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Dipl- päD. ElisabEth hEgEl
Schulleiterin der  

Schule für Physiotherapie am UKS

Herzlich Willkommen, liebe Ehemalige,  
liebe DozentInnen, ReferentInnen  
und FreundInnen unserer Schule,

50 Jahre Physiotherapieschule und keine  
Minute Stillstand. Das ist doch schon mal was! 

Berufsfachschulen wie die unsere gehören  
in die vielfältige Bildungslandschaft unserer 
Gesellschaft. Neben Universitäten, Fachhoch-
schulen und betrieblichen Ausbildungsstät-
ten sind sie die Grundlage für die berufliche 
Entwicklung junger Menschen. Wir haben die 
damit verbundene Herausforderung angenom-
men und wollen Lernbedingungen schaffen, 
die Erkenntnis und Entwicklung möglich 
machen. 

Seit einigen Jahren wird dieser Leitgedanke 
bereits am ersten Schultag an unsere Schü-
lerInnen symbolisch in Form einer Murmel 
übergeben. LehrerInnen und SchülerInnen 
werden ermutigt, den Inhalt dieses Gedankens 
zu erfassen und zu leben.

Andere Symbole sollen weitere Leitgedanken 
verdeutlichen:

Die Schatzkiste soll Gelerntes bewahren und 
abrufbar machen. 

Die Kugelspirale soll als Symbol den notwen-
digen Perspektivwechsel verdeutlichen und 
somit den Menschen/Patienten ganzheitlich 
in der Wahrnehmung der uns anvertrauten 
SchülerInnen verankern. 

Ob uns das wohl gelungen ist? Wir werden 
vielleicht zu unserem Jubiläum etwas darüber 
erfahren.
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Alle LehrerInnen haben in der Vergangenheit 
wie in der Gegenwart dafür gesorgt, dass die 
SchülerInnen ihre Begabungen und Fähigkei-
ten entfalten und sich somit auf sich verän-
dernde Anforderungen schnell, kreativ und 
ernsthaft, mit einer Prise Humor einstellen 
können. Dafür bedanke ich mich von Herzen 
bei den LehrerInnen, aber auch bei den  
SchülerInnen, die dieses Wissen weitertragen.

Toleranz, Geduld und Empathie bilden  
die Grundpfeiler der Handlungskompetenz 
unserer Vermittlungsbemühungen. 

Bei den Realitäten des Alltags ist und war  
es zeitweise  mühsam, Humor und Geduld  
zu bewahren. Die Freude an unserer Arbeit  
mit den SchülerInnen hat uns stets beflügelt 
und neue Motivation entstehen lassen.

Auch unsere Schule hat im Lauf der 50 
Jahre einen Entwicklungs- und Reifeprozess 
durchlaufen. Begonnen hat alles mit der 
Gründung durch den damaligen Leiter der 
Orthopädischen Klinik der Universitätsklinik, 
Professor Dr. Dr. h.c. Heinz Mittelmeier. Er sah 
die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer 
Zusammenarbeit zwischen ärztlicher Medizin 
und Krankengymnastik und fand in Frau  
Rosemarie Bold eine engagierte, hochprofes-
sionelle Leiterin der neuen „Lehranstalt für 
Krankengymnastik“. Mit anfangs rudimen-
tären Mitteln, jedoch hochengagierten  
Lehrenden, Krankengymnastinnen wie Ärzten,  
wurde die Schule in Betrieb genommen.

Das Jahr 1967 als  Gründungsjahr unserer 
„Krankengymnastikschule“, ist zeitgemäß 
noch den inzwischen überholten Vorstellun-
gen des Berufsbildes des Krankengymnasten 
als „medizinische Hilfskraft“ verpflichtet. 
Dementsprechend war die Ausbildung auch 
ausgerichtet. 

Seit der politischen „Wende“ zu Beginn der 
90er Jahre hat sich dann nicht nur die Be-
rufsbezeichnung geändert – aus der west-
deutschen „Krankengymnastik“ wurde die 
internationale „Physiotherapie“, sondern es 
wurde insbesondere von den Berufsverbänden 
eine Verbesserung der Qualität der Berufsaus-
bildung gefordert, die mit einer Anhebung von 
der Fachschul- zur Fachhochschulausbildung 
verbunden sein sollte. Ende der 90er Jahre 
wurden die ersten erforderlichen konkreten 
Schritte in Richtung Fachhochschulausbildung 
in der Physiotherapie unternommen. So konn-
ten wir erreichen, dass heute auch an unserer 
Schule durch die Kooperation mit der Katholi-
schen Hochschule in Mainz der Bachelor-Stu-
diengang Physiotherapie möglich ist und von 
immer mehr Schülern/Studenten genutzt wird. 

Leider konnte sich die „Politik“  bisher nicht 
dazu durchringen, die Fachhochschulausbil-
dung endlich in den Berufsgesetzen zu veran-
kern, da dies weitreichende, vor allem finan-
zielle Auswirkungen hätte. Eine angemessene 
Bezahlung des/der akademisch ausgebildeten 
Physiotherapeuten/in spricht offensichtlich 
gegen die Akademisierung der Physiotherapie. 
Wir werden jedoch nicht aufhören, uns für die 
Zukunft unseres Berufstandes einzusetzen.

Unsere Schule wird sich, trotz erschwerter  
Rahmenbedingungen, wie bisher stetig weiter-
entwickeln und in Interaktion von Lernenden 
und Lehrenden weitere gut ausgebildete  
PhysiotherapeutInnen in die Welt entsenden. 
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Ulrich Wirth M.a.
Leiter des Schulzentrums  

am UKS

Vielleicht ist 1967 aus heutiger Sicht ein 
epochales Jahr, auf jeden Fall aber eines,  
in dem der Mensch auf höchst unterschied-
liche Weise in den Mittelpunkt gerückt wurde, 
wie ein kurzer Blick in die Chronik zeigt:  
In Kalifornien feiern die Hippies den Summer 
of Love, während in der Bundesrepublik das 
Farbfernsehen startet. Das „Telekolleg“ des 
Bayerischen Rundfunks revolutioniert die  
Erwachsenenbildung mit seinem ausgeklügel-
ten System aus Fernsehsendungen, Studien-
briefen und regelmäßigem Präsenzunterricht 
– „Blended Learning“ heißt das heute auf 
Neusprech und ist auch 2017 beileibe keine 
Selbstverständlichkeit in der beruflichen 
Bildung.  
Als Leitgedanke gilt in den ausgehenden 
1960er Jahren nach wie vor, dass der Mensch 
mittels Technik die Natur beherrschen könne. 
Nichts zeigt dies vielleicht besser als die Expo 
67: Unter dem Motto „Man and his World“ 
träumt die Weltausstellung im kanadischen 
Montréal den visionär-technologischen Traum 
von der Bewältigung dräuender oder 

sich abzeichnender Zukunftsprobleme – mit 
neuartigen Architektur-, Raum-, Verkehrs- und 
Lebenskonzepten und unter dem Eindruck von 
Space Age und Weltraumfahrt.  
 
50 Jahre später wissen wir, dass dieser Traum 
im Reich der Science Fiction geblieben ist, 
denn der Technik – auch der Medizin – bleiben 
bis auf Weiteres Grenzen gesetzt, wenngleich 
sich diese Grenzen auch verschoben haben. 
Nichts verdeutlicht die damalige technizisti-
sche Weltsicht besser als die erste Herztrans-
plantation, die Dr. Christiaan Barnard im 
südafrikanischen Kapstadt im Jahr 1967  
zwar glückt, der Patient Louis Washkansky 
aber nur 18 Tag überlebt.

Der Mensch und seine Welt … Es ist die Natur, 
die den Menschen beherrscht. Aber der 
Mensch ist erfinderisch und ehrgeizig und  
versucht immer wieder, Grenzen zu über-
winden, sich die Natur dienstbar zu machen,   
sie seinen Bedingungen anzupassen und in 
ihrer Auswirkung zu verändern. Natur zu ver-
ändern entspricht also offensichtlich unserer 
Natur, Krankheiten nicht einfach als gegeben 
hinzunehmen, erklärt u.a. den Fortschritt in 
der medizinischen Versorgung. 
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Mit und neben der medizinischen Versorgung 
haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts 
therapeutische Verfahren entwickelt und 
etabliert, von denen die Physiotherapie einen 
gewichtigen Eckpfeiler darstellt. Ob präventiv, 
kurativ, rehabilitativ oder palliativ – nennen 
Sie mir einen Bereich in der Medizin, der ohne 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
erfolgreich wäre. Dementsprechend finden 
sich im Universitätsklinikum des Saarlandes  
in nahezu jeder Klinik Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten. Ausgebildet werden 
sie seit 1967, zunächst an der Lehranstalt  
für Krankengymnastik, sodann an der Schule 
für Physiotherapie.

