Studium

Kurstermine:  noch nicht fixiert, Kiel, A. Köwing / Prof. Dr. T. Wedel,  Anmeldung: 2 

Kursinhalte: Anatomie u. Physiologie des kindlichen Beckens 
(Muskulatur u. Organe), Pathologien, angeborene Fehlbildungen, 
kindgerechte Erläuterung der Funktion von Blase u. Darm, spezielle 
Wahrnehmungshilfen, Therapieplanung, breites Übungsangebot, 
praktische Einweisung in spezielle apparative Biofeedbackverfah-
ren bei Kindern

Kurstermin:
4 17.-18.04.2015 Berlin K. Wissmiller Anmeldung: 1 (S.45)

Ergänzende KURSANGEBOTE
Rund um Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie

ANMELDUNG für die PHYSIO PELVICA WEITERBILDUNG der AG GGUP: 
www.physio-akademie.de/kursdaenbamk | FAX: 04705-95 18 22 |  eMAIL: info@physio-akademie.de  

AUSNAHMEN bei Ihrer Anmeldung: 
1 = Anmeldung beim LV Berlin-Brandenburg 3 = Anmeldung beim LV Hessen     5 =  Anmeldung MFZ 
2 = Anmeldung unter: info@almut-koewing.de 4 = Anmeldung bei LV Sachsen-Anhalt

Kursinhalte: Ihre Fragen zum Befund und Auswirkung auf den 
Therapieplan, Supervision Ihrer Palpationstechnik, überarbeiteter 
Dokumentationsbogen 

Kurstermine:
4 22.06.2015   München A. Köwing Kurs-Nr: 676/15
        K. Wissmiller

Kursinhalte: anatomisch-neurophysiologische Grundlagen und 
ganzheitliche Zusammenhänge der Beckenfunktionsstörungen, 
Assessments und praktische Techniken aus der Osteopathie

Kurstermine:
4 03.-05.07.2015 München K. Wissmiller Kurs-Nr: 672/15
4 19.-20.10.2015 Bochum K. Wissmiller Kurs-Nr: 673/15

Kursinhalte: Psychosomatische Zusammenhänge bei Becken- 
funktionsstörungen aus ärztlicher und physiotherapeutischer Sicht, 
Therapeuten-Patienten Beziehung, Praxis: Körperarbeit, Körper- 
sprache, Kommunikation

Kurstermine:
4 13.-14.11.2015 München Ch. Rothe Kurs-Nr: 675/15
        Dr. G. Hasselbacher
       

Kursinhalte: Diagnostik und Therapie nach Prostata- u. Blasenopera-
tionen beim Mann, Umgang mit Erektionsstörungen in der Physio-
therapie, Vertiefungsveranstaltung zur männlichen Harninkontinenz

Kurstermine:
4 05.12.2015   Bochum A. Elpel-Schulze Kurs-Nr: 674/15

Kursinhalte: Physiotherapie ist Bestandteil der psycho-onkologi-
schen Nachsorge, Vermeidung von Bewegungseinschränkungen und 
Schonhaltungen, Information über Ödemprävention und Ödemthera-
pie, Umgang mit dem Fatigué Syndrom

Kurstermine:
4 29.11.2015   Bochum Ulla Henscher Kurs-Nr: 677/15
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AG LEHRER IN DER PHYSIOTHERAPIE IM ZVK E.V.

leitung:  regine Astrid schmidt, körnerstraße 85, 50823 köln
rückfragen und weitere Anregungen:
  Ag lehrer im ZVk e.V. | regine A. schmidt
  körnerstr. 85 | 50823 köln
  tel.: 016092402941 | Fax: 0221/5107194
  email: schmidtreg@med.uni-duesseldorf.de
 
Anmeldung: hiermit melde ich mich für folgende Fortbildung verbindlich an:

Der Blick über den Tellerrand:
Wissenschaftlich fundierte Praxisbeispiele der internationalen Physiotherapieausbildung

dozentin:  Prof. dr. trede – charles sturt universität Australien
datum: am Freitag, den 03. Juli 2015 von 10.00 – 17.00h
ort:  im Ausbildungszentrum für gesundheitsberufe | Fachbereich Physiotherapie geb. 15.14
  universitätsklinikum düsseldorf | moorenstrasse 5 (eingang: christophstrasse) in 40225 düsseldorf
Name, Vorname:

Adresse:

Tel./Fax./Email:

Mitglied im ZVK: Ja/Nein

kosten:  75,00 € mitglieder ZVk 100,00 € nichtmitglieder ZVk
ich stimme zu, dass meine Adresse zur bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden kann:  Ja/Nein

Datum: 

Unterschrift:

Anmeldung an: regine Astrid schmidt, körnerstr. 85, 50823 köln
tel./Fax.:  0221-5107194
email:   schmidtreg@med.uni-duesseldorf.de

bitte überweisen sie zur bestätigung ihrer Anmeldung zum seminar den betrag.
!!! bei rücktritt innerhalb von 7 tagen vor der Veranstaltung erlauben wir uns 25% des gesamtbetrages einzubehalten, bei 
3 tagen vorher 50% und am selben tag 100%. Ausnahmen gelten bei plötzlicher krankheit (Vorlage einer krankmeldung ist 
obligatorisch).

konto: Ag lehrer, Postbank köln, blZ: 37010050, konto nr. 972259504, ibAn: de02370100500972259504 bic: PbnkdeFF

AG Lehrer
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AG MANUELLE THERAPIE IN DER PHYSIOTHERAPIE IM ZVK E.V.

Zertifikatskurse „Manuelle Therapie“
das Zertifikat in manueller therapie qualifiziert sie zur strukturierten untersu-
chung und behandlung von Patienten mit beschwerden des bewegungssystems. 
Weit über 80% der typischen Patienten in physiotherapeutischen Praxen klagen 
über diese Art beschwerden. darüber hinaus berechtigt sie dieses Zertifikat 
zur Abrechnung der kassenposition „manuelle therapie“. diese beiden Aspekte 
machen das Zertifikat zu einer unverzichtbaren Qualifikation für angestellte und 
selbstständige Physiotherapeuten. heute fordert die mehrzahl aller ausgeschrie-
benen stellenprofile dieses Zertifikat von bewerbern. das Zertifikat in manueller 
therapie wird von der Ag manuelle therapie vergeben - den Pionieren in der 
manuellen therapie. Als erster Fortbildungsträger integrierte die Ag mt 1994 das 
medizinische Funktionstraining in die Zertifikatsweiterbildung manuelle therapie.

•	 inhalte der einzelnen kurse    

•	 informationen zu kursserien     
•	 kursgebühren   

•	 Start mit dem OW I in ...  

Kurse für Zertifikatsinhaber
•	 manuelle therapie - Advanced clinical course   

•	 manuelle therapie - Advanced training course manipulation  

•	 manuelle therapie bei säuglingen und kindern | Wirbelsäule  

•	 manuelle therapie bei säuglingen und kindern | extremitäten  

•	 manuelle triggerpunkttherapie     

•	 „Zertifizierter Praktiker“ - Advanced clinical Pracitioner manual therapy (AcP mt)   

•	 „der spezialist“ - Advanced clinical Pracitioner international orthopaedic manual therapy (AcP omt) 

Regionalgruppentreffen
•	 zum Austausch zwischen und nach den kursen 

Zur kursanmeldung klicken sie HIER und wählen ihren gewünschten kurstyp (oW i o. oW ii o. uW i usw.)   
sie erhalten dann eine Auflistung aktueller Fortbildungen im rahmen unserer Zertifikatskurse „manuelle therapie“. 

bei Fragen wenden sie sich gerne an info@physio-akademie.de

AG Manuelle Therapie
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http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/zertifikatskurse-weiterbildungen/manuelle-therapie/#c2464
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/zertifikatskurse-weiterbildungen/manuelle-therapie/#c4460
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/zertifikatskurse-weiterbildungen/manuelle-therapie/#c4461
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s000145
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001027
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=S000950
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s000506
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001053
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001029
http://www.ag-manuelle-therapie.de/MT-Praktiker-ACP-MT.732.0.html
http://studium.physio-akademie.de/index.php?/Hauptseite/internationale-weiterbildung-omtifomt.html
http://www.ag-manuelle-therapie.de/Regionalgruppen.734.0.html
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bcategory%5D=146
http://ag-manuelle-therapie.de
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AG PNF IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK)  E.V.

