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FORTBILDUNGEN DER  
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AG ATEMPHYSIOTHERAPIE 
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

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

Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“
die Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“ der Ag Atemphysiotherapie im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.  
besteht aus 6 grundmodulen (m1-m3, m4 oder m4/e2, m5-m6), die auch einzeln belegt werden können. die reihenfolge ist 
jedoch empfehlenswert. ergänzungsmodule (e1-3) erweitern die reihe.
diese Fortbildung orientiert sich an den „empfehlungen zur physiotherapeutischen Atemtherapie“ der deutschen Atemwegs-
liga e.V. und der Ag Atemphysiotherapie.

Ausführlichere informationen unter:  www.ag-atemphysiotherapie.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:   fortbildung@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
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Atemphysiotherapie Modul 1
Endobronchiale Obstruktion/ Schwerpunkt: Sekretretention

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

1. München 
datum:  02.02. - 03.02.2019
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie am klinikum der universität münchen
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V.  
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:   089/462323-0
   Fax:  089/4603144
   e-mail:  info@bay.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

2. Dresden 
datum:  19.01. - 20.01.2019
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    med. Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:  med. Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden (WAd)
   schulgasse 2, 01067 dresden
   tel:  0351/4969261
   e-mail:  fortbildung@wad.de
teilnahmegebühr:  245,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

3. Köln 
datum:  26.01. - 27.01.2019
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
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ort:    eduardus krankenhaus Physiocum lAude, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel:   0221/9318780
   Fax: 0221/9318785
   e-mail:  info@nrw.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 365,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

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
   tessa schneeberger, Pt/ schönau
   sabine Weise, Pt/ münchen
   dorothea Pfeiffer-kascha, Pt / Wuppertal

Schönau a. Königssee 
datum:  21.02. - 22.02.2019  
   und  
   27.06. - 28.06.2019
   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
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Atemphysiotherapie Modul 3
Exobronchiale Obstruktion: Elastizitätsverlust und Überblähung der Lunge, Instabilität der Atemwege

referentinnen:  sabine Weise, Pt/ münchen 
   dorothea Pfeiffer-kascha, Pt/ Wuppertal 
   dresden: anstelle von Pfeiffer-kascha: Anja kornblum-hautkappe, Pt und lehrkraft/ essen

1. München
datum:  23.11. - 24.11.2019
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie am klinikum der universität münchen
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,- €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen

2. Dresden
datum:  16.11. - 17.11.2019
   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:  245,00 €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen           

3. Köln
datum:  09.11. - 10.11.2019
   sa:    9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiocum laude
   eduardus krankenhaus, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 365,00 €; incl. script 
sonstiges:  ggf. nordic- Walking-stöcke, theraband mitbringen
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Atemphysiotherapie Modul 4
Physiotherapie in der Beatmungsmedizin

referenten:  dr. med. l. nowak/ gauting
   dr. med. landwehr/gauting
   dr. med. sklarek/ gauting
   uta brückner, Pt/ Atmungstherapeutin/ donaustauf
   christian stoll, Pt/ gauting
   Frank henniger, Pt/ Atmungstherapeut/ gauting
   regina hilger, Fr. mayer, Fr. knipfer Atmungstherapeutinnen/gauting
   gaby iberl, Atmungstherapeutin/ heidelberg
   silke Filipovic, Pt/ marburg
   sabine Weise, Pt/ Planegg

1. München Gauting
datum:  14.11. - 15.11.2019
   Fr:  8.00 - 18.00 uhr
   sa:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    Asklepios Fachklinik münchen-gauting 
   Personalwohnhaus/ gr. schulungsraum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 € 
 
2. Marl
datum:  18.01. - 19.01.2019
   Fr:  8.00 - 18.00 uhr
   sa:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    klinikum Vest, behandlungszentrum Paracelsus-klinik
   lipper Weg 11, 45770 marl
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV nordrhein-Westfalen e.V.
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel:   0221/9318780
   Fax:  0221/9318785
   e-mail:  info@nrw.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 € incl. skript
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Atemphysiotherapie Modul 4/E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

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

1. Würzburg
datum:  30.11. - 02.12.2019
ort:    staatliche berufsfachschule f. Physiotherapie am klinikum der universität Würzburg
   straubmühlweg, haus A 14, 97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,- € incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen

