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 Hohes Ansehen im Land  
der Lebensfreude
PhysiotheraPie in Brasilien 7.400 km Küste, grandiose Landschaften und  
brodelnde Metropolen – Brasilien steckt voller Gegensätze. Eine multikulturelle Gesell-
schaft mit der Fähigkeit, über soziale und rassische Grenzen hinweg zu kommunizieren. 
Die Brasilianerin Rosali Dutra berichtet über die Physiotherapie in diesem Land.

 V erglichen mit Deutschland ist Brasi
lien ein Riese: Mit mehr als acht Mil

lionen Quadratkilometern umfasst das 
Land knapp die Hälfte des südamerika
nischen Kontinents, es ist das fünftgrößte 
Land der Welt.

Einer der gefragtesten Studiengänge bei 
den etwa 183 Millionen Einwohnern ist – 
neben Medizin – die Physiotherapie! An 
den staatlichen Universitäten kamen in 
den letzten Jahren zehn Bewerber auf  einen 

freien Studienplatz. Anders als in Deutsch
land zählt die Abiturnote hier nicht zu den 
Zugangsvoraussetzungen. Alle Schulabgän
ger der zwölften Klasse können stattdessen 
an einer Aufnahmeprüfung, dem „vestibu
lar“, teilnehmen. Dabei werden Kenntnisse 
aus allen Schulfächern geprüft, der Schwer
punkt liegt aber auf Biologie, Chemie und 
Physik. Nur die Besten erhalten die begehr
ten Studienplätze. Neben den öffentlichen 
Bildungseinrichtungen existieren zahlrei

che private Institute, die monatlich Studien
gebühren von circa 600 Reais verlangen, 
das sind etwa 230 Euro. Die staatlichen 
Universitäten genießen aber einen besse
ren Ruf. Nicht zuletzt deshalb, da an ihnen 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
die Forschung stärker entwickelt sind. Das 
Studium endet in der Regel nach acht Se
mestern mit einer Diplomarbeit.

Nur ein akademischer Abschluss wird 
 anerkannt > Inhaltlich ähnelt der brasilia
nische Studiengang sehr der deutschen 
Physiotherapieausbildung. Sie unterschei
den sich höchstens darin, dass in Deutsch
land mehr Therapieformen vermittelt wer
den, während sich die Brasilianer stärker 
auf die Forschung konzentrieren. Trotzdem 
wird der deutsche Abschluss des staatlich 
anerkannten Physiotherapeuten in Brasili
en nicht akzeptiert. Um dort als Physiothe
rapeut arbeiten zu können, benötigt man 
einen Bachelorabschluss.

Dazu müssen das Diplom und die Stu
dien dokumentation übersetzt, beglaubigt 
und konsularisch bestätigt werden. Hat ein 
Interessent diese Papiere zusammen, kann 
er an einer staatlichen brasilianischen 
 Universität die Anerkennung der „Gleich
wertigkeit des Abschlusses“ beantragen. 
Innerhalb von sechs Monaten muss die 
Universität über den Antrag entscheiden. 
Bei einem positiven Bescheid kann man 
sich nun beim Conselho Regional de Fisio
terapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) 
einschreiben und bekommt dort seine 
 Arbeitserlaubnis. Weitere Informationen 
erteilt das Divisão de Assuntos Internacio-
nais (Erziehungsministerium, a Kasten 
„Adressen“).

Carlos Eduardo Lopes dos Santos, 
 genannt Cadu, Leiter der Rehaklinik R9 in 
Taquara/Rio de Janeiro. R9 ist ein Wunsch
projekt des Fußballspielers Ronaldo und des 
Physiotherapeuten Nilton Petronio. Die 

Klinik ist ausschließlich mit Physiotherapeu
ten besetzt. Sie finanziert sich über eine 
Privatversicherung und viele Selbstzahler.  
Einen kleinen Anteil von Patienten, die sich 
die Behandlung nicht leisten könnten, be
handeln die Therapeuten kostenlos.

„Vor ein paar Jahren haben die meisten 
Patienten Physiotherapie nur mit Massa
ge assoziiert. Heutzutage wissen zum 
Glück viele Menschen, dass sie viel mehr 
zu bieten hat. Ich finde, dass die brasilia
nischen Physiotherapeuten zu den bes
ten auf der Welt gehören. Wir versu
chen, die Patienten als Ganzes zu sehen. 
Die Beziehung zwischen Therapeut und 
Patient ist – typisch brasilianisch – sehr 
eng. Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass sich die Leistungen der Physiothera
pie in den öffentlichen Einrichtungen 
verbessern und die Therapeuten ange
messen bezahlt werden. Leider ist die 
Physiotherapie im Moment meist immer 
noch den obersten Klassen vorbehalten.“

nachgefragt

Arbeiten in Brasilien
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Palmiro Torrieri 
Junior, Physio
the rapeut und 
Mit in haber von 
zwei Kliniken in 
Rio de Janeiro, 
Dozent an einer 
Privatuni versität 
und Mulligan
Instruk tor

