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

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

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

Ausführlichere informationen unter:  www.ag-atemphysiotherapie.de
Voraussetzung zur teilnahme:   abgeschlossene Physiotherapieausbildung

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

Anmeldung LV NRW:
deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)  
landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
theodor-heuss-ring 16, 50668 köln 
tel.    02 21 - 9 31 87 80
Fax.    02 21 - 9 31 87 85
e-mail:   info@nrw.physio-deutschland.de
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Atemphysiotherapie Modul 1
Endobronchiale Obstruktion/ Schwerpunkt: Sekretretention

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

1. Dresden 
datum:  18.01. - 19.01.2020
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    med. Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:  med. Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden (WAd)
   schulgasse 2, 01067 dresden
   tel:  0351/4969261
   e-mail:  fortbildung@wad.de
teilnahmegebühr:  245,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

2. Köln 
datum:  01.02. - 02.02.2020
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    eduardus krankenhaus Physiocum lAude, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel:   0221/9318780
   Fax: 0221/9318785
   e-mail:  info@nrw.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 295,00 €; nm: 365,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

3. München 
datum:  08.02. - 09.02.2020
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
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ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie am klinikum der universität münchen
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V.  
   leibstr. 24, 85540 haar
   tel.:   089/462323-0
   Fax:  089/4603144
   e-mail:  info@bay.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 295,00 €; nm: 395,00 €; incl. script  
Voraussetzung:  abgeschlossene Physiotherapieausbildung

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

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

Schönau a. Königssee 
datum:  02.04. - 03.04.2020 
   und  
   18.06. - 19.06.2020
   do:  8.00-18.00 uhr
   Fr:   8.00-16.15 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 395,00 €; incl. script 
sonstiges:   bitte ein stethoskop mitbringen
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Atemphysiotherapie Modul 3
Exobronchiale Obstruktion: Elastizitätsverlust und Überblähung der Lunge, Instabilität der Atemwege

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

1. München
datum:  10.10. - 11.10.2020
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie am klinikum der universität münchen
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen   

2. Köln
datum:  31.10. - 01.11.2020
   sa:    9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiocum laude
   eduardus krankenhaus, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 365,00 €; incl. script 
sonstiges:  ggf. nordic- Walking-stöcke, theraband mitbringen

3. Dresden
datum:  07.11. - 08.11.2020
   sa:   9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:   WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen
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Atemphysiotherapie Modul 4
Physiotherapie in der Beatmungsmedizin

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

1. Marl
datum:  24.01. - 25.01.2020
   Fr:  8.00 - 18.00 uhr
   sa:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    klinikum Vest, behandlungszentrum Paracelsus-klinik
   lipper Weg 11, 45770 marl
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV nordrhein-Westfalen e.V.
   theodor-heuss-ring 16, 50668 köln
   tel:   0221/9318780
   Fax:  0221/9318785
   e-mail:  info@nrw.physio-deutschland.de
teilnahmegebühr:  m: 295,00 €; nm: 395,00 € incl. skript

2. München Gauting
datum:  14.11. - 15.11.2020
   Fr:  8.00 - 18.00 uhr
   sa:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    Asklepios Fachklinik münchen-gauting 
   Personalwohnhaus/ gr. schulungsraum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 395,00 €
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Atemphysiotherapie Modul 4/E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

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

1. Dresden
datum:  24.01. - 26.01.2020
   Fr: 16.00 - 19.00 uhr
   sa:    9.00 - 18.00 uhr 
   so:    9.00 - 15.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:  Anmeldung: WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 € incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen.