2. Köln
datum:  17.05. - 19.05.2019
   Fr:  16.00 - 19.00 uhr
   sa:    9.00 - 18.00 uhr 
   so:    9.00 - 15.00 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3.og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
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 und zwei moltontücher mitbringen

3. Dresden
datum:  08.02. - 10.02.2019
   Fr: 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:  Anmeldung: WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 € incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen. 
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Atemphysiotherapie Modul 5
Restriktive Ventilationsstörungen

referentinnen:  sabine bänsch/ Pt lenglern
   christine rauner/ Pt u. lehrkraft münchen

1. Köln
datum:  23.11. - 24.11.2019
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 15.15 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 375,00 € incl. skript

2. Dresden
datum:  19.10. - 20.10.2019
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 15.15 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2
   01067 dresden
Anmeldung:  WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 € incl. skript

3. Würzburg
datum:  06.04. - 07.04.2019
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.15 uhr
ort:    staatl. 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: 265,- €, nm 395,- € incl. skript

AG Atemphysiotherapie

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

4. Augsburg
datum:  12.01. - 13.01.2019
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.15 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
   langemarckstr. 11a
   86156 Augsburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,- €, nm 395,- € 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
   dr. inga Jarosch, diplomsportwissenschaftlerin/ schönau
   Andreas Zech, diplomsportlehrer/ schönau
   Jens bönsch, diplomsportlehrer/ schönau
   sandra Wadispointner, gymnastiklehrerin/ schönau
   tessa schneeberger, Pt/ schönau
   christine rauner, Pt u. lehrkraft/ münchen

Schönau am Königssee  
datum:  22.02. - 24.02.2019 
   und 
   28.06. - 30.06.2019
   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,- €; nm: 395,- €; incl. skript
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Atemphysiotherapie Modul E1
Einführung in die Lungenauskultation

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

1. Würzburg  
datum:  09.11. - 10.11.2019 
   sa:  8.45 – 17.30 uhr
   so:  8.45 – 16.30 uhr
ort:    staatl. 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: 265,- €; nm: 395,- € incl. skript
sonstiges:   vorhandenes stethoskop bitte mitbringen, keine neuanschaffung

Atemphysiotherapie Modul E 2 
siehe Atemphysiotherapie Modul 4/ E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

Atemphysiotherapie Modul E3
Störungen der Atemregulation – Dysfunktionales Atmen

referent/innen:  sabine Weise Pt/ Planegg
   Jan kaufmann b.A., Pt/ hamburg
   dorothea Pfeiffer-kascha Pt/ Wuppertal

Köln  
datum:  30.03. - 31.03.2019 
   sa:  10.00 – 18.00 uhr
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   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3.og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 225,- €, nm 360,- €  incl. skript

stand: 15. mai 2018   ohne gewähr
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AG GGUP IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

 

Physio Pelvica:  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Basiskurs 1

der basiskurs 1 informiert über verschiedene organfunktionen und deren physiologische Zusammenhänge im becken, über 
struktur, Funktion und Aktivierung der beckenbodenmuskulatur, über verschiedene inkontinenzformen, den descensus geni-
talis und standardisierte befundverfahren. 

18 ue entsprechen 18 Fortbildungspunkten. 
refresher der rückenschule nach kddr (konzept der Ag Prävention) 

kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentinnen:  elpel-lipik, Astrid (Pt)
   grohn, Juliane (Pt)
   henscher, ulla (Pt)
   linkenbach, Petra (Pt)
kursumfang:   18 ue 

referentin:   Petra linkenbach (Pt)
ort:    München
datum:   12.01.-13.01.2019
Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)
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referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   26.01.-27.01.2019
Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Juliane grohn (Pt)
ort:    Hamburg
datum:   18.01.-19.01.2019
Zeit:    Fr: 13:30-19:30 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach (Pt)
ort:    Erlangen (LV Bayern)
datum:   05.04.-06.04.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr;  so: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   13.04.-14.04.2019
Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach (Pt)
ort:    Bad Nauheim (LV Hessen)
datum:   10.05.-11.05.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 uhr;  sA: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Juliane grohn (Pt)
ort:    Berlin (LV Nordost)
datum:   14.06.-15.06.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr;  sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   24.08.-25.08.2019
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Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach (Pt)
ort:    München
datum:   01.11.-02.11.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 uhr;  sA: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

