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

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

Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“
die Fortbildungsreihe „Atemphysiotherapie“ der Ag Atemtherapie im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.  
besteht aus 6 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 Atem-
wegsliga e.V. und der Ag Atemtherapie.
Ausführlichere informationen unter:  www.ag-atemtherapie.de
Voraussetzung zur teilnahme:   abgeschlossene Physiotherapieausbildung

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

AG Atemtherapie
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Anmeldung Göttingen:
Ag Atemtherapie
sabine bänsch
Am lindenbogen 8
37083  göttingen
e-mail:   s.baensch@web.de
 

Atemphysiotherapie Modul 1
Endobronchiale Obstruktion: Sekretretention

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

1. München 
datum:  28.01. - 29.01.2017
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie
   marchioninistr. 15
   81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script

2. Göttingen 
datum:  21.01. - 22.01.2017
   sa:  9.00-18.00 uhr
   so:   9.00-17.00 uhr
ort:    universitätsmedizin göttingen
   georg-August-universität
   g2-33 schule für Physiotherapie
   humboldtallee 11
   37073 göttingen
Anmeldung:  Ag Atemtherapie/ s.bänsch (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 260,00 €; incl. script
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3. Dresden 
datum:  07.01. - 08.01.2017
   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:  m: 245,00 €; incl. script

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

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

Schönau a. Königssee 
datum:  09.03. - 10.03.2017 
   29.03. - 30.06.2017
   do:  8.00-18.00 uhr
   Fr:   8.00-16.15 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script
sonstiges:   bitte ein stethoskop mitbringen

AG Atemtherapie
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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

1. München
datum:  11.11. - 12.11.2017
   sa:  10.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,- €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen

2. Dresden
datum:  25.11. - 26.11.2017
   sa:  10.00 – 18.00 uhr
   so:     9.00 – 17.00 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:   WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  245,00 €; incl. skript
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen           

3. Göttingen
datum:  04.11. - 05.11.2017
   sa:  10.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 17.00 uhr
ort:    universitätsmedizin göttingen
   georg-August-universität
   g2-33 schule für Physiotherapie
   humboldtallee 11
   37073 göttingen
Anmeldung:  Ag Atemtherapie/ sabine bänsch (s.o.) 
teilnahmegebühr:  m: 260,00 €; incl. skript 
sonstiges:   ggf. nordic-Walking-stöcke, theraband mitbringen

AG Atemtherapie
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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

München Gauting
datum:  17.03. - 18.03.2017 
   17.11. - 18.11.2017
   Fr:  8.00 - 18.00 uhr
   sa:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    Asklepios Fachklinik münchen-gauting 
   Personalwohnhaus/ gr. schulungsraum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €

Atemphysiotherapie Modul 4/E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

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

1. Würzburg
datum:  01.12. - 03.12.2017
   Fr: 16.00 - 19.00 uhr
   sa:    9.00 - 18.00 uhr 
   so:    9.00 - 15.00 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg

AG Atemtherapie
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    straubmühlweg 8, haus A 14
    97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen

2. Köln
datum:  05.05. - 07.05.2017
   Fr:  16.00 - 19.00 uhr
   sa:    9.00 - 18.00 uhr 
   so:    9.00 - 15.00 uhr
ort:    Physiocum laude, eduardus krankenhaus, haus A (3.og)
   custodisstr. 3-17
   50679 köln
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 270,00 €; nm: 390,00 €; incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen

3. Dresden
datum:  24.02. - 26.02.2017
   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:  m: 245,00 €; incl. skript 
sonstiges:    Zum praktischen Üben bitte eine therapiepuppe / Puppe und zwei moltontücher mitbringen. 

AG Atemtherapie
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Atemphysiotherapie Modul 5
Restriktive Ventilationsstörungen

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

1. Köln
datum:  25.11. - 26.11.2017
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 14.15 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: 225,00 €; nm: 360,00 €; incl. skript

2. Dresden
datum:  28.01. - 29.01.2017
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 14.15 uhr
ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2
   01067 dresden
Anmeldung:  WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 245,00 €; incl. skript

3. Würzburg
datum:  08.04. - 09.04.2017
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 14.15 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: 245,00 €; nm: 365,00 €

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

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

Schönau a. Königssee
datum:  10.03. - 12.03.2017 
   30.06. - 02.07.2017
   Fr:   18.30 - 20.45 uhr
   sa:    8.00 - 18.00 uhr
   so:    8.00 –13.00 uhr
ort:    schön klinik berchtesgadener land
   malterhöh 1, 83471 schönau a.k.
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script

AG Atemtherapie
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Atemphysiotherapie Modul E1
Einführung in die Lungenauskultation

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

1. Erlangen  
datum:  18.11. - 19.11.2017 
   sa:  8.45 – 17.15 uhr
   so:  8.45 – 17.00 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
   karl-thiersch-str. 7, 91052 erlangen
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,- €; nm: 395,- €; incl. skript
sonstiges:   vorhandenes stethoskop bitte mitbringen, keine neuanschaffung

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

Atemphysiotherapie Modul E 3
Störungen der Atemregulation - Dysfunktionales Atmen

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

Bochum
datum:  18.02. - 19.02.2017 
   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: 275,- €; nm: 375,- €; incl. skript

stand: 15.11.2016

AG Atemtherapie
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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.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentinnen:  elpel-schulze, Astrid (Pt)
   grohn, Juliane (Pt)
   henscher, ulla (Pt)
   köwing, Almut (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
kursumfang:   18 ue 

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)  
ort:    bochum
datum:   04.02.-05.02.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:15 h;  so: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   christiane rothe (Pt)  
ort:    münchen
datum:   17.03.-18.03.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h;  sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript) 

AG GGUP

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)  
ort:    hamburg
datum:   06.05.-07.05.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:15 h;  so: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)  
ort:    Fulda (lV hessen)
datum:   10.06.-11.06.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:15 h;  so: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)  
ort:    berlin (lV nordost)
datum:   23.06.-24.06.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h;  sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   christiane rothe (Pt)  
ort:    münchen
datum:   29.09.-30.09.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h;  sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)  
ort:    bochum
datum:   30.09.-01.10.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:15 h;  so: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript) 

AG GGUP
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Physio Pelvica:
Funktionelle vaginale und anorektale Untersuchung bei Frauen und Männern 
am Beckenboden mit Biofeedback-, Elektrotherapie und Ballontechnik –  
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:   köwing, Almut, (Pt)
   Wissmiller, klara (Pt)
   grohn, Juliane (Pt)
   gärtner-tschacher, nina (Pt)
kursumfang:   20 ue 

referentinnen:   klara Wissmiller, Juliane grohn
ort:    münchen
datum:    19.03.-20.03.2017
Zeit:     so: 09:00-18:00 h; mo: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 

referentinnen:   Almut köwing, nina gärtner-tschacher
ort:    hamburg
datum:    16.06.-17.06.2017
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 h; sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript) 

referentinnen:   Juliane grohn, nina gärtner-tschacher
ort:    bochum
datum:    10.11.-11.11.2017
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 h; sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 300 €, nm: 340 € (inkl. sonde für das biofeedback, ballonkatheter, skript)
 

AG GGUP
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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-schulze, Astrid (Pt)
   henscher, ulla (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
kursumfang:   18 ue 

referentin:   ulla henscher (Pt) 
ort:   bochum
datum:   31.03.-01.04.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h; sA: 09:00-18:00 h 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   christiane rothe (Pt) 
ort:   münchen
datum:   07.07.-08.07.2017
Zeit:    Fr: 13:30-19:30 h; sA: 09:00-18:00 h 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt) 
ort:   Fulda (lV hessen)
datum:   15.09.-16.09.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:15 h; so: 09:00-16:30 h 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   ulla henscher (Pt) 
ort:   hamburg
datum:   15.09.-16.09.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h; sA: 09:00-18:00 h 
seminarkosten:  m: 220 €, nm: 260 € (inkl. skript)
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referentin:   christiane rothe (Pt) 
ort:   berlin (lV nordost)
datum:   16.09.-17.09.2017
Zeit:    sA: 10:00-19:00 h; so: 09:00-16:30 h 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   ulla henscher (Pt) 
ort:   bochum
datum:   17.11.-18.11.2017
Zeit:    Fr: 13:00-19:30 h; sA: 09:00-18:00 h 
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

Physio Pelvica:  
Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Therapiekurs 2

im therapiekurs 2 lernen sie, störungsbilder im becken zu erkennen und entsprechend ihrem defizit zuzuordnen sowie geeig-
nete therapiestrategien zu entwickeln.