„In den letzten zehn Jahren gab es 
einen PhysiotherapieBoom, viele 
Universitäten wurden neu gegrün
det. Das Gute daran: Die Physio
therapie ist in der Bevölkerung jetzt 
bekannter. Ein Problem ist meiner 
Meinung nach aber das ‚Doktoritis 
Phänomen‘ – wie ich es getauft 
habe: Weil vielen Physiotherapeu
ten nach dem Studium eine Arbeits
möglichkeit fehlt, machen sie direkt 
ihren Master oder Doktor. Damit 
können sie an den Universitäten 
unterrichten, aber ihnen fehlt die 
Berufspraxis. Was mir im Moment 
sehr gut gefällt, ist der starke inter
nationale Austausch an der Univer
sität mit Dozenten, die zum Beispiel 
aus Australien, Kanada und den 
USA kommen. Auch die Beziehung 
zwischen Ärzten und Physiothera
peuten an den Kliniken ist sehr ent
spannt. Wir pflegen eine sehr kolle
giale Zusammenarbeit auf gleicher 
Augenhöhe.“

nachgefragt

UniKarriere

Gesundheitssystem auf Brasilianisch > 
Mit einer Arbeitserlaubnis in der Tasche ist 
es wichtig, die Besonderheiten des brasilia
nischen Gesundheitssystems zu kennen. Es 
basiert auf drei Komponenten: der öffent
lichen Grundversorgung, den privaten 
Krankenversicherungen und den selbst 
zahlenden Patienten. Öffentliche Gesund
heitseinrichtungen sind – mit Ausnahmen 
– oft überlastet. Die Patienten müssen da
her häufig lange Wartezeiten in Kauf neh
men. Die teure Privatversicherung bietet in 
Kliniken eine bessere Versorgungsqualität. 
Allerdings sind die Wahlmöglichkeiten von 
Ärzten und Kliniken je nach Vertrag limi
tiert. Die Vergütung der Privaten für ärztli

che, zahnärztliche und physiotherapeuti
sche Praxen ist jedoch so niedrig, dass die 
Ärzte und Physiotherapeuten lieber direkt 
mit ihren Patienten abrechnen. Bei den 
Besserverdienenden gibt es daher eine 
starke „Selbstzahlerkultur“.

Zwischen diesen Extremen existieren 
außerdem einige wenige Sozialprojekte. 
Vorbildliche Arbeit leistet hier zum Bei
spiel die Krankenhausgruppe Rede Sarah 
de Hospitais de Reabilitacao. Dieses Netz 
besteht aus insgesamt neun Kliniken. Ihr 
Motto: „Behandelt jeden Patienten mit Auf
merksamkeit und Respekt.“ Sie folgen dem 
Prinzip, gezahlte Steuern allen Bürgern in 
Form von kostenloser, qualifizierter medi

zinischer Versorgung zurückzugeben. 
 Daneben bieten sie ihren Mitarbeitern 
Weiterbildungen an und forschen auf dem 
Gebiet der Neurologie. Im September 2008 
richtet die Klinikgruppe den „5th Congress 
for Neurorehabilitation“ erstmalig in Süd
amerika aus. Auch sieben Experten aus 
Deutschland stellen dort ihre Beiträge vor.

Hoher Stellenwert der Physiotherapie > 
Bei den brasilianischen Selbstzahlern ist, 
anders als in Deutschland, der First Contact 
selbstverständlich. Die Physiotherapeuten 
genießen eine große Berufsfreiheit. Sie 
dürfen manipulieren und bieten als ergän
zende Therapie oft Akupunktur an. Sie sind 

   

Georgia Sardinha Quinteiro, Physiothe
rapeutin in der Gynäkologie im Hospital 
Público Municipal „Doutor Fernando Pereira 
da Silva“, einem öffentlichen Krankenhaus  
in Macae

„Ich arbeite mit schwangeren Mädchen 
aus benachteiligten Schichten. Sie sind 
zwischen 13 und 19 Jahre alt. In der Zeit 
zwischen Schwangerschaft und Rück
bildungsgymnastik behandle ich sie, und 
zwar vor allem mit Körperwahrneh
mungstechniken, Atemtherapie und 
Becken bodengymnastik. Neben den Phy
siotherapeuten besteht unser Team aus  
 Ärzten und Psychologen, wir arbeiten 
eng zusammen.

Dazu gehört auch, dass wir die Mädchen 
umfangreich über den richtigen Umgang 
mit ihrem Baby informieren, beispiels
weise über das Stillen. Viel menschliche 
Wärme und ständige Kommunikation 
sind  ex trem wichtig – nur so können wir 
die Mädchen für uns gewinnen und bei 
der Stange halten. Wir sind sehr zufrie
den mit unseren Ergebnissen, 90 Prozent 
 beenden die Therapie erfolgreich. Man
che Patientinnen erfahren bei uns zum 
ersten Mal, was Liebe und Anerkennung 
bedeuten.“ 

nachgefragt

Behandeln von Schwangeren
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mit den Ergotherapeuten in einem gemein
samen Berufsverband organisiert.