Als Spezialisten in Sachen Bewegung kennen 
Physiotherapeuten Krankheitsbilder sowie 
Risikofaktoren und können kompetent ein-
schätzen, wie sich diese auf den menschlichen 
Bewegungsapparat auswirken. 

Ob Muskel- und Gelenkschmerzen, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, Ödeme, Inkontinenz, 
unfallbedingte Verletzungen oder andere  
Indikationen – die physiotherapeutische  
Arbeit hat das Ziel, die körperlichen Funk-
tionen zu verbessern, Schmerzen mittels 
Therapie zu lindern, die körperliche Fitness  
zu steigern und Menschen jeden Alters indivi-
duelle Tipps für den Alltag zu geben. Was beim 
Patienten und dessen Angehörigen ankommt, 
ist eine Verbesserung der Lebensqualität.  
Physiotherapie trägt zur Gesunderhaltung  
der Gesellschaft bei und senkt nachweislich 
die Kosten im Gesundheitswesen, weil  
durch Physiotherapie Operationen vermieden, 
Krankheitstage reduziert und Pflegebedürf-
tigkeit verzögert wenn nicht gar verhindert 
werden kann. 

„An ounce of prevention is worth a pound of 
cure”, hat Benjamin Franklin einmal gesagt. 
Damit dieser Brückenschlag zwischen Präven-
tion und Rehabilitation gelingen kann, bedarf 
es kompetenter und effizienter Ausbildung. 
Die Fachlichkeit, das physiotherapeutische 
Handwerkszeug also, ist dabei mindestens ge-
nauso wichtig wie pädagogische und soziale 
Kompetenzen. Dieser Kompetenzen bedarf 
ein guter Therapeut, um dem Patienten ein 
verbessertes Verständnis der Funktionsweise 
seines Organismus zu vermitteln und ihn zu 
einem eigenverantwortlichen Umgang mit 
dem eigenen Körper zu befähigen. 

Die Schule für Physiotherapie des Universitäts-
klinikums des Saarlandes in Homburg blickt 
auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte beruflicher 
Bildung zurück: Zu diesem Jubiläum gratuliere 
ich sehr herzlich. Meine Glückwünsche und 
mein Dank richten sich an das Schulleitungs-
team, das Lehrerkollegium, das Zentralbüro 
und die Physiotherapeutinnen und -thera-
peuten auf Station für das große Engagement 
und die geleistete Arbeit zum Wohl der uns 
anvertrauten jungen Menschen. 

In 50 Jahren waren dies rund 800 Schülerin-
nen und Schüler, die das Glück hatten oder 
haben, im Mittelpunkt dieser Schule zu stehen. 

Dieses Jubiläum mit seinem ambitionierten 
Programm symbolisiert aber noch etwas an-
deres: Es ist eine starke Mannschaftsleistung 
– ein Team, das ein klasse Programm auf die 
Beine gestellt hat. Herzlichen Dank dafür an 
alle Beteiligten. 

Ich wünsche der Schule für Physiotherapie  
und allen, die in ihr lernen oder lehren, ein 
besonders herzliches „Glück auf“ und alles 
Gute für die Zukunft. 
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prof. Dr. DiEtEr Kohn
Direktor der Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie  

und Ärztlicher Direktor der Schule

Die Schule für Physiotherapie, ehemals  
Lehranstalt für Krankengymnastik, feiert  
50. Geburtstag. Sie war und ist unter dem 
Dach der orthopädischen Universitätsklinik 
angesiedelt. 

Physiotherapeuten und Ärzte arbeiten bei  
der Patientenversorgung Hand in Hand.  
Jeder der beiden Berufe hat seine speziellen 
Kompetenzen. Wenn diese sich ergänzen, wird 
das Resultat optimal. Eine Zusammenarbeit 
von zwei Berufsgruppen ist nur in sinnvoller 
Weise möglich, wenn der Eine zumindest in 
Grundzügen versteht, was der Andere tut. 

Der Arzt muss wissen, wie der Physiotherapeut 
behandelt. Der Physiotherapeut muss wissen, 
was der Arzt operiert oder behandelt hat.  
Ich halte deshalb die Anbindung an die Klinik, 
so wie in der hiesigen Schule, für sehr sinnvoll: 
Physiotherapieschüler behandeln auf den 
orthopädischen Stationen. Physiotherapie-
schüler sind in die orthopädische Hauptvor-
lesung eingeladen. Der Erfolg, der seinen 
Ausdruck in zahlreichen Absolventen im Lauf 
eines halben Jahrhunderts findet, gibt dieser 
Struktur recht. 

Die Ausbildung verbessern, zielgerichtet  
und stetig, ob akademisiert oder nicht –  
die Zusammenarbeit der Berufsgruppen der 
Physiotherapeuten und der Ärzte intensivieren 
– das sind aus meiner Sicht die wichtigsten 
Aufgaben für die kommenden 50 Jahre. 
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Dr. thEophil gallo
Landrat des Saarpfalz-Kreises 

Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbands Bliesgau

Das 50-jährige Jubiläum der Schule für 
Physiotherapie am Universitätsklinikum  
des Saarlandes ist ein sehr erfreuliches 
Ereignis, das es gebührend zu würdigen  
gilt – schließlich kommt der Physiotherapie 
auf nahezu allen Gebieten der Medizin eine 
hohe Bedeutung zu. Darüber hinaus sind die 
Aufgaben, die sich der Physiotherapie stellen, 
in den letzten Jahren umfassender, vielfältiger 
und anspruchsvoller geworden. Sollen die 
dafür erforderlichen qualifizierten Kräfte  
zur Verfügung stehen, so muss neben einer 
adäquaten Vergütung auch eine hochwertige 
Ausbildung gesichert sein. Nur so kann eine 
entsprechende Versorgung der Bürgerinnen 
und Bürger in unserer Region sichergestellt 
werden.

Im Oktober 1967 wurde die Schule der 
Physiotherapie offiziell eröffnet. Damit kommt 
sie ihrem Bildungsauftrag seit nunmehr  
50 Jahren nach und hat sich, den wandelnden 
Gegebenheiten entsprechend, stetig mit 
großem Erfolg weiterentwickelt. Hier sei 
stellvertretend die Kooperation mit der 
Katholischen Hochschule Mainz genannt, 
seitdem auch in Deutschland ein Studium  
der Physiotherapie möglich ist. Festangestellte 
Lehrer, zahlreiche Dozenten und Fachkräfte  
in den Kliniken stellen seit Beginn ein hohes 
fachliches Niveau sicher und die Schule 
genießt über die Landesgrenzen hinaus zu 
Recht einen hervorragenden Ruf.

Ich wünsche der Schule, den Verantwortlichen, 
den Lehrkräften sowie allen Schülerinnen und 
Schülern für die kommenden Jahre alles Gute 
und viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Schule  
die schwierigen und verantwortungsvollen 
Aufgaben, die ihr gestellt sind, auch zukünftig 
so gut lösen kann wie bisher. Der Jubiläums-
veranstaltung wünsche ich einen harmoni-
schen Verlauf und ein gutes Gelingen. 
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Als Berufsverband der Physiotherapeuten 
gratulieren und beglückwünschen wir  
die Physiotherapieschule am Universitäts-
klinikum des Saarlandes zum 50-jährigen 
Bestehen und diesem besonderen Jubiläum!

Im Verlauf dieser 50 Jahre unterlag das 
Berufsbild wie auch die Ausbildung einem 
großen und erstaunlichen Wandel, so wie sich 
auch das Gesundheitswesen und der Gesund-
heitsmarkt in Deutschland stetig verändert 
haben. In dieser Zeit hat sich die Physiothera-
pie mehr und mehr von einem Heilhilfsberuf 
zu einer eigenen Profession entwickelt. 