18 ue entsprechen 18 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica therapiekurs i der Ag-gguP
referentinnen:  henscher, ulla (Pt)
   Wissmiller, klara (Pt)
kursumfang:   18 ue 

referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    bochum
datum:   02.04.-03.04.2017
Zeit:    so: 09:00-18:00 h; mo: 09:00-16:00 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    münchen
datum:   09.07.-10.07.2017
Zeit:    so: 09:00-18:00 h; mo: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

AG GGUP
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referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    hamburg
datum:   17.09.-18.09.2017
Zeit:    so: 09:00-18:00 h; mo: 09:00-16:00 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    berlin
datum:   18.09.-19.09.2017
Zeit:    mo: 09:00-18:00 h; di: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

referentin:   ulla henscher (Pt)
ort:    bochum
datum:   19.11.-20.11.2017
Zeit:    so: 09:00-19:00 h; mo: 09:00-15:30 h
seminarkosten:  m: 230 €, nm: 270 € (inkl. skript)

Physio Pelvica: Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken –  
Abschlussqualifikation

die aus vier einzelmodulen bestehende Fortbildungsreihe Physio Pelvica kann seit Januar 2011 mit einer Prüfung abge-
schlossen werden. 6 ue entsprechen 6 Fortbildungspunkten. 
kursvoraussetzungen:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
   Physio Pelvica  basiskurs i und ii sowie therapiekurs i und ii der Ag-gguP

referentin:   team Ag-gguP klara Wissmiller, christiane rothe
ort:    münchen
datum:   14.07.2017
Zeit:    so 10:00-15:00 h
seminarkosten:  m: 160 €, nm: 190 € (inkl. skript)

referentin:   team Ag-gguP Juliane grohn, nina gärtner-tschacher
ort:    bochum
datum:   12.11.2017
Zeit:    so 10:00-15:00 h 
seminarkosten:  m: 160 €, nm: 190 € (inkl. skript)
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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 
   ersatzweise auch tanzberger konzept, heller konzept
   (mindestens 16 ue´s)
referentinnen:  elpel-schulze, Astrid (Pt)
   rothe, christiane (Pt)
kursumfang:   26 ue 

referentin:   christiane rothe (Pt)
ort:    münchen
datum:   09.02.-11.02.2017
Zeit:    do: 14:00-20:30 h; Fr: 09:00-18:30 h; sA: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 310 €, nm: 350 € (inkl. skript)

referentin:   christiane rothe (Pt)
ort:    bochum
datum:   03.08.-05.08.2017
Zeit:    do: 11:00-17:30 h; Fr: 09:00-18:30 h; sA: 09:00-16:30 h
seminarkosten:  m: 310 €, nm: 350 € (inkl. skript)
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Beckenbodenschule Refresher

in diesem kurs wird das neue aktualisierte curriculum (Version 2014) von 8 x 75 min. vorgestellt.
der kurs ist anerkannt als:
•	 Auffrischungskurs der beckenbodenschule 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-schulze, Astrid (Pt)
kursumfang:   15 ue

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)
ort:    berlin (lV nordost)
datum:   04.03.-05.03.2017 
Zeit:    sA: 10:00-18:00 h; so: 09:00-14:00 h
seminarkosten:  m: 190 €, nm: 230 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)
ort:    bochum
datum:   01.07.-02.07.2017 
Zeit:    sA: 10:00-18:00 h; so: 09:00-14:00 h
seminarkosten:  m: 190 €, nm: 230 € (inkl. skript)

referentin:   Astrid elpel-schulze (Pt)
ort:    münchen
datum:   04.11.-05.11.2017 
Zeit:    sA: 10:00-18:00 h; so: 09:00-14:00 h
seminarkosten:  m: 190 €, nm: 230 € (inkl. skript)
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Physiotherapie bei Kindern  
mit anorektalen und urogenitalen Funktionsstörungen

grundkenntnisse der funktionellen Anatomie und Physiologie des kindes sowie der Pathophysiologie des urogenital- und 
Anorektaltraktes mit ihren angeborenen Fehlbildungen.

20 ue entsprechen 20 Fortbildungspunkten
kursvoraussetzung: Physiotherapeutinnen, Ärztinnen, Physio Pelvica basiskurs i der Ag-gguP 
   oder bobath- oder Vojtaausbildung (kinderkurs)
referentin:  Wissmiller, klara (Pt und osteopathin)
kursumfang:   20 ue

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    münchen
datum:   12.05.-13.05.2017
Zeit:     Fr: 09:00-18:00 h; sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 255 €, nm: 295 €  (inkl. skript)

Osteopathische Techniken bei uro-genito-rektalen Dysfunktionen

die osteopathie als therapieform ist eine erfolgreiche möglichkeit diese Funktionsstörungen aus einem anderen blickwinkel 
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

referentin:   klara Wissmiller (Pt)
ort:    bochum
datum:   16.10.-18.10.2017
Zeit:    Fr: 09:00-18:00, sA: 09:00-18:00 h; so: 09:00-13:00 h
seminarkosten:  m: 320 €, nm: 380 €  (inkl. skript)
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Psychosomatik in der Therapie der Beckenbodendysfunktion der Frau

das erkennen und der umgang „psychosomatischer“ Zusammenhänge bei beckenbodenfunktionsstörungen der Frau wer-
den aus ärztlich-psychosomatischer, wie auch aus physiotherapeutischer sicht vertieft.

16 ue entsprechen 16 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung: Physiotherapeutinnen, Ärztinnen 
   Physio Pelvica basiskurs i der Ag-gguP, tanzberger-konzept
referentin:  rothe, christiane (Pt); Ärztlicher dozent
kursumfang:   16 ue

referentin:   christiane rothe (Pt), dr. c. schumann (Ärztin)
ort:    münchen
datum:   15.-16.04.2017
Zeit:      Fr 14:00 – 19:30  sA 9:00 – 17:30uhr
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:   30.09.2017
Zeit:    sA: 10:00 – 16:00 uhr
seminarkosten:  m: 130 €, nm: 170 € (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

referentinnen:   Almut köwing, dr. silke von der heide
ort:    buchholz

datum:    11.02.2017
Zeit:    sA: 10:00-17:00 h
seminarkosten:   m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)

datum:    18.11.2017
Zeit:    sA: 10:00-17:00 h
seminarkosten:   m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)

Rückbildung in Früh- und Spätwochenbett

in dieser Fortbildung lernen sie die postpartale Physiotherapie in einzel- und gruppenbehandlungen kennen.

10 ue entsprechen 10 Fortbildungspunkten.
kursvoraussetzung:  Physiotherapeutinnen, Ärztinnen
referentin:   ulla henscher (Pt)
kursumfang:   10 ue

ort:    bochum
datum:   05.05.2017
Zeit:    Fr: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 140 €  nm: 180 €
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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

ort:    bochum
datum:   06.05.2017
Zeit:    sA: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 140 €  nm: 180 €

Vaginale/anorektale Untersuchung, Refresher

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:   Juliane grohn, klara Wissmiller
ort:    münchen
datum:   01.10.2017
Zeit:    so: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 150 €, nm: 190 € (inkl. skript)
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Workshop: Anatomie des Beckenbodens für Physiotherapeuten

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

referentin:   Almut köwing, dr. t. Wedel
ort:    kiel
datum:   24.11.2017
Zeit:    so: 09:00-18:00 h
seminarkosten:  m: 175 €, nm: 205 € (inkl. skript)
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AG MANUELLE THERAPIE IN DER PHYSIOTHERAPIE IM ZVK E.V.

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

•	 inhalte der einzelnen kurse    

•	 informationen zu kursserien     
•	 kursgebühren   

•	 Start mit dem OW I in ...  

Kurse für Zertifikatsinhaber
•	 manuelle therapie - Advanced clinical course   

•	 manuelle therapie - Advanced training course manipulation  

•	 manuelle therapie bei säuglingen und kindern | Wirbelsäule  

•	 manuelle therapie bei säuglingen und kindern | extremitäten  

•	 manuelle triggerpunkttherapie     

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

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

Regionalgruppentreffen
•	 zum Austausch zwischen und nach den kursen 

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

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

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

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

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

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

Förderung:   Förderung mit bildungsgutschein ist zugelassen.

3. PNF-Symposium "PNF im Dialog-Neuroreha Update für die Praxis"  
 
im neurologischen rehabilitationszentrum godeshöhe e.V., bonn 
samstag, den 18. Februar 2017, 10.00 - ca. 18 uhr

symposium mit begleitender industrieausstellung
wissenschaftliche leitung:  Werner Wimmeroth
Auskunft/organisation:   P.c.m. Physiocongress & medien gmbh 
    info@physiocongress.de

AG PNF
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PNF - Grundkurs Level I+II
PnF-grundkurs (Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitaion) 

datum:   sonntag, 08.01.2017 – sonntag, 05.02.2017 
ort:    neurologisches rehabilitationszentrum godeshöhe, Waldstr. 2 - 10, 53117 bonn 
Auskunft:   level  i vom 08.01.2017 bis 12.01.2017 
    level ii  vom 01.02.2017 bis 05.02.2017 
    täglich von 09.00 bis 18.00 uhr, letzter tag 09.00 bis 13.30 uhr 
Veranstalter:   landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
kursnummer:   17061
Fortbildungspunkte:  100
referent(in):   Wimmeroth, Werner 
Preis für mitglieder:  € 725,00
Preis für nichtmitglieder: € 870,00

PNF – Aufbaukurs Level III 
Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitaion

datum:   dienstag, 24.10.2017 – samstag, 28.10.2017 
ort:    neurologisches rehabilitationszentrum godeshöhe, Waldstr. 2 - 10, 53117 bonn 
Auskunft:   täglich von 09.00 bis 18.00 uhr. Am letzten tag von 09.00 bis 13.00 uhr
 Veranstalter:   landesverband nordrhein-Westfalen e.V.
kursnummer:   17023
Fortbildungspunkte:  50
referent(in):   Wimmeroth, Werner 
Preis für mitglieder:  € 470,00
Preis für nichtmitglieder : € 540,00

Aufbaukurs - PNF und Prüfung 

datum:   montag, 16.01.2017 - Freitag, 20.01.2017 
ort:    gesundheitszentrum thewalt, Ärztehaus
    römerberg 2, 56203 höhr-grenzhausen 
Veranstalter:   deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk), landesverband rheinland-Pfalz/saarland
Fortbildungspunkte:  50

AG PNF
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referent:   carsten schäfer 
Preis für mitglieder:  € 560,00
Preis für nichtmitglieder : € 672,00

Aufbaukurs - PNF und Prüfung

datum:   Freitag, 09.06.2017 - sonntag, 11.06.2017
ort:    trier
    bildungsinstitut für gesundheitsberufe,
    An der Jugendherberge 3, 54292 trier
Veranstalter:   deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk), landesverband 
    rheinland-Pfalz/saarland
referentin:   marianne heidmann
    iPnFA-senior-instructorin
Preis für mitglieder:  € 540,00
Preis für nichtmitglieder : € 648,00 incl. Verpflegung

