
Stellen Sie sich vor, Sie hätten während 
Ihrer Ausbildung zum Physiotherapeu-

ten Zugriff auf 45 Thieme Bücher, alle drei Aus-
gaben der Anatomiereihe PROMETHEUS sowie 
alle digitalen Ausgaben der Fachzeitschriften 
physiopraxis, neuroreha, physioscience, manu-
elletherapie und Sportphysio gehabt. Stellen 
Sie sich vor, jeder Inhalt 
wäre immer und überall 
für Sie verfügbar gewe-
sen: kein Buch gerade 
aus der Schulbibliothek 
verliehen, keine Zeit-
schriftenausgabe unauf-
findbar. Die Recherche 
nach bestimmten The-
men wäre nicht davon abhängig gewesen, dass 
Sie zufällig das richtige Buch oder die passende 
Zeitschrift aus dem Regal ziehen, sondern sie 
hätten das gesuchte Thema lediglich in ein 
Suchfeld eintippen müssen und wären fündig 
geworden. 

Stellen Sie sich vor, Sie erleben einen Pati-
enten nach Schlaganfall mit einer Hemiplegie 
und Aphasie nicht erst „live“, wenn Sie vor ihm 
stehen, sondern sehen etwa das veränderte 
Gangbild bereits im Unterricht in verschiede-
nen  Videos. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihnen 
erspart geblieben, am Wochenende immer 

sämtliche Bücher mit 
nach Hause zu schleppen, 
um dann festzustellen, 
dass Sie zum Lernen nun 
genau das Buch brau-
chen, das Sie nicht dabei-
haben. 

All diese Vorzüge bie-
tet physioLink, die neue 

Lernplattform für Physiotherapeuten aus dem 
Georg Thieme Verlag: www.physioLink.de.

Bücher, Zeitschriften, Videos, E-Learning → 
physioLink beinhaltet alle Materialien, die Thie-
me für Physiotherapieausbildung und -studi-

um bereithält: Bücher, Fachzeitschriften und 
über 500 Videos – mit Krankheits bildern, Tests 
für Kniegelenk, Schulter und neurodynami-
schen Untersuchungen, mit  medizinischen 
 Interventionen, anatomischen Präparaten, 
Lernhilfen und und und.

physioLink bietet E-Learning-Module, mit-
tels derer sich Lernende und Lehrende bei-

spielsweise über die Reha nach Ruptur des 
vorderen Kreuzbands informieren oder 

die Reizleitung in einem Nerven inter-
aktiv lernen können. 

Der Inhalt von physioLink wächst 
permanent: Jede neue Zeitschriften-
ausgabe, jedes neue, ausbildungs-
relevante Buch wird automatisch 

eingestellt. Dazu kommen immer wie-
der neue Videos und E-Learning- 

Module. Ein weiteres Plus: Sämtliche Ab-
bildungen aus den im Portal vorhandenen 

Büchern können im Rahmen der Ausbildung 
ohne zusätzliches Einholen der Nutzungsrechte 
verwendet werden, etwa für Lehrerskripten 
oder Präsentationen.

Wie kann ich physioLink nutzen? → physio-
Link kann von Schulen und Hochschulen ge-
gen eine jährliche Gebühr erworben werden. 
Die Einrichtung erhält eine Lizenz, sodass sich 
sämtliche Lehrende und Lernende mit ihrem 
persönlichen Nutzernamen und Passwort von 
jedem Endgerät mit Internetanschluss aus 
(Smartphone, Tablet-PC, Notebook etc.) in 
physioLink einloggen können. Das Portal ist in 
einem sogenannten „responsive design“ pro-
grammiert, sodass sich die Seite immer der 
Oberfläche des jeweiligen Geräts anpasst und 
damit optimal genutzt werden kann.

Registrierte Nutzer können in den einzel-
nen Titeln und Modulen stöbern oder gezielt 
titel- und modulübergreifend nach Inhalten 
recherchieren. Lehrenden bietet physioLink 
wertvolle Unterstützung für die Unterrichts-
vorbereitung. Sie können Inhalte und Bilder 
herunterladen und in ihre Skripte integrieren, 
darauf verlinken oder sie für ihre Schüler aus-
drucken. Schüler können sich mit physioLink 
Themenfelder eigenständig erarbeiten, ihr 
Wissen ergänzend zum Unterricht vertiefen 
und sich gezielt auf die Prüfungen vorbereiten.

physioLink unterstützt optimal beim Ler-
nen, Lehren und Recherchieren und trägt so 
dazu bei, angehende Physiotherapeuten best-
möglich auf ihren Beruf vorzubereiten.  josc

physioLink 
Physiowissen suchen und finden Mit physioLink bietet der 
Georg Thieme Verlag angehenden Physiotherapeuten ab sofort 
eine umfassende digitale Wissensplattform. Hier finden Schüler, 
Studierende und Dozenten alle Inhalte, die Thieme für die 
Physiotherapieausbildung bereithält – und noch einiges mehr. 
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Mithilfe von E-Learning 
die Reizleitung in einem 
Nerv interaktiv lernen.
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