Physio Pelvica:
Funktionelle Diagnostik am Beckenboden (bei Frauen und Männern), digitale 
Untersuchung vaginal/anorektal, Biofeedback-/Elektro-/ und Ballontherapie  –  
Basiskurs 2

im basiskurs 2 erlernen sie spezifische vaginale und anorektale Funktionsdiagnostik, aufbauend auf die allgemeine physio-
therapeutische diagnostik aus basiskurs 1. die dokumentation und die gezielte therapie unter Funktionskontrolle unterstüt-
zen ihre Arbeit bei beckenbodendysfunktionen, senkungsbeschwerden, schmerzen im bereich becken sowie speicher- und 
entleerungsstörungen der blase/des darmes. 
20 ue entsprechen 20 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen, 
   Physio Pelvica basiskurs i der Ag-gguP
referentinnen:   Wissmiller, klara (Pt)
   grohn, Juliane (Pt)
   gärtner-tschacher, nina (Pt)
kursumfang:   20 ue

referentin:   Juliane grohn, nina gärtner-tschacher
ort:    Bochum
datum:    10.05.-11.05.2019
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 
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referentin:   klara Wissmiller, nina gärtner-tschacher
ort:    München
datum:    05.07.-06.07.2019
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 

referentin:   Almut köwing, nina gärtner-tschacher
ort:    Hamburg
datum:    27.10.-28.10.2019
Zeit:     so: 09:00-18:00 uhr; mo: 08:30-17:30 uhr
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 

referentin:   Juliane grohn, klara Wissmiller
ort:    Bochum
datum:    15.11.-16.11.2019
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 
 

Physio Pelvica :  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen –  
Therapiekurs 1

im therapiekurs 1 lernen sie, Patientinnen mit beckenbodenfunktionsstörungen in der klinik- und in der frühen rehabilita-
tionsphase befundorientiert zu therapieren. 
18 ue entsprechen 18 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i der Ag-gguP
referentinnen:  elpel-lipik, Astrid (Pt)
   henscher, ulla (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
   linkenbach, Petra (Pt)

kursumfang:   18 ue 
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referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   23.02.-24.02.2019
Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach
ort:    Hamburg
datum:   01.03.-02.03.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 uhr; sA: 09:00-16:30 uhr 
seminarkosten:  m: 220 €, nm: 260 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   22.06.-23.06.2019
Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   christiane rothe (Pt)
ort:    München
datum:   28.06.-29.06.2019
Zeit:    Fr: 13:30-19:30 uhr;  so: 09:00-18:00 uhr 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach (Pt)
ort:    Augsburg (LV Bayern)
datum:   12.07.-13.07.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr;  sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach
ort:    Bad Nauheim (LV Hessen)
datum:   22.08.-23.08.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 uhr; sA: 09:00-16:30 uhr 
seminarkosten:  m: 220 €, nm: 260 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   21.09.-22.09.2019
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Zeit:    sA: 10:00-19:15 uhr;  so: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Petra linkenbach
ort:    Berlin (LV Nordost)
datum:   08.11.-09.11.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr 
seminarkosten:  m: 220 €, nm: 260 € (inkl. skript)

 

Physio Pelvica:  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Therapiekurs 2

im therapiekurs 2 lernen sie, störungsbilder im becken zu erkennen und entsprechend ihrem defizit zuzuordnen sowie geeig-
nete therapiestrategien zu entwickeln.
18 ue entsprechen 18 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica therapiekurs i der Ag-gguP
referentinnen:  henscher, ulla (Pt)
   Wissmiller, klara (Pt)
kursumfang:   18 ue 

referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    Bochum
datum:   08.03.-09.03.2019
Zeit:    Fr. 12:00-19:30 uhr; sA 09:00-17:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   klara Wissmiller
ort:    München
datum:   18.09.-19.09.2017
Zeit:    so 09:00-18:00 uhr, mo  09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)
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referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    Hamburg
datum:   21.06.-22.06.2019
Zeit:    Fr: 12:00-19:30 uhr; sA 09:00-17:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    Bochum
datum:   12.07.-13.07.2019
Zeit:    Fr: 12:00-19:30 uhr; sA: 09:00-17:00 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    Bad Nauheim (LV Hessen)
datum:   24.08.-25.08.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr; mo: 09:00-15:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   klara Wissmiller
ort:    Bochum
datum:   17.11.-18.11.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr, mo: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