  Werner Wimmeroth
  Am saynschen hof 8
  53604 bad honnef
tel.:   02224-9889674
Fax:   02224-71594
e.mail:  info@ag-pnf.de
  www.ag-pnf.de

Kursprogramm  PNF
PnF kurse dienen der Vermittlung der neurophysiologischen kenntnisse von Facilitation und bewegung.  
Ziel ist die koordinierung von bewegungsabläufen und normale Funktionen.
PnF kurse orientieren sich bei der befunderhebung am Who standard: icF 2001.
PnF kurse (level i – iii) erreichen das Zertifikat KG-ZNS bei erfolgreicher Prüfung innerhalb von etwa 9-12 monaten.
PNF Kurse gehen weit über die reine Anwendung von pattern hinaus.

Voraussetzungen:
PnF-grundkurs: Abschluss als Physiotherapeut /in danach mind. 1-jährige berufstätigkeit Vollzeit (38,5 std.) oder entspre-
chend länger bei mindestens 15 Wochenarbeitsstunden oder mehr.
PnF-Aufbaukurs: nachweis anerkannter grundkurs (vor mindestens 6 monaten abgeschlossen).
PnF spezialkurse: nachweis anerkannter grundkurs
PnF Aufbaukurs iV: nachweis anerkannter grundkurs

Förderung:  Förderung mit bildungsgutschein ist zugelassen.

 
Termine 3. Quartal 2015 ... siehe nächste seiten

AG PNF
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PNF - Grundkurs I+II

ort:     Bonn Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung: PnF grundkurs nr. 15-02
datum:    teil 1  19.09. - 23.09.2015
    teil 2 13.10. - 17.10.2015
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum  godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   730,00 €

Anmeldung über:  PNF- Neuroreha 
    Werner Wimmeroth
    c/o Frau Schulz
    Am Saynschen Hof 8
    53604 Bad Honnef
    Tel.: 02224 / 10650
    Fax.: 02224 / 71594
    E-mail: info@pnf-neuroreha.de
    www.pnf-neuroreha.de

PNF – Aufbaukurse III ... siehe nächste seite

AG PNF
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PNF – Aufbaukurse III 

ort:     Bonn  Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs nr. 15-03
datum:    01.12. – 05.12.2015
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   395,00 € (incl. Prüfungsgebühr)

ort:     Bonn  Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs nr. 16-01
datum:    19. - 23.04.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum  godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   395,00 € (incl. Prüfungsgebühr)

Anmeldung über:  PNF- Neuroreha 
    Werner Wimmeroth, c/o Frau Schulz
    Am Saynschen Hof 8, 53604 Bad Honnef
    Tel.: 02224 / 10650
    Fax.: 02224 / 71594
    E-mail: info@pnf-neuroreha.de

ort:     BG Tübingen
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs
datum:    30.09. - 04.10.2015
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   gudrun hölper, Fachlehrerin PnF
Veranstaltungsort:  bg tübingen
teilnahmegebühr:  480,00 € (incl. Prüfungsgebühr)

Anmeldung an:   H. Belzl, www.pt-akademie-tue.de, 07071 / 606-1256

AG PNF
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AG PRÄVENTION IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK)  E.V.

Seminar: Präventive Rückenschule
„Haltungs- und Bewegungsförderung für Erwachsene inkl. Rückenschullehrer-Lizenz“
Präventive Rückenschule Erwerb der Rückenschullehrer-Lizenz nach den Richtlinien der KddR (Konföderation der 
deutschen Rückenschulen)

mit Absolvierung dieser Fortbildung erhalten sie die Qualifikation zum kddr-rückenschullehrer und die möglichkeit, nach 
§ 20a sgb V im bereich der betrieblichen gesundheitsförderung tätig zu werden. denn gem. dieser Vorschrift müssen 
Physiotherapeuten zur durchführung der betrieblichen gesundheitsförderung eine Zusatzqualifikation für den jeweiligen 
Problembereich bei anerkannten institutionen (z.b. die rückenschullehrerlizenz) erworben haben.
innerhalb der kddr (konföderation der deutschen rückenschulen) haben sich die wichtigsten und größten rückenschul- 
und bewegungsfachverbände zusammengeschlossen. die Ag-Prävention im ZVk e.V. ist gründungsmitglied und mitent-
wickler der neuen rückenschule nach den kddr-richtlinien.
Alle Ziele und inhalte der Fortbildung basieren auf den curriculum der kddr und entsprechen den high-Quality-kriterien. 
die Fortbildung hat einen gesamtumfang von 60 unterrichtseinheiten und wird mit einer schriftlichen (entwicklung einer 
stundenbildtabelle) und praktischen Prüfung (demonstration eines unterrichtsschwerpunktes) vollendet. im gegenseitigen 
einvernehmen werden die Prüfungsausarbeitungen den Fortbildungsteilnehmern zur Verfügung gestellt.
Seminarziel:
die Fortbildung befähigt die Physiotherapeuten kurse, Workshops oder Projekte zur Prävention entsprechend dem § 20 sgb V 
durchzuführen und im bereich der betrieblichen gesundheitsförderung gem. § 20a sgb V tätig zu werden.
Kursinhalte:
grundlagen der präventiven rückenschule
grundlagen, epidemiologie, handlungs- und effektwissen zum rückenschmerz
erklärungsmodelle von rückenschmerz innerhalb eines bio-psycho-sozialen Ansatzes
psychologische und behaviorale Aspekte des rückenschmerzes, soziale Aspekte des rückenschmerzes bewegungsbezogene 
und psychologische strategien zur schmerzbewältigung
interventionen zur Prävention von rückenschmerzen - beispiele, evidenzbasierung
Planung, durchführung und evaluation eines rückenschulprogramms
didaktische und methodische grundlagen zur gestaltung einer rückenschule
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Aufbau von handlungs- und effektwissen zur durchführung von bewegung und sport in Alltag, Freizeit und beruf
maßnahmen zur Verbesserung der körperwahrnehmung
training der motorischen grundeigenschaften kraft, Ausdauer, beweglichkeit und koordination (theorie und Praxis)
grundlagen für ein belastungsgesteuertes und dosiertes training
hintergrundwissen zum thema stress und kennenlernen von stressbewältigungsstrategien
kleine spiele / spielformen und Parcours
haltungs- und bewegungsschulung zur Vermittlung individueller, körpergerechter, rücken- und gelenkfreundlicher Verhal-
tensweisen in Alltag, beruf, Freizeit und sport
Vorstellung von lifetime-sportarten
Verhältnisprävention / ergonomische Aspekte
Aufbau, Projektplanung, kalkulation von rückenschulmaßnahmen
Finanzierung und Fördermöglichkeiten von rückenschulmaßnahmen durch krankenkassen bzw. auf basis der betrieblichen 
gesundheitsförderung, Qualitätssicherung und evaluation
elementare Aspekte für ein erfolgreiches marketing und nutzbringende Werbung

- Prüfung
- hospitationen
- literatur

Zielgruppe / Zulassungsvoraussetzungen:
- Physiotherapeut/in
- sportwissenschaftler/in (staatsexamen, magister, diplom, bachelor)
- dipl.-sportlehrer/in
- sport- und gymnastiklehrer/-in (staatl. anerkannt)
- ergotherapeut/-in
- masseure mit Ausbildung nach 1994
- Ärzte (sportmediziner, orthopäden, Fachärzte für physikalische und rehabilitative medizin)
- Fitnessökonom/in (bsA saarland)
- Psychologe/-in
 
kursumfang (in ue):  60 ues (à 45 min)
Seminarkosten:
mitglieder:  495,00 € inkl. seminarunterlagen
nichtmitglieder: 525,00 € inkl. seminarunterlagen

Termine 3. Quartal 2015 ... siehe folgende Seiten
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HALLE/ SACHSEN-ANHALT: 
Präventive rückenschule "erwerb der rückenschullehrer-lizenz nach den richtlinien der kddr" 

datum:  1.Teil 21.08.15 - 23.08.15  
   2.Teil 11.09.15 - 13.09.15
Anmeldungen über: ZVk lV sachsen-Anhalt
   Frau melzer/Frau eisenkolb
   hermesstr. 6, 06114 halle
   tel.:  0345 / 202 1672
   mail:  info@sah.physio-deutschland.de
referentin:  michaele gallas
   sport-gymnastik-lehrerin, Physiotherapeutin

