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

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

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

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

 

http://www.physio-deutschland.de
http://www.ag-atemtherapie.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Atemphysiotherapie Modul 1
Endobronchiale Obstruktion: Sekretretention

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. München
datum:  14.11. - 15.11.2015
   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 mitbringen

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

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

Atemphysiotherapie Modul 4
Physiotherapie in der Beatmungsmedizin

referenten:  dr. med. J. geiseler/ gauting
   dr. med. nowak/ gauting
   J. Pfeifer, c. stoll /Pts/ gauting
   F. henniger, Pt u. Atmungstherapeut (At)/ gauting
   r. hilger, g.todorovic /Ats/ donaustauf
   g.iberl /At/ heidelberg
München Gauting
datum:  27.11. - 28.11.2015
   Freitag:   8.00 - 18.00 uhr
   samstag:  8.00 - 17.00 uhr
ort:    Asklepios Fachklinik münchen-gauting
   Personalwohnhaus/ gr. schulungsraum

AG Atemtherapie
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Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €

Atemphysiotherapie Modul 5
Restriktive Ventilationsstörungen

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

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

2. Würzburg
datum:  16.01. - 17.01.2016
   sa:  9.00 – 18.00 uhr
   so:  9.00 – 14.15 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
    am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg
    straubmühlweg 8, haus A 14, 97080 Würzburg
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 245,00 €; nm: 365,00 €; incl. skript

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 heinzelmann, diplomsportwissenschaftlerin/ schönau
   Andreas Zech, diplomsportlehrer/ schönau
   Jens bönsch, diplomsportlehrer/ schönau
   sandra Wadispointner, gymnastiklehrerin/ schönau
   sabine Weise, Pt / münchen

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

Atemphysiotherapie Modul E1
Einführung in die Lungenauskultation

referent:  Philippe merz, Physiotherapeut, mPtsc, basel-stadt 
1. Starnberg  
datum:  14.11. - 15.11.2015
   sa:  8.45 – 17.15 uhr
   so:  8.45 – 17.00 uhr
ort:    ib – gis mbh medizinische Akademie
   bFs für Physiotherapie, oßwaldstraße 3, 82319 starnberg (bei münchen) 
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,00 €; incl. script
sonstiges:   vorhandenes stethoskop bitte mitbringen, keine neuanschaffung

AG Atemtherapie
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Atemphysiotherapie Modul E 2
Atemphysiotherapie in der Pädiatrie

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

1. Würzburg
datum:  03.06. - 05.06.2016
   Frei:  16.00 – 19.00 uhr
   sa:    9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 15.00 uhr
ort:    berufsfachschule für Physiotherapie
    am klinikum der Julius-maximilians-universität Würzburg
    straubmühlweg 8, haus A 14, 97080 Würzburg
 Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 265,00 €; nm: 395,- €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

2. Bochum
datum:  22.04. - 24.04.2016
   Frei:  16.00 – 19.00 uhr
   sa:    9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 15.00 uhr
ort:    Physiotherapeutisches Fortbildungszentrum bochum
   bessemerstr. 85, 44793 bochum
Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   landesverband nordrhein-Westfalen e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  m: 270,00 €; nm: 390,00 €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

3. Dresden
datum:  11.03. - 13.03.2016
   Frei:  16.00 – 19.00 uhr
   sa:    9.00 – 18.00 uhr
   so:    9.00 – 15.00 uhr

AG Atemtherapie
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ort:    medizinisches Fortbildungszentrum der Weiterbildungsakademie dresden
   schulgasse 2, 01067 dresden
Anmeldung:   WAd (s.o.)
teilnahmegebühr:  225,00 €; incl. skript
sonstiges:    Zum praktischen üben bitte eine therapiepuppe / Puppe mitbringen

Atemphysiotherapie Modul E 3
Störungen der Atemregulation - Dysfunktionales Atmen

referentinnen:  sabine Weise Pt/ Planegg
   Jan kaufmann b.A., Pt, sozial- u. gesundheitsfachwirt/ hamburg
   dorothea Pfeiffer-kascha Pt/ Wuppertal

München
datum:  23.04. - 24.04.2016
   in Vorbereitung
ort:    staatl. bFs f. Physiotherapie
   marchioninistr. 15, 81377 münchen
 Anmeldung:  deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk)
   lV bayern e.V. (s.o.)
teilnahmegebühr:  in Vorbereitung

stand: 13.10.2015

AG Atemtherapie
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Ag elektrotherAPie im deutschen VerbAnd Für PhysiotherAPie (ZVk) e.V.