Physio Pelvica: Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Abschlussqualifikation

die aus vier einzelmodulen bestehende Fortbildungsreihe Physio Pelvica kann seit Januar 2011 mit einer Prüfung abge-
schlossen werden. 
5 ue entsprechen 5 Fortbildungspunkten. 
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i und ii, therapiekurs i und ii der Ag-gguP
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referentin:   team Ag-gguP christiane rothe, klara Wissmiller
ort:    München
datum:   07.07.2019
Zeit:    so 10:00-16:00 uhr
seminarkosten:  m: 160 €, nm: 190 € (inkl. skript)

referentin:   team Ag-gguP ulla henscher
ort:    Bochum
datum:   23.11.2019
Zeit:    so 10:00-16:00 uhr
seminarkosten:  m: 160 €, nm: 190 € (inkl. skript)

Beckenbodenschule
Anerkanntes Präventionskonzept 
nach § 20 sgb V, 
haltungs- und bewegungsförderung zur Vermeidung von beckenbodenschwächen

die beckenbodenschule ist ein anerkanntes, standardisiertes kurskonzept. 
in diesem kurs wird das neue aktualisierte curriculum (Version 2014) von 8 x 75 min. vorgestellt.
26 ue entsprechen 26 Fortbildungspunkten. (Fortbildungspunkte unter Vorbehalt)
refresher der rückenschule nach kddr (konzept der Ag Prävention)
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i der Ag-gguP 
   (mindestens 16 ue´s)
referentinnen:  elpel-lipik, Astrid (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
kursumfang:   26 ue

referentin:   christiane rothe (Pt)
ort:    München
datum:   14.02.-16.02.2014
Zeit:    do: 14:00-20:30 uhr; Fr: 09:00-18:30 uhr; sA: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 310 €, nm: 350 € (inkl. skript)
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referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   29.11.-01.12.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 h; sA: 09:00-18:15 h; so: 09:00-14:00 h
seminarkosten:  m: 310 €, nm: 350 € (inkl. skript)

Beckenbodenschule Refresher 
Anerkanntes Präventionskonzept nach § 20 sgb V, 
haltungs- und bewegungsförderung zur Vermeidung von beckenbodenschwächen

in diesem kurs wird das neue aktualisierte curriculum (Version 2014) von 8 x 75 min. vorgestellt.
der kurs ist anerkannt als:
•	 Auffrischungskurs der beckenbodenschule (konzept der Ag-gguP)
•	 refresher der rückenschule nach kddr (konzept der Ag-Prävention)
15 ue entsprechen 15 Fortbildungspunkten (Fortbildungspunkte unter Vorbehalt)
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen, 
   beckenbodenschule der Ag-gguP
referentin:  elpel-lipik, Astrid (Pt)
kursumfang:   15 ue

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    Bochum
datum:   02.03.-03.03.2019 
Zeit:    sA: 10:00-18:00 uhr; so: 09:00-14:00 uhr
seminarkosten:  m: 190 €, nm: 230 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
ort:    München
datum:   09.11.-10.11.2019 
Zeit:    sA: 10:00-18:00 uhr; so: 09:00-14:00 uhr
seminarkosten:  m: 190 €, nm: 230 € (inkl. skript)
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Physiotherapie bei Kindern  
mit anorektalen und urogenitalen Funktionsstörungen

grundkenntnisse der funktionellen Anatomie und Physiologie des kindes sowie der Pathophysiologie des urogenital- und 
Anorektaltraktes mit ihren angeborenen Fehlbildungen.
20 ue entsprechen 20 Fortbildungspunkten
kursvoraussetzung: Physiotherapeutinnen, Ärztinnen, Physio Pelvica basiskurs i der Ag-gguP 
   oder bobath- oder Vojtaausbildung (kinderkurs)
referentin:  Wissmiller, klara (Pt)
kursumfang:   20 ue