Screeningverfahren, evidenzbasierte Physio-
therapie, Direktzugang und schließlich der 
„reflektierte Praktiker“ sind Schlagworte, die 
die Physiotherapie aktuell prägen. Es sind aber 
nicht nur Schlagworte, sondern sie beschrei-
ben die Zielperspektive, die eine Physiothe-
rapieausbildung heute leisten soll. Sicherlich 
eine große Herausforderung für Ausbildungs-
stätten, diese Entwicklungen zukunftsweisend 
aufzugreifen und im Sinne einer guten, medi-
zinisch fundierten Physiotherapieausbildung 
erfolgreich umzusetzen. 

www.rps.physio-deutschland.de
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Durch die enge Verzahnung mit der Univer-
sitätsmedizin und einem Ärztlichen Direktor, 
der parallel auch die Orthopädie als Chefarzt 
leitet, ist es über ein halbes Jahrhundert ge-
lungen, viele junge Menschen für diesen Beruf 
zu begeistern, qualifiziert auszubilden und für 
die Berufsausübung vorzubereiten. 

Die Physiotherapie umfasst inzwischen alle 
medizinischen Bereiche und zählt damit zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil unseres 
Gesundheitswesens. Deshalb sind Physiothe-
rapeuten sehr gefragt, was durch den seit eini-
gen Jahren zu beklagenden Fachkräftemangel 
im Bereich der Physiotherapie sehr deutlich 
wird. Der Bedarf nach Gesundheitsdienstleis-
tungen und der Anspruch auf ein selbstbe-
stimmtes Leben haben in unserer Gesellschaft 
stetig zugenommen. Die Physiotherapie kann 
genau diesen Bedarf befriedigen. Dies bedeu-
tet, dass die Ausbildung von Physiotherapeu-
ten weiter an Bedeutung gewinnen wird und 
Zukunft hat! 

Wir wünschen der Ausbildungsleitung und 
dem gesamten Team der Physiotherapieschule 
Homburg auch für die Zukunft viel Geschick 
und das Know-how, sich dem fortschreitenden 
Wandel dieses Berufes, der mit den Akademi-
sierungsbestrebungen einhergehen wird,  
zu stellen und künftige Herausforderungen  
zu meistern. Möge es der Physiotherapieschule 
weiterhin gelingen einen qualifizierten  
Berufsnachwuchs auszubilden: Physio-
therapeuten, die diesen wunderbaren Beruf 
erfolgreich und mit Freude ausüben!
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1967 – 2017  
50 Jahre Schule für PhySiotheraPie  
an der KliniK für orthoPädie und  
orthoPä diSche chirurgie am uKS in homburg
K. Thiel-Finkbeiner, I. Stiefelhagen, Ute Beckel-Faber

Faszinierend ist die frühe Höhlenmalerei 
Afrikas vor gut 5000 - 10000 Jahren – 
und dennoch, fern jener Zeit, heute 
„überwältigend modern“; für uns zwar 
verschlossen, aber in herrlichen, tausen-
den originalen Künstler-Kopien seit  
100 Jahren im Frobenius-Institut der 
Universität Frankfurt/M aufbewahrt (9).  
Bestechend darin der archaische Sinn 
für die Schönheit der Bewegung, 
Rhythmik, Gang, Haltung des Einzelnen 
und ganzer Gruppen: Bewegung als 
individuelles und gesellschaftliches 
Ereignis im Leben. „Da und nur da ist 
Bewegung!“, konstatierte seinerzeit 
Alberto Giacometti begeistert beim 
ersten Anblick (9). 

Bewegung ist auch Grundelement der 
Physiotherapie, – Physiotherapie ihrer - 
seits in der Medizin eine der ältesten 
Behandlungsformen überhaupt und –  
älter als die Orthopädie! Ursprünglich 
waren es gymnastische Bewegungen 
aus rituellem Anlass oder im Zusam-
menhang mit Massagen – bei Konfu zius, 
im Asklepioskult und später im Kung Fu 
(4,5,7,11). 
Aus dem Orient kommend hatten sich 
im Abendland in der Aufklärung Bewe-
gungsübungen zu einer eigenständigen 
Therapie entwickelt: „De Re Gymna-
stica“, das früheste europäische Werk  
über Heilgymnastik 1569 von Giovanne 
Battista De Monte. 

Höhlen-Felsbild, Massimbura, Simbabwe; Künstler-Kopie, gemalt 1929 von Elisabeth Mannsfeld, Frobenius-Institut 
Frankfurt/ M.; Foto: G. F. Finkbeiner – Eigenkopie 2016
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1750 war dann die „Medicina Gym-
nastica“ von Francis Fuller (4,5,7,11,12) 
wesentlicher Teil der anfangs aus-
schließlich konservativen, auch geräte-
gestützten Behandlung behinderter 
Kinder im 18. Jahrhundert, so bei André 
Venel und Nicolas Andry, dem Schöpfer 
des Begriff’s „L’Orthopedie“ (5). Einer-
seits wurde nun Bewegung als Grund-
funktion des Lebens und so auch als 
Ausdruck von Haltung und Erscheinung 
wahrgenommen (4,5,9); gleichzeitig wird 
mit der Schulung zur Handicap-Bewäl-
tigung Bewegungsgymnastik zur Heil - 
gymnastik, zur Physiotherapie (4). 
Dennoch „dämmerte“ sie außerhalb der 
Heilanstalten vor sich hin: Die Menschen 
übten mit Geräten wie Zanderapparaten 
und zwar selbst, allerdings mehr zur 
allgemeinen Kräftigung. Währenddes-
sen kam die „Schwedische Gymnastik“ 
von P. Ling hinzu, präventive Momente 
der Turnbewegung und spätere Einflüs-
se der sich entwickelnden Osteopathie 
und Chirotherapie (4,5,12). 

Als dann Ärzte, im Bemühen um weitere 
nicht chirurgische Behandlung, sich 
end gültig aus der Chirurgie lösten und 
1901 die Orthopädie schufen, wurde  
die Heil- bzw. Krankengymnastik zu 
einem wichtigen therapeutischen 
Pfeiler des Faches: „Sternstunde der 
Symbiose zwischen Physiotherapie  
und Orthopädie“ (4,5). 
Mit indikationsbezo genen, zielorientier-
ten, konservativen Behandlungsstrate-
gien beförderte dies synchron die 
Entwicklung beider und später auch  
der Rehabilitation. 

Erste Ausbildungsstätten für Heilgym-
nastik – „von jeher fester Bestandteil 
der Therapie in den Orthopädischen 
Anstalten“ (5) – waren um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert entstan-
den; zu Anfang des neuen Jahr hunderts 
erfolgte dann systematische Ausbildung 
im Skolioseturnen bei Klapp in Berlin 
mit seinem 1905 entwickelten sog. 
„Klapp’schen Kriechen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereits 1913 gab es zwischen dem 
DOG-Kongress in Berlin eine Kooperati-
on mit der Sektion Kinesitherapie  
des IV. Internationalen Kongresses für 
Physiotherapie (6). 
Auf Betreiben Prof. Schedes in Leipzig 
1935 kam es dann zur Gründung von  
Krankengymnastikschulen an Ortho-
pädischen Kliniken, so z. B. 1940 an  
der Orthopädischen Universitätsklinik 
Köln (5).
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Indem Einflüsse aus der Neurologie/ 
Neurochirurgie, Pädiatrie und Trauma-
tologie, aus England, Tschechien und 
Deutschland, später auch aus der 
Manualtherapie zur „Orthopädischen 
Krankengymnastik“ (4,5) hinzukamen, 
wurde die heutige Physiotherapie auch 
für weitere medizinische Fachbereiche 
zu einer breiten Behandlungsoption. 

1967 war im Saarland noch die Zeit  
des Aufbruchs, auch für die Physiothera-
pieschule. Gerade erst war nach dem  
2. Weltkrieg die Universität und damit  
auch eine Orthopädische Universitäts-
klinik geschaffen worden. 
In der orthopädischen Therapie von 
Prof. Dr. Max Lange und Prof. Dr. Alfred  
Nikolaus Witt spielte die Physiotherapie 
eine wichtige Rolle in der konservativen 
oder auch postoperativen Behandlung. 
Ihr Schüler, Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz 
Mittelmeier strebte bei seinem Amts-
antritt in Homburg bereits 1964 eine 
Schulgründung für Physiotherapie an. 
Schon 2 Jahre später, 1966, wurde hier 
die Ausbildung begonnen, die offizielle 
Eröffnung der staatlichen Schule folgte 
im Oktober 1967. Die Homburger Schule 
für Physiotherapie steht inzwischen in 
der Reihe großer deutscher staatlicher 
Physiotherapieschulen und blickt nun 
auf 50 Jahre zurück, in denen sie sich 
stetig entwickelte und heute zum 
Schulzentrum des UKS gehört (8). 

