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Schulen für
PhySiotheraPie

inforMation DeS DeutSchen VerBanDeS für PhySio-
theraPie (ZVK) e.V. Zu: 
schulen für physiotherapie

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Deutsche Verband für physiotherapie 
(ZVK) e.V. für die angaben der schulträger keine haftung für die richtigkeit übernehmen kann!

*  Diese schulen bieten für Masseure und med. Bademeister bzw. 
                  sport- und Gymnastiklehrer eine verkürzte ausbildung zum 
                physiotherapeuten an.

**  Diese schulen sind nach iSQ-Qualitätskriterien zertifiziert. 
 isQ = interessenverband zur sicherung der Qualität der ausbildung  an                  
                  den deutschen schulen für physiotherapie – 
                  Qualitätssicherungsverband e.V.

treffen arbeitskreis  
fachgruppe Palliativmedizin  
des lV Sachsen

Datum:  05.03.2015, 17.00 uhr   
  (nur für Mitglieder)
ort:  Krankenhaus st. Joseph stift 
  abt. physiotherapie 
  Wintergartenstr. 15-17
  01307 Dresden
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Kolping Gesundheitsschulen gGmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
Bahnhofstr. 4
71522 Backnang
telefon:  (0 7191) 49 347-00
telefaX:  (0 7191) 49 347-34
e-Mail:  cornelia.schulz@kbw-gruppe.de
internet:  www.kolping-physiotherapie.de
Geschäftsleitung:            Dr. rer. med. regina s. nolte, MBa
trÄGer:  Kolping Gesundheitsschulen
lehrgangsbeginn:  jeweils März und oktober
Monatliches schulgeld:  € 160,00

PhytheraS gemeinnützige Gmbh
Physiotherapeutisches Schulungszentrum
Bad Krozingen – staatlich anerkannt 
norsingerstr. 32
79189 Bad Krozingen
telefon:  (0 76 33) 94 90 84
telefaX:  (0 76 33) 94 90 85
e-Mail:  phytheras@t-online.de
ltd. physiotherapeutin:  Diana Bohn
Massage:  Gerda Bohn-sommer
leitender arzt:  Dr. Jan schulenburg
geschäftsführende schulleitung: Gerda Bohn-sommer
trÄGer:  phytheras gGmbh
staatliche anerkennung: für Massage seit 12/1990 
 für physiotherapie seit 6/1994
schulbeginn:  physiotherapie jährlich
 jeweils november
anmeldung:  laufend
Monatliches schulgeld physiotherapie: richtwert € 160,–
Bachelor in Kooperation mit der Diu

fachschule für Physiotherapie *
Johann-hammer-str. 24
97980 Bad Mergentheim
telefon:  (0 79 31) 98 70-0
telefaX:  (0 79 31) 98 70-30
e-Mail:  info@sanitas-tauberfranken.de
internet:  www.sanitas-tauberfranken.de
schulleitung: Gabriele Weidner
trÄGer:  sanitas tauberfranken gGmbh
Geschäftsführer:  thomas Wigant
staatliche anerkennung:  seit september 1995
schulbeginn:  jeweils september

Monatliches schulgeld:  derzeit € 160,-
Verkürzte  ausbildung zum physiotherapeuten für Masseure und 
med. Bademeister fortbildungen (Mt, pnf, Bobath)

Gemeinnützige Physiotherapieschule
Bad Säckingen
nagaistr. 11
79713 Bad Säckingen
telefon:  (0 77 61) 94 11-0
telefaX:  (0 77 61) 94 11-12
e-Mail:  info@pt-schule.com
internet:                           www.akademie-gfb.de
 schulleiter:  udo Waninger 
 Msc lehrphysiotherapeut
Ärztliche leitung:  prof. Dr. med. h. r. henche
trÄGer:  physiotherapieschule 
                                             Bad säckingen Gmbh
staatliche anerkennung:    seit 1981
schulbeginn:  jeweils 1. oktober
Monatliches schulgeld:       € 160,–
ausbildungsbegleitendes  studium zum Bachelor
of science in Kooperation mit der fachhochschule des Mittelstan-
des (fhM) möglich.

MeDiSchulen - gemeinnützig
Standort Balingen am Plettenberg
Schule für Physiotherapie 
Mühlrainstr. 15
72336 Balingen 
telefon:  (0 74 33) 93 72 040
telefaX:  (0 74 33) 93 72 049 
e-Mail:  balingen@medischulen.de
internet:  www.medischulen.de/balingen
schulleitung:  Barbara Vente
Ärztliche leitung: prof. hc. Dr. med. Werner a. reus
trÄGer:  MeDischulen gemeinnützig
schule besteht  seit nov. 1994
schulbeginn:  1. oktober u. 1. april
Monatliches schulgeld:  € 160,–
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Diakonisches institut für Soziale Berufe
Schule für Physiotherapie
Bodelschwinghweg 32
89160 Dornstadt
telefon:  (0 73 48) 98 74 - 80/81
telefaX:  (0 73 48) 98 7 - 88
e-Mail:  physio-dornstadt@
                                             diakonisches-institut.de
schulleiterin:  Birgit stuber, Krankengymnastin
Ärztliche leitung:  Dr. med. hans-Jochen Maxon
trÄGer:  Diakonisches institut
 für soziale Berufe gGmbh
staatl. anerkennung: 1. Januar 2003
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  € 160,–

Physiotherapieschule emmendingen **
parkweg 18
79312 emmendingen
telefon:  (0 76 41) 93 70 20
e-Mail:  info@em.gssw.eu
internet:  www.gssw.eu
trÄGer:                              Gesundheitsschulen-südwest Gmbh                 
Geschäftsführer:  Gunther speth
staatliche anerkennung:  seit 1995
schulbeginn:  01.10. jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  € 150,-
Zusatzangebot:  Dualer Bachelor-studiengang

Do Physio
Staatlich anerkannte Physiotherapeuten-/Massage-Schule e.V. *
fellbacher str. 115
70736 fellbach
telefon:  (07 11) 25 28 95-0
telefaX:  (07 11) 25 28 95-99
e-Mail:  info@do-physio.de
internet:  www.do-physio.de
schulleitunG:  Jens laumann
Ärztliche leitung:  priv. Doz. Dr. med.
                                            Johannes Beckmann
trÄGer:  schulverein der staatlich
                                          anerkannten physiotherapeten-/
                                               Massage-schule e.V.
staatliche anerkennung:  seit 01.10.1994
Monatliches schulgeld:     z. Zt. € 160,–
Die  verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten von 18 Monaten 

für Masseure und med. Bademeister findet in Vollzeit statt.
ausbildungsbeginn:  april und oktober

akademie für medizinische Berufe
Schule für Physiotherapie 
universitätsklinikum freiburg
fehrenbachallee 8 
79106 freiburg
telefon:  +49 761 270-64010
telefaX:  +49 761 270-64030
e-Mail:  pt-schule@uniklinik-freiburg.de 
internet:  www.uniklinik-freiburg.de/
                                             karriere/ausbildung
schulleiter:  ralph piesche
trÄGer:  universitätsklinikum freiburg
lehrgangsbeginn:  jährlich april und oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

anGell akademie Gmbh 
Berufsfachschule für Physiotherapie
Kronenstr. 2-4
79100 freiburg
telefon:  +49 (0)761 791 999 31
telefaX:  +49 (0)761 791 999 94
e-Mail:  christine.heraucourt-winker
                                       @angell-akademiede.de
internet:  www.angell-akademie.de
trÄGer:  angell akademie Gmbh
lehrgangsbeginn:  jeweils april und oktober 
Monatliches schulgeld:  € 160,-
Zusatzangebot:  Dualer Bachelor-studiengang

Gesundheitsschulen Südwest Gmbh lfK **
Konrad-Goldmann-str. 7
79100 freiburg
telefon:  (0 761) 70 48 400
e-Mail:  info@fr.gssw.eu
internet:  www.gssw.eu
leitende lehrkraft:  sebastian schulz
schulleiter:  Gunther speth
trÄGer:  Gesundheitsschulen südwest Gmbh
Ärztliche leitung:  sven peter Moritz
staatliche anerkennung:  seit 1992
Kursbeginn:  jeweils 1. oktober
lehrgangsgebühr:  € 150,-/Monat
Dualer Bachelor-studiengang
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Bernd-Blindow-Schule friedrichshafen gGmbh
Privates lehrinstitut für Physiotherapie
– staatlich anerkannt
allmannsweiler str. 104
88046 friedrichshafen
telefon:  (0 75 41) 5 01 20
e-Mail:  fn@blindow.de
internet:  www.BlinDoW.De
leitende lehrkraft:  thomas friedel,
 Diplom-physiotherapeut (fh), M.a.
Ärztliche leitung:  prof. Dr. rainer Möckel, arzt
trÄGer:  B.-Blindow-schulen gGmbh
Geschäftsführer:  prof. Dr. andreas Blindow
staatliche anerkennung:  seit 1996
lehrgangsbeginn:  februar und september
Monatliches schulgeld:  € 130,–

akademie für Gesundheitsberufe heidelberg gGmbh
Schule für Physiotherapie am universitätsklinikum heidelberg
schlierbacher landstr. 200a
69118 heidelberg
telefon:  (0 62 21) 56-2 91 02
telefaX:  (0 62 21) 56-2 92 12
e-Mail:  barbara.suppe@med.uni-heidelberg.de
internet:  www.afg-heidelberg.de
schulleiterin:  Barbara suppé
trÄGer:  universitätsklinik heidelberg
staatliche anerkennung:  seit 1943
schulbeginn:  november
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(ca. € 1.000,-)

Srh fachschulen Gmbh
Staatlich anerkannte fachschule für Physiotherapie **
Benzstr. 5
76185 Karlsruhe
telefon:  (07 21) 3 54 53-10
telefaX:  (07 21) 3 54 53-29
e-Mail:                                 zentralsekretariat.karlsruhe@
                                    fachschulen.srh.de
internet:  www.die-fachschulen.de
schulleitung:  erika pichi, physiotherapeutin,
 Katharina  nißle, 
 physiotherapeutin Bsc.
trÄGer:  stiftung  rehabilitation 
 heidelberg (srh)

staatliche anerkennung: seit Dezember 1996
zertifiziert nach Din en iso 9001: 2015 durch DQs
Mitgliedsschule im isQ
schulbeginn:  jeweils april und oktober
Monatliches schulgeld  fachschule: € 160,–
Monatliches schulgeld  ausbildungsintegriertes
 physiotherapiestudium: € 420,–
 
Physiotherapie-Schule Konstanz Gmbh
staatlich anerkannt seit 1981
staatlich anerkannte ersatzschule nach dem
baden-württembergischen Privatschulgesetz **
Bruder-Klaus-str. 8
78467 Konstanz
Zertifiziert nach iso 9001:2015 und isQ

telefon:  (0 75 31) 5 00 49
telefaX:  (0 75 31) 5 00 44
e-Mail:  info@ptskn.de
internet:  www.ptskn.de
schulleitung und  
leitende lehrkraft:  yvonne  rodriguez 
 Dominguez, Msc.,
 physiotherapeutin und Bank- 
                                             kauffrau
Ärztliche leitung:  Dr. med. Klaus Kossmann
staatliche anerkennung:  seit 1981
schulbeginn:  jährlich 1. november
Monatliches schulgeld:  € 100,–
Bafög anerkannt - finanzierungshilfen möglich. 
hinweise siehe homepage

Deutsche angestellten-akademie Gmbh
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
Kaiserstr. 110
77933 lahr
telefon:  (0 78 21) 91 29-0
telefaX:  (0 78 21) 91 29-29
e-Mail:  thomas.Weber@daa.de
schulleiter:  thomas Weber, physiotherapeut
Ärztliche leitung:  Dr. med. Klaus schneiderchen
trÄGer:  Deutsche angestellten-
 akademie Gmbh freiburg
staatliche anerkennung:  seit 1982
schulbeginn:  jeweils oktober
Monatliches schulgeld:  € 125,–
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akademie  für angewandte Bewegungswissenschaften gGmbh
staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie *
Walter-Krause-str. 11
68163 Mannheim
telefon:                             (06 21) 49 09 07 10
telefaX:  (06 21) 83 59 97 28 
e-Mail:  info@afb.schule
internet:                           www.afb.schule
schulleiterin:  angelika Wedel,  Master of science,  
 Bachelor of arts in physiotherapie, 
                                            rosemarie stahl, Bachelor of arts in  
 physiotherapie
trÄGer:  akademie für angewandte
 Bewegungswissenschaften gGmbh
lehrgangsbeginn:  februar und august
Monatliches schulgeld:  € 165,–
reguläre ausbildung zum/r physiotherapeuten/in
Verkürzte  ausbildung zum/r physiotherapeuten/in für sport- und 
Gymnastiklehrer
Dualer  studiengang Bachelor of science in physiotherapie in Koope-
ration mit der hochschule „thim van der laan“, niederlande
studium möglich in Mannheim

iB MeDiZiniSche aKaDeMie
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
Janderstraße 6
68199 Mannheim
telefon:  (06 21) 8 33 42 12
e-Mail:                                 physio.mannheim@ib-med-akademie.de
internet:  www.med-akademie.de
schulleiter:  s. eisenmann, physiotherapeut
trÄGer:  internationaler Bund, freier träger der  
 Jugend-, sozial- und Bildungsarbeit e.V.
schulbeginn:  1 x jährlich im oktober
Monatliches schulgeld:  € 130,–

uMM akademie - Schule für Physiotherapie
Birkenauer str. 55
68309 Mannheim
telefon:  (06 21) 3 83 88 88
telefaX:  (06 21) 3 83 44 04
e-Mail:  info@akademie-umm.de
internet:  www.akademie-umm.de
schulleiterin:  Jutta hinrichs, leitung  
 physiotherapieschule
trÄGer:  staatliche anerkennung: seit 1969

lehrgangsbeginn:  jeweils november
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(nach tVaöD)

Deutsche angestellten-akademie
Schule für Physiotherapie 
Wetzgauer str. 85/4
73557 Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd
telefon:  (0 71 71) 59 86
telefaX:  (0 71 71) 92 99 98
e-Mail:  physio.gmuend@daa.de
internet:  www.physiotherapieschule-gmuend.de
schulleiterin:  Dagmar  Bürkle, 
 physiotherapeutin
trÄGer:  Deutsche angestellten-akademie 
 (Daa)
staatliche anerkennung:  seit april 1994
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  € 98,–

Physiotherapieschule Dr. Kiedaisch
escher-Wyss-str. 8
88212 ravensburg
telefon:  (07 51) 35 90 36 00
e-Mail:  physioschule@kiedaisch.de
internet:  www.physio.kiedaisch.de
ausbildungsl.:  stephanie Weimar, B.sc.
Ärztlicher Direktor:  prof. Dr. Maurer
schulleiter:  Dr. harald Kiedaisch
schultrÄGer:  Kiedaisch Gbr
staatliche anerkennung:  seit 1991
ausbildungsstart:  15. oktober
Monatliches schulgeld:  € 160,–
Duales studium mit der Diu in stuttgart
Zentr. Verwaltung:  Kiedaisch schulen
 obere Weinsteige 46
                                             70597 stuttgart                              
tel.:  (07 11) 76 40 00
fax:  (07 11) 76 56 250
e-Mail:  info@kiedaisch.de
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iB - Medizinische akademie
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
schloss Königsegg
schlossstr. 1
78479 reichenau (Bodensee)
telefon:  (0 75 34) 9 93 68-0
telefaX:  (0 75 34) 9 93 68-10
e-Mail:                                 physio-reichenau@ib-med-akademie.de
                                                 oder: physio-reichenau@ib.de
schulleiterin:  andrea Ketterer, physio therapeutin
e-Mail:  andrea.ketterer@ib.de
trÄGer:  iB (internationaler Bund) 
lehrgangsbeginn:  Mitte oktober
Monatliches schulgeld:  € 100,–

iB-GiS gGmbh – Medizinische akademie
iB Süd Stuttgart
Schule für Physiotherapie
hauptstätter str. 119-121
70178 Stuttgart
telefon:  (07 11) 64 54-457
schulleiterin:  christina pape-Küttner,
 physiotherapeutin, M. sc.
trÄGer:  iB  Gesellschaft für interdisziplinäre  
 studien gGmbh
staatliche anerkennung: seit 1985
schulbeginn:  1 x jährlich
Monatliches schulgeld:  € 130,–

Kolping-Gesundheitsschulen gGmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
Königstr. 49
70173 Stuttgart
telefon:  (07 11) 46 90 947-10
telefaX:  (07 11) 46 90 947-20
e-Mail:                                 kerstin.springer@kbw-gruppe.de
internet:  www.physioschule-stuttgart.de
schulleitung:  Dr. rer. med. regina s. nolte, MBa
trÄGer:  Kolping-Bildungswerk  
 Württemberg. e.V.
                                            lehrgangsbeginn: jeweils april                                         
                                        und oktober
Monatliches schulgeld:  € 160,00

Physiotherapieschule und Schule für Masseure
und medizinische Bademeister des forums für
Bildung Stuttgart gem. Gmbh *
heilbronner str. 125
70191 Stuttgart
telefon:  (07 11) 20 30 910
e-Mail:  fobis@fobis.de
internet:  www.fobis.de
physiotherapieschule:
schulleitung:  senta Kimmerle
trÄGer:  fobis gGmbh
staatliche anerkennung:  seit september 1994
schulbeginn:  november
Monatliches schulgeld:  € 160,–
verkürzte  ausbildung zum physiotherapeuten (18 Mon.) für Mas-
seure und med. Bademeister
schulbeginn:  november
Monatliches schulgeld:  € 160,–
schule für Masseure und mediz. Bademeister:
schulleitung:  senta Kimmerle
trÄGer:  fobis gGmbh
staatliche anerkennung:  seit oktober 2006
schulbeginn:   november
Monatliches schulgeld:   € 300,–

Srh fachschule für Physiotherapie
Dr. Peter Simon-Schule **
nißlestr. 22
70190 Stuttgart
telefon:  (07 11) 2 62 24 00
e-Mail:  physio.stuttgart.fs@srh.de 
schulleiterin:  frau taghiani
trÄGer:  srh fachschulen Gmbh
staatlich anerkannte ersatzschule nach dem baden-
württembergischen Gesetz der schulen in freier trägerschaft
staatliche anerkennung: seit 1977
schulbeginn:  jeweils oktober
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Pt-akademie – Staatlich anerkannte Schule
für Physiotherapie an der BG-unfallklinik tübingen **
schnarrenbergstr. 95
72076 tübingen
Zertifiziert nach KtQ

telefon:  (0 70 71) 6 06 12 56
telefaX:  (0 70 71) 6 06 12 58
e-Mail:  pt-akademie@bgu-tuebingen.de
internet:  www.pt-akademie-tue.de
leitende lehrkraft:  harry Belzl,
 physiotherapeut
trÄGer:  BG Kliniken ludwigshafen
 und tübingen gGmbh
 registergericht – amtsgericht 
 ludwigshafen am rhein,  
 hrB 64627,  
 sitz: ludwigshafen am rhein
Geschäftsführer:  susanne Dieffenbach,
                                             Marcus herbst
ausbildungsvergütung wird gezahlt 
gem. tV BG Kliniken

ulmkolleg Berufsfachschulen Gmbh */ **
oberberghof 5
89081 ulm/Donau
Zertifiziert nach isQ-Qualitätskriterien

telefon:  (07 31) 9 54 51-0
telefaX:  (07 31) 9 54 51-15
e-Mail:  info@ulmkolleg.de
internet:  www.ulmkolleg.de
leitende lehrkraft:  christine lechner, Bsc, Ma,                                                
physiotherapeutin
Ärztliche leitung:  frau Dr. med. friederike ivanovas
trÄGer:  ulmkolleg Berufsfachschulen   
Gmbh
staatlich  anerkannte ersatzschule nach dem baden-
württembergischen privatschulgesetz
staatliche anerkennung: seit 1976
lehrgangsbeginn:  15. oktober
Monatliches schulgeld: € 160,–
ausbildungsergänzender  Bachelor-studiengang „health care 
studies“ in Kooperation mit der hamburger fern-hochschule
18-monatige  verkürzte ausbildung für Masseure und med. Bade-
meister zum physiotherapeuten
lehrgangsbeginn:  1. november 2019
Monatliches schulgeld:  € 160,–

MotiMa Schule für Physiotherapie gGmbh
lichtensteinstr. 48
78056 VS-Schwenningen
telefon:  (0 77 20) 6 15 53
telefaX:  (0 77 20) 79 64
e-Mail:  info@motima.de
internet:  www.motima.de
schulleitung:  p. t‘Kindt, Dipl.-physiotherapeut
 (h.r.t.o., Brügge, B.) und
 Dipl.-pädagoge (h.i.p.B., Gent, B.)
Ärztliche leitung:  Dr. Blaser
staatliche anerkennung:  seit 1988
lehrgangsbeginn:  jeweils april und oktober
Monatliches schulgeld:  € 150,– 

Sport- und Physioschule Waldenburg
eichenstr. 11-13
74638 Waldenburg/hohenlohe
telefon:  (0 79 42) 91 21-0
telefaX:  (0 79 42) 91 21-26
telefon fortbildungsinstitut: (0 79 42) 91 20-0
e-Mail:  schule@bk-waldenburg.de
internet:  www.bk-waldenburg.de
leitende lehrkraft:  steffen Vetter
 physiotherapeut
schulleiter:  alexander Wörle
trÄGer:  Berufskolleg Waldenburg
                                        gemeinnütziger e.V.
staatliche anerkennung:  seit 1976/1981
schulbeginn:  jeweils april und oktober
Monatliches schulgeld:
sport-/Gymnastiklehrer-ausbildung inklusive profilbildung
sporttherapie: € 208,–
physiotherapie-ausbildung: € 160,–
Dualer  Bachelor-studiengang “therapie- und pflegewissenschaf-
ten“ in Kooperation mit der hamburger fern-hochschule
Dualer  Bachelor-studiengang „physiotherapie“ in Kooperation mit 
der Dresden international university
Dual studieren mit der DhBW heidenheim
Bachelor-studiengang “interprofessionelle Gesundheits-
versorgung“
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Diakonisches institut für Soziale Berufe gGmbh
Schule für Physiotherapie
hähnlehofstr. 5
88250 Weingarten
telefon:  (07 51) 5 69 69 99-0
telefaX:  (07 51) 5 69 69 99-9
e-Mail:                          physio-weingarten@diakonisches-
                                           institut.de
internet:                           www.diakonisches-institut.de
schulleitung:  christel Döttling
trÄGer:  Diakonisches institut für soziale  
 Berufe gGmbh
staatl. anerkennung
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  € 160,–