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    Bochum
datum:   27.09.-28.09.2019 
Zeit:    Fr: 09:00-18:00 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 255 €, nm: 295 € (inkl. skript)

Manuelle Mobilisationstechniken bei uro-genito-rektalen Dysfunktionen

die manuellen Funktionstechniken sind eine erfolgreiche möglichkeit diese Funktionsstörungen aus einem anderen blick-
winkel betrachten zu können.
25 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten in diesem kurs.
kursvoraussetzung: Physio Pelvica  basiskurs ii der Ag-gguP
referentin:  Wissmiller, klara (Pt und osteopathin)
kursumfang:   25 ue entsprechen 25 Fortbildungspunkten in diesem kurs 

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    Göttingen
datum:   18.10.-20.10.2019
Zeit:    Fr: 09:00-18:00 uhr, sA: 09:00-18:00 uhr; so: 09:00-13:00 uhr
seminarkosten:  m: 320 €, nm: 380 €  (inkl. skript)
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Psychosomatik in der Therapie der Beckenbodendysfunktion der Frau

das erkennen und der umgang „psychosomatischer“ Zusammenhänge bei beckenbodenfunktionsstörungen der Frau wer-
den aus ärztlich-psychosomatischer, wie auch aus physiotherapeutischer sicht vertieft.
16 ue entsprechen 16 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung: Physiotherapeutinnen, Ärztinnen 
   Physio Pelvica basiskurs i der Ag-gguP, tanzberger-konzept
referentin:  rothe, christiane (Pt) 
   Ärztlicher dozent
kursumfang:   16 ue

referentin:   christiane rothe (Pt), ärztl. dozent
ort:    Göttingen
datum:   05.04.-06.04.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr, sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 200 €, nm: 240 €  (inkl. skript)

Muskelstimulationstherapie mit dem Galileo-Vibrationssystem in Kombination 
mit Physiotherapie zur Behandlung von Funktionsstörungen der Beckenregion

in dieser Fortbildung geht es darum, die kombinierte therapie aus Pt und dem muskelstimulationsgerät galileo® kennen-
zulernen. 
Für diesen kurs werden ärztliche Fortbildungspunkte vergeben.
9 ue entsprechen 9 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentin:  dr. von der heide, silke (Ärztin und Pt)
kursumfang:   9 ue

ort:    Göttingen, Promotio kasseler landstr. 85
datum:   11.05.2019
Zeit:    sA: 10:00 – 16:00 uhr
seminarkosten:  m: 140 €, nm: 180 € (inkl. skript)
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Beckenbodensonografie für Physiotherapeuten

die sonografie des beckenbodens gewinnt in der diagnostik von beckenbodendysfunktionen eine zunehmende bedeutung. 
Aus der beobachtung der Funktionalität lassen sich für uns Physiotherapeuten wichtige therapeutische Überlegungen ab-
leiten. 

8 ue entsprechen 8 Fortbildungspunkten 
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica basiskurs ii der Ag-gguP
referentinnen:   köwing, Almut (Pt)
   dr. von der heide, silke (Ärztin und Pt)
kursumfang:   8 ue

referentin:   Almut köwing, dr. silke von der heide
ort:    Buchholz
datum:    12.01.2019
Zeit:    sA: 10:00-17:00 uhr
seminarkosten:   m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)

Rückbildung in Früh- und Spätwochenbett

in dieser Fortbildung lernen sie die postpartale Physiotherapie in einzel- und gruppenbehandlungen kennen.
10 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentin:   ulla henscher (Pt)
kursumfang:   10 ue

termine 2019 auf Anfrage

AG GGUP

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Physiotherapie nach Brustoperationen

die Fortbildung ist anerkannt und qualifiziert Physiotherapeutinnen für die Arbeit an brustzentren.
die Physiotherapie ist bestandteil der psycho-onkologischen nachsorge. Zu den inhalten gehören behandlungsmethoden 
zur Vermeidung von bewegungseinschränkungen und zur Ödemprävention sowie -therapie.
10 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentin:   ulla henscher (Pt)
kursumfang:   10 ue