Fortbildungen der AG Elektrotherapie 2016

Einladung zum Kongress der AG Elektrotherapie am 19./20.2.2016 in Leipzig:

liebe kolleginnen und kollegen, 
zu unserem kongress „update in der elektrotherapie“ im Parkschloß leipzig möchten wir allen interessierten und Anwendern 
neue Verfahren darstellen, und Wissen auffrischen oder vertiefen. netzwerke zwischen den disziplinen bilden und somit 
interdisziplinäres Arbeiten fördern. 
informieren sie auch ihre ärztlichen kollegen, die ergotherapeuten und logopäden, um die optimierung in der physiothera-
peutischen behandlung für ihre Patienten zu sichern.
im Fokus stehen traumatologie, neurologie und gynäkologie - disziplinen, die auch chronische und akute schmerzpatienten 
zu versorgen haben. 
die aktuelle Forschung zeigt die Wichtigkeit von biofeedback, sowohl im motorischen lernen als auch in der umsetzung des 
korrekten bewegungsimpulses. Wir möchten ihnen die Anwendung in der akuten, chronischen und heimtherapie aufzeigen. 
dies ist insbesondere durch die umfangreiche industrieausstellung möglich.
Als besonderes highlight möchten wir die möglichkeit der Workshops mit dem rehabilitativen ultraschall hervorheben; es gibt 
dazu auch Fachvorträge. der rehabilitative ultraschall hat im clinical reasoning der Physiotherapie und osteopathie sowie in 
der funktionellen diagnostik einen hohen stellenwert erlangt.
die große Fachbreite unserer referenten deckt die klinik und die Forschung ab, damit sie dies nach dem kongress im Alltag 
und inspiriert in die tägliche Patientenbetreuung übernehmen können. 
in der hoffnung, für sie ein interessantes und ansprechendes Programm erstellt zu haben, freuen wir uns auf ihr zahlreiches 
kommen und einen lebhaften, kollegialen Austausch.

herzlichst
Frank-Peter bossert mAs                                         sonja soeder cand. msc
leiter der Ag elektrotherapie                                   stv. leitung der Ag elektrotherapie

Weitere informationen über Programm und Anreise finden sie HIER.

AG Elektrotherapie
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Ag elektrotherAPie im deutschen VerbAnd Für PhysiotherAPie (ZVk) e.V.

Einladung zur Frühjahrsberatung der Arbeitsgemeinschaft Elektrotherapie in Koblenz:

datum:   11.03: – 12.03.2016 
   oder 
   18.03.-19.03.2016
   Freitag:   14.00 - 19.00 uhr 
   samstag:  09.00 - 14.00 uhr
Fortbildung:   biofeedback und elektrotherapie: WiFi in funktioneller Anwendung

bitte genaues datum und details ab 25. november erfragen unter:
   Arbeitsgemeinschaft elektrotherapie im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.
   c/o Physiotherapie am deutschen beckenbodenzentrum sonja soeder
   st. hedwig krankenhaus, Josefshaus
   große hamburger straße 5-11, 10115 berlin
telefon:   0049 - 30 - 32 67 91 51  
Fax:    0049 – 30 – 32 67 91 52
mail:   ag-elektrotherapie@physio-deutschland.de

Interesse an einer individuellen Inhouseschulung? Elektrotherapie, Rehabilitativer Ultraschall, Biofeedback...

1. sie bestimmen Zeit und ort.
2. sie arbeiten mit ihren geräten in vertrauter umgebung.
3. geringe Fahrt- und übernachtungskosten, da nur der referent reist.
4. bei bedarf werden geräte gestellt.
5. gezielte Anwendung auf ihr Patientenklientel.
6. möglichkeit, neue techniken kennen zu lernen.

AG Elektrotherapie
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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 entspre-
chend länger bei mindestens 15 Wochenarbeitsstunden oder mehr
PnF-Aufbaukurs: nachweis anerkannter grundkurs (vor mindestens 6 monaten abgeschlossen)
PnF spezialkurse: nachweis anerkannter grundkurs
PnF Aufbaukurs iV: nachweis anerkannter grundkurs

Förderung:  Förderung mit bildungsgutschein ist zugelassen.