Viele haben hier ihren Weg als Physio-
therapeuten begonnen und sind dann 
zahlreich im Saarland, der angrenzen-
den Pfalz, auch in anderen Bundeslän-
dern und sogar im Ausland tätig gewor-
den (8). Physiotherapie gehörte zu den  
„5 orthopädischen Säulen“! (3). Ortho-
pädie und Physiotherapie waren eng 
miteinander verwoben – daran erinnern 
sich die Chronisten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter der ärztlichen Leitung  
der jewei ligen orthopädischen  
Klinik direktoren, Prof. Dr. Dr. h. c. H. 
Mittelmeier und jetzt Prof. Dr. D. Kohn,  
lag die Schul leitung selbst: 

von 1967 – 1978 
bei Rose Marie Bold
von 1978 – 1979 
kommissarisch bei Ute Beckel
von 1979 – 2012 
bei Christian Winzer
seit 2012 
bei Elisabeth Hegel(8)
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In Erinnerung sind aus der frühen Zeit 
noch die zahlreichen ärztlichen Kolle-
gen, die Unterricht hielten, die beliebten 
jährlichen Semesterabschlussfahrten 
und auch der unerwartet plötzliche Tod 
der begabten und beliebten Rose Marie 
Bold. Gewissenhafte Lehrerinnen waren 
Irene Mittelhäuser, leitende Kranken-
gymnastin an der Universitäts-Kinderkli-
nik und Roswitha Brunkow, leitende 
Therapeutin der Neurochirurgischen 
Universitätsklinik; sie begründete die 
sog. Brunkow-Therapie, die dann von 
Rose Marie Bold und Annemarie Groß-
mann im Buch festgehalten wurde und 
später durch eine prämierte Veröffent
lichung bundesweit Eingang fand in  
die Rehabilitation nach Bandscheiben-
operationen und anderen Wirbelsäulen-
eingriffen (2,10).
 
In jüngster Zeit dokumentierte 2004  
der Deutsche Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie in Berlin mit dem 
Kongress des Zentralverbandes Kran-
kengymnastik (ZVK) Gemeinsamkeit (6). 
Auch zukünftig ist Physiotherapie ein 
unersetzbarer Partner in der konser-
vativen Medizin, der posttraumatischen, 
postoperativen Behandlung und der 
Rehabilitation; im Hinblick auf die 
demographische Entwicklung wird sie 
weiter an Bedeutung gewinnen. Ob sie 
sich dabei auf eine mehr pädiatrisch 
und neurologisch orientierte Kernkom-
petenz zurückzieht – orthopädisch- 
traumatologische und rehabilitative 
Bereiche werden zum Teil schon von  
der sog. Sporttherapie eingenommen 
– oder eher den Weg nach vorn in eine 
erweiterte Qualifikation wählt, ist noch 
offen. 

Neben dem gesundheitspädagogi - 
schen Engagement hängt es aber 
entscheidend von einem soliden 
wissenschaftlichen Fundament im 
Rahmen einer universitären Einbindung 
ab. Tendenziell bestehen bekannte 
Ansätze zur Akademisierung, führen  
vermutlich aber mehr zu einer separa-
ten, losen Geschäftsbeziehung in der 
Patientenversorgung als zu kooperativer 
Arbeit im gemeinsamen Fach Medizin. 
Auch im Sinne der anfangs erwähnten 
Symbiose sind neue Wege der Qualifi
kation und der therapeutischen Koope-
ration angesagt, Wandlungen sind 
notwendig: 

• Durch berufliche Aufwertung  
in öffentlicher Wertschätzung  
und Attraktivität, finanzieller  
Existenzsicherung und persönlichen 
Entwicklungsperspektiven,

• mit universitär-institutioneller  
Einbindung in Wissenschaft  
und Forschung, und den damit  
verbundenen Publikationsmöglich-
keiten,

• zu Fortbestand, Intensivierung  
oder Innovationen in der thera-
peutischen Kooperation.

Dazu ist Wandel – auf einander  
zugehen – Bewegung notwendig! 

„Le Mouvement c’est la vie“ war  
bereits 1970 die Kongressdevise  
von Prof. Dr. Mohing (1).
 
Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung! 
 
aus G. F. Finkbeiner, H. Hess (Hrsg.):  
Geschichte der Orthopädie im Saarland, 
repa-druck 2018, Literatur b. d. Verfassern
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Seit einem halben Jahrhundert beSteht die  
ehemalige „lehranStalt für KranKengymnaStiK“  
und Jetzige „Schule für PhySiotheraPie“ Schon.  
in 50 Jahren gab eS tatSächlich nur drei Schulleiterinnen: 
roSe marie bold, die gründerin, chriStian Winzer, der  
beStändige, und Seit 2012 eliSabeth hegel, die innovative

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rosE MariE bolD  
schulleitung 1966 - 1978

Um über Frau Bold (1937-1978) etwas  
zu erfahren, haben wir nach Quellen 
gesucht und Ute Beckel (Lehrerin von 
1966 bis 2001, kommissarische Schul-
leiterin 1978-79) gefunden. Tatsächlich 
ist es ein Glücksfall, dass sie mit Frau 
Bold befreundet war und uns über sie 
berichten konnte. Selbst Fotos aus der 
Gründungszeit sind nur noch wenige 
verfügbar. Es war eben eine andere Zeit 
damals, der Umgang mit und die Verfüg-
barkeit von Medien waren viel weniger 
selbstverständlich. 

Rose Marie Bold und Ute Beckel  
lernten sich in Berlin an der Schule  
„OskarHeleneHeim“ flüchtig kennen 
und trafen sich dann wieder hier in 
Homburg. Frau Bold war geborene 
Saarländerin, wechselte jedoch aus 
familiären und beruflichen Gründen 
einige Male den Wohnort.  
Während der Jugendzeit im Rheinland 
lebend, wechselte sie nach Frankfurt  
zur Ausbildung und von dort in die USA. 
Aber wie die SaarländerInnen so sind, 
kam sie wieder zurück. 
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Hier leitete sie zuerst die Kranken-
gymnastikabteilung der Orthopädie  
an der Universitätsklinik und die  
Betreuung der damaligen „Berufs-
praktikant*inn*en“, um dann  im Jahre 
1966 die Leitung der neu gegründeten 
„Lehranstalt für Krankengymnastik“ zu 
übernehmen. Die offizielle Eröffnung 
der Schule fand allerdings erst im Jahr 
1967 statt.
 
In den Anfangszeiten musste noch viel 
improvisiert werden, was Frau Beckel 
anschaulich beschreibt:
„Die ersten Wochen in unserer „neuen 
Schule“ habe ich als recht abenteuerlich 
erlebt: Noch waren nicht alle Räume 
fertiggestellt oder gar beziehbar, der 
praktische Unterricht wurde zum Teil  
auf dem Flur der alten Orthopädie  
vor dem Schwimmbad abgehalten. 
Die Massagebänke waren noch nicht 
geliefert, so mussten wir auf dem Boden 
auf Matten arbeiten. Frau Bold behielt 
bei allem die Ruhe, wo mancher andere 
im Quadrat gesprungen wäre. Sie hatte 
anfangs keine Sekretärin oder Hilfen, 
die ihr zur Hand gehen konnten, sei  
es bei organisatorischen Aufgaben,  
bei ihren Skripten, die damals in der 
computerlosen Zeit noch auf Matrizen 
geschrieben und anschließend verviel-
fältigt wurden, oder auch nur mit  
der Post. 

Sie arbeitete bis weit nach Schulschluss 
und sogar häufig bis spät abends in 
ihrem Zimmer. Die Tür stand dann meist 
offen; viele, die vorbei kamen – Schwes-
tern, Ärzte, Patienten – setzten sich 
gerne zu ihr und besprachen schulinter-
ne oder auch private Probleme; denn 
Frau Bold war eine ausgezeichnete 
Zuhörerin und half ihnen mit Rat.“ 

Neben der Arbeit waren ihr jedoch  
auch die schönen Dinge des Lebens 
wichtig und ein Ausgleich für die große 
Arbeitsbelastung. Sie liebte Porzellan, 
Möbel, Kunst, Architektur und Malerei. 
Daneben hatte sie Freude am unbe-
schwerten Reisen mit Freunden. 
Frau Bold war eine außergewöhnliche 
Frau: durch ihr großes Engagement,  
die professionelle Exzellenz, ihre 
Empathiefähigkeit, Energie und Krea-
tivität gelang es ihr, dass ihre Schüler-
Innen sie verehrten und hoch achteten.  
Sie war daran gewöhnt, eine führende 
Rolle  einzunehmen, was sie jedoch 
nicht davon abhielt, an den damals 
üblichen Schul-Skifahrten oder an 
Spielen und Geselligkeiten teilzuneh-
men, um das Zusammenwachsen (mit) 
der Schülerschaft zu fördern. 