termine 2019 auf Anfrage

Refresher - Vaginale und anorektale Palpation

in diesem refresherkurs werden neue entwicklungen in der physiotherapeutischen diagnostik am beckenboden praxisnah 
erarbeitet. 
10 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen,
   Physio Pelvica basiskurs ii der Ag gguP
referentinnen:   Almut köwing (Pt)
   klara Wissmiller (Pt)
   Julia grohn (Pt)
   nina gärtner-tschacher (Pt)
kursumfang:   10 ue

referentin:   Almut köwing, klara Wissmiller
ort:    München
datum:   13.10.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 150 €, nm: 190 € (inkl. skript)
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Workshop: Anatomie des Beckenbodens für Physiotherapeuten

10 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten
referenten:  Almut köwing (Pt)
   Ärztlicher dozent
Zielgruppe:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
Voraussetzung:   Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
kursumfang:   10 ue

referenten:   Almut köwing, dr. t. Wedel
ort:    Kiel
datum:   15.11.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)

Red flags Beckenboden - 
Differentialdiagnosen und Kommunikation mit dem Arzt

in dieser Fortbildung geht es darum, die red flags in Anamnese und untersuchung des beckenbodens zu erkennen und 
sachgerecht mit dem Arzt zu kommunizieren.
Für diesen kurs werden ärztliche Fortbildungspunkte vergeben.
9 ue entsprechen 9 Fortbildungspunkten.

kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen mit Physio Pelvica Abschluss
referentin:  dr. von der heide, silke (Ärztin und Pt)
kursumfang:   9 ue

ort:    Göttingen, Promotio kasseler landstr. 85
datum:   28.09.2019
Zeit:    sA: 10:00 – 16:00 uhr
seminarkosten:  m: 140 €, nm: 180 € (inkl. skript)
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AG MANUELLE THERAPIE IN DER PHYSIOTHERAPIE IM ZVK E.V.

Zertifikatskurse „Manuelle Therapie“
•	 inhalte der einzelnen kurse    

•	 informationen zu kursserien     
•	 kursgebühren   

•	 Start mit dem OW I in ...   

•	
Kurse für Zertifikatsinhaber
•	 manuelle therapie - Vertiefungskurs   

•	 manuelle therapie - ergänzungskurs   

•	 manuelle therapie bei kindern | Wirbelsäule  

•	 manuelle therapie bei kindern | extremitäten  

•	 triggerpunkttherapie    

•	 „Zertifizierter Praktiker“ - AcP   

•	 „der spezialist“ - 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/manuelle-therapie/#c5395
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://www.ag-manuelle-therapie.de/MT-Spezialist-ACP-OMT.727.0.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
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AG SPORTPHYSIOTHERAPIE  
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

informationen:   www.ag-sportphysiotherapie.de
kontakt:   sven Plagge
   info@ag-sportphysiotherapie.de
alle kurse:  hier

Weiterbildung zum „Sportphysiotherapeuten“ | dosb anerkannt:

Sportphysiotherapie Teil I  
Grundlagen der Sportphysiotherapie und Trainingslehre, Tapekurs  
(eAP/ Aor anerkannt)

Kursinhalte (30 ue)
dieser kurs ist teil i der vierteiligen Weiterbildung in sportphysiotherapie. er bietet den einstieg in das Fachgebiet für 
Physiotherapeut/innen, die im Freizeit- oder leistungssport betreuend aktiv werden wollen. inhalte: einführung in die sport-
medizinischen grundlagen; physiologische grundkenntnisse des bindegewebes und transfer in die behandlung; einführung 
in die trainingslehre und betreuung in training und Wettkampf; erstversorgung von sportverletzungen; grundlagen der 
sportmassage; funktionelle Verbände am bewegungsapparat/taping.