PNF - Grundkurs in vier Teilen

ort:     trier
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF - grundkurs
datum:    25.08. - 27.08.2017
    29.09. - 01.10.2017
    20.10. - 22.10.2017
    03.11. - 05.11.2017
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referentin:   marianne heidmann
    Pt, senior instructor iPnFA,  anerk. Fachlehrerin und mitglied Ag - PnF,  
    msc neurorehabilitation
Veranstaltungsort:  bildungsinstitut für gesundheitsfachberufe, An der Jugendherberge 3, 54292 trier 
teilnahmegebühr:   m: 790,00 €; nm: 948,00 € (incl. Verpflegung) 
Anmeldung über:  landesverband rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.
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PNF - Aufbaukurs in zwei Teilen

ort:     Trier
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF - Aufbaukurs
datum:    22.06. - 24.06.2018
    29.06. - 01.07.2018
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referentin:   marianne heidmann
    Pt, senior instructor iPnFA,  anerk. Fachlehrerin und mitglied Ag - PnF,  
    msc neurorehabilitation
Veranstaltungsort:  bildungsinstitut für gesundheitsfachberufe, An der Jugendherberge 3, 54292 trier 
teilnahmegebühr:   m: 540,00 €; nm: 648,00 € (incl. Verpflegung) 
Anmeldung über:  landesverband rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.
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AG Prävention

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

info:   www.ag-praevention.de

bei Anmeldungen bitte die homepage der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
benutzen oder anmelden unter:
e-mail:  info@ag-praevention.de

unsere wöchentlichen sprechzeiten sind:
mi von 14.30 - 16.00 uhr
unter der rufnummer: 05621/7818718
do von 08.00 - 9.30 uhr unter der rufnummer: 0 29 41/286 88 6 
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AG Prävention

Präventive Rückenschule
„haltungs- und bewegungsförderung für erwachsene inkl. rückenschullehrer-lizenz“
 
erwerb der rückenschullehrer-lizenz nach den richtlinien der kddr 
(konföderation der deutschen rückenschulen)

mit Absolvierung dieser Fortbildung erhalten sie die Qualifikation zum kddrrückenschullehrer und die möglichkeit, nach 
§ 20a sgb V im bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung tätig zu werden. denn gem. dieser Vorschrift müssen 
Physiotherapeuten zur durchführung der betrieblichen gesundheitsförderung eine Zusatzqualifikation für den jeweiligen 
Problembereich bei anerkannten institutionen (z.b. die rückenschullehrerlizenz) erworben haben. 
innerhalb der kddr (konföderation der deutschen rückenschulen) haben sich die wichtigsten und größten rückenschul- und 
bewegungsfachverbände zusammengeschlossen. die Ag-Prävention im ZVk e.V. ist gründungsmitglied und mitentwickler 
der neuen rückenschule nach den kddr-richtlinien. 
Alle Ziele und inhalte der Fortbildung basieren auf dem curriculum der kddr und entsprechen den high-Quality-kriterien. 
die Fortbildung hat einen gesamtumfang von 60 unterrichtseinheiten und wird mit einer schriftlichen (entwicklung einer 
stundenbildtabelle) und praktischen Prüfung (demonstration eines unterrichtsschwerpunktes) vollendet. im gegenseitigen 
einvernehmen werden die Prüfungsausarbeitungen den Fortbildungsteilnehmern zur Verfügung gestellt.

Seminarziel:
•	 die Fortbildung befähigt die Physiotherapeuten kurse, Workshops oder Projekte zur Prävention entsprechend dem § 20 

sgb V durchzuführen und im bereich der betrieblichen gesundheitsförderung gem. § 20a sgb V tätig zu werden.
Kursinhalte:
•	 grundlagen der präventiven rückenschule
•	 grundlagen, epidemiologie, handlungs- und effektwissen zum rückenschmerz
•	 erklärungsmodelle von rückenschmerz innerhalb eines bio-psycho-sozialen Ansatzes
•	 psychologische und behaviorale Aspekte des rückenschmerzes, soziale Aspekte des rückenschmerzes
•	 bewegungsbezogene und psychologische strategien zur schmerzbewältigung
•	 interventionen zur Prävention von rückenschmerzen - beispiele, evidenzbasierung
•	 Planung, durchführung und evaluation eines rückenschulprogramms
•	 didaktische und methodische grundlagen zur gestaltung einer rückenschule
•	 Aufbau von handlungs- und effektwissen zur durchführung von bewegung und sport in Alltag, Freizeit und beruf
•	 maßnahmen zur Verbesserung der körperwahrnehmung
•	 training der motorischen grundeigenschaften kraft, Ausdauer, beweglichkeit und koordination (theorie und Praxis)
•	 grundlagen für ein belastungsgesteuertes und dosiertes training
•	 hintergrundwissen zum thema stress und kennenlernen von stressbewältigungsstrategien
•	 kleine spiele / spielformen und Parcours
•	 haltungs- und bewegungsschulung zur Vermittlung individueller, körpergerechter, rücken- und gelenkfreundlicher Ver-

haltensweisen in Alltag, beruf, Freizeit und sport
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•	 Vorstellung von lifetime - sportarten
•	 Verhältnisprävention / ergonomische Aspekte
•	 Aufbau, Projektplanung, kalkulation von rückenschulmaßnahmen
•	 Finanzierung und Fördermöglichkeiten von rückenschulmaßnahmen durch krankenkassen bzw. auf basis der betriebli-

chen gesundheitsförderung, Qualitätssicherung und evaluation
•	 elementare Aspekte für ein erfolgreiches marketing und nutzbringende Werbung
•	 Prüfung
•	 hospitationen
•	 literatur
Zielgruppe / Zulassungsvoraussetzungen:
•	 Physiotherapeut/in
•	 sportwissenschaftler/in (staatsexamen, magister, diplom, bachelor)
•	 dipl.-sportlehrer/in
•	 sport- und gymnastiklehrer/-in (staatl. anerkannt)
•	 ergotherapeut/-in
•	 masseure mit Ausbildung nach 1994
•	 Ärzte (sportmediziner, orthopäden, Fachärzte für physikalische und rehabilitative medizin)
•	 Fitnessökonom/in (bsA saarland)
•	 Psychologe/-in
Kursumfang (in UE):   60 ues (à 45 min)
Seminarkosten:  mitglieder:  530,-- € inkl. seminarunterlagen
     nichtmitglieder:  560,-- € inkl. seminarunterlagen

Termine dieser Fortbildung:
teil 1:   Freitag, 17.02.2017 – sonntag, 19.02.2017
teil 2:   Freitag, 30.03.2017 – sonntag, 02.04.2017
ort:    Bernried/Bayern
Anmeldung:  landesverband bayern

teil 1:   Freitag, 17.02.2017 – sonntag, 19.02.2017
teil 2:   Freitag, 10.03.2017 – sonntag, 12.03.2017
ort:    Lippstadt/Nordrhein/Westfalen
Anmeldung:  landesverband nordrhein/Westfalen

teil 1:   donnerstag, 31.08.2017 – samstag, 02.09.2017
teil 2:   donnerstag, 02.11.2017 – samstag, 04.11.2017
ort:    Arnstadt/Thüringen
Anmeldungen:  landesverband thüringen
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teil 1:   Freitag, 01.09.2017 – sonntag, 03.09.2017
teil 2:   Freitag, 29.09.2017 – sonntag, 01.10.2017
ort:    Marburg/Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

teil 1:   Freitag, 17.11.2017 – sonntag, 19.11.2017
teil 2:   Freitag, 08.12.2017 – sonntag, 10.12.2017
ort:    Lippstadt/Nordrhein/Westfalen
Anmeldung: landesverband nrW

Präventions- und GesundheitsTrainer:
RückenGesundheit Kinder: Bewegungs-und Haltungsförderung
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar
 
Von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert!

ist der zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert und zentral abgelegt.
kursanbieterinnen, die künftig nach diesem Programm vorgehen, brauchen dementsprechend keine stundenbilder oder teil-
nehmerunterlagen mehr zur Prüfung hochladen. sie reichen neben dem nachweis ihrer jeweils staatlich anerkannten
grundqualifikation lediglich den nachweis über die Programmeinweisung zur Prüfung ein.