Ihr überraschender Tod mit 41 Jahren 
war für alle schmerzlich und hinterließ 
eine nur schwer zu füllende Lücke.



16 Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes – Oktober 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

christian WinZEr  
schulleitung 1979 - 2012

Herr Winzer, „der Bewahrer, der Bestän-
dige“, hat die Physiotherapieschule am 
Uniklinikum am längsten von den drei 
bisherigen Schulleiter/innen geprägt. 
Von Oktober 1979 bis Februar 2012 
stand er der Schule vor und begleitete 
viele Schülergenerationen auf ihrem 
Weg in ihre berufliche Zukunft.  

Herr Winzer hat von jeher die „gute, alte 
Schule“ der Physiotherapie vertreten, die 
eher klinisch und empirisch ausgelegt 
war. Er hatte ein besonderes Ge schick 
darin, über tastendes Unter suchen, 
genaues Beobachten und viel Erfahrung, 
treffende Diagnosen zu stellen. Über  
das „Hands-on“ der Manuellen Therapie 
konnte er Patient/en/innen wie Schüler/
innen mit seinen therapeutischen Er fol - 
gen beeindrucken und überzeugen.  
 
Theorie war für Herrn Winzer eher Mittel 
zum Zweck, was bedeutete, dass die 
Schüler/innen eine für die damalige Zeit 
eher ungewöhnliche Eigenleistung für 
deren Ausarbeitung erbrachten. 
 
Herr Winzer hat als Schulleiter stets  
eine gewinnende überzeugende Art und 
Weise gezeigt, die ärztlichen Direktoren 
(Prof. Mittelmeier und Prof. Kohn) der 
Schule in das Geschehen des Schulall-
tags einzubinden. 
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Des Weiteren pflegte er Kontakte zu 
klinischen wie wissenschaftlichen 
Fachbereichen, inklusive der Wirt-
schaftsabteilung, um motivierte Dozen-
ten für den Unterricht zu gewinnen.  
Ein wich tiger Grundstein der beruflichen 
Aus bildung wurde somit ermöglicht.  
Herr Winzer hat weiterhin offensiv die 
Interessen der Schule im neu gegründe-
ten Schulzentrum vertreten.
 
Herr Winzer scheute sich nicht, bei 
Schul anlässen wie Ausflügen oder 
Abschlussfeiern die von Schülern 
initiierten Spiele freudvoll mitzugestal-
ten und war somit immer in der Mitte  
des Geschehens. Seine durch seinen 
speziellen Humor geprägten Abschluss-
reden sind legendär.
 
Er ermöglichte den Kursen im Laufe der 
Zeit Erfahrungen außerhalb des Curricu-
lums, dazu gehörten Projektwochen mit 
Themen wie „Osteopathie“, „Meditation“ 
(beides mit der engagierten Unterstüt-
zung von Frau Fuchs). Auf Initiative der 
PT-Schule fand ein außergewöhnliches 
Tanzprojekt „Schmerz und Kultur“ statt. 
Lehrfahrten wie zu den damals kontro-
vers diskutierten „Körperwelten“ gehör-
ten ebenfalls in die Ausbildungszeit.

Die Lehrer/innen konnten vertrauens - 
voll und engagiert mit ihm diskutieren 
und genossen gerade die Gespräche 
philosophischer Art. Man verstand  
sich über viele Jahre als Team, das 
gemeinsam für den reibungslosen  
Ablauf der Schulorganisation wirkte.
 
Als Herr Winzer in den Ruhestand  
ging, ging mit ihm eine Ära von immer - 
hin fast 33 Jahren zu Ende. Die Physio-
therapieschule Homburg hat ihm viel  
zu verdanken und bedankt sich dafür 
herzlich.
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ElisabEth hEgEl  
schulleitung seit 2012

Elisabeth Hegel hat die Schulleitung  
in Zeiten des Wandels übernommen: 
zunehmende Akademisierung, engere 
Anbindung an das Schulzentrum, Krisen 
im Gesundheitswesen, verstärkte 
Digitalisierung von Administration und 
Unterricht. Sie musste und muss weiter-
hin den stetig wachsenden Ansprüchen 
durch das Curriculum, die Lernenden 
und die Verwaltungsorgane gerecht 
werden.  

Glücklicherweise bringt Elisabeth Hegel 
persönlich und professionell einiges 
mit, das sie in die Lage versetzt, diesen 
vielfältigen Anforderungen zu genügen.
Professionell betrachtet schöpft sie aus 
verschiedenen Quellen: da ist ihre 
Ausbildung zur Physiotherapeutin in 
Berlin am „Oskar-Helene-Heim“ von 
1972 bis 1974, ihr Studium der Pädago-
gik an der Freien Universität Berlin von 
1980 bis 1987 mit Diplomabschluss  
und der Geburt ihrer beiden Kinder,  
ihre zahlreichen Fortbildungen im 
Fachbereich Pädiatrie, aber eben nicht 
nur dort. 
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Pädagogik-Refresher, Atemtherapie, 
Reflexzonenarbeit am Fuß, die philippi-
nische Kampfkunst Escrima (falls  
Worte wirklich mal nicht mehr ausrei-
chen sollten), diverse Computerkurse 
und vieles andere mehr. Auf diesem  
gut gepolsterten Wissensfundament 
ließe sich gut ausruhen, aber wer 
Elisabeth Hegel kennt, der weiß, dass 
ausruhen keine Option ist. „Voran(n)!“ 
– ist eine ihrer typischen Aufmunter-
ungen. Die Begeisterung für die Arbeit 
mit jüngsten und jungen Menschen 
treibt sie an, beflügelt sie – und so sorgt 
sie dafür, dass kein Stillstand oder 
Müßiggang eintritt.  

Ein anderes Hegelsches Zitat lautet  
„Mit Würde und Anstand!“ Dieses 
beinhaltet einen wesentlichen Teil 
dessen, was ihr bei der Leitung der 
Physiotherapieschule wichtig ist.  
 
Neben dem Vermitteln von Fach- und 
Sachwissen geht es ihr auch um die 
Entwicklung der einzelnen Persönlich-
keiten im Rahmen eines respektvollen 
Miteinanders. Das geht nicht immer 
ohne Reibungswärme und Funken-
sprühen, was sie jedoch nicht scheut, 
weil sie immer das Potential jedes/r 
Einzelnen im Blick hat. 

Bewegung und Beweglichkeit – geistig 
und körperlich – ist für Elisabeth Hegel 
essenziell, das Tanzen mit ihrem Mann 
bringt ihr die Energie, die sie für ihre 
Arbeit und die damit verbundenen 
Herausforderungen benötigt. Tatsäch-
lich fällt es nicht leicht, sich vorzustel-
len, dass sie im nächsten Jahr in den 
wohlverdienten Ruhestand  wechselt. 
Denn sie beweist täglich aufs Neue, 
dass die Freude an der Arbeit nicht vom 
Alter abhängt. Für Elisabeth Hegel ist 
der Beruf immer noch „Berufung“.  
 
Seit 27 Jahren ist sie der Physiothera-
pieschule Homburg verbunden und  
hat mit ihrem teils unkonventionellen, 
trotzdem professionellen Unterricht 
viele Schülergenerationen geprägt.  
Das „innere Kind“ und das „ innere 
Team“ aus der psychologischen Literatur 
– bei ihr darf beides erlebt werden.
 