Staatlich anerkannte Physiotherapie-Schule ortenau gGmbh
Birkenstr. 5
77731 Willstätt-eckartsweier
telefon:  (0 78 54) 10 11
telefaX:  (0 78 54) 5 99
e-Mail:  info@pso-physiotherapie.eu
internet:  www.pso-physiotherapie.eu
schulleiter:  philippe Zwiebel, Geschäftsführer
trÄGer:  internationales ausbildungszentrum  
 für physiotherapie Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1984
schulbeginn:  jeweils Januar, april, Juli, oktober
Monatliches schulgeld:   € 160,- + sonderleistung nach 
 absprache
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Berufsfachschule für Physiotherapie
Berliner allee 3
63739 aschaffenburg
telefon:  (0 60 21) 3 10 91 14
e-Mail:  info-aschaffenburg-pt@hwa-online.de
internet:  www.hwa-online.de
trÄGer:  hans-Weinberger-akademie der
 arbeiterwohlfahrt e.V. München
staatliche anerkennung: seit 01.07.2000
zertifiziert  seit 2007
lehrgangsbeginn:  august
schulgeldfrei
€ 80,- Verwaltungspauschale/Monat
€ 160,- anmeldegebühr
ausbildungsbegleitendes studium zum Bachelor of art nl seit 
2008
Beginn:  jährlich

iB GiS gGmbh
Medizinische akademie
Staatlich  anerkannte Schule für Physiotherapie 
aschaffenburg
erlenmeyerstr. 6
63741 aschaffenburg
telefon:  (0 60 21) 58 49 30 + 58 49 310
telefaX:  (0 60 21) 58 49 329
e-Mail:  physio-aschaffenburg@ib-med- 
 akademie.de
internet:  www.med-akademie.de
schulleiter:  Zoltan urbanyi,
 Master  of arts M.a., 
 physiotherapeut
trÄGer:                               iB Gis gGmbh Medizinische akademie
staatliche anerkennung:  seit 07.09.2016
ausbildungsbeginn:  1x jährlich jeweils september
ausbildungen:  staatlich anerkannte/r
 physiotherapeut/in
schulgeldfrei
Monatliche Verwaltungspauschale: € 75,-
ausbildungsbegleitendes studium
auslandsprojekt
BafÖG-förderung

akademie für Gesundheitsberufe
Berufsfachschule für Physiotherapie
beim universitätsklinikum augsburg
langemarckstr. 11a
86156 augsburg
telefon:  (08 21) 40 10 22
telefaX:  (08 21) 4 50 93 87
e-Mail:  physio.ausbildung@uk-augsburg.de
internet:  www.uk-augsburg.de
schulleiterin:  petra anders
trÄGer:  universitätsklinikum augsburg
staatliche anerkennung:  seit 1983
schulbeginn:  jeweils 1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
Kooperation  mit der oth (ostbayerische technische hochschule) in 
regensburg für den ausbildungsintegrierenden Bachelorstudien-
gang “physiotherapie“ 

Berufsfachschule für Physiotherapie augsburg
der iB GiS gGmbh
alter Postweg 97b
86159 augsburg
telefon:                             (0821) 31947 200
telefaX:                              (0821) 31947 209
e-Mail:                                physio-augsburg@ib.de
internet:                            www.ib-med-akademie.de
schulleiterin:                        Katrin Wöll, physiotherapeutin
träger:                                 internationaler Bund, 
                                             Gesellschaft für interdisziplinäre 
                                             studien gGmbh (iB Gis gGmbh)
schulbeginn:                        jeweils 1. august
Verwaltungspauschale:    € 75,- 
Kooperationspartner:   iB hochschule für den ausbildungsbe-
gleitenden studiengang Bachelor für angewandte therapiewissen-
schaften in München.

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie 
augsburg – bfz gGmbh Schul- und Studienzentrum*
ulmer str. 160
86156 augsburg
telefon:  (08 21) 4 08 02-3 44
telefaX:  (08 21) 4 08 02-3 49
e-Mail:  physioschule-augsburg@bfz.de
internet:  www.physiotherapieschule- 
 augsburg.bfz.de
schulleiterin:  Beate abert
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staatliche anerkennung: seit 01.02.2011
trÄGer:  Berufliche  fortbildungszentren  
 der Bayerischen Wirtschaft (bfz) 
gGmbh
schulbeginn:  september jeden Jahres
schulgeldfrei
Verwaltungsgebühren monatlich € 75,-
aufnahmegebühr einmalig € 275,-
prüfungsgebühr einmalig € 275,-
Kooperationspartner  der hamburger-fern-hochschule für den 
interdisziplinär angelegten studiengang
 „therapie- und pflegewissenschaften“ (B.sc.) 

VPt-Berufsfachschule Gmbh *
prof.-Drexel-str. 23
84364 Bad Birnbach
telefon:  (0 85 63) 97 74 03-10
telefaX:  (0 85 63) 97 55 96
e-Mail:  info@vpt-berufsfachschule.de
internet:  www.vpt-berufsfachschule.de
Geschäftsführer:  hans-peter schötz (schulbetrieb)
 silvia  hapuarachchige Don (Verwaltung)
schulleiter physio:  susanne  neubauer, 
                                            physiotherapeutin,                                    
 Dipl. sportlehrerin, 
 heilpädagogin
schulleiter Massage:  h. p. schötz,
 physiotherapeut
Ärztliche leitung:  ernst Kreuzmair
trÄGer:  Verband physikalische therapie e.V.  
 (Vpt)
staatliche anerkennung:  seit 1998
ausbildung zum/zur:
– Masseur/in und med. Bademeister/in
– physiotherapeut/in
lehrgangsbeginn:  1 x jährlich oktober
– verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten
18 Monate Vollzeit
lehrgangsbeginn:  2 x jährlich - april und oktober
hochschulstudium Bachelor of science in physiotherapy

PaSSauer Wolf
Berufsfachschule für Physiotherapie **
der Bildungszentrum für Gesundheitsberufe 
Bad Gögging gGmbh
neustädter str. 9
93333 Bad Gögging
telefon:  (0 94 45) 2 16 92
telefaX:  (0 94 45) 2 16 94
e-Mail:  berufsfachschule-fuer-physio-
 therapie@passauerwolf.de
internet:  www.passauerwolf.de
schulleiterin:  ellen rinderle, physiotherapeutin
Ärztlicher leiter:  Dr. s. triebel
trÄGer:  Bildungszentrum  für Gesund-  
heitsberufe
 Bad Gögging gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1993
lehrgangsbeginn:  1. oktober
schulgeldfrei

Berufsfachschule für Physiotherapie
schlossplatz 6
97616 Bad neustadt/Saale
telefon:  (0 97 71) 65 26 720
schulleiterin:  ulrike stork, Krankengymnastin/
 physiotherapeutin
Ärztliche leitung:  prof. Dr. Jörg van schoonhoven
trÄGer:  esB-Gemeinnützige Gesellschaft
 für berufliche Bildung mbh
staatliche anerkennung:  seit 1996
lehrgangsbeginn:  september
schulgeldfrei

KyBalion
Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Physiotherapie und Massage *
nordring 9
91438 Bad Windsheim
telefon:  (0 98 41) 41 53
telefaX:  (0 98 41) 48 61
e-Mail:  info@kybalion.info
internet:  www.kybalion.info
schulleitung:  oliver Zauritz
ausbildung zur physiotherapie, Massage
schulgeldfrei
Verwaltungsgebühren werden erhoben
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ergänzungsausbildung  zum physiotherapeuten (18 Monate)
ausbildungsbeginn physiotherapie und Massage:
oktober jeden Jahres
ausbildungsbeginn ergänzung: 
oktober jeden Jahres

Sebastian-Kneipp-Schule
Berufsfachschule für Physiotherapie
Bad Wörishofen *
Brucknerstr. 1
86825 Bad Wörishofen
telefon:  (0 82 47) 96 76-0
telefaX:  (0 82 47) 96 76-44
e-Mail:  info@kneippschule.de
internet:  www.kneippschule.de
schulleiter:  thomas Gindhart
Ärztliche leitung:  Dr. med. Matthias Gärtner
trÄGer:  Kneipp-Bund e.V. Bad Wörishofen
staatliche anerkennung:  seit 1982
schulbeginn:  oktober  jeden Jahres (ohne   
  pause)
schulgeldfrei seit februar 2019
staatl. schulgeldersatz für 11 Monate
Verwaltungsgebühren:    € 60,- monatlich      
seit 1996 ergänzungsausbildung nach § 12 MphG

Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Physiotherapie der
Deutsches erwachsenen-Bildungswerk,
gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft
mit beschränkter haftung *
Dürrwächterstr. 29
96052 Bamberg
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2015

telefon:  (09 51) 9 15 55-600
telefaX:  (09 51) 9 15 55-699
e-Mail:  bfs-bamberg@deb-gruppe.org
internet:  www.deb.de
schulleitung:  Dr. Gabriele Weisser
staatl. annerkennung  seit 2007
trÄGer:  Deutsches erwachsenen-
                                            Bildungswerk, gemeinnützige 
                                        schulträger-Gesellschaft mit
                                 beschränkter haftung   
lehrgangsbeginn:  oktober jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  höhe auf anfrage

Verkürzte ausbildung zum/zur physiotherapeuten/in
18 Monate:  Beginn jeweils 1. april

Berufsfachschule für Physiotherapie
Krankenhauszweckverband Bayreuth
Karl-hugel-str. 14
95445 Bayreuth
telefon:  (09 21) 400-7030
schulleitung:  christoph oliver hardt
trÄGer:  Krankenhauszweckverband    
Bayreuth
staatliche anerkennung:  seit 1980
schulbeginn:  1. september
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Staatl. anerkannte BfS für Physiotherapie
der VhS im landkreis cham e.V. **
pfarrer-seidl-str. 1
93413 cham
telefon:  (0 99 71) 85 01 14
e-Mail:  info@physiotherapieschule-cham.de
internet:  www.physiotherapieschule-cham.de
schulleiter:  alois Kiefl
trÄGer:  Volkshochschule im landkreis   
cham e.V.
staatliche anerkennung:  seit 1999
lehrgangsbeginn: jeweils september
schulgeldfrei

Berufsfachschule für Physiotherapie
am DonauiSar Klinikum Deggendorf
perlasberger str. 43
94469 Deggendorf
telefon:  (09 91) 3 80-20 51
telefaX:  (09 91) 3 80-20 59
e-Mail: physiotherapieschule@donau- 
 isar-klinikum.de
internet:  www.physiotherapieschule- 
 deggendorf.de
schulleiterin:  Melanie  handlos, 
 physiotherapeutin
trÄGer:  Donauisar Klinikum Deggendorf
staatliche anerkennung:  seit 1979
schulbeginn:  jeweils 1. november
ausbildungsvergütung wird gezahlt
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Philanthropos Berufsfachschule
für Physiotherapie  
Staatlich anerkannt
Philanthropos  akademie für physiotherapeutische
Weiterbildung
rathenaustr. 20
91052 erlangen
telefon:  (0 91 31) 6 87 66 86
telefaX:  (0 91 31) 6 87 90 95
e-Mail:  info@ppt-erlangen.de
internet:  www.ppt-erlangen.de
schulleitung:  Michael Görlitz
Ärztliche leitung:  Dr. sabine neidhardt
trÄGer:  Verein für physiotherapeutische
 ausbildungen erlangen e.V.
staatliche anerkennung:  seit 2013
physiotherapie:  schulbeginn oktober
schulgeldfrei

Private  Berufsfachschulen für Physiotherapie 
und Massage 
des Schulvereins für Physiotherapie erlangen e.V. *
Äußere Brucker str. 51
91052 erlangen
telefon:  (0 91 31) 97 43 00
telefaX:  (0 91 31) 97 04 30
e-Mail:  info@bfs-erlangen.de
internet:  www.bfs-erlangen.de
schulleitung:  Julja enchelmaier
trÄGer:  schulverein  für 
 physiotherapie e.V.
 staatlich anerkannt
lehrgangsbeginn:  jeweils oktober
Masseure und physiotherapeuten:
Verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten:
Beginn oktober, Dauer:  18 Monate
Monatliche Verwaltungsgebühren
physiotherapeuten:  € 75,-
Masseure:  € 75,-
ergänzungsausbildung partnerschulen: € 75,-
studium Bachelor physiotherapie ab dem 
2. ausbildungsjahr möglich

Staatliches Berufliches Schulzentrum
für Gesundheitsberufe erlangen 
am universitätsklinikum erlangen
Berufsfachschule für Physiotherapie
carl-thiersch-str. 7
91052 erlangen
telefon:  (0 91 31) 85-3 32 75
telefaX:                               (091 31) 85-336 72
internet:  www.physiotherapie.bszg- 
 erlangen.de
schulleiterin:  fr. G. ertl, ostDin
fachliche leitung:  renate schreiber                                                                                                 
trÄGer:  freistaat Bayern,
 universität erlangen-nürnberg
staatliche anerkennung:  seit 1956
schulbeginn:  jeweils oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für
Physiotherapie freyung der Physio frG gGmbh
Birkenweg 1
94078 freyung
telefon:  (0 85 51) 96 45 45
telefaX:  (0 85 51) 96 45 44
e-Mail:  bfs-physiotherapie-frg@t-online.de
internet:  www.berufsfachschule-physiothera 
 pie-frg.de
schulleiterin:                      astrid schricker
Geschäftsführer: ludwig Brunner
trÄGer:  physio frG gGmbh
schulbeginn:  1. oktober
schulgeldfrei

Berufsfachschule für Physiotherapie
der Bezirkskliniken Schwaben 
in Günzburg
lindenallee 2
89312 Günzburg
telefon:  (0 82 21) 96-22 10
telefaX:  (0 82 21) 96-21 99
e-Mail:  pt-schule@bkh-guenzburg.de
oder info unter  www.bkh-guenzburg.de
schulleiterin:  Barbara aigner, physiotherapeutin
Kurator:  prof. Dr. Gerhard f. hamann
trÄGer:  Bezirkskliniken schwaben
staatl. anerkennung:      seit 1992
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schulbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung  wird gezahlt nach tVaöD pflege
seit schuljahr 2012/13 duales studium in Kooperation mit der 
Dualen hochschule Baden-Württemberg (standort heidenheim)

Berufsbildungszentrum Gesundheit
Berufsfachschule für Physiotherapie des
Krankenhauszweckverbands ingolstadt
Krumenauerstr. 23
85049 ingolstadt
telefon:  (08 41) 8 80-17 01
e-Mail:  astrid.tenelsen@bbz-ingolstadt.de
oder  bbz@bbz-ingolstadt.de
internet:  www.bbz-ingolstadt.de
leitende lehrkraft:  astrid tenelsen, B. sc.,
 physiotherapeutin
telefon:  (08 41) 8 80-19 00
trÄGer:                               Krankenhauszweckverband ingolstadt
staatliche anerkennung:  seit 1984
schulbeginn:  jeweils september
ausbildungsvergütung wird gezahlt 
nach tarif tVöD, derzeit ca. € 1.100,-  monatl.

Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie 
des Deutschen erwachsenen-Bildungswerkes,
gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft 
mit beschränkter haftung
fürstenstr. 33-35
87439 Kempten (allgäu)
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2015

telefon:  (08 31) 5 23 88 78-0
telefaX:  (08 31) 5 23 88 78-9
e-Mail:  kempten@deb-gruppe.org
internet:  www.deb.de
schulleitung:  Dr. iris Warnken
trÄGer:  Deutsches erwachsenen-Bildungs 
 werk, gemeinnützige schulträger – 
 Gesellschaft mit beschränkter haftung
lehrgangsbeginn:  jährlich im oktober
Monatliches schulgeld:  auf anfrage

Private Berufsfachschule für Physiotherapie
der ludwig fresenius Schulen gem. Gmbh
in landshut
ludwig-erhard-str. 13
84034 landshut
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (08 71) 14 30-146
telefaX: (08 71) 14 30-142
e-Mail:  landshut@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
schulleiter:  Jürgen Baier
Geschäftsführer:  Jürgen Weinberg
lehrgangsbeginn:  01.10. eines jeden Jahres
schulgeldfrei
Monatliche aufwandspauschale: € 75,-
Bearbeitungsgebühr:  € 200,-
examensgebühr: € 100,-
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Berufsfachschule für Physiotherapie
der Döpfer Schulen München Gmbh
Würzburger str. 4
80686 München
telefon:  (0 89) 54 71 79-0
telefaX:  (0 89) 54 71 79-10
e-Mail:  muenchen@doepfer-schulen.de
internet:  www.doepfer-schulen.de
physiotherapeutische 
leitung:  u. Zielke
trÄGer:  Döpfer schulen München Gmbh
ausbildungsbeginn:  jeweils 1. april
 und 1. oktober des Jahres
staatl. anerkennung:  seit 1997
staatl. anerk. ersatzschule seit 2001
schulgeldfrei
Verwaltungsgbühr € 75,-/Monat

heimerer Stiftung,
BfS für Physiotherapie
Bayerstr. 73
80335 München
telefon: (089) 54 59 47-0
telefaX: (089) 54 59 47-99
e-Mail: muenchen@heimerer.de
internet: www.heimerer.de
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faceBooK: www.facebook.com/heimerer
schulleiterin: sonja David, physiotherapeutin, M.sc. 
Ärztliche leitung: Katalin Koltai
träger: heimerer stiftung
schulbeginn: jeweils 1. april und 1. august
Monatliche Verwaltungsgebühr: € 75,- 

Staatliche Berufsfachschule für Physiotherapie
am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum
für Gesundheitsberufe München
Marchioninistr. 15
81377 München
telefon:  (0 89) 44 00 7 40 61
telefaX:  (0 89) 44 00 7 40 60
e-Mail:  physiotherapieschule@med.uni- 
 muenchen.de
leiterin der Bfs:  claudia Klose
 Dipl. med. päd. (univ.), physio-  
therapeutin
trÄGer:  freistaat Bayern, vertreten durch
 das Klinikum der universität München
staatliche anerkennung:  seit 1928
schulbeginn:  jeweils 1. april
ausbildungsvergütung wird gezahlt
seit Wintersemester 2015 Kooperationsschule der ostbayerischen 
technischen hochschule (oth) 
regensburg für den ausbildungsbegleitenden studiengang Bache-
lor für physiotherapie

Berufsfachschule für Physiotherapie
der Döpfer Schulen nürnberg Gmbh* 
Keßlerstr. 1
90489 nürnberg
Zertifiziert nach aZaV 

telefon:  (0911) 274 2888-0
telefaX:  (0911) 274 2888-9
e-Mail:  nuernberg@doepfer-schulen.de 
internet:  www.doepfer-nuernberg.de 
schulleitung:  Jürgen sollfrank
trÄGer:  Döpfer schulen nürnberg Gmbh
schulgeldfrei
75,- € Verwaltungsgebühr
ausbildungsbeginn:  jeweils oktober
staatl. anerkennung 
Berufs-/ausbildungsbegleitender Bachelor-studiengang am 
standort 

nachqualifikation zum pt möglich 
physiostudium national und international möglich

Medizinische akademie iB Medau Gmbh
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
rollnerstr. 111a
90408 nürnberg
telefon:  (0911) 9377197 0
e-Mail:                                physio-nuernberg@ib-med-
                                                    akademie.de
internet:  www.med-akademie.de
schulleiterin:  annett emmert
stellv. schulleiterin:  n.n.
lehrgangsbeginn:  oktober
schulgeldfrei
Verwaltungspauschale € 75,- pro Monat
prüfungspauschale einmalig € 250,-
ausbildungsbegleitender studiengang
angewandte therapiewissenschaften (B. sc.) iB hoch-  schule 
(Berlin, coburg, Köln, stuttgart, hamburg)

Berufsfachschule für Physiotherapie
der Döpfer Schulen regensburg Gmbh
Galgenbergstr. 2 b
93053 regensburg
Zertifiziert nach Din iso 9001:2008 und aZaV

telefon:  (0941) 6 98 98 6 2-0
telefaX:  (0941) 6 98 98 6 2-9
e-Mail:  regensburg@doepfer-schulen.de                                 
internet:  www.doepfer-schulen.de
schulleitung:  Katja auer
trÄGer:  Döpfer schulen regensburg Gmbh
schulgeldfrei
Monatliche Verwaltungsgebühr: € 75,-
ausbildungsbeginn: august
umschulungs-, ausbildungsbeginn: jeweils september
staatl. anerkennung: seit 2010
Berufs-/ausbildungsbegleitender Bachelor-studiengang
in Kooperation mit oth/thD und hsD
seit sept. 2018 nachqualifikation zum pt möglich
physiostudium national und international möglich
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schulleiterin:  Dipl.-Med.-päd. Dorothee lischke
staatl. Genehmigung:     seit 2005
staatl. anerkennung:       seit 2010
trÄGer:  Deutsches erwachsenen Bildungs 
 werk, gemeinnützige schulträger-
 Gesellschaft mit beschränkter haftung
lehrgangsbeginn:  jährlich am 01.10.

Döpfer-Schulen
private Berufsfachschule für Physiotherapie Gmbh 
Klosterstr. 19
92421 Schwandorf
telefon:  (0 94 31) 7 26-0
telefaX:  (0 94 31) 7 26-549
e-Mail:  schwandorf@doepfer-schulen.de
internet:  www.doepfer-schulen.de
schulleitung:  Jens frank, physiotherapeut (Ba)
Geschäftsführer:  hubert Döpfer
staatliche anerkennung:  seit 1992
schulbeginn: september
schulgeldfrei 
Monatliche Verwaltungsgebühr: € 75,-
Wir bieten auch ein berufs- bzw. ausbildungsbegleitendes studium 
zum Bachelor in physiotherapie an.