Background
die „konföderation der deutschen rückenschulen“ (kddr) - ein Zusammenschluss von 9 führenden deutschen rückenschul-
Verbänden - brachte 2006 eine wissenschaftlich aktualisierte und gemeinschaftlich erarbeitete Ausbildungsrichtlinie auf 
den Weg, die mittlerweile für die gesetzlichen krankenkassen als maßstab für förderfähige Präventions-angebote im rücken-
schulsektor gemäß §§ 20, 20a sgb V gilt. dieses erfolgsmodell wird ab 2012 von den kddrmitgliedsverbänden auf den Wei-
terbildungssektor im kinderbereich übertragen. damit garantiert die kddr nicht nur einen Zugewinn an Qualitätssicherung, 
sondern sie tritt mit einem einvernehmlichen curriculum zur „rücken-gesundheit kinder, bewegungs- und haltungsförde-
rung“ auch der uneinheitlichen Förderpraxis der krankenkassen bei Präventionsmaßnahmen zur ehemals so genannten „kin-
derrückenschule“ entgegen. das seminar rückengesundheit kinder ist von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert 
und standardisiert. teilnehmer dieses seminars brauchen beim einreichen kein trainerma nual und kein handout bei der ZPP 
hochladen. Außerdem gilt das seminar als anerkannter refresher-kurs zur Verlängerung der erwachsenen rückenschule.
Kursbeschreibung
das seminar befähigt sie, moderne Präventionsangebote für kinder nach dem neu gestalteten kddr-spezifischen gesund-
heitsförderungs-konzept „rücken-gesundheit kinder – bewegungs- und haltungsförderung“ wissenschaftlich fundiert und 
mit abwechslungsreicher Praxis anzubieten. nach Abschluss des kurses können sie bei so genannten „setting-Angeboten“, 

AG Prävention
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die in konkreten kindlichen lebenswelten wie kindergarten oder schule zunehmend an bedeutung gewinnen, mitgestaltend 
tätig werden. um eigenständig Projekte federführend und erfolgreich zu initiieren, empfehlen wir ihnen jedoch, über diesen
kurs hinaus auf zusätzliche schulungsangebote zur Prävention im setting kind zurück zu greifen.
Lernziele
•	 Altersgemäß umsetzbare strategien zur stärkung der physischen und psychosozialen gesundheitsressourcen kennen 

und anwenden können
•	 Wege zur altersgerechten hinführung an gesundheitsorientierte und bewegungsbezogene Aktivitäten und Verhaltens-

weisen kennen
•	 herangehensweisen kennen, Verhältnisse in kindlichen lebenswelten nachhaltig gesundheitsfördernd gestalten zu 

können
•	 Präventionsmaßnahmen für kinder planen, organisieren, durchführen und evaluieren können
•	 Projekte und maßnahmen für verschiedene Zielgruppen im setting kind mitgestalten können
Kursinhalte
•	 Wie gesundheitsförderlich ist die aktuelle kindliche bewegungs- und erlebenswelt?
•	 das „Wunderwerk körper“: kindgerecht erklärt und als gesundheitsressource genutzt
•	 grundzüge der physischen entwicklung und eine altersgemäße Förderung der motorischen grundeigenschaften auf der 

basis des bio-psycho-sozialen Ansatzes
•	 der stellenwert der haltung in der neuen rückenschule
•	 die differenzierte körperwahrnehmung und körpererfahrung – eine grundvoraussetzung zum Aufbau von bewegungs-

kompetenz
•	 der herausforderung „stress“ konstruktiv begegnen: entspannungserleben für kinder
•	 zeitgemäße gesundheitsförderung (salutogenese und bio-psycho-sozialer Ansatz)
•	 die bedeutung von resilienz und positivem selbstkonzept für effektive Präventionsarbeit
•	 psychologische Aspekte zur kindlichen entwicklung und pädagogische konsequenzen
•	 exemplarische strukturierung einer bewegungs- und haltungsförderungsstunde mit reflexion verschiedener gesund-

heitspädagogischer und didaktischmethodischer
•	 Aspekte
•	 die gesundheitsressourcen soziomotorik und life-time-Aktivitäten
•	 elementare grundlagen zu Aufbau, Planung, organisation und interdisziplinärer Zusammenarbeit bei kinderrücken-

schulkursen im individualansatz sowie im setting Familie, kindergarten/kindertagesstätte, schule
•	 ergonomische möbel und hilfsmittel, optimierung ergonomischer rahmenbedingungen in kindergärten und schulen 

(Verhältnisprävention)
•	 evaluationsmöglichkeiten für kinder-rückenschulkurse
•	 Finanzierung, Fördermöglichkeiten, kalkulation
Kursumfang (in UE):  28 ue (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 289 €; nm = 319 €
Referentin:   Andrea naether kujawa

AG Prävention
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Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 27.01.2017 bis sonntag, 29.01.2017
ort:    Marburg/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   Freitag, 03.03.2017 bis sonntag, 05.03.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein/Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein/Westfalen

   Freitag, 28.04.2017, bis sonntag, 30.04.2017
ort:    Mainz-Lerchenberg/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz

   Freitag, 16.06.2017, bis sonntag, 18.06.2017
ort:    Halle/Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung: landesverband sachsen-Anhalt

   Freitag, 01.09.2017, bis sonntag, 03.09.2017
ort:    Berlin/Länderverbund Nordost e.V.
Anmeldung: länderverbund nordost e.V.

   Freitag, 22.09.2017, bis sonntag, 24.09.2017
ort:    Halle/Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung: landesverband sachsen-Anhalt

   Freitag, 10.11.2017, bis sonntag, 12.11.2017
ort:    Mainz-Lerchenberg/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz
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Präventions- und GesundheitsTrainer:
Entspannungstrainer für Kinder

bleib entspannt-entspannt durch den (schul) Alltag!

dieses kurskonzept wird bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention zur Zertifizierung eingereicht! 
näheres entnehmen sie bitte der homepage der Arbeitsgemein für Prävention: http://www.ag-praevention.de/

Beschreibung
Zahlreiche kinderexperten sind sich einig: moderne lebensumstände führen dazu, dass bereits kinder heutzutage unter 
dauerstress und Anspannung leben.
kinder sind konfrontiert mit einer Welt, in der leistungs-termindruck, medien, Produktivität und effizienz im Vordergrund 
stehen.
es bleibt kindern kaum Zeit, einfach nur zu spielen, kreativ zu sein und sich zu entspannen.
kommen körper und seele der kinder aus dem gleichgewicht, haben diese Probleme sich zu konzentrieren, längere Zeit still-
zusitzen oder abends einzuschlafen.
körperliche Probleme wie kopfschmerzen, bauchschmerzen oder aber auch tics kommen noch hinzu.
Als entspannungstrainer können sie hier mit professionellen kursangeboten einen sehr wichtigen Ausgleich schaffen. leiten 
sie spielerisch die kinder dazu an, die vermittelten entspannungsübungen in ihren (schul-) Alltag zu integrieren und fördern 
sie somit die gesundheit der kleinen und auch die leistungs-und lernfähigkeit der kinder.
in der Weiterbildung zum entspannungstrainer für kinder wird durch Vortrag, gruppenarbeit und selbsterfahrung ein um-
fangreiches grundwissen über die Anwendung von entspannungstechniken in umgang mit kindern vermittelt.
die kursteilnehmer erhalten die möglichkeit, in kleingruppen und in einzelarbeit die erlernten methoden umzusetzen.
die Übungen werden innerhalb der gruppe reflektiert und von der trainerin supervidiert.
der lehrgang endet mit der durchführung einer lehrprobe und dem erhalt des Zertifikates. damit können sie Präventionskur-
se nach Paragraph 20 sgbV abrechnen.

Ausbildungsinhalte
•	 Vegetative Abläufe bei stress und entspannung
•	 stress modelle
•	 Progressive muskelrelaxation bei erwachsenen und kindern
•	 grundzüge des Autogenes trainings, kindgerecht vermitteltet
•	 indikationen und kontraindikationen
•	 Formelhafte Vorsätze als Zaubersprüche
•	 einführung brain-gym(gehirngymnastik)
•	 Was sind lernwerkzeuge und wie stärke ich diese?
•	 Wahrnehmungs-und Aufmerksamkeitstraining mit bällen und säckchen
•	 massagen

AG Prävention
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•	 meditationsformen für kinder
•	 Phantasiereisen
•	 tipps vor klassenarbeiten
•	 einbindung der eltern und gestalten des elternabends
•	 umgang mit störungen
•	 einweisung in das kursprogramm 8 x 90 min + elternabend
•	 methodik und didaktik, Praxis -tipps
•	 selbst-reflexionsübungen, rolle als kursleiter
•	 lehrprobe

Kursumfang (in UE): 32 ues (à 45 m)
Seminarkosten (2017): mitglieder:           440,-- € inkl. seminarunterlagen
    nichtmitglieder: 510,-- € inkl. seminarunterlagen
Referentin:  meike rössler
 
Termine dieser Fortbildung:
   donnerstag, 24.08.2017  bis sonntag, 27.08.2017
ort:    Bad Nauheim/Landesverband Hessen
Anmeldungen: landesverband hessen

   donnerstag, 05.10.2017  bis sonntag, 08.10.2017
ort:    München/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   donnerstag, 02.11.2017  bis sonntag, 05.11.2017
ort:    Heidelberg/Landesverband Baden-Würtemberg
Anmeldung: landesverband baden-Würtemberg
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Präventions- und GesundheitsTrainer:
Faszi(e)nierende Wirbelsäule - WirbelsäulenTrainer
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar
 
Von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert!

kursanbieterinnen, die künftig nach diesem Programm vorgehen, brauchen dementsprechend keine stundenbilder oder 
teilnehmerunterlagen mehr zur Prüfung hochladen. sie reichen neben dem nachweis ihrer jeweils staatlich anerkannten 
grundqualifikation lediglich den nachweis über die Programmeinweisung zur Prüfung ein. 
(15.07.14) die deutschen wissen zu wenig über gesundheit. dies ist ein ergebnis des Widomonitors des Wissenschaftlichen 
instituts der Aok (Wido). die erste repräsentative bundesweite befragung zur gesundheitskompetenz offenbart, dass fast 60 
Prozent der gesetzlich Versicherten defizite haben: 14,5 Prozent der gesetzlich krankenversicherten verfügen nur über eine 
unzureichende gesundheitskompetenz, 45 Prozent über eine problematische, 33,5 Prozent sind ausreichend kompetent und 
7 Prozent verfügen über ausgezeichnete Fähigkeiten. 
(Quelle: Pressemitteilung des Aok-bundesverbandes vom 15.07.14) das neue bewegungskonzept „Faszi(e)nierende Wirbel-
säule – Wirbelsäulen-trainer“ vermittelt jedem einzelnen teilnehmer ausführliches Wissen, wie bewegungsmangel entsteht, 
daraus entstehende risiken und Wege, die aus dem bewegungsmangel herausführen können. Weniger kompetente menschen 
verhalten sich risikoreicher, nehmen Angebote zur Prävention und Früherkennung zu wenig in Anspruch und verursachen 
höhere behandlungskosten. nach schätzungen schlägt das laut Aok mit bis zu 15 milliarden euro mehrausgaben zu buche.
das moderne Präventionskonzept vermittelt auf anschauliche Art und Weise erkenntnisse hinsichtlich der Faszien Forschung, 
die in den letzten Jahren ein zusätzliches Verständnis über die Zusammenhänge zwischen bindegewebe, bewegungsmangel 
und dem daraus folgenden risiko für die entstehung vielfältiger erkrankungen vermittelt hat. den teilnehmer erwartet ein 
abwechslungsreiches Übungsspektrum mit und ohne geräte(n).
der kurs „Faszi(e)nierende Wirbelsäule - Wirbelsäulentrainer kann als Aufbaukurs zur rückenschule oder als einzelkurs 
angeboten werden. er eignet sich für maßnahmen im handlungsfeld: bewegungsgewohnheiten oder zum Präventionsprinzip:
„Vorbeugung und reduzierung spezieller gesundheitlicher risiken durch geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierter 
bewegungsprogramme“. das konzept kann nach dem individuellen Ansatz als auch in der betrieblichen gesundheitsförde-
rung angeboten werden.
Kursumfang (in UE):  15 ues (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 220 €; nm = 255 €
Referent:   michael Finder
     leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
     Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor

AG Prävention
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Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 24.02.2017, bis samstag, 25.02.2017
ort:    Fulda/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   Freitag, 28.04.2017, bis samstag, 29.04.2017
ort:    Hör-Grenzhausen/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz

   Freitag, 19.05.2017, bis samstag, 20.05.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen

   Freitag, 30.06.2017 bis samstag, 01.07.2017
ort:    Arnstadt/Landesverband Thüringen
Anmeldungen: landesverband thüringen

   Freitag, 27.10.2017 bis samstag, 28.10.2017
ort:    Würzburg/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   Freitag,10.11.2017 bis samstag, 11.11.2017
ort:    Halle/Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung: landesverband sachsen-Anhalt 

   Freitag, 17.11.2017 bis samstag, 18.11.2017
ort:    Mainz-Lerchenberg/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz

   Freitag, 01.12.2017 bis sonntag, 02.12.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen
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Präventions- und GesundheitsTrainer:
Fit ins Alter - Fit im Alter - Seniorengymnastik
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher – seminar
 
Von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert!

kursanbieterinnen, die künftig nach diesem Programm vorgehen, brauchen dementsprechend keine stundenbilder oder 
teilnehmerunterlagen mehr zur Prüfung hochladen. sie reichen neben dem nachweis ihrer jeweils staatlich anerkannten 
grundqualifikation lediglich den nachweis über die Programmeinweisung zur Prüfung ein.

Seminarziel:
der seminarteilnehmer erfährt, wie ein trainingsprogramm für ältere teilnehmer aufgebaut und strukturiert wird. mit den in-
halten, leistungsdiagnostik, bewegungsspiele, spaß und Freude sowie motivation zur bewegung im out- und indoor- bereich.
Seminarinhalte:
•	 epidemiologie und damit verbundene gesellschaftliche herausforderungen (z.b. heutige und zukünftige kosten des ge-

sundheitswesens) Prävention und gesundheitsförderung
•	 risikoscreening, Abklärung von kontraindikationen
•	 Was ändert sich im Alter?
•	 motivierung zum Alterssport
•	 das sensomotorische system - grundlagen des sensomotorischen trainings
•	 Assessments und evaluation
•	 ermitteln der leistungsfähigkeit in bezug auf Ausdauer, kraft, beweglichkeit, koordination in theorie und Praxis
•	 theorie der trainingslehre und trainingssteuerung
•	 Übungen zur Verbesserung der Ausdauer, kraft, beweglichkeit, koordination in Form von einzel-/Partnerübungen, bewe-

gungsspiele
•	 Übungsformen mit und ohne geräte
•	 Positives erleben - körperwahrnehmung und körpererfahrung
•	 Praktische durchführung verschiedener entspannungsverfahren
•	 kommunikation im Alter
•	 stundendurchführungskonzept im rahmen der Primarprävention, handlungsfelder und kriterien des gkV-spitzenverban-

des zur umsetzung von §§ 20 und 20a sgb V vom 21. Juni 2000 
•	 in der Fassung vom 27. August 2010, kursziele und stundeninhalte
•	 Planung, Aufbau und organisation
•	 Akquise für selbstzahler
•	 einblicke in das seminar sturzprävention (sturzpräventionstrainer des ZVk e.V.)
Kursumfang (in UE) ab 2016: 15 ue (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 220 €; nm = 255 €

AG Prävention

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Referent:   michael Finder; 
     leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention
     Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor

Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 21.04.2017 bis samstag, 22.04.2017
ort:    Marburg, Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   Freitag, 05.05.2017 bis samstag, 06.05.2017
ort:    Halle, Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldungen: landesverband sachsen-Anhalt

   Freitag, 23.06.2017 bis samstag, 24.06.2017
ort:    Landstuhl/Rheinland-Pfalz
Anmeldungen: landesverband rheinland-Pfalz

   Freitag, 07.07.2017 bis samstag, 08.07.2017
ort:    Berlin/Länderverbund Nordost
Anmeldung: länderverbund nordost

   Freitag, 21.07.2017 bis samstag, 22.07.2017
ort:    Arnstadt/Landesverband Thüringen
Anmeldungen: landesverband thüringen

   Freitag, 28.10.2017, bis samstag, 29.10.2017
ort:    Würzburg/Landesverband Bayern
Anmeldungen: landesverband bayern

   Freitag, 03.11.2017 – 04.11.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen
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Präventions- und GesundheitsTrainer:
Rundum-Fit - 
funktionelles ganzheitliches Ausdauertraining mit Musik und Rhythmus
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar 
 
Von der Zentralen Prüfstelle zertifiziert!

kursanbieterinnen, die künftig nach diesem Programm vorgehen, brauchen dementsprechend keine stundenbilder oder 
teilnehmerunterlagen mehr zur Prüfung hochladen. sie reichen neben dem nachweis ihrer jeweils staatlich anerkannten 
grundqualifikation lediglich den nachweis über die Programmeinweisung zur Prüfung ein.

Seminarinhalte:
der Physiotherapeut/in ist nach dem seminar befähigt, ein präventives, ganzheitliches funktionales Ausdauer-Präventi-
onskonzept für den cardio-pulmonalen bereich  durchzuführen. 
Weitere stichpunkte:
ganzheitlich, rückenschonendes und kontrolliertes Ausdauertraining.
u. a. werden elemente aus dem Aerobic/step-Aerobic  in modifizierter Form, als gezieltes Ausdauertraining, koordinations- / 
gleichgewichtstraining, funktionelles kräftigungstraining und körperwahrnehmungstraining. nicht zuletzt kann das prä-
ventive kursangebot erweitert werden.

Hintergrund:
das Präventionskonzept:“ rundum Fit“ soll teilnehmern ab einem Alter von ca. 20 Jahren  einerseits den hintergrund auf-
zeigen, warum menschen regelmäßi-e bewegung für ihre psychische und physische gesundheit brauchen. Auf dieser basis 
vermittelt der kurs  hintergrund-, handlungs- und effektwissen zu diesem thema, aber auch praktische möglichkeiten 
zur umsetzung von bewegung im Alltag. der bewegungsarme lebensstil den wir menschen in den letzten Jahrzehnten uns 
angeeignet haben, stellt vor allem für das herz-kreislaufsystem ein gesundheitlichen risikofaktor dar. ein einheitlicher 
wissenschaftlicher meinung sind 10.000 schritte der reiz, welcher zu einer erheblichen reduktion von risikofaktoren führt. 
das Präventionskonzept setzt genau hier an. es führt menschen mit spaß und Freude an bewegung. Zusätzlich kann die 
musik hier einen entscheidenden Vorteil bringen. rhythmus, takt und koordination werden im konzept gut miteinander 
kombiniert. musik und bewe-ung haben nach wissenschaftlicher meinung einen positiven einfluss auch auf die psychi-
schen gesundheitsressourcen eines menschen. mit verschiedenen modulen wird im kurs gezeigt wie man in der Praxis im 
rahmen eines Präventionskonzeptes ein modernes herz-kreislauf-training durchführen kann.

die evolution hat den menschen zu einem körper verholfen, der sich immer wieder anpasst. diese Fähigkeit  beinhaltet aber 
gleichzeitig die Verpflichtung, sich immer wieder den körperlichen reizen auszusetzen, um die Fähigkeit beizubehalten 
bzw. zu stabilisieren. es gilt der grundsatz: ohne reiz – keine Ver-nderung. Viele menschen haben den bezug zur bewe-
gung verloren. das Präventionskonzept soll auf der einen seite zeigen, welche Fähigkeiten beim menschen aufgrund des 
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individuellen lebensstils  nachgelassen haben, auf der anderen seite erhält der teilnehmer kenntnisse, wie er mit einfachen 
Übungsvarianten die motorischen ressourcen wie: cardio-pulmonale Ausdauer, kraft, kraftausdauer, dehnfähigkeit und 
koordination auf einem für das entsprechende Alter hohen niveau halten kann. der einfluss der motorischen Fähigkeit und 
das erleben von bewegung als einflussnahme auf die eigene physische gesundheit sind elementare bausteine dieses Prä-
ventionskonzeptes. selbstwirk-amkeit und kontrollüberzeugung sind wichtige bausteine, um im täglichen leben die eigene 
gesundheit zu meistern. im kurs sollen gerade diese Fähigkeiten mit dem Vermitteln v. hintergrund-, handlungs- und ef-
fektwissen aufgebaut und vertieft werden. erleben von bewegung in der gruppe soll als psychosoziale ressource vorgestellt, 
aufgebaut und langfristig in den Alltag implementiert werden. ob im sportverein, Volkshochschule, Physiotherapiepraxis 
oder mit Freunden und bekannten, bewegung war immer teil des lebens und muss es nach den evolutionären grundbedin-
gungen des lebens auch bleiben. gesundheit ist unabänderlich mit bewegung verbunden. empfehlungen der Who, des us 
department of health and human servies  sind u. a. grundlage für die Vermittlung von handlungswissen für die zeitliche 
implementierung in den Alltag.