2. Köln
datum:  28.02. - 01.03.2020
   Fr:  16.00 - 19.00 uhr
   sa:    9.00 - 18.00 uhr 
   so:    9.00 - 15.00 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3.og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 390,00 € incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen

3. Würzburg
datum:  27.11. - 29.11.2020
ort:    staatliche berufsfachschule f. Physiotherapie am klinikum der universität Würzburg
   straubmühlweg, haus A 14, 97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 395,- € incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen
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Atemphysiotherapie Modul 5
Restriktive Ventilationsstörungen

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

1. München
datum:  18.01. - 19.01.2020
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.15 uhr
ort:    bFs f. Physiotherapie, marchioninistr. 15, 81377 münchen (großhadern)
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm 395,- € incl. skript

2. Würzburg
datum:  25.04. - 26.04.2020
   sa: 9.00 – 18.00 uhr
   so: 9.00 – 15.15 uhr
ort:    staatl. berufsfachschule für Physiotherapie
   am klinikum der Julius-maximilians--universität Würzburg
   straubmühlweg 8,  haus A 14, 97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm 395,- € incl. skript

3. Dresden
datum:  17.10. - 18.10.2020
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 15.15 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2
   01067 dresden
Anmeldung:  WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 € incl. skript
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4. Köln
datum:  14.11. - 15.11.2020
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 15.15 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3. og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 375,00 € incl. skript

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

referenten:  dr. rainer glöckl, diplomsportwissenschaftler/ schönau
   dr. inga Jarosch, diplomsportwissenschaftlerin/ schönau
   Andreas Zech, diplomsportlehrer/ schönau
   Jens bönsch, diplomsportlehrer/ schönau
   sandra Wadispointner, gymnastiklehrerin/ schönau
   tessa schneeberger, Pt/ schönau
   christine rauner, Pt u. lehrkraft/ münchen

Schönau am Königssee  
datum:  03.04. - 05.04.2020
   und 
   19.06. - 21.06.2020
   Fr: 18.30 - 20.45 uhr 
   sa:    8.00 – 18.00 uhr
   so:    8.00 – 13.00 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 395,- €; incl. skript
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Atemphysiotherapie Modul E1
Einführung in die Lungenauskultation

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

1. Augsburg  
datum:  07.11. - 08.11.2020 
   sa:  8.45 – 17.30 uhr
   so:  8.45 – 16.30 uhr
ort:    staatl. berufsfachschule für Physiotherapie
   am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg
   straubmühlweg 8,  haus A 14
   97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 € (2019)/295,00 € (2020); nm: 395,- € incl. skript
sonstiges:   vorhandenes stethoskop bitte mitbringen, keine neuanschaffung

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

Atemphysiotherapie Modul E3
Störungen der Atemregulation – Dysfunktionales Atmen

referent/innen:  sabine Weise Pt/ Planegg
   Jan kaufmann b.A., Pt/ hamburg
   dorothea Pfeiffer-kascha Pt/ Wuppertal
München  
datum:  25.04. - 26.04.2020 
   sa:  10.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3.og)
   custodisstr. 3-17, 50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 295,- €; nm 395,- €  incl. skript
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stand: 05. september 2019   ohne gewähr
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AG BRUNKOW
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

kontakt:   dr. rer. physiol. michael uebele
   muebele@t-online.de

Adt - basismodul

datum:  10.10.2019 - 13.10.2019
ort:    rosenstraße 19, 64747 breuberg-sandbach

die Akrodynamische therapie (Adt) ist ein holistisch angelegtes therapeutisches konzept zur problemorientierten körper-
behandlung strukturell manifestierter störungsbilder. Aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes wird sie übergreifend in den 
medizinischen Fachgebieten eingesetzt. Ausgehend von der kenntnis funktionell-anatomischer und myofaszialenergeti-
scher Zusammenhänge initiieren Adt-therapeuten über die muskuläre entfaltung der gewölbestrukturen an den Akren und 
durch myoenergetische Aktivierungstechniken eine harmonisierung myofaszialer bahnen, der diaphragmen und energeti-
scher Funktionskreise.

kernpunkt dieses neurophysiologischen bahnungssystems bilden spezifische kenntnisse und die umsetzung der entwick-
lungskinesiologischen diagnostik in haltungs- und bewegungsanalysen. gemäß den kinesiologischen inhalten der ent-
wicklungsmonate im ersten lebensjahr entwickeln therapeuten, die die Prinzipien der Adt berücksichtigen, patienten- und 
problemorientiert therapeutische Ausgangsstellungen und schaffen Voraussetzungen, dass Patienten aktiv ihre gestörten 
motorischen Funktionen bearbeiten und wiederherstellen. salutogenetische kompetenzen und das Wissens konzeptspezi-
fischer Assessments und ihre Anwendung sind wesentliche bestandteile eines umfassenden Patientenmanagements und 
vervollständigen das Profil eines modernen, ganzheitlich orientierten therapeuten. das basismodul i vermittelt die grund-
lagen des konzeptes in theorie und Praxis.