FREIBURG / BADEN-WÜRTEMBERG:  
Präventive rückenschule "erwerb der rückenschullehrer-lizenz nach den richtlinien der kddr" 

datum:  1. Teil  28.08.15 - 30 08.15 
   2. Teil  18.09.15 - 20.09.15 
Anmeldungen über: ZVk lV baden-Württemberg
   Frau graser
   Fritz-Walter-Weg 19, 70372 stuttgart
   tel.:  0711-92541-0
   mail:  info@bw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention

ARNSTADT / THÜRINGEN:  
Präventive rückenschule "erwerb der rückenschullehrer-lizenz nach den richtlinien der kddr" 

datum:  1. Teil  28.08.15 - 30 08.15 
   2. Teil  18.09.15 - 20.09.15
Anmeldungen:  ZVk lV sachsen-Anhalt
   Frau melzer/Frau eisenkolb
   hermesstr. 6, 06114 halle
   tel.:  0345 / 202 1672
   mail: info@sah.physio-deutschland.de
referentin:  michaele gallas
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   sport-gymnastik-lehrerin, Physiotherapeutin 
kosten:  teil 1:  m: 495,00 €; nm: 525,00 €

LIPPSTADT / NRW:  
Präventive rückenschule "erwerb der rückenschullehrer-lizenz nach den richtlinien der kddr" 

datum:  1. Teil  20.11.15 - 22.11 15 
   2. Teil  18.11.15 - 29.11.15
Anmeldungen über: ZVk lV nrW
   Frau Adomat
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel.:  0221 / 93 18 78 -0
   mail: info@nrw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  teil 1:  m: 495,00 €; nm: 525,00 €

Seminar: RückenProgress-Seminar
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR Rückenschulrefresher - Seminar

in diesem seminar erfahren sie die neuesten entwicklungen in der Präventiven rückenschule und erhalten gleichzeitig die 
Qualifikation zum Wirbelsäulen-gymnastik-trainer.

Seminarinhalte:
- neueste entwicklungen in der rückenschule
- rückenschulaufbau-Angebote:
- Angebotsmöglichkeiten
- training und trainingsformen
- einsatz von trainingsgeräten
- einsatz von musik
- kursstundengestaltung,
- marketing und good Practice
- Fördermöglichkeiten

AG Prävention
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kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)
Seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

Termine 3. Quartal 2015: 
 

KUSEL / RHEINLAND-PFALZ:  
rückenschul-Progress-seminar

datum:  Samstag, 04.07.2015 - Sonntag, 05.07.2015 
Anmeldungen über: ZVk lV rheinland-Pfalz/saarland
   Frau knöll
   hauptstr. 67, 67305 ramsen
   tel.:  06351 - 12685-0
   mail: info@rps.physio-deutschland.de
referent:  michael Finder
   leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention, 
   Physiotherapeut, manualtherapeut und Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €. inkl. rs-lehrerlizenzverl.

LIPPSTADT / NRW:  
rückenschul-Progress-seminar

datum:  Freitag, 11.09.2015 - Samstag, 12.09.2015 
Anmeldungen über: ZVk lV nrW
   Frau Adomat
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel.:  0221 / 93 18 78 -0
   mail: info@nrw.physio-deutschland.de
referent:  michael Finder
   leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention, 
   Physiotherapeut, manualtherapeut und Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

AG Prävention
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WÜRZBURG / BAYERN: 
rückenschul-Progress-seminar

datum:  Samstag, 19.09. - 20.09.2015 
kontakt:  ZVk lV bayern
   Frau baumann-mayer
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:  089-46 23 23 23
   mail: info@bay.physio-deutschland.de
referent:  heino gertz
   brügger therapeut, cyriax therapeut 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 € inkl. rs-lehrerlizenzverl.

Seminar: Fit ins Alter - Fit im Alter 
Präventions- und GesundheitsTrainer
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR Rückenschulrefresher - Seminar

Seminarziel: 
der seminarteilnehmer erfährt, wie ein trainingsprogramm für ältere teilnehmer aufgebaut und strukturiert wird. mit den 
inhalten, leistungsdiagnostik, bewegungsspiele, spaß und Freude sowie motivation zur bewegung im out- und indoor- be-
reich.

Seminarinhalte:
- epidemiologie und damit verbundene gesellschaftliche herausforderungen (z.b. heutige und zukünftige kosten des  
 gesundheitswesens) Prävention und  gesundheitsförderung
- risikoscreening, Abklärung von kontraindikationen
- Was ändert sich im Alter?
- motivierung zum Alterssport
- das sensomotorische system - grundlagen des sensomotorischen trainings
- Assessments und evaluation
- ermitteln der leistungsfähigkeit in bezug auf Ausdauer, kraft, beweglichkeit, koordination in theorie und Praxis
- theorie der trainingslehre und trainingssteuerung
- übungen zur Verbesserung der Ausdauer, kraft, beweglichkeit, koordination in Form von einzel-/Partnerübungen,  
 bewegungsspiele
- übungsformen mit und ohne geräte

AG Prävention
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- Positives erleben -  körperwahrnehmung und körpererfahrung
- Praktische durchführung verschiedener entspannungsverfahren
- kommunikation im Alter
- stundendurchführungskonzept im rahmen der Primarprävention, handlungsfelder und kriterien des gkV-spitzen- 
 verbandes zur umsetzung von §§ 20 und 20a sgb V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 2010, kurs- 
 ziele und stundeninhalten Planung, Aufbau und organisation Akquise für selbstzahlern einblicke in das seminar  
 sturzprävention (sturzpräventionstrainer des ZVk e.V.)
 
kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Seminarkosten:  m:179,00 €; nm: 219,00 €

keine Termine 3. Quartal 2015

Seminar Rundum-Fit (Cardio-Fit)
Funktionelles Ausdauertraining mit Musik und Rhythmus
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar
Anerkanntes Präventionskonzept der zentralen Prüfstelle

Seminarziel:
der Physiotherapeut/in ist nach dem seminar befähigt, Aerobic/step-Aerobic als ganzheitliches, rückenschonendes und 
kontrolliertes Ausdauertraining durchzuführen. elemente aus dem Aerobic/step-Aerobic können in modifizierter Form, als 
gezieltes Ausdauertraining, koordinations-/gleichgewichtstraining, funktionelles kräftigungstraining und körperwahrneh-
mungstraining, in die therapie bzw. bestehende kurse integriert werden. nicht zuletzt kann das präventive kursangebot 
erweitert werden.

Seminarinhalte:
- Aufbau, Planung und organisation
- risikoscreening. Abklärung von kontraindikationen
- belastungsdosierung und –kontrolle
- Wirkungsweisen, nutzen, bewegungsförderung und ganzkörpertraining durch Aerobic und step-Aerobic vermitteln  
 korrekter techniken, sichere Ausführung von schrittkombinationen, körperhaltung und Armbewegung
- musikauswahl, rhythmiklehre, einzahlen und kommunikationsmittel
- Aufbau einer gezielten choreografie mit belastungsdosierung
- stunden-, kursplanung und kursablaufgestaltung

AG Prävention
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- Anwendungsmöglichkeiten im präventiven kursbereich als erwärmungstraining oder als Wirbelsäulen-, koordina- 
 tions-, knie- oder hüftorientiertes training
- Anwendung als spezielles herz- kreislauf- Ausdauer- training begleitendes muskeltraining
- kräftigung und dehnung
- stundendurchführungskonzepte im rahmen der Primarprävention
- Finanzierung, kalkulation und Zusammenarbeit mit den krankenkassen
- motivationsförderung zum Fortführen der gesundheitsfördernden Aktivität
 
kursumfang (in ue): 18 ues (à 45 min)

Seminarkosten:  m: 199,00 €; nm: 249,00 €

Termine im 3. Quartal 2015:

FRANKFURT:
rundum-Fit (cardio-Fit), Funktionelles ganzheitliches training mit musik und rhythmus

datum:  Samstag, 19.09.2015 – Sonntag, 20.09.2015 
kontakt:  landesverband hessen e.V.
   Frau luks
   otzbergstraße 8, 60528 Frankfurt/main
   tel.:  069 - 6786536-12
   mail: info@he.physio-deutschland.de
referentin:  yvonne Fritzlar
   Physiotherapeutin, Aerobic-instructorin, Wellness-trainerin, entspannungstrainerin

Seminar: Tai Chi und Qi Gong 2015
Tai Chi und Qi Gong als Basis-Modul
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar

Seminarziel:
theoretische und praktische grundlagen in tai chi und Qi gong als basis-modul für die Präventionsarbeit

AG Prävention
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Seminarinhalte:

Block 1: Qi Gong Gesundheitsübungen:
stehende säule - seidenfaden-übungen
gelenk Qi gong - körpermechanik und innere statik
theorie der inneren Achsen und Verbindungen im körper
geschichte und unterschiedliche Aspekt des chinesischen Qi gong
schnittstellen und grenzen für die Präventionsarbeit

Block 2: Tai Chi Bewegungsform:
Vermittlung der ersten 10 bilder der tai-chi-Form sizheng taijiquan nach meister chen Peishan* – eine tai-chi-Form aus 
der tradition der chen-Familie für einsteiger – schwerpunkt dabei: dehnen und Öffnen des gesamten körpers durch große 
an den gelenken ausgerichtete, spiralförmige bewegungen theorie des tai chi chuan/taijiquan: Von der kampfkunst zur 
gesundheitsform, Prinzipien des tai chi chuan, verschiedene Ansätze und motivation, geschichte und Perspektive

Block 3: Tai Chi Partnerübungen:
Praktische übungen aus dem tuishou (Pushands oder schiebende hände) mit den Aspekten „struktur aufbauen“, „spüren“ 
und „mit dem Partner bewegen“

Block 4: Berufsbild Tai-Chi-Kursleiter und Schnittstellen zum Physiotherapeuten:
Vermarktungsmöglichkeiten

kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

Termine 3. Quartal 2015 ... siehe folgende Seiten:

MÜNCHEN / BAYERN:  
tai chi und Qi gong, basiskurs

datum:  Samstag, 25.07.2015 - Sonntag, 26.07.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV bayern
   Frau baumann-mayer
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:   089-46 23 23 23
   mail: info@bay.physio-deutschland.de

AG Prävention
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referenten:  lehrteam mathieu 
kosten:  m: 190,00 €; nm: 220,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

WORMS / RHEINLAND-PFALZ:  
tai chi und Qi gong m

datum:  Samstag, 05.09.2015 - Sonntag, 06.09.2015 
Anmeldungen über: ZVk lV rheinland-Pfalz/saarland
   Frau knöll
   hauptstr. 67, 67305 ramsen
   tel.:  06351 - 12685-0
   mail: info@rps.physio-deutschland.de
referenten:  lehrteam mathieu
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

LIPPSTADT / NRW:  
tai chi Aufbauseminar

datum:  Samstag, 26.09.2015 - Sonntag, 27.09.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV nrW
   Frau Adomat
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel.:  0221 / 93 18 78 -0
   mail: info@nrw.physio-deutschland.de
referenten:  lehrteam mathieu 
kosten:  m: 190,00 €; nm: 220,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

Seminar: Prävention und Physiotherapie in der Psychosomatik
(Physiotherapeutische Kompetenzen in der Psychosomatik)
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR Rückenschulrefresher - Seminar

Kursbeschreibung:
stellen sie sich folgende situation vor:

AG Prävention
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ein neuer Patient stellt sich vor. die Anamnese ist erstellt und liefert z.b. einen orthopädischen oder neuro-orthopädischen 
befund. nach einigen behandlungen stellen sie fest, ihr behandlungsplan passt einfach nicht optimal zu erhobenen Anga-
ben, obwohl kein Fehler in ihrer Vorgehensweise erkennbar ist. sie überlegen nun, ob es sich bei diesem Patienten vielleicht 
um eine Person handelt, die z.b. eine somatoforme störung hat, also ein krankheitsbild aus dem bereich der Psychosoma-
tik. Aber in diesem bereich fehlt ihnen basiswissen und sie fühlen sich unsicher. so (und) oder so ähnlich geht es täglich 
vielen kollegen.

Wenn sie nun aber an dieser stelle nicht stehen bleiben wollen und es wagen, den blick über den tellerrand zu werfen, 
dann ist dieser kurs der richtige für sie. er zeigt ihnen, welche möglichkeiten Physiotherapeuten heute haben, um interdis-
ziplinär behandeln zu können und gibt ihnen Antworten auf folgende wichtige Fragen:

Wie häufig sind somatoforme krankheitsbilder anzutreffen (epidemiologie) und welche krankheitsbilder treten besonders 
häufig auf?
Welche wissenschaftlich anerkannten erklärungsmodelle für die entstehung von psychosomatischen krankheiten gibt es 
und wie können deren erkenntnisse in der Praxis weiterhelfen?
Welchen entwicklungsverlauf hat die Psychosomatik in den letzten Jahren genommen und welche bedeutung hat sie heute?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen der neurobiologie, den sozialwissenschaften und der Psychosomatik und wie 
können deren ergebnisse in der physiotherapeutischen Praxis eingang finden?
neben diesen bedeutsamen Fragen möchten sie vielleicht weiterhin auch Fallbeispiele kennen lernen sowie erfahrungen 
austauschen und miteinander diskutieren.

ist ihnen dann noch ein großer Praxisanteil (60%) wichtig, dann ist das seminar Psychosomatik in Prävention und Physio-
therapie genau auf sie zugeschnitten und sie sollten diese Fortbildung nicht versäumen.

kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Termine im 3. Quartal 2015:

KUSEL/RHEINLANDPFALZ:  
Prävention und Physiotherapie in der Psychosomatik

datum:  Freitag, 03.07.2015 - Samstag, 04.07.2015 
Anmeldungen über: ZVk lV rheinland-Pfalz/saarland
   Frau knöll
   hauptstr. 67, 67305 ramsen
   tel.:  06351 - 12685-0

AG Prävention
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   mail: info@rps.physio-deutschland.de
referent:  michael Finder
   leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention, 
   Physiotherapeut, manualtherapeut und Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

Seminar: Functional Training
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR Rückenschulrefresher - Seminar

Seminarziel:
das funktionelle training stammt aus den usA und ist auch jetzt in deutschland zu einer neuen mode im sport- und 
Fitness-bereich geworden. der einsatz von funktionellem training wird einerseits im bereich der leistungssteigerungen und 
andererseits in bezug auf Verletzungsprophylaxe gesehen. Wir zeigen ihnen die wesentlichen unterschiede der jeweiligen 
Analyse- und trainingsformen und befähigen sie das neue Wissen in ihre tägliche Arbeit einzubinden. im rahmen des se-
minars lernen sie durch den sehr hohen praktischen Anteil die nötige routine und Fachkompetenz. das seminar zeigt ihnen 
den übergang von der therapie ins training und   erweitert ihr handlungsfeld. sie und auch ihre kunden und Patienten 
werden von diesem seminar profitieren.

Seminarinhalte:
im bereich der leistungssteigerung:
- erkennen von komplexen bewegungsmustern
- Verbessern der muskelansteuerung
- steigerung der beweglichkeit, kraft und schnelligkeit
- im bereich der Verletzungsprophylaxe:
- Verbessern der gelenkstabilität und
- Vermeiden einseitiger muskelentwicklung.

kursumfang:   15 ues (à 45 min)
seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €, inkl. lizenzverlängerung

Termine 3. Quartal 2015:
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BERNRIED/BAYERN:  
Functional training

datum:   Samstag, 15.08.2015 - Sonntag, 16.08.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV bayern
   Frau baumann-mayer
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:   089-46 23 23 23
   mail: info@bay.physio-deutschland.de 
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:   m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.  

FREIBURG / BADEN-WÜRTTEMBERG: 
Functional training

datum:   Samstag, 22.08.2015 – Sonntag, 23.08.2015 
Anmeldungen über: ZVk lV baden-Württemberg
   Frau graser
   Fritz-Walter-Weg 19, 70372 stuttgart
   tel.:   0711-92541-0
   mail: info@bw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:   m: 179,00 €; nm: 219,00 € inkl. rs-lehrerlizenzverl.

