
Richtiges Aufstehen, richtiges Sitzen - Schülerin
und Schüler des Fachbereichs Physiotherapie
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BY: SUSANNE DOPHEIDE

22.01.2015 – Sehr gute Ausbildungsqualität bescheinigte der Interessenverband zur Sicherung der Qualität der
Physiotherapieausbildung im Dezember 2014 der Schule für Physiotherapie am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe des
Universitätsklinikums Düsseldorf.

Der Fachbereich Physiotherapie erhielt die maximal mögliche Punktzahl in der Zertifizierung. Schulleiterin
Regine Astrid Schmidt sieht damit die Arbeit ihres Teams bestätigt: „Wir legen großen Wert auf die hohe
Ausbildungsqualität unserer Schülerinnen und Schüler. Daher lassen wir unsere Qualität regelmäßig
überprüfen. Aus dem Stand hatte die Schule das gute Ergebnis geschafft. „Das geht nur bei kontinuierlicher
Arbeit des ganzen Teams am Thema Qualität“, sagt die Schulleiterin. In zwei Lehrgängen lernen insgesamt
30 angehende Physiotherpeuten am Fachbereich.

Bewertet wurden Ausstattung, Qualifikation der Unterrichtenden, Kursgröße, klinische Ausbildung,
Unterrichtsqualität, Kommunikation und Engagement. Davon profitieren die Schülerinnen und Schüler, die in
dem Audit ebenfalls befragt wurden.

Der Beruf der Physiotherapeutinnen und der Physiotherapeuten ergänzt und unterstützt die ärztliche
Therapie. Vorrangiges Ziel der Physiotherapie ist es, durch spezielle Therapietechniken Störungen der
Körperfunktionen zu vermeiden oder zu beseitigen, Fehlentwicklungen zu korrigieren und Heilungsprozesse
einzuleiten oder zu unterstützen. Hauptverantwortlich für den physiotherapeutischen Unterricht am Fachbereich Physiotherapie ist ein Team von acht
Lehrern. Der medizinische Unterricht wird erteilt von Professoren und Dozenten der Universität sowie von Ärzten aus den Fachkliniken. Die klinischen
Praktika finden überwiegend im Universitätsklinikum statt, wodurch lange Anfahrtswege entfallen. Praktikumseinsätze in nahegelegenen
Rehabilitationseinrichtungen ergänzen die Ausbildung in den Akutkliniken.

Interessenten können sich bis zum 15. Februar / 15. September 2015 bewerben.  Info

 

Kontakt: Regine Astrid Schmidt, Schulleiterin, Fachbereich Physiotherapie, Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe, Universitätsklinikum
Düsseldorf, Tel.: 016092402941 / 0211 / 81-18631
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