Adt - basismodul ii 

datum:  31.10.2019 – 3.11.2019
ort:    bahnhofstraße 90, 55218 ingelheim

der lokomotionsprozess des menschen beeinflusst das gesamte bewegungssystem mit seinen myofaszialen bahnen. Pro-
bleme des menschlichen bewegungsapparates dokumentieren sich im gang und führen langfristig zu einer beeinflussung 
unserer statischen und dynamischen bewegungsmuster. innerhalb des basismoduls ii vermitteln wir ihnen die kinematik 
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des menschlichen ganges und machen sie mit wichtigen biomechanischen und neurophysiologischen Zusammenhängen 
des lokomotionsprozesses vertraut.

das basisimodul ii schafft Voraussetzungen für eine kompetente bewegungsanalyse des Patienten und vervollständigt ihr 
therapeutisches spektrum durch interventionsstrategien die mehrdimensional auf die muskelsynergien und Faszien des 
menschlichen körpers einwirken.

mit den erkenntnissen, die sie aus diesem basismodul gewinnen erweitert sich nicht nur ihr therapeutisches handeln in 
den bereichen gangschulung (Patienten mit orthopädischen, gynägologischen, urologischen sowie neurologischen krank-
heitsbildern) sondern ihr Funktionstraining gewinnt zusätzlich an effektivität durch die berücksichtigung dreidimensiona-
ler gesichtspunkte in der offenen und geschlossenen kette.

Voraussetzung: basismodul i

Adt meets neuroathletik 

datum:  16.11.2019
ort:    obere kreuzstraße 30, 55120 mainz

neuroathletik - ein neuer trend am sporttherapeutischen himmel.

in der neuroathletik werden die körperinternen und -externen informationen einer besonderen betrachtung unterzogen.
•	 kinästhetik,
•	 Qualität vor Quantität,
•	 Arthrokinetischer reflex,
•	 training bedeutet gehirntraining der rezeptiven Felder
•	

das alles sind begriffe und Aussagen, die immer wieder auftauchen und im training berücksichtigung finden. ein wichti-
ges Anliegen ist dabei die einbeziehung der hände und Füße (Akren) und der Wirbelsäule während des trainings.
keine neuen erkenntnisse für einen Adt-therapeuten. trotzdem freut es uns, dass dieses gedankengut endlich einzug in 
das Athletiktraining findet.
innerhalb des Workshops werden Übungen des Athletiktrainings einer kinästhetischen Analyse unterzogen und unter ver-
schiedenen Aspekten betrachtet. sport- und Physiotherapeutinnen/en werden bei diesem Workshop sicherlich ein reichhal-
tiges Angebot für ihren therapeutenalltag finden.

beachte: der Workshop findet im rehazentrum "lokomotive" mainz-mombach statt

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

 

Physio Pelvica:  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Basiskurs 1

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

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

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

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

AG GGUP

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

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

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

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

referentin:   Juliane grohn, klara Wissmiller
ort:    Bochum
datum:    15.11.-16.11.2019
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 
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Physio Pelvica :  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen –  
Therapiekurs 1

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

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

referentin:   Petra linkenbach
ort:    Berlin (LV Nordost)
datum:   08.11.-09.11.2019
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr; sA: 09:00-18:00 uhr 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 260 € (inkl. skript)
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Physio Pelvica:  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Therapiekurs 2

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

referentin:   klara Wissmiller
ort:    München
datum:   18.09.-19.09.2019
Zeit:    so 09:00-18:00 uhr, mo  09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   klara Wissmiller
ort:    Bochum
datum:   17.11.-18.11.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr, mo: 09:00-16:30 uhr
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)
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Physio Pelvica: Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Abschlussqualifikation

die aus vier einzelmodulen bestehende Fortbildungsreihe Physio Pelvica kann seit Januar 2011 mit einer Prüfung abge-
schlossen werden. 
5 ue entsprechen 5 Fortbildungspunkten. 
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i und ii, therapiekurs i und ii der Ag-gguP

referentin:   team Ag-gguP ulla henscher
ort:    Bochum
datum:   23.11.2019
   und
   24.11.2019
Zeit:    so 10:00-15:00 uhr
seminarkosten:  m: 160 €, nm: 190 € (inkl. skript)