LIPPSTADT / NRW:  
Functional training

datum:   Samstag, 05.09.2015 - Sonntag, 06.09.2015 und 
   Samstag, 28.11.2015 - Sonntag, 29.11.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV nrW
   Frau Adomat
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel.:  0221 / 93 18 78 -0
   mail: info@nrw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier, stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 € inkl. rs-lehrerlizenzverl.
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BERLIN / BERLIN:  
Functional training

datum:  Samstag, 12.09.2015 - Sonntag, 13.09.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV berlin-brandenburg e.V.
   Frau hirsch
   müllerstr. 56-58, 13349 berlin
   tel.:   030 - 457 99 130
   mail: info@bb.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

LIPPSTADT / NRW:  
Functional training

datum:  Samstag, 18.04.2015 - Sonntag, 19.04.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV nrW
   Frau Adomat
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel.:  0221 / 93 18 78 -0
   mail: info@nrw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00; inkl. rs-lehrerlizenzverl.

Seminar: Yoga und Achtsamkeit
NEU: Yoga & Achtsamkeit in der Physiotherapie
Yoga & Achtsamkeit in der Physiotherapie

„gesundheit ist reichtum, innerer Friede ist glück. yoga zeigt einen Weg“
swami vishnu-devananda

Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar
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Ziel dieses kurses ist es, den menschen dabei zu unterstützen, seine ressourcen zu aktivieren und gesundheitsfördernde 
kompetenzen für seinen Alltag zu erwerben / zu entwickeln.

Achtsamkeit, Atmung und konzentration helfen uns, jahrtausendalte überlieferungen im hier und Jetzt zu leben und mit in 
unsere Arbeit als Physiotherapeuten zu integrieren.

stellen sie sich folgende situation vor:
ein mensch kommt zu ihnen in die behandlung oder zur Wirbelsäulengruppe/rückenschule, gestresst vom Alltag mit lang 
anhaltenden rückenproblemen. seine Worte könnten sein:
„morgens werde ich nicht wach, untertags bin ich gelangweilt, fühle mich ausgelaugt und nachts kann ich nicht schlafen.“

häufig sind die menschen körperlich nicht gesund genug, emotional zu verletzt oder mental zu gestresst, um schritte zu 
unternehmen, ihr leben positiv zu verändern.
...
die kraft des yoga liegt jenseits dessen, was das äußere Auge wahrzunehmen vermag. hatha yoga, der zuweilen einfach 
als eine Form gesunder körperlicher ertüchtigung missverstanden wird, hat in der tat zum teil mit gesundheit zu tun, 
aber der gute gesundheitszustand ist nur die nebenwirkung einer umfassenderen Absicht. sein Ziel besteht darin, unse-
re höchsten ideale in das Alltagsleben, in unseren körper einströmen und Anmut, harmonie, Freundlichkeit und güte zur 
lebensweise werden zu lassen.

kursumfang:   15 ues (à 45 min)

Seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. lizenzverlängerung

Termine 3. Quartal 2015:

Freiburg

datum:  Samstag, 25.04.15 – Sonntag, 26.04.15 
Anmeldungen über: ZVk lV baden-Württemberg
   Frau graser
   Fritz-Walter-Weg 19, 70372 stuttgart
   tel.:   0711-92541-0
   mail: info@bw.physio-deutschland.de
referentin:  marion mersch
   Physiotherapeutin, yoga-lehrerin
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Seminar: Sattva Guna - ein Konzept für Physiotherapeuten zur Bereicherung 
Ihrer Rückenschule
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar

Kursbeschreibung:   Teil 1: Einführung, Grundkurs
sattva guna – was ist das? ... sattva guna kommt aus dem sanskrit (yoga und Ayurveda) und wird nicht wörtlich über-
setzt, vielmehr beschreibt sattva guna einen Zustand. dieser Zustand bedeutet „gesünder in allen bereichen“: körperhal-
tung, Atemrhythmus, organfunktionen, denken usw.
es ist beindruckend, wie gut sich die übungen der Physiotherapie und die übungspraxis des yoga verbinden lassen und 
auch teilweise sogar (aus körperlicher sicht) ähneln. schon allein das physiotherapeutische Ziel den rücken aufzurichten 
und aufrecht (ohne Anstrengung) halten zu können, den Atem bei bestimmten behandlungstechniken zu lenken, verkürzte 
muskulatur zu dehnen und abgeschwächte muskulatur zu kräftigen finden sich in den Asanas (Positionen) wieder.

yoga bietet uns Physiotherapeuten eine wunderbare ergänzung und bereicherung unserer täglichen Arbeit am Patienten. 
Physiotherapeuten bieten ihren Patienten hilfe zur selbsthilfe. die schmerzreduktion steht in vielen behandlungen an erster 
stelle. bei der erarbeitung von häuslichen übungsprogrammen im bereich der Physiotherapie wird der körperliche und 
seelische Ausgleich (auch schmerzen verursachen stress) als wohltuend empfunden. nicht zu vergessen der Aspekt, dass 
yoga uns lehrt, unsere Arbeit freudvoll und umsichtig zu verrichten.

Viele vorbereitende, hinführende übungen und auch die Asanas selbst können problemlos in übungen für den physiothe-
rapeutischen Patienten integriert werden. meist wirken die übungen dann sogar noch besser und langanhaltender. übun-
gen, welche für die Patienten die funktionellen Zusammenhänge spürbar und erfahrbar werden lassen, werden vermittelt. 
günstigere gelenkpositionen werden leichter gespürt und die Patienten lernen, auf ihren körper zu hören.

Kursziel:
- kennenlernen der Wirkweise von ganzheitlichem rückentraining
- Aktive und passive techniken
- Wirkweise von stress auf die organsysteme
- Asanas (Positionen) geben uns die möglichkeit, Fehlhaltungen, Fehlatmungen auf einen blick zu erkennen.

Inhalte:
- Vermittlung von theoretischem hintergrundwissen
- erste einblicke in die yoga-therapie
- Prakt. üben, auch gemeinsames erarbeiten von übungsprogrammen
- yoga als Prophylaxe

Kursbeschreibung:   
...
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Teil 2 : weiterführende Techniken
im 2. teil des kurses erfolgt in ganzheitlichem blick auf beispielsweise rücken - behandlungen:
Viele Physiotherapie - schulen haben einzelne Positionen des yoga bereits für sich entdeckt und empfehlen einige Asanas 
z.b. stellung des kindes, Adho mukh Asana und nakrasana in kombination mit Atemtherapie (geführter, gelenkter Atem) 
z.b. bei skoliose-behandlungen.
Wir werden auf einzelne krankheitsbilder näher eingehen, sie aus yogischer und aus physiotherapeutischer sicht betrach-
ten. „sattva guna“ als weiterführende möglichkeit der unterstützenden behandlung, ergänzend zu den bisherigen physio-
therapeutischen und manuellen techniken, erscheint mir als große, wunderbare bereicherung des bisherigen Arbeitsallta-
ges.

Kursziele:
die ganzheitliche betrachtung geht darüber weit hinaus. die dehnung und kräftigung in den Asanas und deren Vorberei-
tung ist nur ein Aspekt der wohltuenden Wirkungsweise. Weiterhin finden wir Wirkungen auf die organe (in den Asanas) 
genauso wie den allgemeinen stressabbau.

kursumfang:   je seminarteil 16 ue

Seminarkosten  1. teil:  m: 199,00 €; nm: 249,00 €
   2. teil:  m: 199,00 €; nm: 249,00 €
bei Zusammenbuchung beider teile: 
    m: 369,00 €; nm: 459,00 €

Keine Termine im 3. Quartal 2015.

Seminar: Morbus Bechterew
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar

rheumatologische Physiotherapie „morbus bechterew“ (spondylitis ankylosans)
sie beinhaltet wesentliche grundlagen, wie die Pathogenese und Pathomechanik des morbus bechterew. die therapeutin/
therapeut erlernt eine gezielte befunderhebung und die durchführung der spezifischen Physiotherapie für die Wirbelsäule 
und der großen gelenke.

