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 A ktuelle Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Forschung, hilfreiche 

Tipps und Tricks, neue Griffe und Behand-
lungstechniken – was sich Physiotherapeu-
ten während einer Fortbildung alles  
merken wollen, ist immens. Da ist es hilf-
reich, die Kurs inhalte zu Hause noch ein-
mal in Ruhe anschauen zu können. Diese 
Möglichkeit bietet physio fortbildung, ein  
Online-Portal des Thieme Verlags, in dem 
sich Physio therapeuten Wissen interaktiv 
und spielerisch aneignen können – immer 
und überall und je nach Interesse und  

Bedarf. Alles, was sie dafür benötigen, ist 
ein Computer mit Internetanschluss.

Präsenz- und Online-Kurse kombiniert 
belegen > In der Regel wird jeder Online-
Lernkurs kombiniert mit einem Präsenz-
kurs angeboten. Die Teilnehmer belegen  
in einem Fortbildungszentrum einen Kurs 
und haben anschließend über das Online-
Lernportal die Möglichkeit, sich von zu 
Hause aus noch einmal mit den Kurs-
inhalten zu beschäftigen (a „Anmeldung 
zum Online-Kurs“). „Es ist ganz einfach“,  

erklärt Klaus Hannken-Illjes, Inhaber des 
FobiZe in Bremen. „Unsere Fortbildungs-
teilnehmer melden sich wie bisher bei uns 
zum Kurs an. Für die Freischaltung des  
Online-Kurses bekommen sie per E-Mail  
einen Buchungscode zugeschickt, über den 
sie sich dann für den Online-Kurs registrie-
ren können.“ Welche Fortbildungszentren 
die kombinierten Präsenz- und Online- 
Kurse anbieten, steht unter www.physio-
fortbildung.thieme.de > „Kurse“.

Mittlerweile können auch zwei Kurse 
ohne Präsenzveranstaltung gebucht wer-

E-Learning für 
Physiotherapeuten
Neues ONliNe-pOrtAl Seit 2012 gibt es das Lernportal physiofortbildung.  
Damit können Therapeuten zu Hause Fortbildungsinhalte wiederholen und vertiefen. 
Zudem haben sie die Möglichkeit, sich Griffe und Techniken noch einmal im Video 
anzuschauen – wann und wo sie wollen.
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den: „Übungen in der Physiotherapie“ von 
Renate Wiesner und „Reha nach vorderer 
Kreuzbandruptur“ von Volker Sutor und 
Frank Diemer (a„Übersicht“, S. 61). Die 
Anmeldung erfolgt nicht über den Thieme 
Verlag, sondern über die jeweiligen Fort-
bildungszentren, welche auf der Internet-
seite von physiofortbildung auf gelistet sind 
(www.physiofortbildung.thieme.de > „Fort-
bildungszentren“).

Videos, Lernkarten und Übungstests  
helfen beim Lernen > Wie ein Kurs auf-
gebaut ist, hängt vom Thema der jeweili-
gen Fort bildung ab. Der Lymphdrainage-
Kurs von Otto Schreiner, Leiter der Lymph-
akademie Deutschland, ist beispielsweise 
in fünf Module gegliedert, in denen die 
wichtigsten Inhalte des Präsenzkurses mit 
Videos, Abbildungen, Hintergrundinfor-
mationen, Lernkarten und Übungstests 
aufbereitet sind:

1. Aufbau und Funktion des Lymphsys-
tems sowie Grifftechniken und -abläufe  
(a Abb. 1 und „Zusatzinfo“)

2. Vorgänge beim kapillaren Stoffaus-
tausch sowie die Ursachen von Ödemen 
und deren Therapie (a Abb. 2)

3. Differenzierung zwischen primärem und 
sekundärem Lymphödem, Kontraindika-
tionen für die Manuelle Lymphdrainage

4. Tests zu absoluten und relativen Kontra-
indikationen

5. ärztliche Fragen und Fragen zur Prü-
fungsvorbereitung

„Ein großer Pluspunkt sind die Videos zu 
Untersuchungs- und Behandlungstechni-
ken“, erzählt Otto Schreiner. „Mit den kom-
pakt zusammengestellten Informationen 
und den interaktiven Fragen ergänzt das 
Online-Lernprogramm die Präsenzveran-
staltungen optimal.“ Er hatte am Anfang 
Zweifel, ob das Format für Physiotherapeu-
ten sinnvoll ist und überhaupt angenom-

men wird. Doch inzwischen haben ihn die 
Möglichkeiten des Online-Kurses über-
zeugt – auch, weil die Kurse bei den Teil-
nehmern so gut ankommen. 