Berufsfachschule für Physiotherapie
robert-Koch-str. 10
97422 Schweinfurt
Zertifiziert nach aZWV, iSo 9001:2015
telefon:  (0 97 21) 2 09 51 40
e-Mail:  info-schweinfurt@hwa-online.de
internet:  www.hwa-online.de
trÄGer:  hans-Weinberger-akademie
 der arbeiterwohlfahrt e.V., 
  München
staatliche anerkennung:  seit 1991
lehrgangsbeginn: 1. august
schulgeldfrei
Wir nehmen am Gesundheitsbonus teil
Verwaltungspauschale € 80,- monatlich
ausbildungsbegleitendes studium zum Bachelor of science nl seit 
2008

BrK BfS für Physiotherapie
straubinger str. 62b
93055 regensburg
Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach
Din en iso 9001: 2015 und aZaV

telefon:  (0 9 41) 2 80 40 79-0
telefaX:  (0 9 41) 2 80 40 79-90
e-Mail:  info@pt-schule.brk.de
internet:  www.physiotherapie-schule.brk.de
schulleiterin:  andrea rüttgers
trÄGer:  BrK – Kreisverband regensburg
 Körperschaft des öffentlichen rechts
staatliche anerkennung:  seit 1979
schulbeginn:  jeweils september
schulgeldfrei
Monatliche pauschale für lehrmittel und Verbrauchs-
material: € 30,-- 

akademie für Gesundheitsberufe gGmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
schambacher str. 16
94094 rotthalmünster
telefon:  (0 85 33) 9 64 65-0
telefaX:  (0 85 33) 9 64 65-15
e-Mail:  aka@ptrm.de
internet:  www.ptrm.de
schulleiterin:  Doris hofmann,
 physiotherapeutin, B. sc.
trÄGer:  akademie für Gesundheitsberufe  
 gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1992
schulbeginn: oktober
schulgeldfrei

Staatlich anerkannte Berufsfachschule 
für Physiotherapie 
des Deutschen erwachsenen-Bildungswerkes,
gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft 
mit beschränkter haftung
o´Brien str. 3
91126 Schwabach
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2000

telefon:  (0 91 22) 630 90 25
telefaX:  (0 91 22) 630 90 29
e-Mail:  bfs-schwabach@deb-gruppe.org
internet:  www.deb.de
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schulgeldfrei
Wir nehmen am Gesundheitsbonus teil
Verwaltungspauschale € 80,- monatlich
ausbildungsbegleitendes Studium zum
Bachelor of science nl seit 2008

Medizinische akademie Starnberg
Berufsfachschule für Physiotherapie
der iB-Gesellschaft für interdisziplinäre Studien
gGmbh am Klinikum Starnberg
oßwaldstr. 3
82319 Starnberg
telefon:  (0 81 51) 44 47 41
telefaX:  (0 81 51) 44 723-20
e-Mail:  physio-starnberg@ib-med-
                         akademie.de
internet:  www.med-akademie.de
schulleitung:  eva Gangkofer
trÄGer:  internationaler Bund iB
                                        freier träger der Jugend-, 
                                      sozial- und Bildungsarbeit e. V.
schulbeginn:  september
staatlich anerkannt
schulgeld:  € 75,-

chiemsee-Schule-Zimmermann
Private Berufsfachschule für Physiotherapie
sonntagshornstraße 21
83278 traunstein
telefon:  (08 61) 1 66 97 97
telefaX:  (08 61) 1 66 97 98
e-Mail:  organisation@chiemsee-
                                           schulen.de
internet:  www.chiemsee-schulen.de
schulleiterin:  sonja liesting
Ärztlicher leiter:  prof. Dr. med. r. Ketterl
trÄGer:  gemeinnützige Gmbh
staatl. anerkannt  seit april 1997
ausbildungsbeginn:  1. september jeden Jahres
schulgeldfrei
Berufs-/ausbildungsbegleitender Bachelor-studiengang möglich. 

Berufsfachschule und Studiengang für Physiotherapie
Krankenhausstr. 11
83512 Wasserburg am inn
telefon:  (0 80 71) 7 74 18
telefaX:  (0 80 71) 7 74 72
e-Mail:  physiotherapieschule. 
                                         wasserburg@ro-med.de
studiengangsleitung:      prof. Dr. sabine ittlinger
trÄGer:  hochschule rosenheim,
 roMed, Kliniken der stadt und 
                                           des landkreises rosenheim                       
                                            Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1990
studienbeginn:  oktober
schulgeldfrei

Staatliches Berufliches Schulzentrum
für Gesundheitsberufe Würzburg
Berufsfachschule für Physiotherapie
am universitätsklinikum
straubmühlweg 8, haus a14
97078 Würzburg
telefon:  (09 31) 2 01-5 02 26
telefaX:  (09 31) 2 01-5 03 09
e-Mail:  physiotherapieschule@ukw.de
internet:  bfs-physiotherapie.ukw.de
leitung:  iris husslein, physiotherapeutin
trÄGer:  freistaat Bayern, universität 
                                          Würzburg
staatliche anerkennung:  seit 1967
schulbeginn:   jeweils Mitte september
ausbildungsvergütung wird gezahlt
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schulleiter:  rené schiemann
trÄGer:  uKB BG Klinikum
staatliche anerkennung: seit 2005
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

euro-Schulen Berlin Brandenburg gGmbh
euro akademie Berlin
Berliner straße 66
13507 Berlin
telefon:  (0 30) 43 55 70 30
telefaX:  (0 30) 43 55 70 59
e-Mail:  berlin@euroakademie.de
internet:  www.euroakademie.de/berlin
schulleitung:  sviatoslav paschenko
Zertifiziert durch:  certQua Gmbh
ausbildungsbeginn:  März und september
förderung  mit Bildungsgutschein oder WeGebau möglich
neuer ausbildungsgang:  ausbildung zum physiotherapeuten in 
Vollzeit
ausbildung auch als ergänzungsausbildung für den bereits 
abgeschlossenen Beruf zum staatlich anerkannten Masseur und 
medizinischen Bademeister

lehraKaDeMie für PhySiotheraPie Berlin
staatlich anerkannt Pt Gmbh
Gegründet: 1964 von Peter teidel
reichsstr. 92a
14052 Berlin
postanschrift: postfach 19 11 28, 14001 Berlin

telefon:  (0 30) 3 05 70 28
e-Mail:  info@lfpt.de 
internet:  www.lfpt.de
Geschäftsführerin:            tanja laube
schulleitung:                      Marcel skrzipczyk
staatliche anerkennung:  seit 1964
lehrgangsbeginn:  Januar, april, Juli und oktober
Monatliche lehrgangsgebühr: € 355,–
alle ausbildungsbeihilfen

akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V.
Schule für Physiotherapie*
schwanebecker chaussee 4 e-h
13125 Berlin
Zertifiziert nach Din en iso und aZWV
zugelassen für BaföG und afG-förderung

telefon:  (030) 940 30 60
telefaX:  (030) 940 30 616
e-Mail:  berlin@gesundheit-akademie.de
internet:  www.gesundheit-akademie.de
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
physiotherapie (verkürzt) gem. § 12 (1) MphG
physiotherapie (berufsbegleitend) gem. § 12 (1) MphG bei mind. 5 
jähr. tätigkeit als Masseur/in Med. Bade-
meister/in
physiotherapie (3 J.)

BBG Berliner Bildungscampus
für Gesundheitsberufe gGmbh
Standort Mitte
Schule für Physiotherapie
oudenarder str 16, haus a
13347 Berlin
telefon:  (0 30) 4 50-57 61 82
telefaX:  (0 30) 4 50-757 6182
e-Mail:  doris.rehdorf@bildungscampus-
           berlin.de
internet:  www.akademie.charite.de
schulleitung:                      Dipl. Med. päd. Doris rehdorf
trÄGer:  charité
staatliche anerkennung:  seit 1951
lehrgangsbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt 
(tariflich)

BG Klinikum unfallkrankenhaus Berlin gGmbh
Medizinische akademie am ukb
Schule für Physiotherapie, ergotherapie und
logopädie
Warener str. 7
12683 Berlin
telefon:  (0 30) 5681-1905
telefaX:  (0 30) 5681-1907
e-Mail:  med-akademie@ukb.de
internet:  www.med-akademie.de
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SafP Spektrum
akademie für Physiotherapie Gmbh
tino-schwierzina-str. 32
13089 Berlin
telefon:  (0 30) 24 53-19 05
e-Mail:  info@safp.de
internet:  www.safp.de
trÄGer:  saG spektrum akademie der
 Gesundheitsberufe holding-
                              Gmbh
lehrgangsbeginn:  april und oktober
Monatliches schulgeld:  € 350,–
förderungsmöglichkeiten:   Die ausbildung ist nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BaföG) als förderungswürdig 
anerkannt. ab dem 2. ausbildungsjahr besteht ferner die Möglich-
keit, einen Bildungskredit zu beantragen.

Wannseeschulen für Gesundheitsberufe
Physiotherapieschule **
Zum heckeshorn 36
14109 Berlin
Zertifiziert nach Din iso 29990

telefon:  (0 30) 8 06 86-3 00
telefaX:  (0 30) 8 06 86-3 01
e-Mail:  physio@wannseeschulen.de
internet:  www.wannseeschulen.de
schulleiterin:  Gaby siegmann,  
                                     physiotherapeutin,
 Dipl.-Berufspädagogin
trÄGer:  Wannsee-schule e.V.
staatliche anerkennung:  seit 1955
ausbildungsbeginn: 1. april
schulgeldfrei
studienbeginn:  1. oktober
schulgeldfrei
ausbildungsvergütung wird gezahlt

ludwig fresenius Schulen
– staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie*
Möllendorffstr. 52
10367 Berlin
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV 

telefon:  (0 30) 5 45 52 40
e-Mail:  berlin@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
schulleiter:  thomas ehret von nagorski
                                        Diplom-Medizinpädagoge
                                     und physiotherapeut
trÄGer:  ludwig fresenius schulen
                                         Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1991
schulbeginn:  1. oktober/1. april
Verkürzte ausbildung bei ausreichender teilnehmerzahl
nur nQ
Monatliches schulgeld:    € 400,–
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school auch: ausbildung Masseur/med. Bade-
meister jährlich ab 1. oktober
Monatliches schulgeld:    € 350,- 
Masseur/med. Bademeister ausbildung physiotherapie 3 Jahre
Monatliches schulgeld:    € 400,-

reha-aKaDeMie Berlin
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
axel-springer-str. 42
10969 Berlin
telefon:  (0 30) 2 53 73 90
telefaX:  (0 30) 2 53 73 933
e-Mail:  marion.brink@jsd.de
internet:  www.reha-akademie-berlin.de
schulleitung:  Marion Brink, physiotherapeutin,
 Konrad rau, physiotherapeut
Ärztliche leitung:  frau Dr. med. carl
trÄGer:  ev. Waldkrankenhaus spandau
                       Krankenhausbetriebs gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1979
schulbeginn:  jeweils März und september
ausbildungsvergütung wird gezahlt
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MBn Medizinische Bildungsakademie neuruppin Gmbh
Schule für Gesundheitsberufe
fachrichtung Physiotherapie
Gildenhaller allee 28a
16816 neuruppin
telefon:  (0 33 91) 4 00 21 10
telefaX:  (0 33 91) 4 00 21 20
e-Mail:  o.hacker@mbn-neuruppin.de
internet:  www.mbn-neuruppin.de
ausbildungsvergütung wird gezahlt

akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe
Gmbh – Schule für Physiotherapie
am Kanal 12
14467 Potsdam
telefon:  (03 31) 24 02 34
telefaX:  (03 31) 24 02 35
e-Mail:  potsdam@akademie-beelitz.de
schulleiterin:  Dipl.-Med. päd. Daniela Zöhl
trÄGer:  akademie für sozial- und
                                 Gesundheitsberufe Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1996
ausbildungsbeginn:  zum 01.10. eines Jahres
Bewerbung laufend
ausbildungsvergütung wird gezahlt
in Kooperation mit der europäischen sportakademie
land Brandenburg (esaB) bieten wir ein ausbildungs-
begleitendes studium an

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapeuten, Masseure 
und medizinische Bademeister *
artur-Becker-str. 14
15344 Strausberg
telefon:  (0 33 41) 49 07 80
telefaX:  (0 33 41) 4 90 78 99
e-Mail:  sowi-strausberg@gmx.de
schulleitung:  i. Dubois, th. hoyer
Geschäftsführung:  G. Weiß
staatliche anerkennung:  seit april 1995 
träger:                        soWi - sozialwirtschaftliche
                                           fortbildungsgesellschaft mbh   
                                       strausberg
schulbeginn:  jeweils 1. april und/oder 
                           1. oktober,
berufsbegleitend:  april
schulgeldfrei

Medizinische Schule am Städtischen
Klinikum Brandenburg Gmbh
Vereinsstr. 1
14770 Brandenburg an der havel
telefon:  (0 33 81) 30 49 05
telefaX:  (0 33 81) 79 43 37
schulleiterin:  Dipl. Med. päd. Bianca Düring
trÄGer:  städt. Klinikum Brandenburg Gmbh   
staatliche anerkennung:  seit 1969
lehrgangsbeginn:  1. oktober
schulgeldfrei
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Medizinische Schule am carl-thiem-Klinikum cottbus
fachbereich »Physiotherapie«
Welzower str. 27
03048 cottbus
telefon:  (03 55) 46 26 14
e-Mail:  med.schule@ctk.de
internet:  www.ctk.de
fachbereichsleiterin:  sylvia hahnewald,
 Dipl.-Med.-pädagogin
e-Mail:  s.hahnewald@ctk.de
schulleiterin:  fr. Mitzscherlich,
 Diplompflegepädagogin
trÄGer:  carl-thiem-Klinikum cottbus
staatliche anerkennung:  seit 1972
ausbildungsbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Schule  für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. eisenhüttenstadt 
(Medizinische fachschule)
poststr. 41
15890 eisenhüttenstadt
telefon:  (0 33 64) 7 72 80
telefaX:  (0 33 64) 7 72 81 22
e-Mail:  info@gesundheitsberufe-ehst.de
internet:  www.Gesundheitsberufe-ehst.de
Geschäftsführerin:  Jacqueline Böttcher,
 Diplom-pflege-pädagogin
schulleiterin:  Marina stahn,
 Diplom-Medizin-pädagogin
trÄGer:  Mitgliedskrankenhäuser
staatliche anerkennung:  seit 1954
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
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förderung durch BaföG und agentur für arbeit möglich.
-Berufsbegleitende verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten 
(für Masseure und medizinische Bademeister)
-physiotherapeut/in
-Masseur und medizinischer Bademeister
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Bildungsakademie der Gesundheit nord
Schule für Physiotherapie
fedelhören 78
28203 Bremen
telefon:  (04 21) 24  78 02 11
e-Mail: kerstin.haupt@gesundheitnord.de
internet:  www.gesundheitnord.de
schulleiterin:  Kerstin haupt, physiotherapeutin, Ma
trÄGer:  Gesundheit nord gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1996
ausbildungsbeginn:  jährlich jeweils 1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

DiaKo Blipht - Bremer lehrinstitut 
für Physiotherapie
Westerstr. 35
28199 Bremen
telefon:  (04 21) 50 43 43
e-Mail:  post@diako-blipht.de
internet:  www.diako-blipht.de
leitende lehrkraft:  Jörn Meyer
leitung:  Jörn Meyer, addy Balzer
Ärztlicher leiter:  Dr. med. elmar ahrens, arzt für
 orthopädie
trÄGer:  DiaKo ev. Diakonie-
                                      Krankenhaus gemeinnützige Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1995
physiotherapieausbildung 3 Jahre
Kursbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
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Medizinische akademie hamburg Gmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
eißendorfer pferdeweg 52, haus 5
21075 hamburg
telefon:  (0 40) 18 18 862 179
e-Mail:  physio-schule.mah@asklepios.com
internet:  www.asklepios.com/hamburg/mah
schulleiterin:  stephanie  rohr, physiothera-
                                          peutin und Diplom-sportlehrerin
trÄGer:  Medizinische akademie 
                                        hamburg Gmbh
lehrgangsbeginn:  im Mai jeden Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt

universitätsklinikum hamburg-eppendorf
akademie für Bildung und Karriere
Berufsfachschule für Physiotherapie
Martinistr. 52
20246 hamburg
telefon:  (0 40) 74 10-5 78 27
telefaX:  (0 40) 74 10-5 62 32
schulleiterin:  stefanie Dohse M. a.
studiengangs-Koordination: Gaby Kallinowski,
 Dipl.-sport. Wiss.
trÄGer:  universitätsklinikum 
 hamburg-eppendorf
staatliche anerkennung:  seit 1947
Beginn:  studierende im studiengang physiotherapie Dual werden 
einmal jährlich zum Wintersemester (01.09.) aufgenommen
in Kooperation mit hs 21: dualer studiengang physio-
therapie
info:  www.uke.de/akdemie
ausbildungsvergütung wird gezahlt
anpassungsqualifizierung (apQ) für physiotherapeuten zur aner-
kennung eines Berufsabschlusses aus dem ausland.
info:  www.uke.de/akademie

Berufsfachschule für Physiotherapie 
des Grone Bildungszentrums 
für Gesundheits- und Sozialberufe *
heinrich-Grone-stieg 2
20097 hamburg
telefon:  (0 40) 23 703 550
telefaX:  (0 40) 23 703 591
e-Mail:  physiotherapie.hamburg@grone.de
internet:  www.grone.de
schulleiterin:  Birgit Berke, B. sc. pt
trÄGer:  Grone-Bildungszentrum für 
                                          Gesundheits- und sozialberufe 
                                         Gmbh, gemeinnützig
staatliche anerkennung:  eit 1997
schulbeginn:  april und oktober
schulgeldfrei

Döpfer Schulen - hamburg gGmbh
für Physiotherapie – staatlich anerkannt *
friedrich-ebert-Damm 143-145
22047 hamburg
telefon:  (0 40) 69 65 58 00
telefaX:  (0 40) 69 65 58 11
e-Mail:  hamburg@doepfer-schulen.de
internet:  www.doepfer-schulen.de
fachschulleitung:  Grit ahlgrimm
trÄGer:  Döpfer schulen hamburg gGmbh 
staatliche anerkennung:  seit 1996
schulbeginn:  april und oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(für physiotherapeuten)
Verkürzte ausbildung und Med. Bademeister ausbildung werden 
ebenfalls angeboten

ludwig fresenius Schulen Gmbh *
lilienstraße 5-9, 3. stock
20095 hamburg
Zertifiziert nach Din en iso 9001, Din 29990 und aZaV

telefon:  (04 0) 3 25 07 15-0
e-Mail:  hamburg@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  april 2019/september 2019
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school 
Verkürzte ausbildung wird angeboten
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trÄGer:  asklepios Klinik Bad Wildungen
                                       Gmbh  
staatliche anerkennung:  seit Mai 1990
lehrgangsbeginn:  april und oktober jeden Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(in anlehnung an tarif)
Verkürzte ausbildung für Masseure
- 18 Monate Vollzeitausbildung
(Beginn jeweils april und oktober)
- 12 Monate berufsbegleitend
(termin auf anfrage)
Bachelor studiengang:  3 Jahre duales studium
mit staatl. abschluss plus 1 Jahr berufsbegleitendes
hauptstudium in Kooperation mit der hogeschool thim van der 
laan nieuwegein/utrecht

f + u rhein-Main-neckar gGmbh
Physiotherapieschule Darmstadt
Poststr. 4-6
64293 Darmstadt
telefon:  (0 61 51) 8 719-10
telefon:  (0 61 51) 8 719-11
telefaX:  (0 61 51) 8 719-20
e-Mail:  physio.da@fuu.de
internet:  www.fachschulzentrum.de
trÄGer:  privat
Geschäftsleitung:  herbert schläger
leitende lehrkraft:  yuya lin
staatliche anerkennung:  seit 2013
lehrgangsbeginn:  jeweils oktober
schulgeldfrei
monatliche Materialkosten € 60,-
Bachelor-studiengang akkreditiert, 
monatlich € 170,-
(+ € 60,- Materialkosten von ausbildung)

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
am Klinikum frankfurt höchst Gmbh
Gotenstr. 6-8
65929 frankfurt a. M.
telefon:  (0 69) 31 06-29 06
telefaX:  (0 69) 31 06-38 45
e-Mail:  physiotherapie-schule@
                                      Klinikum-frankfurt.de
internet:  www.klinikumfrankfurt.de
schulleiter:  B. a. thomas hambsch

ludwig fresenius Schulen Gmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
staatlich anerkannt
hainstr. 7
36251 Bad hersfeld
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (0 66 21) 80 59 60 13
e-Mail:  hersfeld@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Bernd-Blindow-Schule *
am hegeberg 2
37242 Bad Sooden-allendorf
telefon:  (0 56 52) 13 54
e-Mail:  bsa@blindow.de
internet:  www.blindow.de
schulleiter:  prof. Dr. christoph egner
Ärztliche leitung:  Dr. med.timo lamersdorf
trÄGer:  ifBa-Bernd-Blindow-schulen
 Bad sooden-allendorf Gmbh &
                                          co. KG
staatliche anerkennung:  seit 1989
lehrgangsbeginn:  april, oktober
schulgeldfrei
anmeldegebühr:  € 77,–
prüfungsgebühr:  € 285,–
Verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten für Masseure und 
med. Bademeister

asklepios Kliniken Bad Wildungen
Bringmann akademie
staatl. anerk. Physiotherapie-und Massageschule *
laustr. 37
34537 Bad Wildungen
telefon:  (0 56 21) 7 95 24 20
telefaX:  (0 56 21) 7 95 24 02
e-Mail:  bringmann.badwildungen@
 asklepios.com
internet:  www.asklepios.com/
 bildungszentrumnordhessen
schulleitung:  Bertram hahn, physiotherapeut und
 staatl. gepr. sportlehrer
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schulleiter:  Werner onstein, physiotherapeut
                                             und Diplom sportwissenschaftler
Ärztliche leitung:  Dr. med. Marion saur
trÄGer:  orthopädische Klinik
 hessisch lichtenau gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1959
schulbeginn:  jeweils oktober
schulgeldfrei

ludwig fresenius Schulen gem. Gmbh
limburger str. 2
65510 idstein
telefon:  (0 61 26) 93 52-777
telefaX:  (0 61 26) 93 52-10
e-Mail:  idstein@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
schulleitung physiotherapie: sebastian richter
stellv. schulleitung:   andreas heimer
leitende lehrkraft:     sebastian richter
trÄGer:  ludwig fresenius 
                                           schulen Gmbh
staatliche anerkennung:  seit März 1997
schulbeginn:  september
schulgeldfrei 
(monatliches Materialgeld: € 25,-)