Elisabeth Hegel hat in den letzten 
Jahren der Schule ihre ganz persönliche 
Prägung verliehen, wie auch die beiden 
SchulleiterInnen vor ihr. So wird es 
weitergehen – wer auch immer nach-
folgt, hat eine große Chance, aber auch 
eine große Verantwortung, die Aus-
bildung und Entwicklung junger Men-
schen im besten Sinne zu beeinflussen.
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Vor einigen Jahren war auch ich eine Schülerin der PT-Schule Hom-
burg. Ich habe 2003 mit der Ausbildung angefangen und 2006 mit 
dem Staatsexamen die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ich 
erinnere mich noch gerne an die Ausbildungszeit und bin bis heute 
dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, die Ausbildung in Homburg 
zu machen. Ich war und bin immer noch begeistert, dass in Homburg 
Theorie und Praxis hautnah miteinander verbunden werden und, 
dass wir als Schüler in allen Fachbereichen erste Eindrücke und 
Erfahrungen sammeln konnten. Viele der Techniken und Handgriff e 
nutze ich noch heute in meinem berufl ichen Alltag. Ob PNF oder 
Stemmführung, Atemreizgriff e oder “Passive Maßnahmen am Tho-
rax”, selbst die “schnelle Lagerung” zur Entspannung oder mal eine 
“heiße Rolle” zur Schmerzlinderung. Natürlich setze ich zu vielen 
Griff en meinen persönlichen Stempel mit dazu.

anKE albat
Swakopmund, Namibia

aUsbilDUng in hoMbUrg
SPuren in der ganzen Welt
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aUsbilDUng in hoMbUrg
SPuren in der ganzen Welt

Vom Saarland ging es dann ab nach Bayern. Im Medical 
Park St. Hubertus in Bad Wiessee am Tegernsee sammelte 
ich fast 2 Jahre weitere Berufserfahrung. Die Rehaklinik 
betreut über wiegend orthopädische Patienten. Hier war 
ich in der stationären Abteilung tätig. Einzeltherapie, Gang-
schule, Bewegungsbad und Hüft/Knie- oder Rückenseminar 
gehörten zu meinem Aufgabenbereich. Es hat mir hier sehr 
gut gefallen. Landschaftlich wunderschön, tolles Arbeits-
klima, nette Kollegen .... doch irgendwann ruft die Heimat .... 
Ende 2008 ging ich zurück nach Namibia. Leider wird 
das deutsche Staatsexamen in Namibia nicht anerkannt 
und somit musste ich erst in einer registrierten Praxis 
arbeiten und nochmal hier ein Examen ablegen. 

In Swakopmund habe ich als Angestellte 3 Jahre in einer 
Privatpraxis gearbeitet, wo die Betreuung der Patienten 
im Krankenhaus mit dazu gehörte. Seit 5 Jahren bin ich 
selbständig in einer Gemeinschaftspraxis. 

Wir behandeln Patienten aus allen Fachbereichen und 
jeden Alters. Das macht unseren Alltag sehr abwechslungs-
reich. Unsere Behandlungsdauer ist 45-60 Minuten. 
Für unsere Therapie brauchen wir keine ärztliche Verordnung 
und sie wird trotzdem von den Kranken kassen bezahlt. 
Also ein Traum für jeden Physiotherapeuten!

In Namibia herrscht Fortbildungspfl icht in allen medizini-
schen Bereichen. Somit müssen auch wir Physiotherapeuten 
60 Fortbildungspunkte pro 2 Jahre sammeln. Regelmäßig 
werden Fortbildungen in Windhoek (ca 350km entfernt) 
angeboten, wo Dozenten aus dem Ausland (hauptsächlich 
Südafrika) eingefl ogen werden. Im gesamten Land sind wir 
ungefähr 150 registrierte Physiotherapeuten (Einwohnerzahl 
ca 2,3 Millionen). Ab dem nächsten Jahr sollen die ersten 
Physiotherapeuten in Namibia ausgebildet werden. Somit 
habt Ihr ein wenig Information über unseren einzigartigen 
Beruf aus meiner Heimat.
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Im Rahmen des fachwissenschaftlichen Praktikums im fünften Semester des Fachbereiches 
„Gesundheit & Pfl ege“ ergab sich die Möglichkeit zu einem vierwöchigen Auslandsprakti-
kum. Dieses  habe ich in der Physiotherapieabteilung des „Hospital General de Medellín“, 
dem Städtischen Klinikum der Stadt, sowie an der dortigen Universität CES absolviert. 
Die ursprüngliche Motivation für die Auswahl der Institution war ein privater dreimona-
tiger Auslandsaufenthalt der kolumbianischen Stadt Medellín im Jahr 2005/2006. 
Die Verknüpfung zwischen Klinik und Universität war optimal, um mir ein Bild von dem 
dortigen Studium und der alltäglichen Arbeit zu machen.

Ich merkte, dass ausreichende Sprachkenntnis-
se eine wichtige Grundlage für den Lernerfolg 
eines Kurzzeitpraktikums, ebenso wie für das 
Zurechtfi nden im Land sind. Möchte man fest 
in Kolumbien als Physiotherapeut arbeiten, 
benötigt man neben der Sprache ein Arbeits-
visum und eine Homologierung des Titels. 
Dies ist nach einigen, nicht ganz günstigen 
und zudem sehr umfangreichen, Behörden-
gängen möglich. 

Da die Physiotherapie in Kolumbien ein 
fünfjähriger Studiengang ist, benötigt man 
zu einer vollen Anerkennung den Bachelor-
abschluss als Grundlage. Die Fachschulaus-
bildung alleine wird nicht anerkannt. Es gibt 
international anerkannte Fortbildungen, 
welche beim Ausstellen eines internationalen 
Zertifi kates in Deutschland auch in Kolumbien 
teilweise anerkannt werden können. In meh-
reren Gesprächen mit den Physiotherapeuten 
der Institution stellte sich heraus, dass eine 
Unzufriedenheit bezüglich der Vergütung und 
des Arbeitspensums besteht. Die Vergütung 
dienstleistender Berufe in Kolumbien ist nicht 
sehr gut und auch die Unterstützung und 
Übernahme durch die Krankenkassen noch 
unzureichend. Das ganz normale wöchent -
liche Arbeitspensum eines angestellten 
Physiotherapeuten liegt bei 48 Stunden an 
6 Arbeitstagen. 

Trotz meiner Vorkenntnisse bezüglich Sprache 
und Land habe ich die erste Woche  als Kultur-
schock erlebt. Die Kolumbianer waren direkt 
sehr off en, reden viel und sehr schnell. Dies 
war für mich erstmal neu und anstrengend. 
In dieser Woche war ich größtenteils damit 
beschäftigt, mich einzufi nden, zu beobachten 
und mich jedem vorzustellen. 

Ab der zweiten Woche konnte ich mich schon 
viel besser auf die Klinikabläufe einlassen. 
Tag für Tag fühlte ich mich von allen Seiten 
sehr gut unterstützt und angeleitet. Ich hatte 
die Gelegenheit, in verschiedene medizinische 
Schwerpunkte, wie Chirurgie, Orthopädie, 
Neurologie, Pädiatrie usw., Einblicke zu erlan-
gen. Anders als erwartet, waren Aufbau und 
Abläufe der Klinik denen deutscher Kliniken 
sehr ähnlich. Auch die medizinischen Stan-
dards überraschten mich positiv. Medellin 
ist eine Millionenstadt, welche mittlerwei-
le einen sehr hohen Modernitätstandard 
aufweist. Jedoch gibt es in außerhalb gele-
genen Dörfern eine schlechte medizinische 
Versorgung, was bedeutet, dass die Patienten 
mehrstündige Wege zu Kliniken zurücklegen 
müssen. Dementsprechend unterscheiden sich 
die Krankengeschichten teilweise deutlich zu 
den in Deutschland geläufi gen. Patienten mit 
schwierigen sozialen Umständen, Obdachlose 
ohne Krankenversicherung, Analphabeten, 
viele ohne jegliche Anbindung an medizini-
sche Versorgung,  sind dort Alltag. 
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Auch wenn Kolumbien seine extremen Aus-
maße an Gewalt und Drogenhandel in den 
letzten Jahren deutlich reduziert hat, sind 
Opfer von Straßenschießereien, Messersteche-
reien, Bandenkriegen und Drogenabusus in 
gehäufter Zahl zu fi nden. 

Aus therapeutischer Sicht ist der wohl größte 
Unterschied die Behandlung nach dem  
„Hands-off “-Prinzip, während in Deutschland 
deutlich die „Hands-on“-Methoden über-
wiegen. Methoden wie Manuelle Therapie 
werden deutlich weniger eingesetzt. Dafür ist 
der Bereich der Sport-, Trainings- und Bewe-
gungstherapie sehr ausgeprägt und auch die 
physikalische Therapie kommt oft zum Einsatz.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich 
mehr Unterschiede zwischen Kolumbien und 
Deutschland erwartet habe als ich tatsächlich 
vorfand. Auch mit den Studenten fand ich 
direkt viele Gemeinsamkeiten. 