Inhalte des Seminars:
- spezifische physiotherapeutische befunderhebung des morbus bechterew
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- typische Pathomechanik der Wirbelsäule
- Ziele und wesentliche gesichtspunkte der therapie
- befundbezogene einzel- und gruppentherapie
- gezielte Atemschulung
- selbständige trainingsdurchführung des Patienten
- Vorstellung geeigneter sportarten
- Pädagogische grundlagen der gruppenbehandlung
 
Ziele des Seminars:
- Wissensvermittlung der spezifischen Pathomechanik des morbus bechterew
- durchführung der gezielten befunderhebung
- Anwendung der spezifischen befundbezogenen Physiotherapie als einzel- und gruppenbehandlung
- Anleitung zur selbständigen trainingsdurchführung des Patienten
- beratung zu sportlichen Aktivitäten
 
kursumfang (in ue): 16 ues (à 45 min)

Seminargebühren:  m: 189,00 €; nm: 229,00 €; inkl. rückenschullehrer-lizenzverlängerung

Keine Termine im 3. Quartal 2015.

Seminar: Idiopathische Skoliose
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR-Rückenschulrefresher-Seminar zur Verlängerung der KddR-Rückenschullehrer-Lizenz

„Physiotherapeutische befunderhebung- und behandlung der idiopathischen skoliose“
eine Vielzahl von kindern, Jugendlichen und erwachsenen haben eine idiopathische skoliose. im Vergleich zu den Allgemei-
nen haltungskorrekturen ist hierbei eine spezifische, befundbezogene therapie notwendig.
die dreidimensionale skoliose-therapie nach schroth weist eine hohe effektivität nach.
dieses seminar beinhaltet theoretische informationen, sowie viele praktische übungen zur eigenwahrnehmung und Anlei-
tung von Patienten.

Inhalte des Seminars:
- Verschiedene Formen der skoliose
- messverfahren
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- korsettversorgung
- operative skoliosetherapie
- Physiotherapeutische befunderhebung
- kriterien der dreidimensionalen skoliose therapie nach schroth
- Wahrnehmungsschulung und muskeltraining
- spezifische Atemschulung
- methodik der Patientenanleitung, sowie korrekturhilfen
- Persönliches trainingsprogramm
- individuelle beratung des skoliose Patienten (korsett, operationen, sport)

kursumfang (in ue): 18 ues (à 45 min)

Seminargebühren:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rückenschullehrer-lizenzverlängerung

Keine Termine im 3. Quartal 2015.

Seminar: 
Herzkreislauftrainer Physiotherapie / Präventionstrainer Cardiofitness
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR-Rückenschulrefresher-Seminar zur Verlängerung der KddR-Rückenschullehrer-Lizenz
Herzkreislauftrainer Physiotherapie / Präventionstrainer Cardiofitness

Inhalte:
in unserer gesellschaft werden wir immer mehr mit Zivilisationskrankheiten konfrontiert. daher ist es von größter Wichtig-
keit, sich mit dem thema Prävention und deren instrumenten auseinander zusetzten.

Themeninhalte:
- tests zum subjektiven belastungsempfinden
- das richtige Pulsen
- training mit individuellen trainingspuls im Ausdauertraining und krafttraining
- stundenaufbau mit Zielen, inhalten und methodik eines Präventionskurses cardio-Fitness
- der kursteilnehmer bekommt außerdem einen einblick in das gesunde und effektive training mit und ohne gerät  
 unter berücksichtigung des individuellen trainingspulses.

Ziel:
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der kursteilnehmer soll nach dem kurs in der lage sein, einen kurs von der ersten bis zur letzten stunde zu planen und in 
der Praxis umzusetzen
teilnehmerkreis:
Physiotherapeuten, krankengymnasten, sport / gesundheitswissenschaftler, masseure und med. bademeister
kursumfang (in ue):

15 ues (à 45 min)

Seminargebühren:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rückenschullehrer-lizenzverlängerung

Termine 3. Quartal 2015:

ARNSTADT/THÜRINGEN:  
herz-kreislauf-trainer (cardioFitness) 

datum:  Samstag, 26.09.2015 - Sonntag, 27.09.2015  
Anmeldungen über: deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk) landesverband thüringen e.V.
   dammweg 1, 99310 Arnstadt
    mail:  info@zvk-thueringen.de
referent:   nick bauer
   Physiotherapeut 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 210,00 €

Seminar: Ortho Basics
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR-Rückenschulrefresher-Seminar zur Verlängerung der KddR-Rückenschullehrer-Lizenz

hierbei handelt es sich um ein konzept welches, übungen ohne gerät fokussiert.
mit dem gegeben rüstzeug an der hand, gelingt es ihnen in den unterschiedlichsten bereichen, im sinne der Prävention 
kurse zu kreieren.

Ziel dieses kurses soll es sein, dem kursteilnehmer die effektivsten übungen ohne gerät mittels eines Programmes aufzu-
zeigen. die effizienz dieser übungen sind anhand von emg messungen wissenschaftlich belegt. der kursteilnehmer soll das 
Anwenden, - leiten und vermitteln der übungen lernen.
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teilnehmerkreis:
Physiotherapeuten, krankengymnasten, sport/ gesundheitswissenschaftler, sportbetreuer, trainer, schüler ab dem 2. Aus-
bildungsjahr sowie alle interessierten

kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Seminargebühren:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rückenschullehrer-lizenzverlängerung

Keine Termine im 3. Quartal 2015.

Seminar Nordic Walking 
Walking/Nordic-Walking-Guides/Instructor
Nordic Walking für Einsteiger und Sportler

Anerkanntes ZVk e.V. / kddr-rückenschulrefresher-seminar zur Verlängerung der kddr-rückenschullehrer-lizenz

mit diesem auf sport und gesundheit angelegten seminar bieten wir ihnen für ihre kunden / klienten eine sinnvolle erwei-
terung zu ihren bestehenden Angeboten im bereich der Prävention
es gibt kaum eine andere Freizeitsportart, die in den letzten Jahren so viele menschen in bewegung gebracht hat, wie 
nordic-Walking.
Profitieren auch sie von den möglichkeiten, die in dem Angebot „nordic-Walking“ stecken.

Hintergrund:
es ist bekannt, dass 3 - 5% der bevölkerung den krankenstand in deutschland repräsentieren und die erkrankungen des 
herz-kreislaufsystems zunehmen. die reaktionsrate auf klassische Fitnessangebote liegt in deutschland bei durchschnitt-
lich 8,4%.der Anteil an Freizeitsportlern beträgt 20-30% und ist mindestens 1x pro Woche aktiv. dem training liegt in den 
meisten Fällen keine genaue trainingsplanung und -steuerung zugrunde. den größten teil der bevölkerung machen mit 55 
- 75% die „nicht-Aktiven“ aus. diese gruppe hat erhöhten bedarf an bewegung, findet aber kein passendes Angebot. nach 
dem aktuellen leitfaden für Prävention § 20 sgb / V können kursangebote nach dem Präventionsprinzip „reduzierung von 
bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität“ gefördert werden.
das seminar ist als rückenschul-refresher von der kddr anerkannt. damit können sie ihre lizenz für die rückenschule um 
weitere 3 Jahre verlängern.