Schulen Dr. rohrbach 
staatlich anerkannte Berufsfachschulen für Physiotherapie, 
Massage und med. Badewesen, ergotherapie
Wilhelmshöher allee 343
34131 Kassel-Wilhelmshöhe
staatliche anerkennung:  seit 10. Juli 1924
Wfot-anerkennung:         seit 2008
telefon:  (05 61) 93 77 30
telefaX:  (05 61) 93 77 35
internet:  www.rohrbach-schulen.de
schulleiterin physiotherapie: lusann liebergesell
schulleiterin ergotherapie: ninaKeldenich-Marmucki
Ärztliche leitung:  prof. Dr. med. Werner siebert
trÄGer:  B.-Blindow-schulen gemeinnützige  
 Gmbh                                                 
 amtsgericht stadthagen, hrB 200276                                       
lehrgangsbeginn:  März und september
 des Jahres
schulgeldfrei
anmeldegebühr:  € 77,–

Ärztliche leitung:  prof. Dr. med. Wolfgang Daecke
trÄGer:  Klinikum frankfurt höchst Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1965
lehrgangsbeginn:  november
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
orthopädische universitätsklinik friedrichsheim gGmbh
Marienburgstr. 2
60528 frankfurt/Main
telefon:  (0 69) 67 05-3 45
telefaX:  (0 69) 67 05-3 50
e-Mail:  pt-schule@kgu.de
internet:  www.orthopaedische-uniklinik.de
schulleiterin:  annegret lauterbach
e-Mail:                                annegret.lauterbach@kgu.de
trÄGer:  orthopädische universitätsklinik
 friedrichsheim gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1928
lehrgangsbeginn:  jeweils april und oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Schule für Physiotherapie im universitätsklinikum
Gießen und Marburg Gmbh
Standort Gießen 
Wartweg 50
35392 Gießen
telefon:  (06 41) 9 94 04 80
telefaX:  (06 41) 9 94 04 89
e-Mail:  schule.physiotherapie@schule.
                                         med.uni-gießen.de
schulleiterin:  inga Müller, physiotherapeutin
Ärztliche leitung:  prof. Dr. med. M. rickert
trÄGer:  universitätsklinikum Gießen und  
 Marburg
staatliche anerkennung:  seit 1965
lehrgangsbeginn:  1. april 2022
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Physiotherapieschule hessisch lichtenau **
am Mühlenberg
37235 hessisch lichtenau
telefon:  (0 56 02) 83 12 55
telefaX:  (0 56 02) 83 19 92
e-Mail:  pt-schule@lichtenau-ev.de
internet:                            www.physiotherapieschule-lichtenau.de
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ludwig fresenius Schulen
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie, 
ergotherapie
afföller str. 51
35039 Marburg
Zertifiziert nach Din en iso 9001, iso 29990 und aZaV

telefon:  (0 64 21) 60 95 0
e-Mail:  marburg@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  wird vom land hessen über-
nommen, somit ist die ausbildung weitestgehend
schulgeldfrei
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Physiotherapieschule »rudolf-Klapp-Schule«
universitätsklinikum Gießen und Marburg **
Standort Marburg
Baldinger straße
35043 Marburg (lahn)
telefon:  (0 64 21) 5 86 30 90
 oder (0 64 21) 5 86 30 91
telefaX:  (0 64 21) 5 86 69 47
e-Mail:  sandra.apelt@uk-gm.de
internet:  www.ukgm.de
schulleiterin:  Dr. sandra apelt
Ärztliche leitung: prof.  Dr. susanne fuchs-
                                      Winkelmann
       Medizinische Direktorin
                                      des Zentrums für  orthopädie    
                                        und unfallchirurgie
 prof. Dr. steffen ruchholtz,
                                        Geschäftsführender Direktor des
                                       Zentrums für orthopädie
   und unfallchirurgie
trÄGer:  universitätsklinikum
 Gießen und Marburg Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1929
lehrgangsbeginn:  1.10.
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(nach tarif uKGM)

Staatliche Berufsfachschule für Physiotherapie
am asklepios Bildungszentrum Wiesbaden
Konrad-adenauer-ring 33
65187 Wiesbaden
telefon:                  (0611) 510 516 202
telefaX: (0611) 847 291 273
e-Mail:                   a.bartelt@asklepios.com bzw.
                                          m.zukowski@asklepios.com
internet:                      www.asklepios.com/bildungs- 
                                           zentrum-wiesbaden/ausbildung/
                                          berufe/physiotherapeut/
schulleiterin: andrea Bartelt, Bsc physiotherapie,
                                           lehrerin für Gesundheitsfach-
                                           berufe
trÄGer:                          asklepios Krankenpflegeschulen 
                                           gGmbh
staatliche anerkennung: seit 2019
schulbeginn:      jeweils 1. november   
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(dualer studiengang Bachelor (sc)  physiotherapie in Kooperation 
mit thiM university of applied sciences in physiotherapy)
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Grone Bildungszentren Mecklenburg-Vorpommern
Gmbh -gemeinnützig-
Grone Berufsfachschule rügen
fachrichtung Physiotherapie 
industriestr. 18
18528 Bergen auf rügen
telefon:  (0 38 38) 25 06 28
telefaX:  (0 38 38) 25 08 62
e-Mail:  bergen@grone.de
internet:  www.grone.de
niederlassungsleiter:  thomas Müller
leitende lehrkraft:  Dipl. Med.-päd. silke Zornig
lehrgangsbeginn:  01.09. eines jeden Jahres
schulgeld:  auf anfrage

Berufsfachschule Greifswald Gmbh
(gemeinnützig) Schule für Physiotherapie
pappelallee 1, haus 6
17489 Greifswald
telefon:  (03834) 872 443 (Borchardt)
telefon:  (03834) 872 446 (sekr.)
telefaX:  (03834) 872 459
e-Mail:  do.borchardt@bfg-campus.de
internet: www.physiotherapieschule-
                                       greifswald.de
fachbereichsleiterin:  Dipl.-Med.-päd. 
                                      Doreen  Borchardt
trÄGer:  Berufsfachschule Greifswald 
                                 Gmbh (gemeinnützig)
staatliche anerkennung:  seit 1995
lehrgangsbeginn:  1. september jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  € 180,--

Berufliche Schule am KMG Klinikum Güstrow Gmbh
friedrich-trendelenburg-allee 1
18273 Güstrow
telefon:  (0 38 43) 34 33 82
telefaX:  (0 38 43) 34 30  82
internet:  www.kmg-kliniken.de
leitende lehrkraft:  Martina carlsson
schulleiterin:  Dipl. lehrerin christiane langer
trÄGer:  KMG Klinikum Güstrow Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1. 9. 1993
schulbeginn:  1. september
schulgeldfrei

rBB neubrandenburg GeSotec
regionales Berufliches Bildungszentrum
sponholzer str. 18
17034 neubrandenburg
telefon:  (03 95) 3517 1000
telefaX:                               (03 95) 3517 1009
e-Mail:                            info@bs-nb.de
praxiskoordinatorin physiotherapie:  
                            Dipl.-Med.-päd.
 susanne fritzsche-schulze
schulleiterin: silke Wenzel
trÄGer:  landkreis Mecklenburgische
                                             seenplatte
schulbeginn:  1. august
schulgeldfrei
ausbildung zum Masseur/med. Bademeister
wird angeboten

Berufliche Schule »alexander Schmorell«
am Klinikum Südstadt und der hanse- und universitätsstadt 
rostock
-staatlich anerkannt-
schleswiger str. 5
18109 rostock
trÄGer:  Klinikum südstadt und
 hanse- und universitätsstadt
                                             rostock
schulleiterin:  Dipl.-pflegepäd.  
                                             Doreen schumann
leiterin des Bildungsganges physiotherapie:
 Dipl.-Med.-päd. Gesine liebau
Ärztliche leitung des trägers:
 cha prof. Dr. med. habil.  
 hans-christof schober
schulbeginn:  entsprechend  ferienregelung
                                             des Bundeslandes
schulgeldfrei
die schüler/-innen können BaföG beantragen

ecolea / Private Berufliche Schule *
parkstr. 52
18119 rostock-Warnemünde
telefon:  (03 81) 54 32-4 04
telefaX:  (03 81) 54 32-5 20
internet:  www.ecolea.de
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schulleiter niederlassung rostock:
 Michael erdmann
staatliche annerkennung:  seit 2004
ausbildungsbeginn:  01. september
Monatliches schulgeld:  € 225,–
Kostenfreie info-hotline:  (08 00) 5 93 77 77
Wir bieten die verkürzte physiotherapieausbildung an.

eufh-rostock
Werftstraße 5
18057 rostock
telefon:  (03 81) 8 08 71 00
telefaX:  (03 81) 8 08 71 01
e-Mail:  studienberatung-gesundheit
                                             @eufh.de
fachbereichsleiterin:  cornelia albrecht
trÄGer:  eufh / Medica-akademie
anerkennung Medica-akademie seit 1996 als staatlich anerkannte 
höhere Berufsfachsschule für physiotherapie
studienbeginn:  sommer- und Wintersemester
                                            1.3.2021 und 1.9.2021
studiengebühren mtl.:  € 375,–
ausbildungsintegrierender studiengang inkl. staatsexamen und 
Bachelor
Kooperation europäische fachhochschule (eufh) und Medica-
akademie

caMPuS aM ZieGelSee - SWS
Staatlich genehmigte höhere Berufsfachschule für Physiotherapie *
Ziegelseestr. 1
19055 Schwerin
telefon:  (03 85) 20 88 80
telefaX:  (03 85) 2 08 88 19
internet:  www.sws-schulen.de
schulleiter:                          Martin stubbe
trÄGer:  sWs schulen gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 2003
ausbildungsbeginn:  1. august
Monatliches schulgeld:  € 240,–,
mit Bachelorstudium monatl. € 350,- 
Bachelor-abschluss möglich!
Verkürzte ausbildung vom Masseur zum physiotherapeuten möglich

ecolea – Priv. Berufl. Schule gGmbh
Staatlich anerkannte höhere Berufsfachschule
für Physiotherapie
lankower str. 9–11
19057 Schwerin
telefon:  (03 85) 7 45 26 20
e-Mail:  berufsfachschule.sn@ecolea.de
internet:  www.ecolea.de
fachbereichsleiterin:  Gabriele Zuch
staatliche anerkennung:  seit 2004
ausbildungsbeginn:  1. august
Monatliches schulgeld:  € 225,–
Kostenfreie info-hotline  (08 00) 5 93 77 77

regionales Berufliches Bildungszentrum
der landeshauptstadt Schwerin
– Gesundheit und Sozialwesen –
Dr.-h.-Wolf-str. 9
19055 Schwerin
telefon:  (03 85) 5 55 74 10
e-Mail:  info@geso-sn.de
internet:  www.geso-sn.de
schulleiterin:  Dipl.- Med.- päd. 
                                         cornelia Wossidlo
staatliche anerkennung:  seit 1977
trÄGer:  landeshauptstadt schwerin
schulbeginn:  1. august
ausbildungsvergütung wird gezahlt

ecolea
Staatlich anerkannte höhere Berufsfachschule
für Physiotherapie
heinrich-heine-ring 76
18435 Stralsund
telefon:  (0 38 31) 48 15 61
telefaX:  (0 38 31) 48 15 62
e-Mail:  berufsfachschule.hst@ecolea.de
internet:  www.seminarcenter.de
schulleiterin:  niederlassung stralsund:
 catrin täubert
staatliche anerkennung: seit 2004
ausbildungsbeginn:  1. august
Monatliches schulgeld:  € 225,–
info-hotline:  (0 18 05) 93 77 77
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Staatlich anerkannte Physiotherapieschule
der Diana Gruppe am herz- und Gefäßzentrum **
römstedter str. 25
29549 Bad Bevensen
telefon:  (0 58 21) 80 37 25
telefaX:  (0 58 21) 43 37 25
e-Mail:  b.dornhoefer@diana-klinik.de
Betreiber:  herz-Kreislauf-Klinik Bevensen
staatliche anerkennung:  seit 1978
schulbeginn:  oktober
Die schüler/innen erhalten eine monatl. praxisvergütung

eva hüser Physiotherapieschule Gmbh
staatlich anerkannt
remseder str. 3
49196 Bad laer
telefon:  (0 54 24) 17 42
internet:  www.hueserschule.de
schulleitung: alexandra Warschun
Ärztlicher leiter:  Martin Kapke
staatliche anerkennung:  seit august 1984
lehrgangsbeginn:  oktober: 3-jähr. ausbildung
schulgeldfrei 
(gemäß d. erl. d. Ms. vom 21.06.2019)
Mögl.: Dual orientierter studiengang „physiotherapie“
(B.sc.) DiploMa hochschule

lehranstalt für Physiotherapie Dr. Muschinsky * 
scharzfelder str. 101
37431 Bad lauterberg
Zertifiziert nach aZaV

telefon:  (0 55 24) 9 27 30
e-Mail:  info@schulen-muschinsky.de
internet:  www.schulen-muschinsky.de
leitende lehrkraft:  astrid Döbrich,
 physiotherapeutin
Ärztliche leitung:  Dr. Guido Muschinsky
schulleitung:  astrid Döbrich
trÄGer:  Dr. Muschinsky Gmbh und co. KG
staatliche anerkennung:  seit Juni 1994
schulbeginn:  1. oktober jeden Jahres
schulgeldfrei
2 jährige verkürzte ausbildung für Masseure und med. Bademeister

Staatlich anerkannte Physiotherapieschule des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und altenpflege 
gemeinnützige Gmbh)
ernst-amme-str. 24
38114 Braunschweig
telefon:  (05 31) 6 18 01 44
telefaX:  (05 31) 6 18 01 47
e-Mail:  Braunschweig@i-w-k.de
internet:  www.iwk.eu
leitende lehrkraft:  rainer Goldbeck
trÄGer:  iWK institut für Weiterbildung
                                            in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5
 27749 Delmenhorst
telefon:  (0 42 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
e-Mail:  info@i-w-k.de
staatliche anerkennung:  seit 1998
schulbeginn:  1. september
schulgeldfrei
(schulgeldfreiheit in niedersachsen seit dem 01.08.2019)
förderung durch Bundeswehr und Bafög möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage

Bernd-Blindow-Schule Bückeburg
Privates lehrinstitut für Physiotherapie
staatlich anerkannt *
herminenstr. 17f
31675 Bückeburg
telefon:  (0 57 22) 95 05-0
telefaX:  (0 57 22) 95 05-33
e-Mail:  bueckeburg@blindow.de
internet:  www.blindow.de
schulleiter:  frank Malisius
trÄGer:  B.-Blindow-schulen Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1979
lehrgangsbeginn:  jeweils februar, september
schulgeldfrei
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Staatlich anerkannte Physiotherapieschule des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
lahusenstr. 5
27749 Delmenhorst
telefon:  (0 42 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
e-Mail:  delmenhorst@iwk.eu
internet:  www.iwk.eu
leitende lehrkraft:  nils Gresens
trÄGer:  iWK institut für Weiterbildung
                                     in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5,  27749 Delmenhorst
telefon:  (0 42 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
e-Mail:  info@iwk.eu
staatliche anerkennung:  seit 1996
schulbeginn:  herbst eines jeden Jahres
schulgeldfrei
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr und Bafög 
möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage

aMeoS institut West
Bremerhaven-Geestland
Standort Geestland
Schule für Physiotherapie
spadener Weg 3
27607 Geestland
e-Mail:  institut@geestland.ameos.de
telefon:  (0 47 43) 8 93-22 36
telefaX:  (0 47 43) 8 93-23 09
internet:  www.ameos.eu
schulleiterin:  susann agthe,
 Diplom-Medizin-pädagogin
trÄGer:  aMeos Klinikum Geestland Gmbh
staatliche anerkennung:  seit1995
schulbeginn:  jeweils am 1.8. eines Jahres
schulgeldfrei
Kooperationspartner der hochschule 21/Buxtehude für den  
studiengang physiotherapie Bsc.

universitätsmedizin Göttingen (uMG)
der Georg-august universität Göttingen
Bildungsakademie
Schule für Physiotherapie **
humboldtallee 11
37073 Göttingen
telefon:  (05 51) 39 644 30
telefaX:  (05 51) 39 693 64
e-Mail:  physioschule@med.uni-
                                         goettingen.de
internet:  www.physioschule.med.uni-
                                                 goettingen.de
schulleiterin:  ina-Maria andré M.a.,
 physiotherapeutin,  erziehungs- 
                                           wissenschaftlerin
sekretariat:  susanne schellert
e-Mail:  s.schellert@med.uni-goettingen.de
trÄGer:  stiftung öffentlichen rechts
staatliche anerkennung:  seit 1946
ausbildungsbeginn:  oktober
studienbeginn:                    september
Dualer studiengang seit Ws 2016/2017

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie Gyhum
Schulzentrum Gyhum
hesedorfer Bahnhofstr. 6
27404 Gyhum
telefon:  (04 286) 92 679-0 
 oder (04 286) 92 679-21
telefaX:  (04 286) 92 679-29
e-Mail:  info@schulzentrum-gyhum.de
internet:  www.schulzentrum-gyhum.de
schulleiterin:  sarah hastedt, 
                                        physiotherapeutin (B.sc.)
staatliche anerkennung:  seit 2015
ausbildungsbeginn:  jährlich jeweils am 01. oktober
schulgeldfrei

Berufsfachschule für Physiotherapie
Wilhelmstr. 2
30171 hannover
telefon:  (05 11) 84 48 94 80
telefaX:  (05 11) 84 48 94 83
internet:  www.ross-schule.de
schulleiterin                       Kristina Mitzel M.a.
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staatliche anerkennung:   seit 1979
lehrgangsbeginn:   jeweils Januar und Juli
schulgeldfrei

DiaKoVere fachschulzentrum
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
DiaKoVere Krankenhaus gGmbh
anna-von-Borries-str. 6
30625 hannover
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2008

telefon:  (05 11) 53 54-6 60
telefaX:  (05 11) 53 54-6 16
e-Mail:  dfz@diakovere.de
internet: www.diakovere.de/fachschulzentrum
ausbildungsleitung:  claudia usedom,
 Diplom-pädagogin, 
                                         physiotherapeutin
trÄGer:  DiaKoVere Krankenhaus gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1962
schulbeginn:  2 Bildungsgänge jeweils zum 
                                        1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
gemäß tarifvertrag Diakonie niedersachsen (tVDn)

ludwig fresenius Schulen
tlh Gmbh
schützenallee 1
30519 hannover
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (05 11) 93 68 69-00
telefaX:  (05 11) 93 68 69 -16
internet:  www.ludwig-fresenius.de
schulleiterin:  Kirsten lambert
Geschäftsführer:  Jürgen Weinberg
lehrgangsbeginn:  1. august
staatliche anerkennung:  seit 1990
schulgeldfrei 
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Schulen Dr. rohrbach – MSh
Medical School  hannover, staatlich anerkannt 
abteilung Physiotherapie*
heisenbergstr. 17
30627 hannover
telefon:  (05 11) 95 68 9-0

telefaX:                             (0511) 95 68 9-19
e-Mail:  hannover@rohrbach-schulen.de
internet:  www.rohrbach-schulen.de
schulleiter:  frank Malisius
trÄGer:  B.-Blindow-schulen Gmbh gem.,  
 Bückeburg
staatliche anerkennung:  seit 1995
lehrgangsbeginn:  jeweils februar und august
schulgeldfrei
Wir bieten einen ergänzungslehrgang vom Masseur/med. Bade-
meister zum physiotherapeuten an.