kursgebühr:   370,00 €, inkl. tapematerial und skript 
Voraussetzung:  Physiotherapeut/in, masseur 
Anmeldung:  für bochum, dresden, hamburg, münchen, Weinheim und Wremen über Physio-AkAdemie ggmbh
   für hannover über mFZ hAnnoVer
 
 
ort:   dresden 
datum:  18.01. - 20.01.2020 
kursnummer:  600/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   Weinheim 
datum:  22.02. - 24.02.2019 
kursnummer:  601/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh
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ort:   hamburg 
datum:  22.02. - 24.02.2019 
kursnummer:  602/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  08.03. - 10.03.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   Weinheim 
datum:  12.04. - 14.04.2019 
kursnummer:  604/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  17.05. - 19.05.2019 
kursnummer:  606/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   dresden 
datum:  17.05. - 19.05.2019 
kursnummer:  607/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hamburg 
datum:  28.06. - 30.06.2019 
kursnummer:  608/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  19.07. - 21.07.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   Weinheim 
datum:  26.07. - 28.07.2019 
kursnummer:  609/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh
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ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  11.10. - 13.10.2019 
kursnummer:  610/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  11.10. - 13.10.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer

Sportphysiotherapie Teil II: 

Kursinhalte (50 ue)
dieser kurs ist teil ii der vierteiligen Weiterbildung in sportphysiotherapie. Aufbauend auf teil i behandelt er die anatomi-
schen und mechanischen eigenschaften von Wirbelsäule und extremitäten sowie untersuchung, Palpation, Verletzungen 
und behandlung dieser körperregionen. unter anderem werden häufige sportverletzungen und ihre physiotherapeutische 
behandlung vorgestellt das thema sportmassage aus teil i wird wiederholt und vertieft; ergänzend werden elektrotherapie, 
thermotherapie und spezielle massagetechniken wie triggerpunkte, Querfriktionen, regenerations- und bindegewebsmas-
sage eingeführt.

kursgebühr:   530,00 €, inkl. tapematerial und skript 
Voraussetzung:  Physiotherapeut/in, sportphysiotherapie teil i 
Anmeldung:  für bochum, dresden, hamburg, münchen, Weinheim und Wremen über Physio-AkAdemie ggmbh
   für hannover und tübingen über mFZ hAnnoVer

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  09.01. - 13.01.2019 
kursnummer:  611/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  22.05. - 26.05.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   Weinheim 
datum:  29.06. - 30.06.2019 
kursnummer:  612/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

AG Sportphysiotherapie
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ort:   hamburg 
datum:  07.08. - 11.08.2019 
kursnummer:  614/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   dresden 
datum:  18.09. - 22.09.2019 
kursnummer:  615/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   Weinheim 
datum:  16.10. - 20.10.2019 
kursnummer:  616/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  13.11. - 17.11.2019 
kursnummer:  617/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  27.11. - 01.12.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer

Sportphysiotherapie Teil III / Physio-Athletiktrainer/in: 

Kursinhalte (30 ue)
dieser kurs ist teil iii der vierteiligen Weiterbildung in sportphysiotherapie, aber auch unabhängig belegbar. er vermittelt 
die grundlagen des Athletiktrainings inklusive methodik und didaktik. die unterschiede zwischen der betreuung im indivi-
dual- und im mannschaftssport werden erläutert. Außerdem vermittelt der kurs die Anwendung der Functional movement 
scale (Fms) und anderer Assessments zur Überprüfung der trainingszustandes sowie kraft-, koordinations- und leistungs-
tests. ein weiterer schwerpunkt ist das Funktionelle training inklusive Warm-up und cool-down, sowohl unter gelenk-
spezifischen Aspekten, als auch mit einsatz von kleingeräten, sowie regenerationstraining und sportmassage. nach 
Abschluss des kurses sind die teilnehmenden in der lage, als Athletiktrainer/in tätig zu sein.

Auch unAbhÄngig buchbAr !

AG Sportphysiotherapie
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kursgebühr:   390,00 €, inkl. tapematerial und skript 
Voraussetzung:  Physiotherapeut/in, sportphysiotherapie teil i und ii 
   kann auch unabhängig gebucht werden (Physio-Athletiktrainer/in) von: 
   Physiotherapeut/in, masseur, Ärzte, sportlehrer 
Anmeldung:  für bochum, dresden, hamburg, münchen, Weinheim und Wremen über Physio-AkAdemie ggmbh
   für hannover und tübingen über mFZ hAnnoVer

ort:   hannover 
datum:  25.01. - 27.01.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  15.02. - 17.02.2019 
kursnummer:  618/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  06.09. - 08.09.2019 
kursnummer:  620/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  20.09. - 22.09.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   hamburg 
datum:  25.10. - 27.10.2019 
kursnummer:  622/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   dresden 
datum:  08.11. - 10.11.2019 
kursnummer:  623/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