Unterrichtseinheiten/FP:  18 ue = 18 FP (unter Vorbehalt und basierend auf den zum Zeitpunkt des seminares   
     gültigen stand der rahmenempfehlungen zur Fortbildungsverpflichtung)
Kurszeiten:    samstag 9.00 bis 18.30 uhr und sonntag 8.30 bis 16.00 uhr
Seminarkosten:   m: 220 € ; nm: 260 €
Referentin:   yvonne Fritzlar

Termine dieser Fortbildung:
   samstag, 01.07.2017 bis sonntag, 02.07.2017
ort:    München/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   samstag, 19.08.2017 bis sonntag, 20.08.2017
ort:    Halle/Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung: landesverband sachsen-Anhalt 

   samstag, 23.09.2016, bis sonntag, 24.09.2016
ort:    Marburg/Landesverband Hessen
Anmeldungen: landesverband hessen

   samstag, 11.11.2017  bis sonntag, 12.11.2017
ort:    Mainz-Lerchenberg, Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz
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Prävention in der Psychosomatik 
(Physiotherapeutische Kompetenzen in der Psychosomatik)
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher – seminar

inclusive

Präventions- und GesundheitsTrainer: 
Freie Bewegung  -  freie Haltung
ein ganzheitliches gymnastikprogramm für eine dauerhafte gesunde, ökonomische bewegung und haltung
 
Zur Zertifizierung bei der Zentralen Prüfstelle im november 2016 eingereicht

Einleitung
Vielen erkrankungen liegt als ursache bewegungsarmut zugrunde. Aber nicht nur bewegungsarmut allein steht als risiko-
faktor für die entstehung von sogenannten schmerzsyndromen, auch Fehlbelastungen des stütz- und bewegungsapparates 
machen hier den größten teil der schmerzsyndrome mit ca. 33 % aus.
die evolution hat uns menschen zu einem körper verholfen, der sich immer wieder anpassen konnte. mittlerweile passen wir 
uns unserer umwelt nicht mehr entsprechend an. Wir verändern zwar laufend unsere umwelt. Jedoch das erbe, das wir in 
uns tragen, bezüglich der bewegung und haltung, wird  gegenüber den Veränderungen nicht immer optimal berücksichtigt. 
dies liegt zum einen in der schnelllebigen Zeit, aber auch in den immer schneller zur Verfügung stehenden neuen medien, 
die keinen Platz für die eigene körperwahrnehmung und das eigene körperschema lassen. Fehlhaltungen werden nur noch 
sekundär wahrgenommen, daraus resultierende schmerzen nicht mehr richtig wahrgenommen und analysiert sowie ursache 
und Wirkung vernachlässigt. so entstehen vielfach chronische schmerzsyndrome und andere funktionelle erkrankungen. 
Fehlhaltungen haben nach wissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre gleichzeitig auch einen direkten einfluss auf 
die psychische gesundheit, auf gefühle, gedanken und handlungen. (g. hüther 2007, h. Pohl 2010)
in den zurückliegenden Jahren haben die gesundheitsreports der krankenkassen, die jährlich erscheinen, eine weitere stetige 
Zunahme von physischen erkrankungen und damit verbunden eine immer höher werdende Zahl von Arbeitsunfähigkeitstagen 
aufgezeigt.

Bewältigung von psychosomatischen Beschwerden und Missbefindenszuständen
das konzept: Freie bewegung – Freie haltung soll u. a. als Prävention für die  bewältigung von psychosomatischen beschwer-
den und missbefindenszuständen angewendet werden. im kurs werden z. b. durch die schulung der körperwahrnehmung,  
der einfluss von elementaren bausteinen wie z. b.: den motorischen Fähigkeiten (kraft, kraftausdauer, dehnfähigkeit und 
koordination), auf die eigene gesundheit und das erleben von bewegung und haltung als einflussnahme auf die eigene 
physische und psychische gesundheit gestärkt.
selbstwirksamkeit und kontrollüberzeugung sind wichtige bausteine, um im leben die eigene gesundheit optimal beeinflus-
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sen zu können. im kurs sollen gerade diese Fähigkeiten mit dem Vermitteln v. hintergrund-, handlungs- und effektwissen 
aufgebaut und vertieft werden. erleben von bewegung in der gruppe soll als psychosoziale ressource vorgestellt, aufge-
baut und langfristig in den Alltag implementiert werden. ob im sportverein, Volkshochschule, Physiotherapiepraxis oder mit 
Freunden und bekannten, bewegung war immer teil des lebens und muss es nach den evolutionären grundbedingungen des 
lebens auch bleiben. gesundheit ist unabänderlich mit bewegung verbunden. empfehlungen der Who, des us department of 
health and human servies,  sind u. a. grundlage für die Vermittlung von handlungswissen für die zeitliche implementierung 
in den Alltag.

Kursinhalte:
•	  einweisung in das kurskonzept: Freie Bewegung  - freie Haltung
 Ein ganzheitliches Gymnastikprogramm für eine dauerhafte gesunde, ökonomische Bewegung und Haltung / Von  
 der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert
 Prävention von psychosomatischen beschwerden und missbefindenszu-ständen 
 embodiment, körperzustände beeinflussen psychische Zustände 
 der einfluss von haltung, Aufrichtung und freier bewegung auf unsere kognition
•	  der einfluss von Verspannungen in muskulatur und Fasziengewebe auf unsere physische und psychische gesundheit 
•	  Prävention, gesundheitsförderung, hintergrund-, handlungs- und effektwissen
•	  evaluation
•	  motivationsförderung zum Fortführen der gesundheitsfördernden Aktivität
•	  stundendurchführungskonzept im rahmen der Primärprävention
 handlungsfelder und kriterien des gkV-spitzenverbandes 
 zur umsetzung von §§ 20 und 20a sgb V vom 21. Juni 2000
 in der Fassung vom 10. dezember 2014, kursziele, stundeninhalte u. teilnehmerunterlagen
 Finanzierung, kalkulation und Zusammenarbeit mit den krankenkassen
•	  umsetzung in der betrieblichen gesundheitsförderung nach § 20 a sgb V

Kursumfang (in UE): 15 ues (à 45 min)
Seminarkosten (2017):  m = 220,00 €; nm = 255,00 €
Referent:  michael Finder
    leiter der Arbeitsgemeinschaft Prävention 
    Qualitätsmanagement-beauftragter und Auditor

Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 14.07.2017  bis samstag, 15.07.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldungen: landesverband nordrhein-Westfalen
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   Freitag, 24.11.2017 bis sonntag, 25.11.2017
ort:    Bad Orb/Landesverband Hessen
Anmeldungen: landesverband hessen

   Freitag, 15.12.2017 bis sonntag, 16.12.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldungen: landesverband nordrhein-Westfalen

Präventions- und GesundheitsTrainer: 
Yoga & Achtsamkeit in der Physiotherapie

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

Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher – seminar

Ziel dieses kurses ist es, den menschen dabei zu unterstützen, seine ressourcen zu aktivieren und gesundheitsfördernde 
kompetenzen für seinen Alltag zu erwerben / zu entwickeln.
Achtsamkeit, Atmung und konzentration helfen uns, jahrtausendalte Überlieferungen im hier und Jetzt zu leben und mit in 
unsere Arbeit als Physiotherapeuten zu integrieren.
stellen sie sich folgende situation vor: ein mensch kommt zu ihnen in die behandlung oder zur Wirbelsäulengruppe/rücken-
schule, gestresst vom Alltag mit lang anhaltenden rückenproblemen. seine Worte könnten sein: „morgens werde ich nicht 
wach, untertags bin ich gelangweilt, fühle mich ausgelaugt und nachts kann ich nicht schlafen.“
häufig sind die menschen körperlich nicht gesund genug, emotional zu verletzt oder mental zu gestresst, um schritte zu 
unternehmen, ihr leben positiv zu verändern.
die kraft des yoga liegt jenseits dessen, was das äußere Auge wahrzunehmen vermag. hatha yoga, der zuweilen einfach als 
eine Form gesunder körperlicher ertüchtigung missverstanden wird, hat in der tat zum teil mit gesundheit zu tun, aber der 
gute gesundheitszustand ist nur die nebenwirkung einer umfassenderen Absicht. sein Ziel besteht darin, unsere höchsten 
ideale in das Alltagsleben, in unseren körper einströmen und Anmut, harmonie, Freundlichkeit und güte zur lebensweise 
werden zu lassen.