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie **
Krh akademie fachbereich Physiotherapie
schützenallee 5
30519 hannover
telefon:  (0 5 11) 920 925-20
e-Mail:  ausbildung@krh.eu
internet:  www.krh.eu
schulleiterin:  ulrike herbst B.a., physiothera-
 peutin, Bildungswissenschaft-
                                         lerin
stellv. schulleiter:  rainer Widowsky, B. sc.
 Medizinalfachberufe physiothe-
                                            rapie, physiotherapeut
 (früher: schule für physiothera-
                                             pie neustadt am rübenberge)
trÄGer:  Klinikum region hannover
                                         Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1988
lehrgangsbeginn:  01.10.2021 und 01.04.2023
ausbildungsentgelt wird gezahlt  
nach tVöD-K (jeweils aktuell)
1. ausbildungsjahr:           € 1.015,24
2. ausbildungsjahr:           € 1.075,30
3. ausbildungsjahr:           € 1.172,03
Kooperationspartner der haWK hildesheim für den studiengang 
ergotherapie, logopädie, physiotherapie (Bsc)
Kooperationsschule der haWK hildesheim für den studiengang 
Bildungswissenschaften Gesundheitsberufe (Ba)

ludwig fresenius Schulen Gmbh
Große roßbergstr. 20
26789 leer
Zertifiziert nach Din en iso 9001, iso 29990 und aZaV

telefon:  (04 91) 97 88 20
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e-Mail:  leer@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Staatlich anerkannte Physiotherapieschule des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
Bahnhofsring 27
26789 leer
telefon:                            (04 91) 9 27 94 70
telefaX:  (04 91) 9 27 94 72
e-Mail:  leer@iwk.eu
internet:  www.iwk.eu
trÄGer:  iWK institut für Weiterbildung
                                      in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5 
                                    27749 Delmenhorst
telefon:  (0 42 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
e-Mail:  info@iwk.eu
staatliche anerkennung:  seit 1996
schulbeginn:  herbst eines jeden Jahres
schulgeldfrei
förderung durch die agentur für arbeit, Bundes-
wehr und Bafög möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hochschule emden-leer, studienort emden, fachbereich soziale 
arbeit und Gesundheit, constantiaplatz 4, 26723 emden
information auf anfrage

Schulungszentrum am ludmillenstift
Kuhstraße 46–48
49716 Meppen
telefon:  (0 59 31) 1 52-19 60
telefaX:  (0 59 31) 1 52-19 69
e-Mail:  schule@ludmillenstift.de
internet:  www.ludmillenstift.de
leiter des schulungszentrums: W. Koop
fachbereichsleitung physiotherapie: c. Brecht
trÄGer:  Krankenhaus ludmillenstift
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsentgelt wird gezahlt

Kooperationsschule der fachhochschule emden-leer, Bachelor of 
arts – physiotherapie – (integrierter studiengang)

ludwig fresenius Schulen Gmbh
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
Öwer de hase 18
49074 osnabrück
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (05 41) 3 38 10 10
e-Mail:  osnabrueck@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
 
Prof. Grewe Schule am medic.os
Berufsfachschule für Physiotherapie
Weidenstr. 2-4
49080 osnabrück
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2008
Qualitätssiegel der hochschule osnabrück

telefon:                             (05 41) 4 04 13-0
telefaX:  (05 41) 4 06 52 83
e-Mail:  info@prof-grewe-schule.de
internet:  www.prof-grewe-schule.de
schulleiterin:  constanze hünefeld, M. a. 
                                             Berufspädagogik 
                                       pflege & Gesundheit,
                                      physiotherapeutin
trÄGer:  gemeinnützige Gmbh 
                                             für physiotherapie
staatliche anerkennung:  seit 1977
Dualer  studiengang (Bsc) physiotherapie gemeinsam mit der 
hochschule osnabrück
studienbeginn:  jeweils im oktober
schulgeldfrei

Staatlich anerkannte Physiotherapieschule des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
Klosterstr. 29
49074 osnabrück
telefon:  (05 41) 1 81 16 28
telefaX:  (05 41) 1 81 16 30
e-Mail:  osnabrueck@iwk.eu
internet:  www.iwk.eu
leitende lehrkraft:  frau perris-schulte
trÄGer:  iWK institut für Weiterbildung
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                                   in der Kranken- u. altenpflege 
                                gemeinnützige Gmbh 
 lahusenstr. 5 
                                      27749 Delmenhorst
telefon:  (0 42 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
e-Mail:  info@iwk.eu
staatliche anerkennung:  seit 1994
schulbeginn:  herbst eines jeden Jahres
schulgeldfrei
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr und Bafög 
möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage

Völker-Schule osnabrück
Staatl. anerk. lehranstalt für Krankengymnastik **
Kollegienwall 12c
49074 osnabrück
telefon:  (05 41) 76 02 76-0
telefaX:  (05 41) 76 02 76-67
e-Mail:  info@voelker-schule.de
internet:  www.voelker-schule.de
schulleiterin:  inga nehrenheim, 
                                     physiotherapeutin,
                                 B.a. Berufspädagogik
trÄGer:  Gemeinnütziger schulverein e.V.
staatliche anerkennung:  seit 1992
Kooperationspartner der hochschule osnabrück für den studien-
gang Bachelor of science/physiotherapie
lehrgangsbeginn:  august
schulgeldfrei (schulgeldfreiheit niedersachsen)

Staatlich  anerkannte Schule für Physiotherapie Quakenbrück
christliches Krankenhaus Quakenbrück **
Danziger str. 2
49610 Quakenbrück
schulleitung:                     Kertstin sander
 (0 54 31) 15 19 67
Bereichsleitung physiotherapie-schule:
frau schlüter  (0 54 31) 15 19 66
e-Mail:  physiotherapieschule@ckq-gmbh.de
internet:  www.ckq-gmbh.de
Ärztliche leitung:  chefarzt für chirurgie Dr. Bode
staatliche anerkennung:  seit 1982

lehrgangsbeginn:    1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
Kooperation mit der hochschule osnabrück für den studienlehr-
gang physiotherapie Bachelor/sc.
Weitere informationen auf anfrage

Medischulen
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
tannenbusch 9
38723 Seesen
telefon:  (0 53 81) 9 18 96 oder 9 18 97
telefaX:  (0 53 81) 9 18 98
e-Mail:  seesen@medischulen.de
internet:  www.medischulen.de
schulleiterin:  andrea  Birkner, 
                                           physiotherapeutin
trÄGer:  Medischulen Gmbh 
                                            gemeinnützig
staatliche anerkennung:  seit 1997
lehrgangsbeginn:  september, 1 x im Jahr
schulgeldfrei
förderung durch agentur für arbeit, Bundeswehr oder BaföG 
möglich 

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
am elbe Klinikum Stade–Buxtehude
Bremervörder str. 111
21682 Stade
telefon:  (0 41 41) 97 16 02
telefaX:  (0 41 41) 97 16 27
e-Mail:  pt.schule@elbekliniken.de
 pt.studiengang@elbekliniken.de
 info@hs21.de
internet:  www.elbekliniken.de
 www.hs21.de
schulleiter:  Werner rau,  B.sc. 
                                          physiotherapeut
trÄGer:  elbe Klinikum stade-Buxtehude
Kooperationspartner der hochschule 21/Buxtehude für den studi-
engang physiotherapie Dual/B. sc.
staatliche anerkennung:  seit 1982, Zeva
akkreditiert 2018
studien- und schulbeginn:  jeweils 1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt 
(n. tarif)
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lSn loges-Schule gemeinnützige Gmbh
Staatlich anerkannte private lehranstalt 
für Physiotherapie
Geschäftsführung: frau Sigrid loges
1. Sitz: Wilhelmshaven
antonslust 14
26389 Wilhelmshaven
telefon:  (0 44 21) 9 88 80
telefaX:  (0 44 21) 98 88-29
e-Mail:  info@loges-schule.com
internet:                            www.loges-schule.com
schulleitung:  frau K. loges
stellv. schulleitung:  herr K. fischer
Ärztliche leitung:  herr prof. Dr. h. Gerken
staatliche anerkennung:  seit 1979
lehrgangsbeginn:  jeweils Juni und september
schulgeldfrei

ludwig fresenius Schulen
Staatlich anerkannte lehranstalt für Physiotherapie und 
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für ergotherapie
Dorfstr. 18
38442 Wolfsburg
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV anerkannt

telefon:                             (0 53 62) 6 20 73
e-Mail:                              wolfsburg@ludwig-fresenius.de
internet:                            www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:             september
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school
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Das Bundesland nordrhein-Westfalen (nrW) hat am 3.2.  
rückwirkend zum 01. Januar 2021 das Schuldgeld für  
ausbildungen in den Gesundheitsberufen abgeschafft. 

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
an der uniklinik der rWth aachen
pauwelsstr. 30
52057 aachen
telefon:  (02 41) 8 08 80 39
telefaX:  (02 41) 8 08 25 03
e-Mail:  physiotherapie-schule@
                                        ukaachen.de
internet:  www.physiotherapie-schule.
                                             ukaachen.de
schulleiter:  Dr. rer. medic. Jürgen förster
Ärztliche leitung:  univ.-prof. Dr. med. frank hilde-
                                        brand,  MhBa
trÄGer:  uniklinik der rWth aachen, aör
staatliche anerkennung:  seit 1975
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt (nach tV-l)
Wir bieten in Kooperation mit der rWth aachen und der fh aachen 
einen Bachelor-studiengang an.

Schulen für Gesundheitsfachberufe
fachbereich Physiotherapie
lippe-institut
arminiuspark 7
33175 Bad lippspringe
Zertifiziert nach QM system-iso 9001:2008

telefon:  (0 52 52) 95 18 00
telefaX:  (0 52 52) 95 18 18
internet:  www.medizinisches-zentrum.de
schulleiterin:  sabine Dinger, physio-
                                           therapeutin
trÄGer:  Medizinisches Zentrum für 
                                            Gesundheit Bad lippspringe
                                      Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1996
schulbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Dorothea c. erxleben Schule Gbr
Berufsfachschule für Physiotherapie
staatl. anerkannt
ostkorso 6
32545 Bad oeynhausen
telefon:  (0 57 31) 2 91 17
e-Mail:  info@dceschule.de
internet:  www.dceschule.de
                                               www.blindow.de
140 ausbildungsplätze
semesterbeginn:  März und oktober
Monatliches schulgeld:  € 335,– 
aufgrund Zuwendung des landes nrW - 
reduziertes schulgeld  € 100,50 
BaföG anerkannt/finanzierungen möglich
                    
Ganzheitlich orientierte Physiotherapieschule
(GPS) Bergkamen Gmbh
staatl. anerk. lehranstalt
Kleiweg 10
59192 Bergkamen
telefon:  (0 23 07) 28 74 590
telefaX:  (0 23 07) 28 74 592
e-Mail:  info@gps-bergkamen.de
internet:  www.gps-bergkamen.de
pt-leitung:  Kathrin trost
Ärztliche leitung:  Dr. med. a. Danner
Kaufm. leitung:  altrud Kremer
Die vorgenannten personen bilden die schulleitung
trÄGer:  pt-schule Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1992
lehrgangsbeginn:  september u. evtl. Dezember
anmeldegebühr:  € 40,–
Monatliches schulgeld:  € 418,–
hiervon übernimmt das land nrW 70 %
förderungen, wie Bundeswehr, agentur für arbeit – in einzelfälllen 
oder BaföG möglich
auch hauseigene finanzierungshinweise

Bildungsakademie für therapieberufe Bestwig
zum schulzentrum 1
59909 Bestwig
telefon:  (0 29 04) 808 451
e-Mail:  info.bildungsakademie@smmp.de
internet:  www.bildungsakademie-bestwig.de
akademieleitung:  andreas pfläging,
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 physiotherapeut, Diplom Berufs- 
                                                  pädagoge
Ärztl. leitung:  renate patan
trÄGer:  Bildungsakademie für therapieberufe  
 gGmbh
schulbeginn:  jährlich zum 1. oktober,
kontinuierliches aufnahmeverfahren
schulgeldfrei
Kooperationspartner für den fernstudiengang „therapie- und 
pflegewissenschaften“ 
an der hamburger fernhochschule

eVanGeliScheS KliniKuM Bethel
Gesundheitsschulen im evKB
Schule für Physiotherapie
Zimmerstr. 8
33602 Bielefeld
telefon:  (05 21) 772 79 693 sekretariat
telefaX:  (05 21) 772 79 697
internet:  www.evkb.de
schulleiterin:  carola Giebner
staatliche anerkennung:  seit 1993
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

BiGeSt
Bildungsinstitut für Berufe im Gesundheitswesen 
der St.-elisabeth-Stiftung
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie **
Günnigfelder str. 176
44793 Bochum
telefon:  (02 34) 57 87 86
telefaX:  (02 34) 57 84 40
e-Mail: physiotherapieschule@klinikum- 
 bochum.de
internet:  www.bigest.de
schulleiter:  Matthias  Möllhoff, 
                                       Dipl. sportlehrer,
                                   physiotherapeut
trÄGer:  st.-elisabeth-stiftung
 Gudrunstr. 56 
                                       44791 Bochum
staatliche anerkennung:  seit Januar 1986
schulbeginn:  1. oktober jeden Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt
1. ausbildungsjahr:            € 1.015,24

2. ausbildungsjahr:            € 1.075,30 
3. ausbildungsjahr:            € 1.172,03

maxQ. im bfw – unternehmen für Bildung
Schule für Physiotherapie
Burgstr. 15
44867 Bochum
telefon:  (02 327) 3098212 -218
telefaX:  (02 327) 309 82 28
e-Mail:  physiotherapie.bochum@bfw.de
internet:  www.maxq.net
                                       unternehmen für Bildung
trÄGer:  Berufsfortbildungswerk
                                        Gemeinnützige Bildungs-   
 einrichtung des DGB Gmbh   
(bfw)
Kooperationspartner der hochschule osnabrück 
zertifiziert Din en iso 9001: 2000
lehrgangsbeginn:  oktober in Bochum
Monatliches schulgeld:  auf anfrage

Deutsche angestellten-akademie Gmbh
Daa nordrhein
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie *
Kaiser-Karl-ring 12
53111 Bonn
telefon:  (02 28) 55 59-251
telefaX:  (02 28) 55 59-222
e-Mail:  physiotherapieschule.bonn@
                                            daa.de
internet:  www.daa-physiotherapieschule-
                                                 bonn.de
schulleitung:  Dr. sabine leurs,
 physiotherapeutin, Dipl.-sport-
                                          lehrerin, sportwissenschaftlerin
Ärztliche leitung:  Dr. Klaus Vedder, orthopäde
trÄGer:  Deutsche angestellten-akade- 
                                            mie Gmbh              
staatliche anerkennung:  seit 1989
schulbeginn:  jeweils april und oktober
Monatliches schulgeld:  auf anfrage
Mitglied im netzwerk ear (empfehlende ausbildungsrichtlinien des 
Ministeriums für arbeit, Gesundheit und soziales des landes nrW)
Verkürzte ausbildungen für Masseure und med. Bademeister sowie 
sport- und Gymnastiklehrer
Bachelor-studiengang “ therapie-und pflegewissenschaften“ 
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e-Mail:  pt-schule@klinikum-lippe.de
internet:  www.Klinikum-lippe.de
schulleiter:  l. hoerster, Bsc. pt
trÄGer:  Klinikum lippe Gmbh
Gesellschafter:  Kreis lippe
staatliche anerkennung:  seit 1979
lehrgangsbeginn:  auf anfrage
ausbildungsvergütung wird gezahlt

ludwig fresenius Schulen
Staatlich anerkannte lehranstalten für Physio-
therapeuten und Masseure *
hainallee 91
44139 Dortmund
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (02 31) 55 72 07-35
e-Mail:  dortmund@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
fachleitung:  Guido Janicki, physiotherapeut
Ärztliche leitung:  herr Meyer
staatliche anerkennung:  seit 1985
schulbeginn:  april und oktober
Monatliches schulgeld:  € 126,-
(Das monatliche schulgeld hat sich um 70 % verringert, da das 
land nrW die ausbildung fördert. Der schüler bezahlt somit einen 
monatlichen Betrag von € 126,-)
anmeldegebühr für physiotherapie: € 150,–
förderung durch BaföG, Bildungskredit möglich
Verkürzte ausbildung für physiotherapeuten vom 
Masseur wird angeboten
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

max Q im bfw – unternehmen für Bildung
Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige
Bildungseinrichtung des DGB Gmbh (bfw)
Schule für Physiotherapie
leopoldstr. 10
44147 Dortmund
telefon:  (02 31) 91 30 70 20
telefaX:  (02 31) 91 30 70 25
e-Mail:  physiotherapie.dortmund@bfw.de
trÄGer:  max Q im Berufsfortbildungwerk
                           Gemeinnützige Bildungseinrich-     
                               tung des DGB Gmbh (bfw)
staatliche anerkennung:  seit 1997

(B.sc.) in Kooperation mit der hamburger fernfachhochschule (dual 
für auszubildende und berufsbegleitend für examinierte physiothe-
rapeuten, ergotherapeuten, logopäden, altenpfleger, Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger)

X-PhySio | Schule für Physiotherapie in Bonn
ellerstraße 67
53119 Bonn
telefon:  (0228) 965 462 83
telefaX:  (0228) 965 462 84
e-Mail:  lernen@x-physio.de
internet:  www.x-physio.de
schulleitung:  Daniel Wegen 
trÄGer:   Wegen und Borkenhagen partnerschaft  
 physiotherapeuten
schulbeginn:  jeweils 1. März/1. september
Monatlicher schulbeitrag:  € 550,-  
davon € 165,- schüleranteil, die restlichen 70% nrW gefördert 
staatliche anerkennung:  seit 2015

gomedis Physio akademie Gbr
staatl. anerkannte Schule für Physiotherapie * 
ottostr. 91
53332 Bornheim-Sechtem
(zertifiziert nach aZaV)

telefon:  (0 22 27) 9 200 5-0
telefaX:  (0 22 27) 9 200 5-29
e-Mail:  kontakt@gomedis.com
internet:  www.gomedis.com
schul- und Geschäftsleitung: sabine heimerdinger, Jutta Michels        
ärztl. leitung:  Dr. med. Michael Maasberg
trÄGer:  gomedis physio akademie Gbr 
staatliche anerkennung:  seit 2011
schulbeginn:  März und september
Monatliches schulgeld:  € 142,-
Berufsbegleitende Weiterqualifizierung für Masseur/
innen und med. Bademeister/innen über 24 Monate, 
start jährlich im februar
Monatliches schulgeld € 96,-

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
am Klinikum lippe Gmbh
röntgenstr. 18
32756 Detmold
telefon:  (0 52 31) 72 34 06
telefon:  (0 52 31) 72 34 07 (sekretariat)
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Qualifikationslehrgang für Masseure und med. Bademeister, 
Vollzeit
Beginn:  auf anfrage
Monatliches schulgeld:  € 139,50

universitätsklinikum Düsseldorf
ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe
fachbereich Physiotherapie
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf 
Zertifiziert nach isQ und lQW

telefon:                  (02 11) 81-1 86 31, 
                             (02 11) 81-161 94
telefaX:                              (02 11) 81-1 95 82
internet:                   www.uniklinik-duesseldorf.de/
                             physiotherapie
schulleiterin:         regine astrid schmidt,
                                 physiotherapeutin
trÄGer:              land nordrhein-Westfalen
staatliche anerkennung:  eit 1961
lehrgangsbeginn:  einmal jährlich oktober
Wir zahlen ausbildungsgeld: 
                                              1. und 2. semester: € 1.010,74
                                              3. und 4. semester: € 1.070,80
                                              5. und 6. semester: € 1.167,53
Bonus für direkt bestandenes examen: € 400,-

Schule für Physiotherapie Duisburg e.V.
staatlich anerkannt **
Kaiser-friedrich-str. 305
47167 Duisburg
telefon:  (02 03) 9 35 40 86-87
telefaX:  (02 03) 9 35 40 88
e-Mail:  info@sfptdu.com
schulleiter:  andreas pust,
 Dipl.-sportlehrer und 
                                       physiotherapeut
Ärztliche leitung:  Dr. med. Dietmar Kumm
trÄGer:  trägerhäuser:
evangelisches Klinikum niederrhein gGmbh
helios Klinikum Duisburg
sana Kliniken Duisburg Gmbh
BG-Klinikum Duisburg Gmbh
evangelisches Krankenhaus Bethesda
zu Duisburg Gmbh
Malteser rhein-ruhr gGmbh

lehrgangsbeginn:  einmal jährlich 
                                   anfang september
Monatliches schulgeld:  auf anfrage

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
am evangelischen Krankenhaus Düsseldorf **
Kirchfeldstr. 40
40217 Düsseldorf
telefon:  (02 11) 9 19-49 70
telefaX:  (02 11) 9 19-39 88
e-Mail:  ausbildung.pts@evk-
                                         duesseldorf.de
schulleiter:  frank-peter Bossert Mas,  
 physiotherapeut
stellvertretende leitung:  petra lambelet B.a., 
                                       physiotherapeutin
Ärztliche leitung:  oa Mathias Baum 
 leitender arzt der abt. 
           traumatologie/unfallchirurgie
trÄGer:  stiftung evangelisches 
                                 Krankenhaus Düsseldorf
staatliche anerkennung:  seit 1987
lehrgangsbeginn:      jeweils am 01. Dezember
ausbildungsvergütung wird gezahlt
Kooperationspartner der hochschule osnabrück

Staatlich anerkanntes lehrinstitut
für Physiotherapie Düsseldorf *
emanuel-leutze-str. 8
40547 Düsseldorf
telefon:  (02 11) 52 02 45 50
telefaX:  (02 11) 52 02 45 11
e-Mail: physiotherapie-duesseldorf@
                                           praeha.de
internet:  www.praeha.de
schulleiter:  frank schneider,  
                                          physiotherapeut,
 Diplom-sportlehrer
trÄGer:  präha Gesundheitsschulen 
                                          Düsseldorf gGmbh
staatliche anerkennung:  seit Dezember 1992
Doppelqualifikation:  staatl. geprüfte/r physiotherapeut/in 
und Möglichkeit zum Bachelor of science
staatl. geprüfte/r physiotherapeut/in 
Beginn:  september jährlich
Monatliches schulgeld:  € 131,70
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Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapeuten
am universitätsklinikum essen
hohlweg 20
45147 essen
telefon:  (02 01) 7 23 32 04
internet:  www.uk-essen.de/
                                 bildungsakademie/physio
schulleitung:  frau s. Karenfeld
trÄGer:  universitätsklinikum essen
 anstalt des öffentl. rechts
staatliche anerkennung:  seit 1971
lehrgangsbeginn:  jährlich 01.10.
Bewerbungstermin:  Juni bis Dezember
 des vorhergehenden Jahres 
ausbildungvergütung wird gezahlt 
(tariflich)