Finanziell werden solche Projekte zum Beispiel 
durch die Hochschulgesellschaft „forum 
sociale“ unterstützt. In jedem Semester wird 
Studenten die Chance auf ein Stipendium 
gegeben. Der Weg zu einem Stipendium ist 
unkompliziert; es bedarf neben der Angabe 
der benötigten Daten lediglich eines kurzen 
Motivationsschreibens. Das Stipendium von 
„forum sociale“ konnte einen Teil meiner 
Reisekosten decken. 

anKE fEgErt
Medellìn, Kollumbien

aUsbilDUng in hoMbUrg
SPuren in der ganzen Welt
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Studio statt Praxis 
– von Einöd über 
Frankfurt nach 
Seoul und Bangkok

Nach meiner Praktikumszeit und Arbeit als freie Mitarbeiterin 
dachte ich natürlich an eine eigene Praxis für das ganze Leben, 
aber das nächste zur Physiotherapie, was ich in diesem Jahr 
gemacht habe, war, meinen Hund zu behandeln. Hört sich nicht 
spektakulär an, war es aber für mich:

Nach einer Tollwutimpfung und darauff olgender Polyradikuloneuritis 
mit Lähmung aller Gliedmaßen sowie  der Darmmuskulatur, Stimm-
bänder / Schlucken waren auch betroff en und so war er mein letzter 
Patient und zwar seit langem …

aUsbilDUng in hoMbUrg
SPuren in der ganzen Welt
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Gut, dass Frau List-Rueppel uns PNF ein-
ge”mustert” hat, denn ich habe danach 
weitergemacht und mich auf neurologische 
Erkrankungen spezialisiert. Dann habe ich 
PNF hundegerecht abgewandelt – glaube ich 
jedenfalls – und ihm wieder auf die Beine ge-
holfen. Bei seiner Behandlung habe ich auch 
einiges von der Atemtherapie ausgeliehen und 
oft an Sigrid Martin denken müssen – was 
mein Hund mir nicht so gedankt hat, denn er 
hat das Hautfaltenabrollen nicht so gemocht 
und noch weniger mein Abklopfen seines 
Brustkorbs …

Jetzt bekommt er ab und zu Schwimmtherapie 
im Pool in Thailand. Und wie es dazu kam 
erzähle ich euch kurz:

Nach der Schule
Nach dem Praktikum habe ich erst mal, wie so 
viele von euch sicherlich auch, Fortbildungen 
und Weiterbildungen gemacht … z.B. neben 
PNF die Manuelle Therapie. Danach bin ich 
von Einöd (ja) nach Frankfurt umgezogen und 
habe erst mal als freie Mitarbeiterin gearbei-
tet. 

rosWitha Koch
Physiotherapeutin und 
Heilpraktikerin, Hua Hin, Thailand
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In die Großstadt zieht es ja einen normaler-
weise nicht so ohne Weiteres hin, wenn man 
aus Einöd kommt, bei mir hat mein Mann 
nachgeholfen, nicht zum letzten Mal, wie 
ihr sicher bald lesen könnt!

Nach einem TCM-Kurs habe ich noch Heil-
praktiker drangehängt, denn ich wollte 
natürlich auch Nadeln stechen und meine 
Tees und Gebräue unter die Leute bringen …
Eine Praxis bei der ich anfangen konnte, 
war dann auch gefunden, aber …

Gott sei Dank ist mir da das Schicksal 
dazwischen gekommen … 

In Korea
In Form eines Angebotes nach Korea zu gehen. 
Was wir ohne großes Zögern angenommen 
haben. Ich hatte die Vorstellung, dort mit 
meinem Beruf weiterzumachen und den 
Menschen zu helfen – ja, die haben gerade 
NICHT auf mich gewartet. 

Korea 2002 war damals im Fußballfi eber und 
wir auch gleich mit. Es waren tolle  friedliche 
Veranstaltungen, die man sich heute nur so 
wünschen kann. Wir haben uns super wohl-
gefühlt und Schuld war nicht nur das wunder-
volle Essen, das bis heute mein Lieblingsessen 
geblieben ist. Mit Schuld daran war, dass ich 
die Sprache gelernt habe und im Deutschen 
Club Seoul die Zeitung gemacht habe, Tradi-
tionelle Tee-Zeremonie gelernt, damit ich die 
Sprache besser anwenden und gebrauchen 
kann, und dann bin ich auf die Kunst gekom-
men.

Ich kann von großem Glück sagen, dass mich 
mein Mann tatkräftig unterstützt hat und 
den eigentlichen Ausschlag gab, auf ein total 
anderes Gebiet umzuschwenken. 

Ja ja, die liebe Kunst.
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Nach einem ziemlich nervenaufreibenden 
Vorbereitungskurs in einer Hagwon und der 
Aufnahmeprüfung wurde ich in die Hongik 
Universität aufgenommen und habe dort 
Kunst studiert. 

Hier habe ich dann auch meine ersten 
Gruppen- und Solo-Ausstellungen gehabt 
und Freunde fürs Leben gefunden. Weiter-
verschlagen hat es uns dann 2009.

In Thailand 
Nach dem geteilten Korea ging‘s ins König-
liche Thailand. Diesmal nach Bangkok. Dort 
habe ich dann ein Thai Study Program an der 
Thammasat Universität gemacht – da lernt 
man alles über Thailand von Politik, Sprache, 
Geschichte, Architektur, Medizin und Literatur, 
u.v.m. Als wir Medizin durchgenommen haben, 
war natürlich die Massage und die “Sen”-
Linien, die sich oft mit den Meridianen 
überlappen, ganz in meinem Sinne und 
die “ Dreh-Dehn”-Tortur der Thai-Massage 
ließ mich oft wieder an die KG-Zeit denken …
Die heißen Kompressen mit Kräutereinlagen, 
die auch Bestandteil der Thai-Medizin sind, 
haben mich an die heiße Rolle und die fast 
verbrannten Fingerspitzen und den Spaß, 

den wir dabei hatten, erinnert – so viele 
Gemeinsamkeiten!

Gerade auch in der Zeit ist dann mal wieder 
– wie schon öfter – eine Regierung gestürzt 
worden, Premierminister gefl ohen und Panzer 
vorgefahren, Vorlesungen waren gestoppt und 
das öff entliche Leben war kurz zum Halten 
gekommen. Es war eine super spannende Zeit, 
sowohl politisch als auch persönlich. 

Von Bangkok sind wir dann weiter nach Hua 
Hin und hier habe ich jetzt mein eigenes 
Studio entwerfen können und eingerichtet, 
und oft musste ich dran denken wie es wäre, 
wenn man seine eigene KG-Praxis einrichten 
könnte, in einem Land das ja für die Massagen 
weltberühmt ist!!??

Es ist sehr speziell in einer anderen Kultur zu 
leben und wir sind ganz glücklich, Hua Hin 
eine zweite Heimat nennen zu können. 

Wer etwas mehr wissen will und meine 
Website besuchen möchte, kann das hier tun 
RoswithaKoch.com
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UnsEr schUlJUbiläUM iM oKtobEr 2017 
Programm, WorKShoPS und referenten

9:00 begrüßung
 
 musik
 natascha Kauerauf (2009 - 2012)
 Sebastian alt (2010 - 2013)
 
 bewegte zeiten
 Schülerinnen aktuell
 
 musik 

 von der behandlungsliege 
 in die unternehmensberatung 
 cornelia Schneider (1976 - 1978)
 Diplompsychologin, Physiotherapeutin, systemischer Coach, 
 Geschäftsführende Gesellschafterin der GGW Homburg, 
 Sprecherin des Wissenschaftsrates von Physio Deutschland seit 1991

11:30 Workshops 1  / 2   / 3   / 4  

13:00 Mittagspause

14:00 Workshops 5   / 6   / 7   / 1  

15:15 Kaffeepause

15:30 Workshops 2   / 4   / 5   / 7  

17:00 get-together im foyer des hörsaals der orthopädie (open end)

Programmablauf
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alle referentinnen sind ehemalige 
oder jetzige absolventen unserer schule!