Kursumfang:    15 ues (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 190 € nm = 230 €
Referentin:   marion mersch
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Termine dieser Fortbildung:
   samstag, 05.03.2017, bis sonntag, 06.03.2017
ort:    berlin/Wedding/länderverbund nordost
Anmeldung: länderverbund nordost

   samstag, 29.04.2017 bis sonntag, 30.04.2017
ort:    Großhadern/München/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   samstag, 06.05.2017  bis sonntag 07.05.2017
ort:    Halle/Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung: landesverband sachsen-Anhalt

   samstag, 24.06.2016 bis sonntag 25.06.2017
ort:    Mainz-Lerchenberg/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz

   samstag: 16.09.2017  bis sonntag, 17.09.2017
ort:    Freiburg/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland

   samstag: 28.10.2017  bis sonntag, 29.10.2017
ort:    Fulda/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   samstag: 11.11.2017  bis sonntag, 12.11.2017
ort:    Stralsund/Länderverbund Nordost
Anmeldung: länderverbund nordost
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Präventions- und GesundheitsTrainer: 
Tai Chi
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar

Seminarziel:
grundlagen in tai chi und Qi gong in der Prävention und für die rückenschule
Seminarinhalte:
essenzen des Workshops:  koordination, spiraldynamik, Ausgeglichenheit
Verhältnis theorie - Praxis:  80 % Praxis

Top 1 Qi Gong Gesundheitsübungen:
•	 stehende säule
•	 seidenfaden-Übungen (à spiraldynamik)
•	 gelenk Qi gong
•	 körpermechanik und statik
•	 innere Achsen und Verbindungen im körper
•	 geschichte und Arten des chinesischen Qi gong
•	 Ausgleich von yin und yang als stressbewältigung
•	 Aspekte der ganzheitlichen rückenschule
Top 2 Tai Chi Bewegungsform:
Vermittlung der ersten acht bilder der tai-chi-Form sizheng taijiquan nach meister chen Peishan – eine tai-chi-Form für 
einsteiger
schwerpunkte:  dehnen und Öffnen des gesamten körpers durch große an den gelenken ausgerichtete, spiralförmige  
   bewegungen, koordination, gleichgewicht, sturzprävention, stärkung der beinkraft.
Top 3 Tai Chi Partnerübungen:
Praktische Übungen aus dem tuishou (Pushands oder schiebende hände) mit den Aspekten „struktur aufbauen“, „spüren“ 
und „mit dem Partner bewegen“ 
kontaktaufnahme und körper des gegenüber scannen (à auch unter dem Aspekt der manuellen therapie)
Top 4 Theorie und Transfer:
•	 lebensenergie pflegen
•	 eigene gesundheit und umgang mit klienten (à stärkung, Abgrenzung)
•	 Von der kampfkunst zur gesundheitsform, Prinzipien des tai chi chuan
•	 integration der Übungen in eigene kurse
•	 Persönlicher Ausgleich zur manuellen therapie
•	 ganzheitliche Aspekte von gesundheit und Psychosomatik
Seminarkosten (2016):   m = 190 €; nm = 230 €
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Seminarumfang:   15 unterrichtseinheiten
Referent:   team matthieu

Termine dieser Fortbildung:
   samstag, 24.06.2017 bis sonntag, 25.06.2017
ort:    Würzburg/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   samstag, 11.11.2017, bis sonntag, 12.11.2017
ort:    Frankenthal/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland

Präventions- und GesundheitsTrainer: 
Functional Training
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher – seminar

Seminarziel:
das funktionelle training stammt aus den usA und ist auch jetzt in deutschland zu einer neuen mode im sport- und Fitness-
bereich geworden. der einsatz von funktionellem training wird einerseits im bereich der leistungssteigerungen und ande-
rerseits in bezug auf Verletzungsprophylaxe gesehen. Wir zeigen ihnen die wesentlichen unterschiede der jeweiligen Analyse- 
und trainingsformen und befähigen sie das neue Wissen in ihre tägliche Arbeit einzubinden. im rahmen des seminars lernen 
sie durch den sehr hohen praktischen Anteil die nötige routine und Fachkompetenz. das seminar zeigt ihnen den Übergang
von der therapie ins training und erweitert ihr handlungsfeld. sie und auch ihre kunden und Patienten werden von diesem 
seminar profitieren.
Seminarinhalte:
im bereich der leistungssteigerung:
- erkennen von komplexen bewegungsmustern
- Verbessern der muskelansteuerung
- steigerung der beweglichkeit, kraft und schnelligkeit
im bereich der Verletzungsprophylaxe:
- Verbessern der gelenkstabilität und
- Vermeiden einseitiger muskelentwicklung.
Kursumfang:    15 ues (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 190 € inkl. lizenzverlängerung; nm = 230 €
Referent:   Frank bertelsmeier

AG Prävention

 

http://www.physio-deutschland.de
https://bay.physio-deutschland.de/landesverband-bayern/fortbildungen/details/seminar/Tai-Chi-und-QiGong-Theoretische-und-praktische-Grundlagen.html
https://rps.physio-deutschland.de/landesverband-rheinland-pfalzsaarland/fortbildung/details/seminar/Tai-Chi-1.html


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Termine dieser Fortbildung:
   samstag, 23.01.2017, bis sonntag, 24.01.2017
ort:    koblenz

   samstag, 21.01.2017 bis sonntag, 22.01.2017
ort:    Koblenz/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland Rhein
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland rhein

   samstag, 04.02.2017  bis sonntag, 05.02.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen

   samstag, 20.05.2017 bis sonntag, 21.05.2017
ort:    Frankfurt/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   samstag, 24.06.2017  bis sonntag, 25.06.2017
ort:    Freiburg/Landesverband Baden-Würtemberg
Anmeldungen: landesverband baden-Würtemberg

   samstag, 09.09.2017 bis sonntag, 10.09.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen

" das Büro auf der ( Yoga) - Matte "
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher – seminar

•	 immer mehr Firmen integrieren (auch) die möglichkeiten der yoga - Prävention in den Arbeitsprozess für ihre mitarbeiter/
innen.

•	 kopfschmerzen, rückenbeschwerden, chronische Verspannungen, schlafstörungen, unruhezustände, konzentrations-
schwächen und stresserkrankungen nehmen drastisch zu.

•	 burnout ist in aller munde, ... viele mitmenschen reden darüber und noch mehr leiden an diesen störungen ... hier kann 
die Prävention viel leisten.

Für Physiotherapeuten ist die betriebliche gesundheitsförderung ein wichtiges standbein in ihrem berufsfeld. das neue Prä-
ventionsgesetz hat gerade die betriebliche gesundheitsförderung aufgewertet. dadurch werden mehr gelder zur Verfügung 
gestellt. Auch wenn sie nur eine kleine Praxis haben, die chance ein standbein in betrieben zu haben, sollten sie sich nicht 
entgehen lassen.
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Kursinhalte :
•	 80 % Praxisanteil stresstest ( dieser test sagt uns nicht, ob wir stress haben, wir erfahren, wir unser körper in stress-

situationen reagiert )
•	 Atemtechniken zum sofortigen Anwenden (sehr alltagstauglich), praktische yoga Asanas
•	 theorie zu stresserkrankungen und zum burn out
Am ende des grund– und Aufbaukurses sind die/der teilnehmer/innen befähigt, einzelne Asanas aus der yogatherapie in ihre 
kurse zu integrieren.
Kursumfang (in UE):  15 ues (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 190 €; nm = 230 €
Referentin:   simone müller

Termin dieser Fortbildung:
   samstag, 25.03.2017 bis sonntag, 26.03.2017
ort:    Bad Nauheim/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

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

Rheumatologische Physiotherapie „Morbus Bechterew“ (Spondylitis ankylosans)
Patienten mit morbus bechterew begegnen uns in unserem berufsalltag immer häufiger. sie kommen mit Wirbelsäulenschmer- 
zen und unterscheiden sich trotzdem wesentlich von den bekannten orthopädischen beschwerdebildern der Wirbelsäule.
die therapeutin/therapeut wird durch theoretische und praktische inhalte in die lage versetzt auf die besonderheiten des 
morbus bechterew gezielt einzuwirken.
Inhalte des Seminars:
1. spezifische physiotherapeutische befunderhebung des morbus bechterew
2. typische Pathomechanik der Wirbelsäule
3. Ziele und wesentliche gesichtspunkte der therapie
4. befundbezogene einzel- und gruppentherapie
5. gezielte Atemschulung
6. selbständige trainingsdurchführung des Patienten
7. geeignete sportarten
8. Pädagogische grundlagen der gruppenbehandlung
Ziele des Seminars:
1. Wissensvermittlung der spezifischen Pathomechanik des morbus bechterew
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2. durchführung der gezielten befunderhebung
3. Anwendung der spezifischen befundbezogenen Physiotherapie 
als Einzel- und Gruppenbehandlung
1. Anleitung zur selbständigen trainingsdurchführung des Patienten
2. beratung zu sportlichen Aktivitäten
Kursumfang (in UE):  16 ues (à 45 min)
Seminargebühren (2016):  m = 200 € nm = 250 €
Referentin:   michaele gallas
Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 31.03.2017  bis Freitag, 01.04.2017
ort:    Hör-Grenzhausen/Landesverband Rheinland-Pfalz
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz

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

„Physiotherapeutische Befunderhebung- und Behandlung der idiopathischen Skoliose“
eine Vielzahl von kindern, Jugendlichen und erwachsenen haben eine idiopathische skoliose. im Vergleich zu den allgemei-
nen haltungskorrekturen ist hierbei eine spezifische, befundbezogene therapie notwendig. 
die dreidimensionale skoliosetherapie nach schroth weist eine hohe effektivität nach.
dieses seminar beinhaltet theoretische informationen sowie viele praktische Übungen zur eigenwahrnehmung und Anleitung 
von Patienten.