 
Anmeldung über:  PNF- Neuroreha   bzw.  LV Rheinland-Pfalz im
  Werner Wimmeroth    Deutschen Verband für Physiotherapie
  c/o Frau Schulz     (ZVK) e.V.
  Am Saynschen Hof 8    Hauptstr. 67
  53604 Bad Honnef    67305 Ramsen
  Tel.:  02224 / 10650    Tel.: 06351 / 12685-0
  Fax.:  02224 / 71594    Fax: 06351 / 12685-29
  E-Mail:  info@pnf-neuroreha.de   E-Mail:  info@rps.physio-deutschland.de
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PNF - Grundkurs I+II

ort:     Bonn Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung: PnF grundkurs   nr. 16-01
datum:    teil 1  06.01. - 10.01.2016
    teil 2 16.02. - 20.02.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   730,00 € 
Anmeldung über:  PnF- neuroreha

ort:     Bonn Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung: PnF grundkurs   nr. 16-02
datum:    teil 1  14.09. - 18.09.2016
    teil 2 15.11. - 19.11.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   730,00 €
Anmeldung über:  PnF- neuroreha

ort:     Höhr-Grenzhausen
bezeichnung der Veranstaltung: PnF grundkurs
datum:    teil 1  02.05. - 06.05.2016
    teil 2 06.06. - 10.06.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   carsten schäfer
    senior instructor iPnFA und mitglied Ag PnF
Veranstaltungsort:  gesundheitszentrum thewalt, Ärztezentrum, römerberg 2 
    56203 höhr-grenzhausen
teilnahmegebühr:   m:    850,00 € 
    nm: 1.020,00 € 
    (inkl. aller gebühren für den Zugang zum online-kurs)
Anmeldung über:  lV rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.

AG PNF

 

http://www.physio-deutschland.de


FORTBILDUNGEN DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

ort:     Trier
bezeichnung der Veranstaltung: PnF grundkurs
datum:    teil 1  02.09. - 04.09.2016  sowie 21.10. - 23.10.2016 
    teil 2 04.11. - 06.11.2016  sowie 18.11. - 20.11.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   marianne heidmann, msc neurorehabilitation 
    Pt, senior instructor iPnFA, anerk. Fachlehrerin und mitglied Ag PnF
Veranstaltungsort:  bildungsinstitut für gesundheitsberufe
    An der Jugendherberge 3, 54292 trier
teilnahmegebühr:   m: 790,00 € 
    nm: 948,00 € 
    (inkl. Verpflegung)
Anmeldung über:  lV rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.

PNF – Aufbaukurse III 

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

ort:     Trier
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs
datum:    03.06. – 05.06.2016  und 10.06. – 12.06.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   marianne heidmann, msc neurorehabilitation 
    Pt, senior instructor iPnFA, anerk. Fachlehrerin und mitglied Ag PnF
Veranstaltungsort:  bildungsinstitut für gesundheitsberufe
    An der Jugendherberge 3, 54292 trier
teilnahmegebühr:   m: 540,00 € 
    nm: 648,00 € 
    (inkl. Verpflegung) 
Anmeldung über:  lV rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.
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ort:     Bonn Bad Godesberg
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs   nr. 16-03
datum:    20.09. - 24.09.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   Werner Wimmeroth, Fachlehrer PnF
    iPnFA-Advanced-instructor
Veranstaltungsort:  neurologisches rehabilitationszentrum  godeshöhe, Waldstr. 2- 10, 53177 bonn
teilnahmegebühr:   395,00 € (incl. Prüfungsgebühr) 
Anmeldung über:  PnF-neuroreha

ort:     Trier
bezeichnung der Veranstaltung:  PnF Aufbaukurs
datum:    09.06. – 11.06.2016  und 23.06. – 25.06.2016
thema:   Proprioceptive neuromuskuläre Facilitation (m. knott)
referent:   marianne heidmann, msc neurorehabilitation 
    Pt, senior instructor iPnFA, anerk. Fachlehrerin und mitglied Ag PnF
Veranstaltungsort:  bildungsinstitut für gesundheitsberufe
    An der Jugendherberge 3, 54292 trier
teilnahmegebühr:   m: 540,00 € 
    nm: 648,00 € 
    (inkl. Verpflegung) 
Anmeldung über:  lV rheinland-Pfalz im deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V.
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DIE PHYSIO-AKADEMIE -
IHR FORT- UND WEITERBILDUNGSANBIETER 
IM DEUTSCHEN VERBAND FÜR PHYSIOTHERAPIE (ZVK) E.V.

Alle kurse der Physio-Akademie ab dem 4. Quartal 2015 finden sie HIER.

Physio-Akademie

AB DEM 4. QUARTAL



http://www.physio-deutschland.de
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1[category]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[courseleader]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[coursetype]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[datefrom]=01.11.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1[placeofevent]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[dateto]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[organizer]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[keywords]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[submit]=Suchen
http://www.physio-akademie.de/kurse-fortbildungen/kursdb/?tx_physioakademiekursdb_pi1[category]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[courseleader]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[coursetype]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[datefrom]=01.11.2015&tx_physioakademiekursdb_pi1[placeofevent]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[dateto]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[organizer]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[keywords]=&tx_physioakademiekursdb_pi1[submit]=Suchen
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