Zielsetzung:
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das modul „nordic Walking für einsteiger und sportler“ motiviert gezielt die Personen, welche aus mangel an gelegenheit, 
Zeit oder inspiration bislang nicht oder nur wenig aktiv sind.

darüber hinaus bieten wir auch sportlern ein abwechslungsreiches training aller wichtigen muskelgruppen und des herz-
kreislaufsystems.
das Angebot erreicht sowohl „Aktive“ als auch „nicht-Aktive“ und führt zu einer dauerhaften Verbesserung und den erhalt 
des gesundheitszustandes.
den teilnehmern wird die bedeutung von „bewegung und gesundheit“ nahe gebracht, damit sportliche und gesundheits-
orientierte Aktivitäten zum festen bestandteil des Alltags werden.
lernziele

Ausführen und Vermitteln der gesundheitsfördernden nordic Walking technik.
Aufzeigen von sportmedizinischen Aspekten zur trainingsgestaltung und belastungsdosierung
Vermittlung von handlungs- und effektwissen zur erfolgreichen durchführung.
umsetzung in der Praxis nach wissenschaftlichen, Qualitätssichernden und wirtschaftlichen kriterien.
erkennen und koordinieren neuer handlungsfelder im bereich der Prävention.
erfolgreiches marketing für den bereich Prävention
Vorstellung weiterführender Angebote

Kursinhalte
- sportmedizinische grundlagen und trainingslehre
- risikoscreening, belastungsdosierung und steuerung
- equipment, Ausstattung und stockanpassung
- Vermittlung verschiedener techniken
- Videoaufzeichnungen und laufanalysen
- stundendurchführungskonzept im rahmen der Primärprävention nach § 20 und § 20a sgb V
- einbindung weiterer Angebote, wie z.b. das „funktionelle trainings“ zur steigerung der persönlichen leistungs-  
 fähigkeit
- kriterien bei der schuh- und einlagenversorgung
- Finanzierung, kalkulation und Zusammenarbeit mit den krankenkassen
- Zielgruppenspezifisches marketing
- einsatzmöglichkeiten im bereich der betrieblichen gesundheit

kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Seminargebühren:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

Termine im 3. Quartal 2015: 
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BERNRIED/BAYERN:  
Walking/nordic-Walking-guides/instructor

datum:  Freitag, 14.08.2015 - Samstag, 15.09.2015  
kontakt:  ZVk lV bayern
   Frau baumann-mayer
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:   089-46 23 23 23
   mail: info@bay.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  m: 179,00 € inkl. rs-lehrerlizenzverl; nm: 219,00 €

WÜRZBURG/ BADEN-WÜRTTEMBERG:  
nordic Walking für einsteiger und sportler

datum:  Freitag, 21.08.2015 – Samstag, 22.08.2015  
Anmeldungen über: ZVk lV baden-Württemberg
   Frau graser
   Fritz-Walter-Weg 19, 70372 stuttgart
   tel.:   0711-92541-0
   mail: info@bw.physio-deutschland.de
referent:  Frank bertelsmeier
   stellv. leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

BERLIN 
Walking/nordic-Walking-guides/instructor

datum:  Samstag, 29.08.2015 – Sonntag, 30.08.2015  
kontakt:  ZVk lV berlin-brandenburg e.V.
   Frau hirsch
   müllerstr. 56-58, 13349 berlin
   tel.:   030 - 457 99 130
   mail: info@bb.physio-deutschland.de
referent:  stephan driesch 
kosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €; inkl. rs-lehrerlizenzverl.
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Seminar: ZVK-Trainer Osteoporose
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar

Hintergrund:
bewegungstherapie ist ein wichtiger bestandteil einer multiprofessionellen therapie der osteoporose, die zu den häufigsten 
stoffwechselerkrankungen des knochens zählt. die Folgeerscheinungen dieser krankheit können weit über die betroffenen 
strukturen hinaus in den biopsychosozialen kontext der betroffenen hineinreichen.

Kursbeschreibung:
diese Ausbildung vermittelt die med. grundlagen der osteoporoseentstehung und zeigt umfangreiche und wirkungsvolle  
möglichkeiten, auf die osteoporose sowohl in der Prävention als auch in der rehabilitation bewegungstherapeutisch 
einfluss zu nehmen. Ziel ist die kompetenzvermittlung zur gruppenanleitung eines ganzheitlichen osteoporosetrainingspro-
gramms mit den elementen bewegung, entspannung, körperwahrnehmung, Wassergymnastik und rückenschule.

Kursinhalte:
- med. grundlagenwissen
- sportpädagogische und sporttherapeutische methoden und Prinzipien
- Psychosomatische Aspekte und deren bewältigungsstrategien
- theorie und Praxis der übungsdurchführung
- stundenkonzeption
- marketing
 
kursumfang:  20 ue
Zielgruppe:   Physiotherapeuten

Seminarkosten:  m: 219,00 €; nm: 259,00 €

Keine Termine im 3. Quartal 2015.
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Seminar: Aqua-Move Instructor
Anerkanntes Rückenschulrefresher Seminar

Kursbeschreibung:
diese stark praxisorientierte Ausbildung vermittelt die grundlagen eines Fitnessprogramms im Wasser und zeigt umfang-
reiche und wirkungsvolle möglichkeiten mit dem Aquamove-konzept sowohl in der Prävention als auch in der rehabilitation 
bewegungstherapeutisch einfluss zu nehmen.

Ziel ist die kompetenzvermittlung zur gruppenanleitung eines ganzheitlichen trainingsprogramms mit den elementen 
Aquarobic, Aqua-cycling, Aqua-Power und Aqua-Jogging.

Kursinhalte:
- bewegung im Wasser
- eigenschaften des Wassers
- Wassergewöhnung und Wasserbewältigung
- Aqua-Fitness
- Aqua-cycling
- Aqua-Jogging
- trainingsformen von Aquamove
- umfang und intensität einer trainingseinheit
- musikauswahl

kursumfang:  16 ue

Seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

Keine Termine im 3. Quartal 2015.
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Bewegungs- und Aktivierungsprogramm für übergewichtige Erwachsene – 
Fettstoffwechsel für Erwachsene
Präventions- und GesundheitsTrainer
Anerkanntes ZVK e.V. / KddR Rückenschulrefresher - Seminar

Seminarziel: 
der Physiotherapeut stellt sich einem der größten gesundheitlichen Probleme der heutigen Zeit, dem „übergewicht“ und 
deren Folgen! die Fortbildung befähigt die Physiotherapeuten kurse, Workshops oder Projekte zur Prävention durchzuführen.

Seminarinhalte:
Qualitätskriterien für ambulante Programme zur Prävention des mets (angelehnt an: interdisziplinäre leitlinie der Qualität 
s3 zur Prävention und therapie der Adipositas“   2014)
evidenz – Aktuelle studien
energiegewinnung, energiebereitstellung, energieverbrauch
theorie und Praxis der laktatbestimmung
bewegung im lipidverbrennungsbereich mit Pulskontrolle in der halle, im gelände und im Wasser (wenn vorhanden)
Praxis mit koordinationstraining, aktive stabilisation und übungen zur körperwahrnehmung und entspannung
krankheitsentwicklung (soziale hintergründe und die Folgekosten im gesundheitswesen)
risikoscreening (Fragebogen zu indikationen / kontraindikationen) 8
metabolisches syndrom
Psychologische Zusammenhänge von essstörungen und Ansätze zu deren therapie
kurzer überblick über eine kognitive Verhaltenstherapie bei Adipositas
Veränderungen des stoffwechsels im Alter
motivationsstrategien zur umsetzung des hausaufgabenprogramms
information zum netzwerk übergewicht
Planung, Aufbau und organisation eines Präventionskurses nach § 20 nr. 1 und 2 sgb V und eines kurses nach § 43 sgb 
nr. 2 V
Akquise für selbstzahler
Aufbau, organisation und Finanzierung eines Präventionskurses mit Förderungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber
evaluation

kursumfang (in ue): 15 ues (à 45 min)

Seminarkosten:  m: 179,00 €; nm: 219,00 €

Termine:   Auf Anfrage

AG Prävention
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AG SPORTPHYSIOTHERAPIE  
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Hannover

Kurs I    30 ue  
(eAP/Aor-Anerkennung)  
kursgebühr   370,00 € inkl. tapemat. / skript
datum:  03.-05.07.2015
   06.-08.11.2015

Kurs II    50 ue   
kursgebühr   530,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   18.-22.11.2015

Kurs III    40 ue  
kursgebühr   460,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   24.-27.09.2015

Kurs IV   30 ue
Physio-Athletiktrainer    (auch einzeln belegbar)   
kursgeb.   390,00 € incl. skript
datum   17.-19.07.2015

SportphysioMentalcoach   40 ue 
kursgebühr  440,00 € inkl. skript
datum   25.-26.07.2015 und  22.-23.08.2015

Leipzig

Kurs I     30 ue 
(eAP/Aor-Anerkennung) 
kursgebühr   370,00 €; inkl. tapemat. / skript
datum   31.07.-02.08.2015
(Aufbaukurse ii u. iii in hannover oder Weinheim) 
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Weinheim
Kurs I    30 ue 
(eAP/Aor-Anerkennung) 
kursgebühr   370,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   25.-27.09.2015

Kurs II    50 ue   
kursgebühr   530,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   18.-22.11.2015

Kurs III    40 ue  
kursgebühr   460,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   26.-29.11.2015