Inhalte des Seminars:
- Verschiedene Formen der skoliose
- messverfahren
- korsettversorgung
- operative skoliosetherapie
- Physiotherapeutische befunderhebung
- unterscheidung der drei- und vierbogigen skoliose
- Vergleich verschiedener handlungsansätze beim kind/erwachsenen
- spezifische manualtherapeutische lösungstechniken zur schmerzlinderung
- gezielte mobilisation zur entlastung der skoliose
- kriterien der dreidimensionalen skoliosetherapie nach schroth
- Wahrnehmungsschulung und muskeltraining, angepasst an die unterschiedlichen skolioseformen
- spezifische Atemschulung
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- methodik der Patientenanleitung, sowie korrekturhilfen
- Persönliches trainingsprogramm
- individuelle beratung des skoliosepatienten (korsett, operationen, sport u.a.)
Kursumfang (in UE):  18 ues (à 45 min)
Seminargebühren   (2016): m = 210 € nm = 250 €
Referentin:   michaele gallas

Termin dieser Fortbildung:
   Freitag, 28.04.2017  bis Freitag, 29.04.2017
ort:    Bad Neuenahr/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland

Präventions- und GesundheitsTrainer:
Gesundes Walken/ Nordic Walking/ Gesundes Joggen
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr-rückenschulrefresher-seminar zur Verlängerung der kddr-rückenschullehrer-lizenz
 
Von der Zentralen Prüfstelle zertifiziert

kursanbieterinnen, die künftig nach diesem Programm vorgehen, brauchen dementsprechend keine stundenbilder oder 
teilnehmerunterlagen mehr zur Prüfung hochladen. sie reichen neben dem nachweis ihrer jeweils staatlich anerkannten 
grundqualifikation lediglich den nachweis über die Programmeinweisung zur Prüfung ein.

Allgemeine Beschreibung
Ausdauertraining macht nicht nur spaß, sondern wirkt sich auch positiv auf körper und geist aus, wie beispielsweise auf das 
herz-kreislauf-system, den stoffwechsel, die muskulatur, die Psyche und die stresstoleranz. 
in diesem seminar erwartet sie eine kombination aus den kursen gesundes Walken, gesundes nordic Walking und gesundes 
Joggen. sie erhalten interessante informationen zu grundlagen und trainings-methoden, eine einweisung in das jeweilige 
Präventionskonzept und hinweise zur umsetzung im Praxisall tag. Zudem können sie diese drei konzepte hervorragend in der 
betrieblichen gesundheitsförderung einsetzen. im seminar zeigen wir ihnen, wie sie den ii. gesundheitsmarkt abdecken und 
in ihren Praxisalltag integrieren können.
mit diesem auf sport und gesundheit angelegten seminar bieten wir ihnen für ihre kunden eine sinnvolle erweiterung zu 
ihren bestehenden Angeboten im bereich der Prävention. sie haben die möglichkeit, viele Zielgruppen zu erreichen und in 
eine langfristige Aktivität zu führen. Vom Anfänger bis Fortgeschrittenen, vom gesundheits- bis Fitnessorientierten und vom 
normal- bis Übergewichtigen - für jeden ist ein passendes Angebot dabei.
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Übergreifende Kursinhalte
•	 sportmedizinische grundlagen und trainingslehre
•	 risikoscreening, belastungsdosierung und steuerung
•	 kriterien bei der schuh- und einlagenversorgung
•	 methoden zur erfassung der leistungsfähigkeit
•	 Finanzierung,kalkulation und Zusammenarbeit mit den krankenkassen
•	 stundendurchführungskonzept im rahmen der Primärprävention nach § 20 und § 20a sgb V
•	 Zielgruppenspezifischesmarketing
•	 einsatzmöglichkeiten im bereich der betrieblichen gesundheit

Nordic Walking : es gibt kaum eine andere Freizeitsportart, die in den letzten Jahren so viele menschen in bewegung ge-
bracht hat, wie nordic-Walking. diese bewegungsform verbindet aktives gehen mit einem gezielten stockeinsatz, der den 
gesamten rumpf und oberkörper in die bewegung mit einbezieht. dadurch wird ein ebenso schonendes wie effektives ganz-
körpertraining ermöglicht.

in diesem seminar erlernen sie die korrekte nordic Walking technik und erfahren, wie sie beweglichkeits- und koordinations-
training beim nordic Walking an ihre kunden vermitteln. Zudem erhalten sie interessantes Wissen zur belastungsdosierung,
trainingsgestaltung und kursorganisation.
Kursinhalte
•	 equipment,
•	 Ausstattung und stockanpassung
•	 Vermittlung verschiedener techniken
•	 Videoaufzeichnungen und bewegungsanalysen
•	 kraft-, beweglichkeits- und koordinationstraining beim nordic Walking
•	 Warm-up und cool-down

Gesundes Joggen
laufen ist die älteste sportart der Welt und bietet zahlreiche Vorteile: man ist unabhängig von anderen, man kann überall 
laufen gehen und man steigert seine körperliche und geistige leistungsfähigkeit. um den einstieg in das laufen gesund, 
sicher und effektiv zu finden, ist es wichtig, mit fachlicher kompetenz herangeführt zu werden.
in diesem seminar vermitteln wir ihnen die nötige kompetenz, um ihre kunden für das laufen zu begeistern und in eine 
langfristige Aktivität zu führen. sie erlernen die grundtechnik des laufens, verschiedene trainingsmethoden und Formen der 
belastungssteuerung.
Kursinhalte
•	 Vermittlung verschiedener lauftechniken
•	 Videoaufzeichnungen und bewegungsanalysen
•	 kraft-, beweglichkeits- und koordinationstraining beim laufen
•	 Warm-up und cool-down
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Gesundes Walken
der begriff Walking bedeutet übersetzt „gehen“ und findet sich wieder zwischen den sportarten Wandern und laufen. in der 
Praxis ist Walking allerdings mehr als nur „gehen“, denn Walking beschreibt die schnelle, sportliche Variante und bietet 
verschiedene Variationen. Von gemütlich bis schnell, von meditativ und entspannend bis sportlich und intensiv – Walking ist 
vielfältig und bietet jedem Aktiven einen großen gesundheitlichen nutzen. entscheidend ist die korrekte technik. denn diese 
trägt dazu bei, dass nicht nur die beine sondern der gesamte körper trainiert wird.
Kursinhalte
•	 Vermittlung der Walkingtechnik
•	 Videoaufzeichnungen und bewegungsanalysen
•	 kraft-, beweglichkeits- und koordinationstraining beim Walken
•	 Warm-up und cool-down
Kursumfang (in UE):  15 ues (à 45 min)
Seminargebühren (2017):  m = 220 €; nm = 255 €
Referent:   Frank bertelsmeier 
die kurse wurden alle einzeln zertifiziert, so dass die kursteilnehmer 3 teilnahmebescheinigungen à 5 stunden erhalten.
Termine dieser Fortbildung:
   samstag, 01.04.2017 bis sonntag, 02.04.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen

   Freitag, 08.04.2017  bis sonntag, 09.04.2017
ort:    Bad Nauheim/Landesverband Hessen
Anmeldung: landesverband hessen

   samstag, 05.05.2017  bis sonntag, 06.05.2017
ort:    Starnberg/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   samstag, 02.09.2017 bis sonntag, 03.09.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen
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Präventions- und GesundheitsTrainer:
Faszien - das lebende Gewebe. Verstehen, formen und funktionell trainieren
Anerkanntes ZVk e.V. / kddr rückenschulrefresher - seminar (dieses Angebot wird nur über die Ag Prävention vermarktet)

Seminarziele:
mit diesem kompaktseminar verbinden wir die „mega-trends“ aus dem bereich der therapie und dem leistungssport. Wir 
zeigen ihnen die verschiedenen möglichkeiten dieses neue Wissen für sich zu nutzen. die Faszien Prävention und das funk-
tionelle training werden einerseits im bereich der leistungssteigerungen und andererseits in bezug auf die Verletzungspro-
phylaxe eingesetzt.
Wir zeigen ihnen die wesentlichen unterschiede, einsatzmöglichkeiten und trainingsformen und befähigen sie das neue 
Wissen in ihre tägliche Arbeit einzubinden. im rahmen des seminars lernen sie durch den sehr hohen praktischen Anteil die 
nötige routine und Fachkompetenz. das seminar zeigt ihnen den Übergang von der therapie ins training und erweitert ihr 
handlungsfeld. sie und ihre kunden und Patienten werden von diesem seminar profitieren.

Seminarinhalte:
•	 Faszien verstehen und formen
•	 grundlagen und Verständnis der faszialen Anatomie
•	 die bedeutung der Faszien für die jeweiligen bewegungsmuster
•	 der Übergang von der Fasziendistorsion zur Faszienprävention
•	 das Faszientraining als ergänzung für den Freizeit- u. leistungssport
•	 Funktionell trainieren
•	 grundlagen und Verständnis des muskel- u. gelenksystems
•	 erkennen und Ansteuern von komplexen bewegungsmustern
•	 optimierung der muskelansteuerung durch freies training
•	 Aufbau der funktionellen mobilität, stabilität und Performance
Kursumfang:    24 ues (à 45 min)
Seminarkosten:   m = 360 € inkl. lizenzverlängerung; nm = 415 €
Referent:    Frank bertelsmeier

Termine dieser Fortbildung:
   Freitag, 24.03.2017 bis sonntag, 26.03.2017
ort:    Lippstadt/Landesverband Nordrhein-Westfalen
Anmeldung: landesverband nordrhein-Westfalen

   Freitag, 03.05.2017, bis sonntag, 05.03.2017
ort:    Trier/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland
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   Freitag, 07.07.2017 bis sonntag, 09.07.2017
ort:    Starnberg/Landesverband Bayern
Anmeldung: landesverband bayern

   Freitag, 24.11.2017 bis sonntag, 26.11.2017
ort:    Koblenz/Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland
Anmeldung: landesverband rheinland-Pfalz/saarland

Info:  www.ag-praevention.de

Anmeldungen bitte über die jeweiligen Landesverbände oder über die Homepage 
der Arbeitsgemeinschaft Prävention unter E-Mail: 
   info@ag-praevention.de
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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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