Hendrik Pahl, der vor Kurzem an einem 
Kurs von Otto Schreiner teilgenommen hat, 
sagt: „Mir gefällt besonders gut, dass man 
noch einmal sehen kann, was man im  
Kurs gelernt hat, bevor man es dann am  
Patienten anwendet. Die Videos zusam-
men mit den Informationen sind wirklich 
genial.“ Auch die spielerische Art, Fragen 
zu beantworten und sich so auf eine Prü-
fung vor zubereiten, spricht viele an. „Uns 
haben Therapeuten berichtet, dass es  
ihnen gut gefällt, sich abends noch durch 
einige Fragen zu klicken“, erzählt Otto 
Schreiner. Die zeit liche Flexibilität schät-
zen die Physiotherapeuten sehr. „Unsere 
Teilnehmer sind freiheits liebend“, weiß 
Christian Westendorf, Geschäftsführer von 
FiHH, Das Fortbildungsinstitut Hamburg. 

ANmelduNg zum ONliNe-Kurs

So funktioniert’s:
 > Beim Fortbildungsveranstalter  
anmelden (www.physiofort-
bildung.thieme.de > „Fortbil-
dungszentren“)

 > Mit dem per E-Mail zugeschickten 
Buchungscode online registrieren

 > Im Portal (www.physiofort-
bildung.thieme.de) mit Benutzer-
name und Passwort anmelden

 > Kurs aufrufen und los geht’s

KOsteNlOs testeN

Probekurs
Wer sich nicht ganz sicher ist,  
ob Online-Lernen das Richtige  
für ihn ist, kann sich für den  
Probekurs anmelden. Er gibt  
Einblick in alle derzeit verfügbaren 
Online-Kurse bei physiofortbildung.  
Interessierte können sich auf der 
Startseite kostenlos anmelden: 
www.physiofortbildung.thieme.de. 

zusAtziNfO

Beispiel-Videoclip
Ein Beispiel-Videoclip von physiofort-
bildung finden Interessierte unter 
www.tinyurl.com/man-lymph.

Smartphone- und Tablet-
PC-Nutzer können den 
QR-Code scannen, beispiels-
weise mit der App barcoo.

Abb. 1 Griffe über Videos lernen Abb. 2 Physiologie online pauken
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„Da kommt ihnen das Konzept von physio-
fortbildung sehr entgegen. Denn mit dem 
zusätzlichen Online-Angebot entscheiden 
sie unab hängig von Kurszeiten, wann sie 
lernen.“ Sie können ihr eigenes Lerntempo 
wählen und jederzeit Pausen machen – der 
Kurs beginnt anschließend automatisch an  
der Stelle, an der die Teilnehmer zuvor auf-
gehört haben.

Ein weiterer Vorteil: Die Therapeuten 
können über das Lernportal mit den Refe-
renten und den anderen Kursteilnehmern 
in Kontakt treten. So lassen sich Fragen 
schnell und unkompliziert klären.

Optimal auf Prüfungen vorbereiten > 
physiofortbildung bietet auch die Mög-
lichkeit, sich explizit auf eine Prüfung  
vor zubereiten. So gibt es zum Beispiel im 
Kurs „Heilprak tiker-Prüfungsvorbereitung“ 
über 1.000 Prüfungsfragen, die in Lern-
karten und Tests verpackt sind. Anhand  
der Lernkarten mit offenen Fragen können  
die Kursteilnehmer selbst überprüfen  
und bewerten, ob ihre Antworten richtig  
waren. Die Karten befinden sich in ver-
schiedenen „Boxen“. War die Antwort rich-
tig, wandert die Karte jeweils in die nächste 
Box, war sie falsch, bleibt sie dort. Das kann 
der Teilnehmer so lange wiederholen, bis 
er alle Fragen viermal korrekt beantwortet 
hat. Außerdem enthält der Online-Kurs 
eine Prüfungssimulation, in der das tat-
sächliche Setting der Heilpraktikerprüfung 
nachgestellt ist: 60 zufällig ausgewählte 
Fragen, für die der Kursteilnehmer zwei 
Stunden Zeit hat.