Ludwigsburg

Kurs I     30 ue 
(eAP/Aor-Anerkennung) 
kursgebühr   370,00 € inkl. tapemat. / skript 
datum   14.08.-16.08.2015
(Aufbaukurse ii - iV in Weinheim oder hannover)

Mönchengladbach

Kurs I     30 ue 
(eAP/Aor-Anerkennung) 
kursgebühr   370,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   16.-18.10.2015
(Aufbaukurse ii - iV in hannover oder Weinheim)

Tübingen

Kurs I     30 ue 
(eAP/Aor-Anerkennung) 
kursgebühr   370,00 € inkl. tapemat. / skript
datum   06.-08.11.2015.
(Aufbaukurse ii - iV in Weinheim oder hannover)
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Bad Elster

Kurs IV  30 ue  
Physio-Athletiktrainer  
(auch einzeln belegbar)   
kursgebühr   390,00 € incl. skript
datum   09.-11.10.2015
(Aufbaukurse ii - iV in hannover oder Weinheim) 

AG Sportphysiotherapie

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

ort / stadt:    Gießen
bezeichnung der Veranstaltung:  VoJtA Arbeitskreis
datum/Zeit:     1.7.2015 
    16.00 – 20.00  uhr
thema :    Üben an uns selbst
referentin:    Frau humpert
Veranstaltungsort:    Praxisgemeinschaft  Alleenhof 
    schützenstr. 62d/e
                                  35398 gießen
teilnahmegebühren:   gäste (mitgl.) 25 €  
    (nichtmitgl.) 32 €
Anmeldung:    daniela trippen-kohl 
                        Am kirchplatz 4a 
    35630 ehringshausen
                        tel.: Praxis:  06443-431661
                        email:   dani.trippen-kohl@gmx.de
erforderliche Vorkenntnisse:  Vojta A-kurs

ort / stadt:   Göttingen
bezeichnung der Veranstaltung: VoJtA-Arbeitskreis göttingen
datum / Zeit:   20.6.2015   
    10.00 - 16.00 uhr
thema:   Patientenvorstellung, Asymmetrien mit theoretischem Hintergrund
referentin:   Frauke mecher
Veranstaltungsort:  klinikum göttingen 
    robert-koch-str. 40 
    37075 göttingen
    osteingang, Fahrstuhl b3, ebene 4, leitstelle Physiotherapie
teilnahmegebühren:  im Jahresbeitrag enthalten 
    gäste 25 € (bei mitgliedschaft in einem anderen Arbeitskreis); sonst 50 €
Ab- und Anmeldungen bei:  christine lindner 
    e-mail:  christimin@web.de
meldeschluß:   18.6.2015
erforderliche Vorkenntnisse: Vojta-A-kurs
  

AG Vojta
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ort / stadt:   Göttingen
bezeichnung der Veranstaltung: VoJtA-Arbeitskreis göttingen
datum / Zeit:   24.11.2015   
    19.00 -21.00 uhr
thema:   Organisationstreffen:  
    Jahresabschluss, Planung für 2015
referentin:   Arbeitskreis-intern
Veranstaltungsort:  klinikum göttingen 
    robert-koch-str. 40 
    37075 göttingen
    osteingang, Fahrstuhl b3, ebene 4, leitstelle Physiotherapie bzw. besprechungsraum
teilnahmegebühren:  im Jahresbeitrag enthalten
Ab-und Anmeldungen bei:  christine lindner 
    e-mail:  christimin@web.de
meldeschluß:   22.11.2015
erforderliche Vorkenntnisse: Vojta-A-kurs 

ort / stadt:   Heidelberg
bezeichnung der Veranstaltung: VoJtA-Arbeitskreis heidelberg 1  
datum / Zeit:                   10.10.2015 
    10:00-14:00 uhr
thema:   „ Das Reflexumdrehen“
                        Vorstellungen zum Ablauf, der koordinativen Steuerung,  
    der Muskelaktivität und Variationsmöglichkeiten
referent:   bernd mook 
    Vojta lehrtherapeut                                        
Veranstaltungsort:  Praxis für Physiotherapie stein und marculewicz
                        richard-kuhn-strasse 7
                      69120 heidelberg 
teilnahmegebühren:  mitglieder:  Jahresbeitrag
                                                gasthörer:  35,-€ 
meldeschluß:   nach bedarf
erforderliche Vorkenntnisse:  Vojta-A-kurs
                                           

AG Vojta
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Vojta-Arbeitskreis im ZVK | Münster I

termin 2:          29.8.2015 
  10.00 - 16.00 uhr     
referentin:        alle Ak-teilnehmer  
  (inhalte werden im märz besprochen)
thema:             Erfahrungsaustausch Testungen/Diagnostik/Befund

termin 3:          28.11.15 
  ca. 11.00 - 17.00 uhr  
  (genauere Zeitangaben folgen noch)
referentin:        Frau maurer-burkhard, heidelberg
thema:              Gang-/ Schrittzyklen 

Alle termine finden voraussichtlich in den räumen der uniklinik statt.
Weitere erinnerungen und informationen zu den terminen folgen per mail!
Abmelden bitte unter 05403-793682 bei eva.
Patientenanmeldungen ansonsten bei Annette unter 0172-1437724 oder per mail.

ort / stadt:   Schwäbisch Gmünd 
bezeichnung der Veranstaltung: VoJtA-Ak 
datum/ Zeit:   24.10.2015 
    9.30 - 16.30 uhr
thema:   Reflexkriechen in Theorie und Praxis/ und Hüfte             
referentin:                Fr. kerssenbrock
Veranstaltungsort:  73557 mutlangen, Wetzgauer str 85 in der Pt-schule der stauferklinik
teilnahmegebühren:  für mitglieder des Ak im Jahresbeitrag enthalten 
    für gäste  35,00 € 
 Anmeldung:   bei u. böttinger 
    73527 schwäbisch gmünd 
    Franz-konradstr. 97
          tel:  07171/979007
               mail: u.boettinger@gmx.de
meldeschluss:   keiner
erforderliche Vorkenntnisse: abgeschlossener-Vojta-kurs                           
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ort / stadt:                  Wedel
bezeichnung der Veranstaltung:  3. treffen Vojta Arbeitskreis holstein 2015
datum / Zeit:           04.07.2015 
    10.00 – 17.00 uhr
thema:             Neuromuskuläre Inhalte zur Sprachlautproduktion                   
referentin:          Frau dr. graumann-brunt
Veranstaltungsort:  therapieZentrum Wedel
                                  gabriele Wilde
                                  rosengarten 5 
    22880 Wedel
teilnahmegebühr:   50,00 € für gäste
Anmeldung:      siehe Veranstaltungsort
meldeschluss:   1 Woche vor Veranstaltung
erforderliche Vorkenntnisse:        Vojta A kurs

ort / stadt:                  Wedel
bezeichnung der Veranstaltung:  4. treffen Vojta Arbeitskreis holstein 2015
datum / Zeit:           12.12.2015 
    10.00 – 17.00 uhr
thema:             Diagnose + Prognose anhand der Lokomotionsstadien nach 
    Vojta während der Behandlung von neurologischen Patienten
referent :          herr müller
Veranstaltungsort:  therapieraum A. reinke 
    Papenstr. 122 
    22089 hamburg
teilnahmegebühr:   80,00 € für gäste
Anmeldung:      siehe Veranstaltungsort
meldeschluss:   1 Woche vor Veranstaltung
erforderliche Vorkenntnisse:        Vojta A kurs
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DIE PHYSIO-AKADEMIE -
IHR FORT- UND WEITERBILDUNGSANBIETER 
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Alle kurse der Physio-Akademie im 3. Quartal 2015 finden sie HIER.

Physio-Akademie

3. QUARTAL



http://www.physio-deutschland.de
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bcategory%5D=&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bcourseleader%5D=&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bcoursetype%5D=&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bdatefrom%5D=01.04.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bplaceofevent%5D=&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bdateto%5D=30.06.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Borganizer%5D=54356&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bkeywords%5D=&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bsubmit%5D=Suchen
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1[category]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[courseleader]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[coursetype]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[datefrom]=01.07.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1[placeofevent]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[dateto]=30.09.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1[organizer]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[keywords]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[submit]=Suchen
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