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
der alfried Krupp von Bohlen und halbach
Krankenhaus gem. Gmbh
Wittekindstr. 54
45131 essen
telefon:  (02 01) 4 34-20 70 und 
                              4 34-20 80
e-Mail:  ptschulen@krupp-krankenhaus.de
schulleiterin:  Monika Dobrick,
 physiotherapeutin,  
 Dipl. med. pädagogin
trÄGer:  alfried Krupp von Bohlen 
  und halbach Krankenhaus
           gem. Gmbh
lehrgangsbeginn:  03/2021
lehrgangsbeginn:  alle 2,5 Jahre
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie der Daa Gmbh *
Becketalstr. 3
51643 Gummersbach
telefon:  (0 22 61) 4 05 88-24
telefaX:  (0 22 61) 4 05 88-25
e-Mail:  physiotherapieschule.gm@daa.de
internet:  www.physiotherapieschule-
                       gummersbach.de
schulleiterin:  elke Bordich, physiotherapeutin
Ärztliche leitung: pD prof. Dr. med. W.-u. Weitbrecht

aMeos Kliniken oberhausen
staatliche anerkennung:  seit 1981
schulbeginn:  oktober
schulgeldfrei

maxQ. – im bfw –
unternehmen für Bildung
Schule für Physiotherapie *
prinz-friedrich-str. 3
45257 essen
telefon:  (02 01) 22 66 22
telefaX:  (02 01) 23 00 59
e-Mail:  physiotherapie.essen@bfw.de
schulleiter:  tugomir poss
trÄGer:  maxQ. im bfw
                                          unternehmen für Bildung
staatliche anerkennung:  seit 2003
lehrgangsbeginn:  einmal jährlich, anfang oktober
zusätzlich einmaliger Beginn: 01.04.2019
Verkürzte nachqualifizierung für Masseure/innen  und med. Bade-
meister/innen in 18 Monaten Vollzeit
Beginn april/oktober                                                         

medicoreha  Dr. Welsink akademie Gmbh
Staatlich anerkannte Schulen für Physiotherapie
ausbildungsstandort essen 
in der Mediclin fachklinik rhein/ruhr
auf der rötsch 2
45219 essen
telefon:  (0 20 54) 96 97 712
telefaX:  (0 21 31) 20 20 70
e-Mail:  akademie@medicoreha.de
internet:  www.medicoreha.de/akademie
Geschäftsführung/ausbildungsleitung: sabine Myller
Geschäftsführung/Kaufm. leitung: helge andreas niemitz
aufsichtsrat:                        Dr. Dieter W. Welsink            
                  Dr. Wolfgang lemken     
ausbildungsbeginn:       jährlich april und oktober
Monatliches schulgeld:        aprilkurs 128,- € (eigenanteil)
                                    oktoberkurs 135,- € (eigenanteil)
förderung zu 70 % des schulgelds durch das land nrW
förderung nach BaföG möglich
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Staatl. anerk. lehrinstitut für Physiotherapie 
Kerpen-horrem *
rathausstr. 20-22 
50169 Kerpen-horrem
telefon:  (0 22 73) 9 32 50
telefaX:  (0 22 73) 9 32 59
e-Mail:  info@praeha.de
internet:  www.praeha.de
schulleiterin/lehrerin sek. i u. ii: frau Weißbach, physiotherapeutin
trÄGer:  präha akademie
 gemeinnützige Gmbh
staatliche anerkennung:  seit Dezember 1992
ausbildung staatl. geprüfte/r physiotherapeut/in
lehrgangsbeginn:  oktober jährlich
Monatliches schulgeld:  € 132,–
Qualifikationslehrgang für Masseure und med. Bademeister
Beginn:  auf anfrage
Monatliches schulgeld:  € 140,–
Doppelqualifikation: staatlich geprüfte/r physiotherapeut/in und 
Bachelor of science, nl 240 ects
Komplett in deutscher sprache.
Beginn:  oktober jährlich
Monatliches schulgeld:   € 144,–
4. Jahr niederländische studiengebühren 
Doppelqualifikation:  staatlich geprüfte/r physiotherapeut/in 
und Möglichkeit Bachelor of science
präventions-, therapie- und rehabilitations-
wissenschaften
Beginn:  oktober jährlich
Monatliches schulgeld: variiert je nach ausbildung
studiengebühren; € 13.800,- in 4 Jahren 

Döpfer Schulen Köln, h. Döpfer e. K *
Bernhardstr. 14
50968 Köln
telefon:  (02 21) 3 40 39 73-0
telefaX:  (02 21) 3 40 39 73-1
e-Mail:  koeln@doepfer-schulen.de
internet:  www.doepfer-schulen.de
lehrgangsbeginn:  jeweils im März und september
schulgeldfrei
studium: ausbildungs- oder berufsbegleitend möglich
Wir bieten eine verkürzte ausbildung zum pt für 
Masseure und med. Bademeister an.
Beginn:  2 x im Jahr möglich,  
 jeweils März und september

trÄGer: Deutsche angestellten-akademie  
 Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1990
lehrgangsbeginn:  november
Monatliches schulgeld:  auf anfrage
Dualer Bachelor-studiengang  „therapie- und pflegewissenschaf-
ten“ in Kooperation mit der hamburger fernhochschule
Verkürzte ausbildung für Masseure und medizinische Bademeister

Medischulen uG
lehranstalt für Physiotherapie, Massage
und ergotherapie
an der asklepios Weserbergland-Klinik
am hang 3a
37671 höxter
telefon:                (0 52 71) 69 38 110
telefaX:  (0 52 71) 69 38 119
e-Mail:  physio.hoexter@medischulen.de
internet:  www.medischulen.de
schulleitung:  andreas schwan, sportwissen-
                                     schaftler
trÄGer:  Medischulen uG, osthofen,
 schwerdtstr. 5-7
staatliche anerkennung:  seit 1977
lehrgangsbeginn: jeweils oktober
Monatliches schulgeld:     € 103,50
Monatliches schulgeld ergotherapie: € 111,-

max Q . –  im bfw -
unternehmen für Bildung
Schule für Physiotherapie
Gerlingser Weg 11
58638 iserlohn
e-Mail:  iserlohn@bfw.de
internet:  www.maxq.net
telefon:  (0 23 71) 378 96 92
leitende lehrkraft:  Kristine helmus, 
                                         physiotherapeutin
trÄGer:  Berufsfortbildungswerk,   
 Gemeinnützige Bildungs-
                              einrichtung des DGB (bfw)
staatliche anerkennung:  seit 1989
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  auf anfrage
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Srh fachschulen Gmbh
fachschule für Physiotherapie
an st. remigius 26
51379 leverkusen
telefon:  (0 21 71) 91 33-7 70
e-Mail:  physio.leverkusen.fs@srh.de
internet:  www.die-fachschulen.de
Zweigstellenleiterin:  claudia Gutknecht, physiotherapeutin
trÄGer:  srh fachschulen Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1993
schulbeginn:  jährlich november
schulgeld:  auf anfrage

ludwig fresenius Schulen
Berufsfachschule für Physiotherapie *
Kleefeld 3
59558 lippstadt
telefon:  (0 29 41) 1 44 36
e-Mail:  lippstadt@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
staatliche anerkennung
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  € 123,-
(eigenanteil nach abzug der landesförderung nrW)
anmeldegebühr für physiotherapie: € 150,-
prüfungsgebühr:   € 400,-
förderung durch Bundeswehr oder BaföG möglich
nachqualifizierung von Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern zum physiotherapeuten
ohne Berufspraxis:  2.100 stunden, 18 Monate
Monatliches schulgeld:  € 123,-
(eigenanteil nach abzug der landesförderung nrW oder förderung 
durch Bildungsgutschein agentur für arbeit möglich)
anmeldegebühr:  € 150,-
prüfungsgebühr:  € 400,-
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school 

ludwig fresenius Schulen Westfalen Gmbh
Marienstr. 108 a
32425 Minden
telefon:  (05 71) 84 00 83
telefaX:  (05 71) 84 00 25
e-Mail:  minden@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
standortleitung:  eva-Maria lämmerhirt

ludwig fresenius Schulen
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie *
im Mediapark 4e 
50670 Köln
Zertifiziert nach Din en iso 9001, 29990 und aZaV

telefon:  (02 21) 48 53 00-0
e-Mail:  koeln@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  april und oktober
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school
Die verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten für Masseure und 
medizinische Bademeister wird angeboten

Physiocum laude
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
custodisstr. 3-17
50679 Köln
telefon:  (02 21) 27 72 85-0
telefaX:  (02 21) 27 72 85-19
e-Mail:  info@pcl-koeln.de
internet:  www.pcl-koeln.de
schulleiterin: ulrike Breuer
staatliche anerkennung:  seit Januar 1995
lehrgangsbeginn:  März, september
schulgeldfrei

Schule für Physiotherapie und Massage der
uniklinik Köln – fachbereich Physiotherapie
Kerpener str. 62
50937 Köln
telefon:  (02 21) 4 78 620 43
internet:  www.uk-koeln.de/karriere/
 schuelerinnen-schueler/
                                ausbildung/physiotherapie schul-
leiterin:  Barbara itot, physiotherapeutin
                           pflegedirektion
trÄGer:  uniklinik Köln
lehrgangsbeginn:  oktober jeden Jahres
Bewerbungen:  jährlich 1.2.-30.4.
ausbildungsvergütung nach tV-l
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Schule für Physiotherapie
universitätsklinikum Münster/Westfalen
albert-schweitzer-campus 1, Gebäude D 3
48149 Münster/Westfalen
anfahrtadresse:  Domagkstr. 3, 48149 Münster
telefon:  (02 51) 8 35 67 34 (sekretariat)
telefaX:  (02 51) 8 35 67 35
e-Mail:  ptschule@ukmuenster.de
internet:  www.ptschule.ukmuenster.de
schulleiterin:  Margot overbeck, physiotherapeutin  
 und sportlehrerin
trÄGer:  uKM
staatliche anerkennung:  seit 1944
lehrgangsbeginn:  jeweils im september, 
                                         Bewerbungen Juni bis ende
                                       november des Vorjahres      
ausbildungsvergütung  wird gezahlt
hinweis: seit 2010 fachrichtung physiotherapie
ausbildungsintegriertes Vollzeitstudium
Modellstudiengang des landes nrW:
therapie- und Gesundheitsmanagement Bachelor
-nach 6 semestern die staatliche anerkennung 
mit der erlaubnis, die Berufsbezeichnung  physiotherapeutin/phy-
siotherapeut zu führen
-nach 8 semestern den akademischen abschluss Bachelor of 
science (B.sc.)

timmermeister Schule
lehranstalt für Physiotherapie
staatlich anerkannt *
sentruper str. 157-161
48149 Münster
telefon:  (02 51) 98 15 00
telefaX:  (02 51) 9 81 50 40
e-Mail:  info@timmermeister-schule.de
internet:  www.timmermeister-schule.de
schulleiter:  peter stracke, physiotherapeut
trÄGer:  timmermeister schule Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1981
lehrgangsbeginn:  1.10. jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  € 445,– 
70% ausbildungsförderung durch das land nrW
staatlich anerkannter physiotherapeut & Bachelor of arts
- interdisziplinäre physiotherapie - Motologie - ergotherapie
ausbildungsbegleitendes studium in Kooperation mit hochschule 
emden/leer

staatliche anerkennung:  seit 1996
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld: ja, informationen auf der
                             internetseite oder telefonisch
                                  erfragen
anmeldegebühr:  € 150,–
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

akademie für Physiotherapie
Malmedyer str. 12
41066 Mönchengladbach
telefon:  (0 21 61) 2 77 88 11
telefaX:  (0 21 61) 2 77 88 49
e-Mail:  info@physioakademie-mg.de
internet:  www.physioakademie-mg.de
schulleitung:  christoph stuchly
trÄGer:  savita gGmbh
 stresemannallee 6, 41460 neuss
staatliche anerkennung:  seit 15.08.2007
ausbildungsbeginn:  jährlich april/oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Daa – Gesundheit und Soziales
Staatlich anerkannte lehranstalt für Physiotherapie
friedrich-ebert-str. 181-183 
48153 Münster
telefon:  (02 51) 9 33 04-0
telefaX:  (02 51) 9 33 04-99
e-Mail:  info.daa-muenster@daa.de
internet:  www.daa-muenster.de
schulleitung:  Bernd lehmann
trÄGer:  Daa Deutsche angestellten-
                                 akademie Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1991
schulbeginn:  oktober
Monatliches schulgeld:  mit schulgeldförderung nrW 
                                   verbunden
förderung durch sonstige Kostenträger oder BaföG möglich
Dualer Bachelor-studiengang „therapie- und pflegewissenschaf-
ten“ (B. sc.) physiotherapie in Kooperation mit der hamburger 
fern-hoch-schule (hfh), studienzentrum u. a. Münster
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18-monatige verkürzte ausbildung für Masseure 
nach § 12,1
12-monatige verkürzte ausbildung, berufsbegleitend
für Masseure nach § 12,2
Monatliches schulgeld: auf anfrage
Keine ausbildungsvergütung
70% schulgeldzuschuss

Döpfer Schulen
Berufsfachschule für Physiotherapie
salzbergener str. 13
48431 rheine
telefon:  (0 59 71) 5 20 09
telefaX:  (0 59 71) 91 37 99
e-Mail:  rheine@doepfer-schulen.de
internet:  www.doepfer-rheine.de
abteilungsleiter physiotherapie: Guido Berlekamp
trÄGer:  h. Döpfer
staatliche anerkennung:  seit februar 1994
schulbeginn:  oktober
schulgeldfrei

Deutsche angestellten-akademie Gmbh
staatlich anerkannte Physiotherapieschule *
eiserfelder str. 316
57080 Siegen/Weidenau
telefon:  (02 71) 7751-516
telefaX:  (02 71) 7751-599
e-Mail:  physiotherapie.siegen@daa.de
internet:  www.physiotherapieschule-siegen.de
schulleiter:  Marco  Bourdoux B.sc. 
trÄGer:  Deutsche angestellten akademie 
                             Gmbh
staatliche anerkennung:  seit 1987
lehrgangsbeginn:  august
schulgeld:  auf anfrage
verkürzte physiotherapieausbildung für sport- und Gymnastiklehrer 
(30 Monate), auf anfrage möglich.

fachschule für Physiotherapie ina acksel *
leimbachstr. 230
57074 Siegen
telefon:  (0 27 1) 31 39 81 46
telefaX:  (0 27 1) 31 39 81 50
e-Mail:  info@physioschule-acksel.de
internet:  www.physioschule-acksel.de

lehrgangsbeginn:  jeweils im 4. semester der ausbildung  
 zum/r physiotherapeut/in zum 1. März
Dauer:  36 Monate
Kosten:  € 300,- pro semester

medicoreha  Dr. Welsink akademie Gmbh
ausbildungs- und Studienzentrum neuss + essen
Staatlich anerkannte fachschule 
für Physiotherapie und ergotherapie
hammfelddamm 4a
41460 neuss
telefon:  (0 21 31) 20 20 60
telefaX:  (0 21 31) 20 20 70
e-Mail:  akademie@medicoreha.de
internet:  www.medicoreha.de/akademie
staatliche anerkennung:  seit oktober 1996
Geschäftsführerin/ausbildungsleitung:    
                                   sabine Myller
Geschäftsführer/Kaufm. leitung:
                                   helge andreas niemietz
aufsichtsrat:                        Dr. Dieter W. Welsink,
                               Dr. Wolfgang lemken
ausbildungsbeginn:  jährlich april und oktober
Monatliches schulgeld:  aprilkurs € 128,- (eigenanteil)
                                  oktoberkurs € 135,- 
                                     (eigenanteil)
förderung zu 70 % des schulgelds durch das land nrW
förderung nach BaföG möglich
Modellschule des landes nrW
Staatlich anerkannte recklinghäuser lehranstalt für Physiothe-
rapie der amt – 
Gesundheitsakademie im Vest
Dr. Stromberg e. K. *
herner str. 57c
45657 recklinghausen
telefon:  (0 23 61) 1 35 22
e-Mail:  info@amt-schulen.de
internet:  www.amt-schulen.de
leitende lehrkraft:  Martina Kraft
schulleiterin:  Dr. Margret stromberg
trÄGer:  amt – Gesundheitsakademie im 
                              Vest
                                inh. Dr. M. stromberg e.k.
staatliche anerkennung:  seit 1986
schulbeginn:  März, september, Dezember
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schulleitung:  ina acksel
staatliche anerkennung:  seit 2005
lehrgangsbeginn:               oktober
Monatliches schulgeld:     auf anfrage
Verkürzte ausbildung für Masseure
und med. Bademeister
hp-pt in ausbildung integriert

Schule für Gesundheitsberufe - Physiotherapie
am handwerk 4
59494 Soest
telefon:  (029 21)-391-2310
e-Mail:                  g.esken@hospitalverbund.de
internet:                  www.hospitalverbund.de
schulleitung:            Gudrun esken
schulbeginn:            jährlich zum 1. oktober
lehrgangsgebühr:  keine
kontinuierliche aufnahmeverfahren
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Staatl. anerk. Physiotherapieschule
franziska Schervier Schul- und Bildungszentrum
am Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbh
am obersteinfeld 5
52222 Stolberg
telefon:                 (024 02) 1 07 82 27
telefaX:                   (024 02) 1 07 46 39
e-Mail:                      fsb@bethlehem.de
internet:                www.bethlehem.de
schulleiter:              carsten Mathar,
                                    Diplom Berufspädagoge
lehrgangsbeginn:          oktober 2021
ausbildungsvergütung wird gezahlt (tariflich)

Berufsfachschule 
Physiotherapieschule
am Krankenhaus gGmbh
Postfach 1307
52137 Würselen
telefon:                          (024 05) 41 82 99
                        und (024 05) 41 96 97
e-Mail:                              info@physiotherapieschule-
                                            wuerselen.de
Ärztliche leitung:           prof. Dr. staudte
schulleiter:                        Kurt Groten
staatliche anerkennung:  seit september 1994
schulgeldfrei
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lehrgangsbeginn:  1. november
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
David-roentgen-str. 10
56073 Koblenz
telefon:  (02 61) 20 16 61-0
e-Mail:  physiotherapieschule@kk-km.de
internet:  www.kk-km.de
schulleiter:  thomas Wecker, physiotherapeut
Ärztliche leitung:  chefarzt Dr. med. a. haunschild,
 facharzt für orthopädie
trÄGer:  Krankenpflege-Genossenschaft
 der schwestern v. heiligen Geist 
                                          Gmbh
 Barmherzige Brüder trier e.V.
staatliche anerkennung:  seit1980
lehrgangsbeginn:  jeweils oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt
ausbildung Bachelor of science im rahmen eines dualen studien-
gangs in Kooperation mit der Katholischen fachhochschule Mainz.
Der studiengang ist kostenfrei.
studiengang Bachelor of science „physiotherapie und technik“ in 
Kooperation mit der hochschule trier

ludwig fresenius Schulen
Medizinisch-technisches Bildungszentrum
Bahnhofsweg 6 
56073 Koblenz
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (02 61) 4 70 47
e-Mail:  koblenz@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

nardini Klinikum
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
nardinistraße 8
66849 landstuhl
telefon:  (0 63 71) 84 83-50
telefaX:  (0 63 71) 84 83-60
e-Mail:  m.barthel@nardiniklinikum.de
internet:  www.nardiniklinikum.de

Physiotherapieschule rhein-nahe
hannah-arendt-str. 3
55543 Bad Kreuznach
telefon:  (0 67 1) 4 83 38 78-0
telefaX:  (0 67 1) 4 83 38 78-9
e-Mail:  sekretariatpts@rfk.
                                               landeskrankenhaus.de
schulleiter:  robert stadel, Dipl. päd.
trÄGer:  landeskrankenhaus 
                                             rheinhessen -fachklinik- alzey
schulbeginn:  jeweils im oktober des Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt

pts grünstadt
Physiotherapieschule
am Wehrhaus 20 
67269 Grünstadt
telefon:  (0 63 59) 80 66 92
e-Mail:  info@pts-gruenstadt.de
schulleitung:  sabine sturm,
 physiotherapeutin Ba
trÄGer:  landkreis Bad Dürkheim
 Kreiskrankenhaus Grünstadt
staatliche anerkennung:  seit 2015
lehrgangsbeginn:  september
ausbildungsvergütung wird gezahlt
reguläre 3-jährige ausbildung zum/r physiotherapeuten/in
Dualer studiengang Bachelor of science in physiotherapy in Koope-
ration mit der hochschule „thim van der laan“, niederlande

Schule für Physiotherapie
der Westpfalz-Klinikum Gmbh 
stiftswaldstr. 60 
67657 Kaiserslautern
aZaV zertifiziert

telefon:  (0 631) 680 33 980
telefaX:  (0 631) 680 33 981
e-Mail:  physioschule@westpfalz-
                                             klinikum.de
internet:  www.westpfalz-klinikum.de/
                                physioschule
schulleitung:  susanne schreiber, pt,
 Bachelor of arts in der 
                   physiotherapie
trÄGer:  Westpfalz-Klinikum Gmbh
staatliche anerkennung :  seit 2018
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ausbildungsleitung:  frau hajnalka röttger, 
 Dipl. physiotherapeutin (fh)
Geschäftsführer:  Dipl. Medizinpädagoge
 hans Wolfgang oster
trÄGer:  Berufsförderungswerk Mainz
                               gem.  Gmbh
staatliche anerkennung: seit 1991
schulbeginn:  april und oktober
Monatliches schulgeld:  € 355,–
Weiterqualifizierung zum/r physiotherapeut/in
18-monatige ausbildung
termine auf anfrage
ausbildung physiotherapie sowie Masseur/med. Bademeister und 
Podologie
fort- und Weiterbildungen

Staatliche Schule für Physiotherapie der
universitätsmedizin der
Johannes-Gutenberg-universität
am pulverturm 13
55131 Mainz
telefon:  (0 61 31) 17 71 38
telefaX:  (0 61 31) 17 66 77
schulleitung:  andrea Diel,
 physiotherapeutin, Msc
trÄGer:  universitätsmedizin der
 Johannes-Gutenberg-universität                                            
                                       Mainz
staatliche anerkennung:  seit 1964
schulbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Physiotherapieschule des Marienhaus Klinikums -
reha rhein Wied
andernacher str. 70
56564 neuwied
telefon:  (0 26 31) 39 70 19
telefaX:  (0 26 31) 39 70 70
e-Mail:  info@reha-rhein-wied.de
internet:  www.reha-rhein-wied.de
schulleiter:  florian Metzler
trÄGer:  Marienhaus Kliniken Gmbh
                                   Waldbreitbach      
 56588 Waldbreitbach
staatliche anerkennung:  seit 1999
schulbeginn:  01. oktober eines jeden Jahres

schulleiter:  Gerhard Vöhringer, 
                                               physiotherapeut
Ärztliche leitung: chefarzt Dr. med. Werner hauck,  
 orthopädie
trÄGer:  nardini Klinikum Gmbh
staatliche anerkennung:  seit Mai 2007
schulbeginn:  jeweils 1. Januar und 1. Juli    
  eines Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(nach aVr anlage 7/6)
ausbildung zum/r physiotherapeut/in 
Duales studium physiotherapie Bachelor of science in Kooperation 
mit der hochschule trier
studium kostenfrei