In der Gesellschaft ist die Physiothera
pie hoch angesehen. Oft sprechen Patien
ten die Therapeuten mit „Doktor“ an; die 
Zusammenarbeit mit Ärzten in den Kran
kenhäusern ist kollegial.

Allerdings: Festangestellte Physiothera
peuten verdienen wenig. Das führt dazu, 
dass viele Therapeuten zwei Arbeitsplätze 
haben. Anders als in Deutschland ist es 
nicht üblich, Kollegen in der eigenen Praxis 
anzustellen. Die Therapeuten arbeiten in 
der Regel allein, in einer Praxisgemein
schaft oder in Kliniken.

Aufgrund der hohen Anzahl von Physio
therapeuten in Großstädten und der Priva
tisierung des Gesundheitswesens ist der 
Arbeitsmarkt sehr hart und kompetitiv. 
Palmiro, Leiter der Physiotherapie eines 

großen Krankenhauses in Rio de Janeiro, 
berichtet: „Bei unserer letzten Ausschrei
bung haben sich auf eine Stelle 300 Physio
therapeuten beworben.“

Lernen, ein Physiotherapeuten-Leben 
lang > Bei solch harter Konkurrenz ist klar, 
dass sich brasilianische Physiotherapeuten 
auch nach dem Studium weiterbilden, ähn
lich wie in Deutschland. Neue Techniken 
lernen sie entweder an Fortbildungsinsti
tuten oder belegen an einer Universität 
 einen Zusatzkurs mit Postgraduierten, 
Master oder Doktorabschluss. Sehr popu
lär sind RPG, eine von dem Franzosen Phi
lippe Souchard entwickelte Technik, Bobath, 
Atemtherapie sowie Manuelle Therapie. 
Ebenfalls im Trend liegt die Osteopathie. 
Sie stellt in Brasilien eine Weiterbildung 
 innerhalb der Physiotherapie dar. Ganz neu 

ist die „dermatofuncional“ – die Physio
therapie für HautDysfunktionen. Hier 
 behandeln Physiotherapeuten zum Beispiel 
OPNarben oder Hautverbrennungen, aber 
auch ästhetische Hautprobleme, etwa Akne, 
mithilfe der Lasertherapie. Lebenslanges 
Lernen ist also auch in Brasilien ein Kenn
zeichen der Physiotherapeuten!
 Roseli Dutra

Roseli Dutra absolvierte 
ihre Physiotherapieaus
bildung an einem Reha
zentrum in Berlin, wo sie 
jetzt auch in einer Praxis 
arbeitet. Sie ist außer
dem Manualtherapeutin 
und hat vor ihrem Um
zug nach Deutschland in 

Brasilien ihr Sportdiplom gemacht. Kontakt: 
roselidutra@web.de

 
adressen

Bundesverband der Physiothera-
peuten und Ergotherapeuten
Conselho Federal de Fisioterapia  
e Terapia Ocupacional 
www.coffito.org.br

Regionalverband der Physiothe-
rapeuten und Ergotherapeuten
Conselho Regional de Fisioterapia  
e Terapia Ocupacional
www.crefito.com.br

Erziehungsministerium
Divisão de Assuntos Internacionais 
(DAI)
www.mec.gov.br
EMail: rodrigojunior@mec.gov.br

Krankenhausgruppe „Rede Sarah 
de Hospitais de Reabilitação“
www.sarah.br

Hayna Ramos, Physio the rapeutin mit 
 eigener Praxis in Rio de Janeiro/Copacabana

„Als ich mich für ein Sportstudium ent
schieden habe, war mir die Physiothera
pie relativ unbekannt. Dabei fühle ich 
mich jetzt so, als wäre ich eigentlich 
schon als Physiotherapeutin auf die Welt 
gekommen. Gleich nach dem Studium 
habe ich einen Kurs zur ShiatsuThera
peutin absolviert und damit gearbeitet. 
Irgendwann wollte ich Krankheitsbilder 

und Therapiemethoden noch besser ken
nenlernen, deshalb begann ich parallel 
ein Abendstudium in Physiotherapie. 
Danach habe ich mich unter anderem in 
Akupunktur weitergebildet. Mit dieser 
Technik arbeite ich sehr intensiv.
In der Regel bin ich nur morgens in der 
Praxis und mache am Nachmittag Haus
besuche. Viele Hausbesuchspatienten 
könnten in die Praxis kommen, aber sie 
bevorzugen eine Behandlung zu Hause. 
Ich verdiene gut. Mein Tagesablauf ist 
allerdings auch sehr anstrengend.“

nachgefragt

Selbstständig in eigener Praxis
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