Beckenbodenschule
Anerkanntes Präventionskonzept 
nach § 20 sgb V, 
haltungs- und bewegungsförderung zur Vermeidung von beckenbodenschwächen
die beckenbodenschule ist ein anerkanntes, standardisiertes kurskonzept. 
in diesem kurs wird das neue aktualisierte curriculum (Version 2014) von 8 x 75 min. vorgestellt.
26 ue entsprechen 26 Fortbildungspunkten. (Fortbildungspunkte unter Vorbehalt)
refresher der rückenschule nach kddr (konzept der Ag Prävention)
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i der Ag-gguP 
   (mindestens 16 ue´s)
referentinnen:  elpel-lipik, Astrid (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
kursumfang:   26 ue

referentin:   Astrid elpel-lipik (Pt)
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ort:    Bochum
datum:   29.11.-01.12.2019
Zeit:    Fr: 10:00-19:00 uhr; sA: 09:00-18:15 uhr; so: 09:00-14:00 uhr
seminarkosten:  m: 310 €, nm: 350 € (inkl. skript)

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

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

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

Physiotherapie bei Kindern  
mit anorektalen und urogenitalen Funktionsstörungen

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

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

Manuelle Mobilisationstechniken bei uro-genito-rektalen Dysfunktionen

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

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

Psychosomatik in der Therapie der Beckenbodendysfunktion der Frau

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

referentin:   christiane rothe (Pt), ärztl. dozent
ort:    München
datum:   20.-21.03.2020
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 uhr, sA: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 200 €, nm: 240 €  (inkl. skript)

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

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

ort:    Göttingen, Promotio kasseler landstr. 85
datum:   09.05.2020
Zeit:    sA: 10:00 – 16:00 uhr
seminarkosten:  m: 140 €, nm: 180 € (inkl. skript)
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Beckenbodensonografie für Physiotherapeuten

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

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

referentin:   Almut köwing, dr. silke von der heide
ort:    Buchholz
datum:    15.02.-16.02.2020
Zeit:    sA: 10:00-17:00 uhr
seminarkosten:   m: 350 € nm: 400 € (inkl. skript)

Rückbildung in Früh- und Spätwochenbett

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

termine 2020 auf Anfrage
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Physiotherapie nach Brustoperationen

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

termine 2020 auf Anfrage

Refresher - Vaginale und anorektale Palpation

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

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

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

referenten:   Almut köwing, dr. t. Wedel
ort:    Kiel
datum:   06.12.2019
Zeit:    so: 09:00-18:00 uhr
seminarkosten:  m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)

Red flags Beckenboden - 
Differentialdiagnosen und Kommunikation mit dem Arzt

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

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

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

Zertifikatskurse „Manuelle Therapie“
•	 inhalte der einzelnen kurse    

•	 informationen zu kursserien     
•	 kursgebühren   

•	 Start mit dem OW I in ...   

•	
Kurse für Zertifikatsinhaber
•	 manuelle therapie - Vertiefungskurs   

•	 manuelle therapie - ergänzungskurs   

•	 manuelle therapie bei kindern | Wirbelsäule  

•	 manuelle therapie bei kindern | extremitäten  

•	 triggerpunkttherapie    

•	 „Zertifizierter Praktiker“ - AcP   

•	 „der spezialist“ - omt    

•	
Regionalgruppentreffen
•	 zum Austausch zwischen und nach den kursen 

Zur kursanmeldung klicken sie HIER und wählen ihren gewünschten kurstyp (oW i o. oW ii o. uW i usw.)   

sie erhalten dann eine Auflistung aktueller Fortbildungen im rahmen unserer Zertifikatskurse „manuelle therapie“. 