Pt aKaDeMie
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
an der Berufsgenossenschaftlichen
unfallklinik ludwigshafen **
ludwig-Guttmann-str. 13
67071 ludwigshafen
Zertifiziert nach isQ
Zertifiziert nach KtQ

telefon:  (06 21) 68 10-25 86
telefaX:  (06 21) 68 10-25 90
e-Mail:  info@pt-akademie-lu.de
internet:  www.pt-akademie-lu.de
schulleiterin:  regina Brossardt Mph,
                                    physiotherapeutin
Ärztlicher leiter:  prof. Dr. med. paul Grützner
trÄGer:  BG Kliniken ludwigshafen und
 tübingen gGmbh,  ludwigs-
                                      hafen am rhein
staatliche anerkennung:  seit 1979
schulbeginn:  1. november
ausbildungsvergütung wird gezahlt
ausbildungsbegleitender Dualer studiengang B. sc. physiotherapie

Berufsförderungswerk Mainz gemeinnützige Gmbh
Bildungsinstitut für Gesundheit & Soziales *
lortzingstr. 4
55127 Mainz
telefon:  (0 61 31) 78 40
telefaX:  (0 61 31) 7 84 57
e-Mail:  info@bfw-mainz.de
internet:  www.bfw-mainz.de
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Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder trier
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie **
nordallee 1
54292 trier
telefon:  (06 51) 2 08-1451
telefaX:  (06 51) 2 08-1409
e-Mail:  sekretariat.physiotherapieschule@                       
                    bk-trier.de
internet:  www.bk-trier.de
trÄGer:  Barmherzige Brüder trier gGmbh
leitung:  Monika serwas, institutsleiterin
 alexandra hartwig, schulleiterin
 priv. Doz. Dr. ralf Dieckmann, 
                                           chefarzt der orthopädie
ausbildungsbeginn:  jeweils 1. oktober
anmeldung:  der Bewerbungszeitraum ist der
 homepage zu entnehmen
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheits- und Sozialwesen eifel-Mosel
Schule für Physiotherapie
petrusstr. 2
54516 Wittlich-Wengerohr
telefon:  (06571) 1470-0
telefaX:  (06571) 1470-298
e-Mail:  bz-eifel-mosel@marienhaus.de 
internet:  www.bildungszentrum-eifel-
                                    mosel.de
leiter Bildungszentrum:  Bernd Geiermann
leiterin schule für physiotherapie: Meike albrecht
telefon:                             (06571) 14 70-208
internet:                     meike.albrecht@marienhaus.de 
trÄGer:  Marienhaus Kliniken Gmbh 
                                      Waldbreitbach
staatliche anerkennung:  seit 1991
lehrgangsbeginn:  september und april
ausbildungsvergütung wird gezahlt

ausbildungsvergütung wird gezahlt
Bachelor of science
ausbildungsintegriertes studium in Kooperation mit der
hoogeschool Zuyd, nl
staatliche anerkennung seit 2004
schulbeginn:  01. oktober eines jeden Jahres
ab dem 3. ausbildungsjahr fallen studiengebühren an.
Die höhe der Gebühr richtet sich nach den studienbedingungen der 
hoogeschool Zuyd, nl

akademie für Gesundheitsfachberufe Pfalz aG
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
und Massage *
adam-Müller-str. 39
66954 Pirmasens
telefon:  (0 621) 63 74 17 10
telefaX:  (0 621) 83 59 97 28
e-Mail:  info@akademie-pfalz.de
internet:  www.akademie-pfalz.de
schulleitung:  Vanessa sofsky, 
                                          physiotherapeutin,
                                       Bachelor of arts in 
                                   physiotherapy
trÄGer:  akademie für Gesundheitsfach-  
                                     berufe pfalz aG
staatliche anerkennung:  seit 1991
lehrgangsbeginn:  1. oktober 2020
-Dualer studiengang
Bachelor of science in physiotherapy in Kooperation mit der thim 
van der laan hogeschool niederlande
-ausbildung als physiotherapeut:
reguläre 3-jährige ausbildung zum physiotherapeuten/ zur physio-
therapeutin
Verkürzte ausbildung für sport- und Gymnastiklehrer
Verkürzte 18-monatige bzw. 12-monatige ausbildung
für Masseure/innen und med. Bademeister/innen mit mind.  
5-jähriger Berufserfahrung in Vollzeit – aZaV zertifiziert
Monatliches schulgeld:  € 396,25
-ausbildung zum/zur Masseur/in und med. Bademeister/in:
reguläre 2-jährige ausbildung in Vollzeit
Monatliches schulgeld:  € 396,25
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Schulen für
PhySiotheraPie

Klinikum Worms gGmbh
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
schönauer str. 14
67547 Worms
postanschrift:  Gabriel-von-seidl-str. 81
 67550 Worms
telefon:  (0 62 41) 2 84 23
telefaX:  (0 62 41) 2 80 54
e-Mail:  physiotherapieschule@klinikum- 
 worms.de
internet:  www.klinikum-worms.de
trÄGer:  Klinikum Worms gGmbh
 akademisches lehrkrankenhaus 
                                         der Johannes-Gutenberg-
 universität Mainz
schulleitung:  Brigitte Gutsche,  
                                           physiotherapeutin,
 Dipl. Biologin
staatliche anerkennung:   seit 1983
lehrgangsbeginn:  01. september jeden Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(nach tVöD)
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Schulen für
PhySiotheraPie

e-Mail:                                 s.schulz@bildung.shg-kliniken.de
trÄGer:  saarland heilstätten Gmbh und
 DrK Krankenhaus Gmbh saarland
staatliche anerkennung:  seit 1993
lehrgangsbeginn:  oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt

universitätsklinikum des Saarlandes
Schulzentrum
Schule für Physiotherapie
66421 homburg/Saar
telefon:  (0 68 41) 1 62 37 50
telefaX:  (0 68 41) 1 62 12 11
e-Mail:  pt.schule.homburg@uks.eu
schulleitung:  Deniz halil, M. sc.
Ärztliche leitung:  prof. Dr. stefan landgraeber
trÄGer:  universitätsklinikum 
                                   des saarlandes
staatliche anerkennung:  seit 1967
lehrgangsbeginn:  1. oktober 2021
schulgeldfrei
Zur erlangung eines studienabschlusses Bachelor sc. bestehen 
Kooperationen mit der kath. hochschule Mainz und der hochschule 
trier

Physiotherapieschule
der cusanus trägergesellschaft trier mbh
hans-schardt-str. 1a
66822 lebach
telefon:  (0 68 81) 5 01-5 26
telefaX:  (0 68 81) 5 01-5 49
e-Mail:  webservice@pt-schule-lebach.de
internet:  www.pt-schule-lebach.de
schulleiter:  Bernd conrad, Krankengymnast
Ärztliche leitung:  Dr. med. M. Markenstein
trÄGer:  cusanus-trägergesellschaft trier mbh
staatliche anerkennung:  seit 1988
lehrgangsbeginn:  jeweils 01.10. des Jahres
ausbildungsvergütung wird gezahlt
ausbildung Bachelor/Master of science im rahmen eines dualen 
studiengangs in Kooperation mit der Katholischen fachhochschule 
Mainz

fachschule für Physiotherapie
ShG Bildung
Konrad-Zuse-str. 3a
66115 Saarbrücken
Zertifiziert nach Din en iso 9001:2008 und aZaV

telefon:  (06 81) 8 70 09 -0 / 12
telefaX:               (06 81) 8 70 09 - 16
e-Mail:                        s.schulz@bildung.shg-kliniken.de
internet:  www.shg-bildung.de
fachschulleitung:             sabine schulz
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Sachsen

Schulen für
PhySiotheraPie

schulbeginn:  september
Verkürzte ausbildung zum pt für Masseure/med. Bademeister
Beginn erfragen
rehavorbereitungslehrgang fachrichtung Gesundheit

Berufsfachschule für Physiotherapie
der fortiS-aKaDeMie gGmbh
an der Wiesenmühle 1
09224 chemnitz
telefon:  (03 71) 2 62 22-0
telefaX:  (03 71) 2 62 22-99
e-Mail:  bewerbung@fortis-akademie.de
internet:  www.fortis-akademie.de
schulleiterin:  Dr. Katharina von lindeman
ausbildungsleiterin physiotherapie:
 Birgit Zühlke, physiotherapeutin
staatliche anerkennung: seit 1992
schulbeginn:    august bzw. september
Monatliches schulgeld:    € 80,–
ausbildungsbegleitendes studium angewandte therapiewissen-
schaften B.a. (fr physio- oder ergotherapie möglich

freie Schulen chemnitz der aSG mbh
BfS Physiotherapie
annaberger straße 79
09120 chemnitz
telefon:  (0371) 53006-0
telefaX:  (0371) 53006-11
e-Mail:  info@freie-schulen-chemnitz.de
internet:  www.freie-schulen-chemnitz.de
schulleiterin:  frau Dr. andrea Bauer
leitende fachkraft:  frau Katrin Wiechert
träger:  asG - anerkannte schulgesell-
                                                       schaft mbh               
                                               lessingstraße 2
              09456 annaberg-Buchholz
staatliche anerkennung: seit 1999
schulbeginn:                       august

helMut-rÖDler-Schule für Krankengymnastik/
Physiotherapie gGmbh chemnitz
staatlich anerkannte Berufsfachschule
schönherr.fabrik
schönherrstraße 8
09113 chemnitz
telefon:  (03 71) 5 90 52 71

Johannesbad
akademie Gmbh - Medfachschule
Bad elster *
alte reuther str. 38 
08645 Bad elster
telefon:  (03 74 37) 55 40
telefaX:  (03 74 37) 5 54-23
e-Mail:  medfachschule.@
                                               johannesbad.com
internet:  www.medfachschule.de
schulleitung:  Katrin clausnitzer
trÄGer:  Johannesbad holding
                                               aG & co. KG 
staatlich anerkannte ausbildungen in den Bereichen:
physiotherapie, ergotherapie, Masseur/med.
Bademeister, verkürzte ausbildung vom Masseur u. med. Bade-
meister zum physiotherapeuten,
ausbildungsbegleitendes hochschulstudium 
– therapie- und pflegewissenschaften,
physiotherapie Dual mit schwerpunkt Bewegungswissenschaften 
(B.sc.)
lehrgangsbeginn:  september
förderung:  schüler-BaföG, agentur für 
                                               arbeit
 (Bildungsgutschein)
schulgeld:  89,– €
zzgl. fachpraxisgebühr physiotherapie 31,- €
zzgl. fachpraxisgebühr ergotherapie 36,- €
(Masseur u. med. Bademeister keine fachpraxisgebühr)  

Berufsfachschule für Physiotherapie
am Berufsbildungswerk chemnitz
der SfZ förderzentrum gGmbh *
flemmingstr. 8c, haus 5
09116 chemnitz
telefon:  (03 71) 3 34 41 24
schulleiter:  frank sporbert
leitende lehrkraft:  claudia Mehner-funk, 
 Dipl.-Med.-päd.
trÄGer:  sfZ förderzentrum gGmbh
staatliche anerkennung als Medizinische fachschule:       seit 1981
staatlich anerkannte ersatzschule seit 14.06.1999
ausbildung zum Masseur/med. Bademeister und physiotherapeu-
ten für Blinde und sehbehinderte
Berufsausbildung als erstausbildung oder umschulung, Berufsbe-
gleitende Weiterbildungen
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Sachsen

Schulen für
PhySiotheraPie

carus akademie am universitätsklinikum
carl Gustav carus Dresden
an der technischen universität Dresden
fetscherstr. 74
01307 Dresden
telefon:  (03 51) 4 58-24 23
telefaX:  (03 51) 4 58-43 22
e-Mail:  carusakademie@uniklinikum-
                                          dresden.de
fachrichtungsleiterin:  frau Dr. andrea conrad
staatliche anerkennung:  seit 1954
schulbeginn:  1. september 
ausbildungsvergütung wird gezahlt

DrK Bildungswerk Sachsen
gemeinnützige Gmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
Bremer str. 10d
01067 Dresden
telefon:  (03 51) 4 33 39 37
telefaX:  (03 51) 4 33 39 39
e-Mail: pt.dd@bwk.drksachsen.de
internet:  www.drk-bildungswerk-sachsen.de
Geschäftsführung:  anja Gräbert, thomas eckert
schulleitung:  ellen Böhm
trÄGer:  DrK landesverband sachsen
staatliche anerkennung:  seit 10/1996
schulbeginn:  september
schulgeldfrei

Sozialpflegeschulen heimerer Gmbh, Dresden
Berufsfachschule für Physiotherapie
Weißeritzstr. 3 (Gebäude yenidze)
01067 Dresden
infos:  standortleiterin: anja henschel
telefon:  (03 51) 89 21 95 - 0
telefaX:  (03 51) 89 21 95 - 99
e-Mail:  dresden@heimerer.de
internet:  www.heimerer.de
lehrgangsbeginn:  september
schulgeldfrei
ausbildungen zur physiotherapeut/in

telefaX:  (03 71) 5 20 44 72
e-Mail:  info@roedler.schule
internet:  www.roedler-schule-chemnitz.de
 www.facebook.de/
 hrschemnitz 
Geschäftsführer +  
schulleiter:  Dipl. psych. Michael neumeister
trÄGer:  helmut-rödler-schule für 
                                      Krankengymnastik/physiothe-       
                                      rapie gGmbh chemnitz
staatliche anerkennung:  seit 1992
schulbeginn:  september
Monatliches schulgeld:  € 74,–

Klinikum chemnitz gGmbh
Medizinische Berufsfachschule
Berganger 11
09116 chemnitz
telefon:  (03 71) 299 00
schulleiterin:  a. König
fachrichtungsbetreuerin:    Kathleen timmel
trÄGer:  Klinikum chemnitz gGmbh
staatliche anerkennung: seit 1977
schulbeginn:  1. september
internatsplätze sind verfügbar, BaföG-förderung
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Berufsfachschule für Physiotherapie 
an den Sozialpflegeschulen heimerer Döbeln *
friedrichstr. 25
04720 Döbeln
telefon:  (0 34 31) 66 36-0
telefaX:  (0 34 31) 66 36-99
e-Mail:  doebeln@heimerer.de
internet:  www.heimerer.de
schulleiterin:  Dipl.-Med.-päd. anja henschel
schulgeldfrei
Die verkürzte ausbildung ist möglich.
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lehrgangsbeginn:    März und sept.
schulgeldfrei
anmeldegebühr:    € 77,–

DrK Bildungswerk Sachsen
gemeinnützige Gmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
naumburger str. 26a
04229 leipzig
telefon:  (03 41) 989 71 30
telefaX:  (03 41) 989 71 310
e-Mail:  le@bwk.drksachsen.de
internet:  www.drk-bildungswerk-sachsen.de 
Geschäftsführung:  anja Gräbert, thomas eckert
schulleitung:  sascha röser
trÄGer:  DrK Bildungswerk sachsen gGmbh
staatliche anerkennung: seit 10/1996
schulbeginn:  september
Monatliche ausbildungskosten: auf anfrage

Medizinische Berufsfachschule
am universitätsklinikum leipzig aör
richterstr. 9-11 
04105 leipzig
telefon:  (03 41) 9 72 51 00
telefaX:  (03 41) 9 72 51 09
fachbereichsleiterin  
physiotherapie:  Dipl.-Med.-päd. cindy Zenker
Komm. schulleitung:       Dipl. trophologin 
                                  Kristin heistermann 
trÄGer:  universitätsklinikum leipzig
 (anstalt öffentlichen rechts)
schulbeginn:  1.9. (jährlich)
ausbildungsvergütung wird gezahlt
(gemäß haustarif-Vertrag)

Sozialpflegeschulen heimerer Gmbh leipzig
Berufsfachschule für Physiotherapie *
hohmannstr. 7b
04129 leipzig
telefon:  (03 41) 9 04 24-0
e-Mail:  leipzig@heimerer.de
internet:  www.heimerer.de
schulleiter:                          Dominik hoja
fachleiterin:  Mareen Zschipke 
schulgeldfrei 

WaD Bildungsakademie Gmbh
Berufsfachschule für Physiotherapie
heidenauer str. 23
01259 Dresden
telefon:  (03 51) 454 17 34
telefaX:  (03 51) 454 17 11
e-Mail:  bildung@wad.de
internet:  www.wad.de
schulleitung:  Marco Wurg sowie anja Köhler
Direktorin:  anke leibner
trÄGer:  WaD Bildungsakademie Gmbh
staatliche Genehmigung:  seit august 1995
lehrgangsbeginn:  1. september
schulgeldfrei
Materialbeitrag                  € 5,- monatlich 
anmeldegebühr:  € 75,– (einmalig)
prüfungsgebühr:  90,– € (einmalig)

erste europäische Schule für Physiotherapie,
ergotherapie und Sporttherapie
Klinik Bavaria Gmbh
Dresdner str. 12
01731 Kreischa
telefon:  (03 52 06) 6 43 11
telefaX:  (03 52 06) 6 42 44
e-Mail:  physioschule.kreischa@t-online.de
internet:  www.bavaria-schulen.de
schulleitung:  thurid uelze
staatliche anerkennung:  seit 1992
schulbeginn:  1. september
schulgeldfrei

Bernd-Blindow-Schule *
comeniusstr. 17
04315 leipzig
telefon:  (03 41) 64 90 80
telefaX:  (03 41) 6 49 08 34
e-Mail:  leipzig@blindow.de
leitende lehrkraft:  frank Grell
schulleiter:  Dipl.-Betriebswirt (fh) 
                                     Michael Blindow
Ärztliche leitung:  Dr. uta hänsch, anne rehnitz
trÄGer:  BBs sachsen-akademie für 
                                berufliche aus- und Weiterbildung  
 gGmbh
staatliche anerkennung:  seit 1992
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fachrichtungsbetreuerin:  nicole pilz,
 Dipl.-Med.-päd. physiotherapeutin
trÄGer:  heinrich Braun-Klinikum 
                       Zwickau gemeinnützige Gmbh
schulbeginn:  1. september
staatliche anerkennung,
pt-ausbildung:  seit 1961
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Bildungsstätte für Gesundheit und Soziales Pirna 
des ibfl e.V.
Berufsfachschule für Physiotherapie
pratzschwitzer str. 13
01796 Pirna
telefon:  (0 35 01) 76 23 16
telefaX:  (0 35 01) 57 12 88
e-Mail:  ibfl.pirna@ibfl.de
internet:  www.ibfl.de
schulleiterin:  carola Mohr
lehrgangsbeginn:  september
staatliche anerkennung:  seit 1992
Monatliches schulgeld:  € 50,–
lehrgangsbeginn:              1.9.2021 physiotherapeut           
                                 1.9.2021 Masseur/med. Bademeister

Medischulen ost
Staatl. anerk. Physiotherapieschule
schillerstr. 7 
02763 Zittau
telefon:  (0 35 83) 937 99 35
telefaX:  (0 35 83) 937 99 39
schulleiter:  alexander stöhr, Bachelor of
                                            arts (B.a.) in Gesundheitspädagogik
trÄGer:  Medischulen ost gemeinnützige                                                   
                                     KG osthofen
staatliche anerkennung:  seit 1992
schulbeginn:  september (Dauer: 3 Jahre)
Monatliches schulgeld:  € 10,-
prüfungsgebühr:              € 430,-

heinrich Braun-Klinikum Zwickau
gemeinnützige Gmbh
Medizinische Berufsfachschule
Karl-Keil-str. 35
08060 Zwickau
telefon:  (03 75) 51 26 92
telefaX:  (03 75) 51 15 39
Verantw. für Med. Berufsfachschule,
pflegedirektor:  Mirko schmidt
 Bildungsgang physiotherapie
 hansastr. 16, 08060 Zwickau
telefon:  (03 75) 52 70 46
schulleiterin:  Dipl.-Med.-päd. carmen hofmann
telefon:  (03 75) 51 36 92
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Staatlich anerkannte ersatzschule/
Berufsfachschule für Physiotherapie des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh) *
Wehrstedter str. 16
38820 halberstadt
telefon:  (0 39 41) 61 31 62
telefaX:  (0 39 41) 61 31 63
e-Mail:  halberstadt@i-w-k.de
internet:  www.iwk.eu 
iWK-schulleitung:  frau eckert-ulrich
trÄGer:  iWK, institut für Weiterbildung 
                                         in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5 
                                            27749 Delmenhorst
telefon:  (042 21) 9 35 190
telefaX:  (0 42 21) 935 164
Zweigstelle:  niederlassung Magdeburg
 universitätsplatz,  
 eingang erzberger str. 2
 39104 Magdeburg
telefon:  (03 91) 253 88 41
telefaX:  (03 91) 253 88 43
e-Mail:  info@i-w-k.de
staatlich anerkannt seit:  1997
schulbeginn:  1.9. eines jeden Jahres
schulgeldfrei
prüfungsgebühr:  € 240,–
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr
und Bafög möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage
ausbildung physiotherapie verkürzt:
Beginntermin erfragen
Monatliches schulgeld:    € 140,-
anmeldegebühr:    € 125,-
prüfungsgebühr:    € 200,-