„Der Kurs ist so konzipiert, dass unsere 
Teilnehmer auch schnell mal zwischendurch 
lernen können“, erzählt Paul Inama, Autor 
des Kurses und Leiter des EOS-Instituts für 
naturnahe Medizin. Barbara Lauther, Leite-
rin des MFZ Hannover, ergänzt: „Die Fragen 
sind auf den Präsenzunterricht abgestimmt 
und unterstützen unsere Teilnehmer so  
optimal bei der Prüfungsvorbereitung.“ Sie 
freut sich darüber, dass sie mit dem Inama-
Konzept als Einzige die Heilpraktiker-Aus-
bildung in Kombination mit einem so um-
fangreichen Online-Programm anbieten.

Weitere Kurse in Planung > Der Schritt, 
physiofortbildung zu realisieren, ist dem 
Projektverantwortlichen Fritz Koller nicht 

leicht gefallen. Physiotherapeuten sind 
meist haptische Menschen: Sie wollen mit 
den Händen „greifen“, um zu begreifen. 
„Wir haben uns schon gefragt, ob ein  
Online-Lernportal für Therapeuten dann 
überhaupt eine gute Idee ist“, erzählt Fritz 
Koller. „Wir waren zwar von Anfang an von 
der Idee begeistert, wollten aber sicherge-
hen, dass wir den Physiotherapeuten auch 
das bieten, was sie sich für ihre Weiterbil-
dung wünschen.“ Darum wurde 2010 eine 
sogenannte qualitative Marktforschung  
gestartet, bei der Physiotherapeuten aus-
führlich nach ihren Vorstellungen und  
Bedürfnissen befragt und anschließend bei 
der Nutzung eines Testkurses beobachtet 
wurden. So konnten Fritz Koller und seine 
Kollegen physiofortbildung ganz nach  
den Wünschen der Physiotherapeuten  
gestalten. Das hat sich gelohnt. Das Online-
Lernportal kommt gut an, und es sind  
bereits weitere Kurse in Planung (a „Über-

sicht“). Die Zahl der Referenten, Fort-
bildungs teilnehmer und -anbieter, die bei 
physio fortbildung mitmachen, wächst. 

Auch Otto Schreiner ist von physio-
fortbildung überzeugt: „Das Angebot 
kommt bei unseren Kursteilnehmern sehr 
gut an, und auch unsere beteiligten Ärzte 
sind begeistert, wie toll die Lernmodule  
gemacht sind.“ Almut Sellschopp

Übersicht

Kurse bei physio fortbildung
 > Neben den beiden Kursen „Manuelle Lymphdrainage“ von Otto Schreiner  
und „Heilpraktiker-Prüfungsvorbereitung“ von Paul Inama gibt es folgende Kurse:

 >  Renate Wiesner: Übungen in der Physiotherapie 
Der Kurs enthält viele Patientenbeispiele und 56 Videos, unter anderem  
mit therapeutischen Übungen und exemplarischen Beratungsgesprächen.  
Der Kurs vermittelt die drei Säulen des Selbstmanagements für Patienten: 
1. Patientenedukation 
2. Ergonomisches Verhalten 
3. Therapeutische Übungen

 > Crafta: Grundkurs 1, 2 und 3 
Die Kurse enthalten 82 Videos mit Behandlungs- und Untersuchungstechniken, 
Patientenbeispiele und Übungsfragen. 
1. Die kraniomandibuläre Region und ihre funktionellen Verbindungen 
2. Die kraniofaziale Region und ihre funktionellen Verbindungen 
3. Das kraniale Nervensystem: Untersuchung, Behandlung und Management

 > Frank Diemer und Volker Sutor: Reha nach vorderer Kreuzbandruptur 
Der Kurs vermittelt, worauf es in der Therapie bei Verletzungen des vorderen 
Kreuzbandes ankommt. Er ist in sechs Abschnitte unterteilt: 
1. Fallvorstellung und Klinik 
2. Anatomie und Biomechanik 
3. Pathogenese und Prävention 
4. Therapie 
5. Abschlusstest 
6. Videos: Klinische Tests und therapeutische Übungen (insgesamt 24 Videos)

 > In Planung sind folgende Kurse:
 > Rainer Zumhasch: Handtherapie
 > Nicola Fischer, Marcel Grzebellus, Carsten Schäfer: PNF-Grundkurs
 > IST-Studieninstitut: B-Lizenz „Fitnesstraining“

Almut Sellschopp ist  
Physiotherapeutin und 
arbeitet beim Thieme  
Verlag. Sie ist von Anfang 
an bei der Planung von 
physiofortbildung und  
der Entwicklung der  
Kurse dabei.
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