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

AG Manuelle Therapie
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http://www.physio-akademie.de/manuelle-therapie/#c4460
http://www.physio-akademie.de/manuelle-therapie/#c5395
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s000145
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001027
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=S000950
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s000506
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001053
http://www.physio-akademie.de/index.php?id=kursdb&no_cache=1&tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bserialnumber%5D=s001029
http://www.ag-manuelle-therapie.de/MT-Praktiker-ACP-MT.732.0.html
http://www.ag-manuelle-therapie.de/MT-Spezialist-ACP-OMT.727.0.html
http://www.ag-manuelle-therapie.de/Regionalgruppen.734.0.html
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1%5Bcategory%5D=146
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AG SPORTPHYSIOTHERAPIE  
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

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

Weiterbildung zum „Sportphysiotherapeuten“ | dosb anerkannt:

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

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

kursgebühr:   370,00 €, inkl. tapematerial und skript 
Voraussetzung:  Physiotherapeut/in, masseur 
Anmeldung:  für bochum, dresden, hamburg, münchen, Weinheim und Wremen über Physio-AkAdemie ggmbh
   für hannover über mFZ hAnnoVer
 
 
ort:   "Auf schalke"/gelsenkirchen 
datum:  11.10. - 13.10.2019 
kursnummer:  610/19 

Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   hannover 
datum:  11.10. - 13.10.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer
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Sportphysiotherapie Teil II: 

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

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

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

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

ort:   hannover 
datum:  27.11. - 01.12.2019 
Anmeldung:  mFZ hAnnoVer
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Sportphysiotherapie Teil III / Physio-Athletiktrainer/in: 

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

Auch unAbhÄngig buchbAr !

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

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

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

AG Sportphysiotherapie
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Sportphysiotherapie Teil IV: 

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

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

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

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

ort:   münchen 
datum:  26.09. - 29.09.2019 
kursnummer:  627/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh

ort:   Weinheim 
datum:  06.12. - 09.12.2019 
kursnummer:  629/19 
Anmeldung:  Physio-AkAdemie ggmbh 

AG Sportphysiotherapie
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AG Vojta

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

ort:   Gütersloh
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis Ak bielefeld/Paderborn
thema:  Sprache und Vojta-Therapie 
datum/Zeit:  21.09.2019    
referent/en:  herr mook (Vojta-lehrtherapeut, mitglied der iVg)
Veranstaltungsort: Praxis steffanie schulte 
   33334 gütersloh, grenzweg 65
Anmeldung:  gästeanmeldung: anke-tildtmann@t-online.de 
meldeschluss:  keiner 
teilnahmegebühren: mitgliedsbeitrag Vojta-Ak 
Vorkenntnisse:  möglichst Vojta-A-kurs, sonst persönliche Anfrage

ort:   Siegen
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis Ak siegen
thema:  GMFCS und Lokomotionsstadien 
datum/Zeit:  26.09.2019 
   9:30 - 15:00 uhr    
referent/en:  Frau katrin schürholz 
Veranstaltungsort: 
Anmeldung:  eva mertens 
meldeschluss:   
teilnahmegebühren: 30,00 € 
Vorkenntnisse:  

ort:   Düsseldorf
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis eVk düsseldorf
thema:  Eigenschaften der Muster und Patientenvorstellung 
datum/Zeit:  30.10.2019 
referent/en:  Frau Andrea rose-schall 
Veranstaltungsort: 
Anmeldung:  markus müller 
meldeschluss:   
teilnahmegebühren: 30,00 € (gasthörer) 
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AG Vojta

ort:   Neunkirchen
Veranstaltung:  Vojta-Arbeitskreis Ak saarland 
thema:  noch nicht festgelegt
datum/Zeit:  26.10.2019 
referent/en:  Frau ute thomä
Veranstaltungsort: marienhausklinik kohlhof
       klinikweg 1-5
   66539 neunkirchen 
Anmeldung:  Frau renate divivier (Ak saarland) 
   Ak-leiterin Frau caroline lamar-Wirth 
meldeschluss:  
teilnahmegebühren: 25,00 euro (gasthörer)
Vorkenntnisse:  
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DIE PHYSIO-AKADEMIE -
IHR FORT- UND WEITERBILDUNGSANBIETER 
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Alle kurse der Physio-Akademie finden sie HIER.

Physio-Akademie
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