AG Sportphysiotherapie
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Sportphysiotherapie Teil IV: 

dieser kurs ist teil iV der vierteiligen Weiterbildung in sportphysiotherapie. Aufbauend auf die inhalte von teil i-iii behan-
delt er die Psychologie des sportes und Aspekte der sportmedizin wie ernährung, herz- kreislauf-Physiologie, doping bzw. 
medikamente und neurophysiologie. Praktische Fähigkeiten der allgemeinen und speziellen sportmassage werden vertieft 
und ausgebaut, und die Fähigkeiten zu Funktionellen  Verbänden, taping und kinesiotape werden um weitere Anwendungen
erweitert. der kurs endet mit der schriftlichen und der mündlich-praktischen Abschlussprüfung. der kurs ist teil des 
konzepts der Ag sportphysiotherapie (ZVk) und Voraussetzung für die Anmeldung beim dosb. nach erfolgreichem kennt-
nisnachweis erhalten die teilnehmer/innen das Zertifikat: „sportphysiotherapeut(in) des ZVk“/iFsPt.

der kurs ist teil des konzepts der Ag sportphysiotherapie (ZVk) und Voraussetzung für die Anmeldung beim dosb. nach 
erfolgreichem kenntnisnachweis erhalten die teilnehmer*innen das Zertifikat: „sportphysiotherapeut(in) des ZVk“/iFsPt

   40 ue
kursgebühr:   460,00 € 
Voraussetzung:  zur erlangung des Zertifikats "sportphysiotherapeut": 
   Physiotherapeut/in, sportphysiotherapie teil i, ii und iii
Anmeldung:  für bochum, dresden, hamburg, münchen, Weinheim und Wremen über Physio-AkAdemie ggmbh
   für hannover und tübingen über mFZ hAnnoVer

ort:   hamburg 
datum:  31.01. - 03.02.2019 
kursnummer:  624/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  04.04. - 07.04.2019 
kursnummer:  625/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

ort:   hannover 
datum:  22.08. - 25.08.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer 

ort:   Weinheim 
datum:  26.09. - 29.09.2019 
kursnummer:  626/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

AG Sportphysiotherapie
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ort:   dresden 
datum:  12.12. - 15.12.2019 
kursnummer:  628/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

ort:   Weinheim 
datum:  12.12. - 15.12.2019 
kursnummer:  629/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

AG Sportphysiotherapie
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AG Vojta

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

ort:   Stuttgart
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis 
thema:  Ausweichmechanismen in der Reflexlokomotion 
datum/Zeit:  19.01.2019 
   10:00-16:00 Uhr 
referent/en:  herr müller, siegen   
Veranstaltungsort: olgahospital stuttgart haus m1 1. stock /sPZ
Anmeldung:  Astrid maurer 
   a.maurer@klinikum-stuttgart.de 
meldeschluss:  15.01.2019 
teilnahmegebühren: 50,00 € 
Vorkenntnisse:  Vojta-A-kurs

ort:   Paderborn
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis bielefeld/Paderborn 
thema:  Füße
datum/Zeit:  23.02.2019 
   09:30-15:00 Uhr
referent/en:  Frau lund-grünherz  
   (Vojta-lehrtherapeutin, mitglied der iVg)
Veranstaltungsort: voraussichtlich in Paderborn, nachfrage bei der Ak-leiterin
Anmeldung:  gästeanmeldung: anke-tildtmann@t-online.de
meldeschluss:  keiner
teilnahmegebühren: mitgliedsbeitrag Vojta-Ak
Vorkenntnisse:  Vojta-A-kurs 

ort:   Stuttgart
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis 
thema:  N.N.
datum/Zeit:  28.09.2019 
   10:00-16:00 Uhr
referent/en:  Frau harmening
Veranstaltungsort: olgahospital stuttgart haus m1 1. stock /sPZ 
Anmeldung:  Astrid maurer 
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AG Vojta

   a.maurer@klinikum-stuttgart.de 
meldeschluss:  20.09.2019
teilnahmegebühren: 50,00 euro
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 finden sie HIER.

Physio-Akademie
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