Staatlich anerkannte ersatzschule/
Berufsfachschule für Physiotherapie des iWK *
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
lindenstr. 34/36
06449 aschersleben
telefon:  (0 34 73) 2 22 56
telefaX:  (0 34 73) 222 573
e-Mail:  aschersleben@iwk.eu
internet:  www.iwk.eu
leitende lehrkraft:  fr. Kühnle
iWK-schulleitung:  frau eckert-ulrich
trÄGer:  iWK, institut für Weiterbildung 
                                         in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5 
                                          27749 Delmenhorst 
telefon:  (042 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 9 83 18 61
staatliche anerkennung:  seit 1997
schulbeginn:  01.09. eines jeden Jahres
förderung durch Bundeswehr und Bafög möglich
information auf anfrage

anhaltinisches Berufsschulzentrum
“hugo Junkers“ Dessau-roßlau
Junkersstr. 30
06847 Dessau-roßlau
telefon:  (03 40) 204-20 43/204-26 43
telefaX:  (03 40) 204-29 43
e-Mail:  info@bsz-dessau-rosslau.de
internet:  www.bsz-dessau-rosslau.de
leitende lehrkraft:  frau rost, physiotherapeutin
schulleiter:  zur Zeit nicht benannt
trÄGer:  Kommune
staatliche anerkennung:  seit 1974
lehrgangsbeginn:      1. august
schulgeldfrei
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Staatlich anerkannte ersatzschule/
Berufsfachschule für Physiotherapie des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
Merseburger str. 237
06130 halle
telefon:  (03 45) 5 20 56 40
telefaX:  (03 45) 5 20 56 43
e-Mail:  halle@iwk.eu
internet:  www.iwk.eu
leitende lehrkraft:  herr riesner
iWK-schulleitung:  frau eckert-ulrich
trÄGer:  iWK, institut für Weiterbildung 
                                            in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr.  5
                                          27749 Delmenhorst
telefon:  (042 21) 9 35 10
telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
staatlich anerkannt:  seit 1997
schulbeginn:  01.09. jeden Jahres
schulgeldfrei
prüfungsgebühr:  € 240,–
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr
und Bafög möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage

universitätsklinikum halle (Saale)
ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe
prof.-friedrich-hoffmann-str. 1
06110 halle/Saale
telefon:  (03 45) 5 57 34 00
telefaX:  (03 45) 5 57 90 34 00
e-Mail:  azfg@uk-halle.de
Komm. leiterin des ausbildungszentrums:
 anne-Kathrin scheibe
trÄGer:  universitätsklinikum halle (saale)
staatliche anerkennung:  seit 1950
schulbeginn:  01. september
ausbildungsvergütung wird gezahlt

Berufsbildende  Schulen V für Gesundheit, Körperpflege und 
Sozialpädagogik halle (Saale)
Klosterstraße 9
06108 halle (Saale)
Telefon:                   (0345) 38 80 972
telefaX:                               (0345) 20 36 9695
e-Mail:                              klosterstrasse@bbs5-halle.de
internet:                             www.bbs5-halle.bildung-lsa.de
schulleiterin:                        frau pilz
stellv. schulleiterin:             frau Mayer
Koordinatorin:                      frau Dr. hahn (u.a. pt + Mass)
träger:                             stadt halle (saale)
staatliche anerkennung:   durch den träger 
                                            “generell“/ 
                                            staatliche schule
schulbeginn:                    jährlich mit Beginn des                                                                                          
                                       schuljahres in sachsen-anhalt
schulgeldfrei
Möglichkeiten der förderung: BaföG, aZaV etc.

euro-Schulen gemein. Gesellschaft für berufliche 
Bildung und Beschäftigung Sachsen-anhalt mbh
euro akademie halle
Staatlich anerkannte ersatzschule
Berufsfachschule Physiotherapie *
ernst-Kamieth-str. 2 B
06112 halle
telefon:  (03 45) 202 8053
e-Mail:  halle@euroakademie.de
internet:  www.euroakademie.de
schulleiterin/Ärztliche leiterin: frau Dr. Busse
trÄGer:  siehe oben
lehrgangsbeginn:  entsprechend dem schuljahres-
                                   anfang des Bundeslandes 
staatliche anerkennung:  seit 30.10.1998
Monatliches schulgeld:    ca. € 98,– Vollzeit/
 € 150,- teilzeit
Wir bieten die verkürzte ausbildung zum physio
therapeuten an – 24 Monate
ausbildung physiotherapeut/in (3 Jahre)
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telefaX:  (0 42 21) 12 01 17
Zweigstelle:  niederlassung Magdeburg
 universitätsplatz, 
 eingang erzbergerstr. 2
 39104 Magdeburg
telefon:  (03 91) 25 388 41
telefaX:  (03 91) 25 388 43
e-Mail:  info@i-w-k.de
staatliche anerkennung:  seit 1997
schulbeginn: 1. september eines jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  € 140,–
anmeldegebühr:  € 125,–
prüfungsgebühr:  € 240,–
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr und Bafög 
möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender  Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage

Berufsbildende Schulen
J. P. c. heinrich Mette
Bossestr. 3
06484 Quedlinburg
telefon:  (0 39 46) 20 80
telefaX:  (0 39 46) 91 53 84
e-Mail:  verwaltung@Bbs-Quedlinburg.de
internet:  www.Bbs-Quedlinburg.de
schulleiterin:  frau Koch
stellv. schulleiterin:  Dipl.-Med.-päd. habenreich
Koordinatorin:  frau ryll
trÄGer:  landkreis harz
staatliche anerkennung:  seit 1994
schuljahresbeginn:  1. august
schulgeldfrei

ludwig fresenius Schulen 
Staatlich anerkannte Berufsfachschule 
für Physiotherapie * 
Badepark 3
39218 Schönebeck
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (0 39 28) 40 30 30
e-Mail:  schoenebeck@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
schulgeldfrei

Berufsbildende Schulen „Dr. otto Schlein“ *
für Gesundheits-, Sozial- und laborberufe
alt Westerhüsen 51-52 
39122 Magdeburg
telefon:  (03 91) 40 69 60
telefaX:  (03 91) 4 06 96 57
e-Mail:  kontakt@bbs4-magdeburg.
                                           bildung-lsa.de
schulleiterin:  fr. russek
Berufsfachschule physiotherapie
(aZaV-zertifiziert durch certqua)
Bildungsgangsteamleiterin: Dipl.-Med.-päd.
 stefanie Knoche, 
                                           physiotherapeutin
Berufsfachschule Masseur und med. Bademeister
Bildungsgangsteamleiterin: Dipl.-Med.-päd. (fh)
 heidrun Krahn, 
                                            physiotherapeutin
trÄGer:  landeshauptstadt Magdeburg
 fachbereich schule und sport (fB40)
staatliche anerkennung:  seit 1977
schulbeginn:  1. august/1. schultag
 nach den sommerferien lsa
schulgeldfrei; BaföG-förderung
Die verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten für Masseure und 
med. Bademeister ist mit Bildungsgutschein möglich. 

Staatlich anerkannte ersatzschule/
Berufsfachschule für Physiotherapie des iWK
am universitätsplatz
(institut für Weiterbildung in der Kranken- und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
erzbergerstr. 2
39104 Magdeburg
telefon:  (03 91) 2 53 88 41
telefaX:  (03 91) 2 53 88 43
e-Mail:  Magdeburg@iwk.eu
internet: www.iwk.eu
leitende lehrkräfte:  frau paasche, fr. reith
iWK-schulleitung:  frau eckert-ulrich
trÄGer:  iWK, institut für Weiterbildung 
                                         in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5 
                                     27749 Delmenhorst
telefon:  (042 21) 9 35 10

 

Deutschland - gesamt  

http://www.physio-deutschland.de


Sachsen-anhalt

Schulen für
PhySiotheraPie

Verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten für
Masseure und medizinische Bademeister
lehrgangsbeginn:            september
Dauer:                                   18 Monate
Monatliches schulgeld:   € 125,-

Staatlich anerkannte ersatzschule/
Berufsfachschule für Physiotherapie des iWK
(institut für Weiterbildung in der Kranken-und
altenpflege gemeinnützige Gmbh)
Dr.-Kurt-schuhmacher-str. 1-5 
39576 Stendal
telefon:  (0 39 31) 51 96 86
telefaX:  (0 39 31) 51 96 87
e-Mail:  stendal@i-w-k.de
internet:  www.iwk.eu
institutsleitung:                  frau Kober
trÄGer:  iWK, institut für Weiterbildung 
                                     in der Kranken- und altenpflege  
 gemeinnützige Gmbh
 lahusenstr. 5
                                   27749 Delmenhorst
telefon:  (042 21) 9 35 190
telefaX:  (0 42 21) 9 35 164
Zweigstelle:  niederlassung Magdeburg
 universitätsplatz,  
 eingang erzberger str. 2
 39104 Magdeburg
telefon:  (03 91) 5 32 92 11
telefaX:  (03 91) 5 32 92 24
e-Mail:  info@i-w-k.de
staatliche anerkennung:  seit 1997
schulbeginn:  herbst eines jeden Jahres
Monatliches schulgeld:  € 140,–
anmeldegebühr:  € 125,–
prüfungsgebühr:  € 240,–
förderung durch die agentur für arbeit, Bundeswehr und Bafög 
möglich
Dualer Bachelor studiengang
Berufsbegleitender Bachelor studiengang in Kooperation mit der 
hamburger fern-hochschule (hfh), information auf anfrage
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lehrgangsbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt 
Kooperation der fh Kiel im studiengang physiotherapie

Johann hermann lubinus Schule
Staatlich anerk. Schule für Physiotherapie
am lubinus clinicum, Kiel **
steenbeker Weg 25
24106 Kiel
Kooperationsschule der fh Kiel im studiengang 
physiotherapie
telefon:  (04 31) 3 88-18 42
e-Mail:  pt-schule@lubinus-stiftung.de
schulleiterin:  rebecca Wagner,
 Dipl.-physiotherapeutin
trÄGer:  lubinus stiftung (rechtsfähige
                                 stiftung des bürgerlichen rechts)        
staatliche anerkennung:  seit 1900
lehrgangsbeginn:  Zum Wintersemester
schulgeldfrei
 
Grone Bildungszentren Schleswig-holstein Gmbh - gemeinnützig
am flugplatz 4, haus 16
23560 lübeck
telefon:  (04 51) 5 04 03 50
e-Mail:  luebeck.geso@grone.de
staatliche anerkennung:  seit Januar 1988
lehrgangsbeginn:  herbst
schulgeldfrei

ludwig fresenius Schulen
hochofenstr. 19-21 
23569 lübeck
telefon:  (0451) 486 65 20
telefaX:  (0451) 486 65 222
e-Mail:  luebeck@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  september
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
an der VaMeD ostsee Klinik Damp
seeuferweg 23 
24351 Damp
telefon:  (0 43 52) 80-87 12
telefaX:  (0 43 52) 80-86 57
e-Mail:  sabine.steinort@vamed-
                                        gesundheit.de  
                                         (schulverwaltung)
internet:                           www.vamed-gesundheit.de/                        
                                     physiotherapieschule damp
schulleiterin:                     ursula haeger, physio-
                                   therapeutin, instruktorin Mt
Ärztliche leitung:  Dr. med. Kloppenburg
trÄGer:  VaMeD ostseeklinik Damp
staatliche anerkennung:  seit 1978
lehrgangsbeginn:  1. oktober
ausbildungsvergütung wird gezahlt    
Kooperationsschule der fh Kiel im studiengang physiotherapie

ludwig fresenius Schulen Gmbh
staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Physiotherapie und ergotherapie
ochsenweg 8
24976 handewitt (ot Weding)
Zertifiziert nach Din en iso 9001, iso 29990 und aZaV

telefon:  (04 61) 41097
e-Mail:  handewitt@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  oktober
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school
schulgeldfrei

Schule für Physiotherapie **
am Klinikum itzehoe
langer peter 27 b
25524 itzehoe
telefon:  (0 48 21) 772 4181
e-Mail:                                crose@Kh-itzehoe.de
schulleitung:  frau M. Meewes,
 Dipl. (fh) physiotherapeutin Mhed,
 frau s. skibbe, 
 Dipl. (fh) physiotherapeutin 
Ärztliche leitung:  Dr. med. Kappus
staatliche anerkennung: seit 1992
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Bildungswerk für Gesundheitsberufe e.V.
höhere Berufsfachschule für Physiotherapie
Berufsfachschule für Masseur und medizinischer
Bademeister *
friedrich-engels-str. 56
99086 erfurt
telefon:  (03 61) 7 31 35 37
telefaX:  (03 61) 5 50 56 97
e-Mail:  kontakt@bw-gesundheitsberufe.de
internet:  www.bw-gesundheitsberufe.de
schulleiterin:  fr. Dr. tamme
höhere Berufsfachschule für physiotherapie
ausbildung seit:    Juli 1992
staatliche anerkennung seit: 05/13
Monatliches schulgeld:   € 95,–
einschreibungsgebühr:  € 21,–
lehrgangsbeginn:  1. august des jeweiligen Jahres
förderung durch BaföG bzw. agentur für arbeit möglich
Berufsfachschule für Masseure und med. Bademeister
ausbildung seit oktober 2004
staatliche anerkennung:    seit 05/13
Monatliches schulgeld:  € 40,–
einschreibungsgebühr:  € 52,–
lehrgangsbeginn:  01. august des jeweiligen Jahres
förderung durch BaföG bzw. agentur für arbeit möglich
Verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten
ausbildung seit februar 2011
staatliche anerkennung:      seit 05/13
Monatliches schulgeld:  € 121,–
(für ehemalige schüler)  € 101,-
einschreibungsgebühr:  €   21,–
lehrgangsbeginn:  01. februar des jeweiligen Jahres    

ludwig fresenius Schulen erfurt
gem. Gmbh
am roten Berg 7
99086 erfurt
Zertifiziert nach Din en iso 9001, Din en iso 29990   und aZaV

telefon:  (03 61) 7 44 24 00
e-Mail:  erfurt@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de.
lehrgangsbeginn:  august
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school

Kyffhäuser-Paraceisus-Schule
höhere Berufsfachschule für Physiotherapeuten
staatlich anerkannt seit 2000 *
höhere Berufsfachschule für Physiotherapeuten
in verkürzter ausbildung nach § 12 MPhG
Berufsfachschule für Masseur und medizinische 
Bademeister
staatlich anerkannt seit 2012
Kyffhäuserstraße 61
06567 Bad frankenhausen
telefon:  (03 46 71) 5 10 70
telefaX:  (03 46 71) 5 10 76
e-Mail:  ausbildung@kyffhaeuser-
                                          paracelsus-schule.de
internet:  www.kyffhaeuser-paracelsus-
                                          schule.de
trÄGer:  internationales Bildungs- und
 sozialwerk e.V.
Geschäftsführer:  prof. h. c. Dr. Dr.
 heinrich schnatmann
schulleiterin:  franziska tropsch
lehrgangsbeginn:  1. august des jeweiligen Jahres
unterrichtsbeginn:  mit dem Beginn der schule in
 thüringen
schulgeldfrei
förderung  über BaföG oder durch die agentur 
für arbeit bzw. Jobcenter möglich

Staatliches Berufsbildungszentrum und
Medizinische fachschule Bad Salzungen
lindigallee 1 
36433 Bad Salzungen
telefon:  (0 36 95) 69 28-0
telefaX:  (0 36 95) 69 28-19
leitende lehrkraft:  eva erlebach
schulleiter:  andreas schwanz
trÄGer:  Wartburgkreis landratsamt
staatliche anerkennung: seit 1973
lehrgangsbeginn:  august/september
schulgeldfrei
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thüringen

Schulen für
PhySiotheraPie

(m/w/d) für ausgebildete Masseure und
med. Bademeister (m/w/d)
ausbildungsbeginn: 1. august des jeweiligen Jahres
förderung durch Bildungsgutschein möglich
Zertifizierung nach aZaV
unterbringung im schuleigenen Wohnheim möglich
schulgeld auf anfrage
ausbildung zum Masseur med. Bademeister 
(m/w/d)
ausbildungsbeginn: 1. august des jeweiligen Jahres
förderung durch BaföG 
unterbringung im schuleigenen Wohnheim möglich
schulgeld auf anfrage

Bergschule St. elisabeth
Staatlich anerkannte katholische berufsbildende Schule
friedensplatz 5/6
37308 heilbad heiligenstadt
telefon:  (0 36 06) 673 308
telefaX:  (0 36 06) 673 302
e-Mail:  info-kbbs@smmp.de
internet:  www.bergschule-st-elisabeth.de
schulleiterin:  Gabriele sachse
staatliche Genehmigung:   seit 1995
trÄGer:  Bergkloster st. elisabeth
                                      schule gGmbh
 friedensplatz 5/6, 
 37308 heilbad heiligenstadt
Monatliches schulgeld:  auf anfrage
einmaliger sachkostenbeitrag: € 160,-
es werden auszubildende aufgenommen
ausbildung zum/zur staatlich anerkannten physiotherapeut/in 
jährlich am 01. august

Private höhere Berufsfachschule für Physiotherapie 
Kur-natur-lehrinstitut*
papiermühlenstr. 3a
98694 ilmenau, ot Stützerbach
telefon:  (03 67 84) 5 02 62
telefaX:  (03 67 84) 5 02 63
e-Mail:  info@physio-fs.de
internet:  www.physiokompetenz-
                                         stuetzerbach.de
Geschäftsführerin und 
schulleiterin: Dipl.  Med. päd. Kathrin König  
                                       Mh Ba        

Marie-elise-Kayser-Schule
SBBS 6 für Gesundheit und Soziales erfurt
leipziger str. 15 
99085 erfurt
telefon:  (03 61) 6 79 20
telefaX:  (03 61) 6 79 21 18
e-Mail:  marie-elise-kayser-schule@
                                      erfurt.de
internet:  www.meks-erfurt.de
leitung der schule:  silke Knoll, Dipl. Med. päd
abt.-ltr. physiotherapie:  Daniela hopfe, Dipl. Med. päd
ltd. lehrkraft:  stefanie Kümmel, 
                                          Dipl. Med. päd
trÄGer:   stadtverwaltung erfurt
staatliche anerkennung: seit 1960

Bildungszentrum für medizinische heilhilfsberufe Gmbh
höhere Berufsfachschule für Physiotherapie
hainstr. 21
07545 Gera
telefon:  (03 65) 7 73 71-10
telefaX:  (03 65) 7 73 71-11
e-Mail:  info@bmh-gesundheits-und-                
                              sozialberufe-gera.de
schulleiterin:  ilona renken-olthoff
trÄGer:  Bildungszentrum für medizinische  
 heilhilfsberufe Gmbh Gera
staatliche Genehmigung:  seit März 1994
staatliche anerkennung:   seit april 2000
lehrgangsbeginn:  01.08. des Jahres
Monatliches schulgeld:  ca. € 160,– 

GoBi gGmbh
Private Medizinische Berufsfachschule Gotha
Bürgeraue 2
99867 Gotha
telefon:                         03621 / 423-112
e-Mail:                        schule@gobi-gotha.de
internet:                         www.gobi-gotha.de
angebote:
ausbildung zum Physiotherapeut (m/w/d)
ausbildungsbeginn:   1. august des jeweiligen Jahres
förderung durch BaföG 
unterbringung im schuleigenen Wohnheim möglich
schulgeld auf anfrage
ausbildung zum physiotherapeut - verkürzt und berufsbegleitend 
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pro vita akademie nordhausen gGmbh *
Geschwister-scholl-str. 14
99734 nordhausen
telefon + telefaX:  (0 36 31) 98 86 65
e-Mail:  info@pro-vita-akademie.de
internet:  www.pro-vita-akademie.de
leitende lehrkraft:  Dipl.-Med.-päd. h. Kipf
schulleitung:  s. trump
trÄGer:  pro vita  akademie 
                                     nordhausen gGmbh                
Geschäftsführung:  u. triebel
 staatliche anerkennung:  Masseurausbildung
 seit 1990
                                   physiotherapeutenausbildung 
 seit 1991
 Verkürzte ausbildung MB z. pt
 seit 2005
schulbeginn:  1. august, jährlich
verkürzte ausbildung:      1. august
                                        1. februar
schulgeld:  pt = €  45,–
                    MB = €  45,–

Staatliches Berufsbildungszentrum nordhausen, 
Schulteil 2
Morgenröte 2
99734 nordhausen
telefon:  (0 36 31) 90 24 34
telefaX:  (0 36 31) 90 24 36
e-Mail:  info@sbz-ndh.de
internet:  www.sbz-ndh.de
leitende lehrkraft in der physiotherapie:
 Dipl.-Med.-päd. Mirka fleischer
schulleiter:  ulrich preiß
in kommunaler trägerschaft
staatliche anerkennung:  seit 1977
schulgeldfrei

trÄGer:  Kur-natur-lehrinstitut
 gemeinnützige Gmbh
staatliche Genehmigung:  seit März 1994
ausbildungsbeginn:  jeweils am 1. august
Monatliches schulgeld:  z. Zt. € 190,–
Zusätzliche ausbildungsmöglichkeiten:
verkürzte ausbildung (18 Monate) oder
berufsbegleitende ausbildung (24 Monate)
zum physiotherapeuten für Masseure/med. Bademeister
Monatliches schulgeld:  auf anfrage
ausbildungsbeginn:  jeweils 01. august

Staatliche Berufsbildende Schule 
für Gesundheit und Soziales
r.-Breitscheid-str. 56/58
07747 Jena
telefon:  (0 36 41) 35 57-0
telefaX:  (0 36 41) 35 57-29
e-Mail:  info@mefa-jena.de
internet:  www.mefa-jena.de
schulleitung:  a. Veit
fachrichtungsleiterin physiotherapie: a. Grober
ausbildung  seit 2003
trÄGer:  stadt Jena
schulbeginn:  1. august jeden Jahres
schulgeldfrei

ludwig fresenius Schulen *
friedrich-naumann-str. 36
99974 Mühlhausen/thüringen
Zertifiziert nach Din en iso 9001 und aZaV

telefon:  (0 36 01) 44 05 56
e-Mail:  muehlhausen@ludwig-fresenius.de
internet:  www.ludwig-fresenius.de
lehrgangsbeginn:  august
trÄGer:                               ludwig fresenius schulen erfurt  
 gGmbh
Monatliches schulgeld:    € 130,-
im Bildungsnetzwerk mit der hochschule fresenius und der carl 
remigius Medical school und von Mentor fortbildungen
Wir bieten die verkürzte ausbildung zum physio-
therapeuten für Masseure/med. Bademeister an.
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Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Medizinische fachschule »Georgius agricola« *
pfortenstr. 42a
07318 Saalfeld
telefon:  (0 36 71) 45 80-0
telefaX:  (0 36 71) 45 80 56
e-Mail:  info@mefa-saalfeld.de
internet:  www.mefa-saalfeld.de
abteilungsleitung physiotherapie:

 nadine Bierwirth, Dipl.-Med.-päd.
schulleiterin:  i.V. Dipl.-Med.-päd. silvia 
                                               Gottschall
trÄGer:  landkreis saalfeld
staatliche anerkennung:  seit 1974
schulbeginn:                    1. august jährlich
Verkürzte ausbildung zum physiotherapeuten 
(18 Monate) nur bei Bedarf
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