1  Paleo-Physio – Physiotherapie im licht der evolutionsmedizin
 Klaas Stechmann, hamburg (2006 - 2009)
 Physiotherapeut, Heilpraktiker, international zertif izierter FDM-Therapeut und 

Master-Student der Osteopathie, Schmerztherapeut

2  flossing
 roland Kreutzer, marburg (1989 - 1991)
 Brügger-Instruktor und Geschäftsführer der Berliner Fortbildungsgemeinschaft 

für Brüggertherapie, Dozent beim BSc- und M. Sc. Studiengang PT Uni Marburg

3  Publizieren in der Physiotherapie – 
von der Projektidee zur veröffentlichung

 Katharina Wagner, heidelberg, (2010 - 2013)
 PT, B. Sc.; Associate Editor Springer Nature

4  tierphysiotherapie/fachrichtung hund
 margret Klein-raber, rehlingen-Siersburg (1988 - 1990)
 Humanphysiotherapeutin, Tierphysiotherapeutin Fachrichtung Hund

5  die aktive Schmerzreduktion – ein neuroathletischer ansatz
 Philipp heintz, merzig (2006 - 2009)
 Physiotherapeut, ganzheitlicher Ernährungsberater, Neuroathleticcoach, 

Präventivtrainer, Schmerztherapeut, Manualtherapeut, Lymphtherapeut

6  funktionelles training mit Kettlebells
 vladimir hefel, homburg
 Physiotherapieschüler seit Okt . 2015, Konditions- und Fitnesstrainer bei der 

Deutschen Bundeswehr (13 Jahre), Kettlebell Instruktor (Dr. Till Sukopp, Köln), 
Personal Trainer

7  Scoottrain – Weltneuheit!
Statisch-dynamisch auf dem rollerlaufband – 
das erste mechanisch angetriebene ein-bein-laufband der Welt

 Joachim breid, aschaffenburg (1988 - 1990)
 Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut, PNF, MT, Craniosakrale Therapie, 

Continium-Movement

Workshops und referenten
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philipp heintz   
Jahrgang 1985 – ehemaliger schüler 
der physiotherapie-schule homburg  

Im Bereich der Physiotherapie arbeite 
ich vorrangig mit Schmerzpatienten  
und somit mit Beschwerdebildern des
Bewegungsapparates. Neben diversen 
Ausbildungen in manuellen Therapie-
verfahren setze ich immer mehr auf 
die aktive Therapie. Der allgemeine 
Bewegungsmangel der Gesellschaft, 
sowie die passive Strukturierung von
Patienten und Therapeuten führt zu 
insgesamt unzufriedenstellenden 
Therapieerfolgen.
 

 
Aus diesem Grund habe ich vor fünf 
Jahren das Unternehmen Bewegungsna-
tur gegründet. Hier leiste ich meinen
Teil, die Bewegungsvielfalt und Freude 
der Menschen zu bestärken. Dies 
geschieht in Form von Zirkeltrainings-
gruppen an der frischen Luft, sowie im 
Bereich des Personaltrainings.
 
Neben meiner Arbeit in einer Schmerz-
therapieklinik und dem Outdoortraining, 
zähle ich zum Ausbilderteam der Bare - 
foot Academy in Düsseldorf. Die Bare-
foot Academy bietet europaweit die 
umfassendste Ausbildung im Bereich 
Barfuß laufen an.
 
Im Workshop Neuroathletik Training 
biete ich einen praktischen Einblick  
in die individualisierte und aktive 
Schmerztherapie. Das Gehirn als 
zentrales Steuerorgan gepaart mit 
evolutionsbedingten Mustern schafft 
die Möglichkeit jeden Patienten/Kunden 
innerhalb von Sekunden zu verbessern 
bzw. aufzuzeigen, welche Übung im 
Einzelfall Sinn macht und welche vorerst 
nicht.
 
Ich freue mich auf die zwei Workshops  
und somit ein Teil der Jubiläumsfeier 
der Physiotherapieschule in Homburg 
zu sein.
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cornelia schneider  
Diplompsychologin, physio - 
thera peutin, systemischer coach  

firma
GGW, Gesellschaft für  
Gesundheits pflege und 
 interdisziplinäre Weiterbildung
telefon 
0 68 41 - 1 22 58
E-Mail
cornelia.schneider@ggw-homburg.de
Web
www.ggw-homburg.de

Kurzprofil
Cornelia Schneider; Diplompsychologin, 
Physiotherapeutin, systemischer Coach
Geschäftsführende Gesellschafterin  
der GGW, Gesellschaft für Gesundheits-
pflege und Weiterbildung in Homburg 
Sprecherin des Wissenschaftsrates  
von Physio Deutschland seit 1991

 
ausgezeichnet
• mit dem Wissenschaftspreis  

des ZVK zum Thema Chronischer 
Rückenschmerz

• mit dem internationalen Balint Preis 
des schweizerischen Roten Kreuzes

Zusatzqualifikationen, u.a.
• Team Management Trainerin TMS®

• Syst. Coach (Pädagogische  
Hochschule Heidelberg)

• ErgoPhysConsultant® physio-
therapeutische Arbeitsplatzberatung

• Autorin und Referentin  
des GGW_PhysioCoachs®

Zahlreiche Vorträge und  
Veröffentlichungen zum Themenfeld 
Gesundheit, Arbeit, Demographie und 
Prävention (s. www.ggw-homburg.de)

autorin der bücher
Gesundheitsförderung  
am Arbeitsplatz – Nebenwirkung  
Gesundheit. Hans Huber, Bern,  
2. Auflage 2012 sowie  
Reife Leistung, erfolgreich älter  
werden im Beruf. Kreuz; Freiburg, 2014

Neuauflage 
Souverän und gesund arbeiten in jeder 
Lebensphase, erscheint im Januar 2017, 
Herder Verlag 

auftraggeber 
aus Industrie, Banken, Versicherungen 
und  Verwaltung bundesweit und im 
deutschsprachigen Ausland 

referenzen 
s. www.ggw-homburg.de
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Katharina Wagner  
programmplanerin  
bei springernature 

Von 2010 bis 2013 war ich Schülerin an 
der Physiotherapieschule in Homburg. 

Ab dem 2. Semster habe ich parallel 
mein Studium in Gesundheit und Pflege 
an der KH Mainz gemacht und 2015 mit 
einer Bachelorarbeit zur Evaluation 
eines Trainingsprogramms zur Rehabili-
tation und Prävention der Werferschul-
ter im Tennis abgeschlossen. 

 
Nach der Ausbildung habe ich neben 
dem Studium in einem interdisziplinä-
ren Therapiezentrum mit Schwerpunkt 
Orthopädie und Handtherapie sowie 
selbstständig im Radsport, Fußball und 
Schwimmen gearbeitet. In der Zeit habe 
ich auch die Weiterbildung in MLD und 
Sportphysiotherapie gemacht. 

Der eigentliche Plan war, mich in der 
Sportphysiotherapie selbstständig  
zu machen. 

Nach dem Studium habe ich allerdings 
angefangen bei SpringerNature als 
Programmplanerin für die Bereiche 
Physiotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie zu arbeiten. 

Spannend finde ich daran die Mischung 
aus wissenschaftlichem Arbeiten, 
strategischem und operativen Manage-
ment und natürlich in der Physiothera-
pie immer am Puls der Zeit zu sein. 
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Vladimir hefel  
schüler der physiotherapieschule 
homburg im 5. semester  

Zu regelmäßigem und intensivem  
Sport kam ich durch meine Zeit bei der 
Bundeswehr – Sport auf gesunde Art 
und Weise lernte  ich durch die Ausbil-
dung in der Schule für  Physiotherapie 
in Homburg. Mein Lebensmotto, das 
bestimmt ist durch meine Militärzeit,  
ist „Niemals aufgeben und Kampf  
bis zum Letzten führen“.  

 
Meine Laufbahn als Personal Trainer 
habe ich ungefähr vor 2 Jahren  
begonnen. 

Dabei habe ich festgestellt, dass Frauen 
oft zielstrebiger und motivierter sind 
als Männer. Zwar erreichen sie schneller 
die Schmerzgrenze, aber sie haben ein 
besseres Durchhaltevermögen. 

Ich habe erfahren, dass Frauen nach 
längerer Trainingszeit nicht nur stärker 
und gesünder werden, sondern auch 
selbstbewusster und sicherer.  

Ich möchte meinen Kunden und  
Kundinnen, aber auch den Patienten 
und Patientinnen, nicht nur Gesundheit 
und Kraft vermitteln, sondern ebenso 
Selbstsicherheit vermitteln, um die 
Hindernisse des Alltags zu überwinden. 
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nina reiber 
hundephysiotherapeutin

Von Kindesbeinen an gab es für mich 
nichts Größeres als den Umgang mit 
Tieren. Mit 14 bekam ich den ersten 
eigenen Hund, einen Dobermann, der 
mir bewusst machte, dass ich ein 
Händchen dafür habe mit Hunden zu 
arbeiten. Das Interesse am medizini-
schen Thema wurde durch meinen Vater 
geprägt, der als Anästhesist bis heute 
mein Wissen zum Thema Schmerzthera-
pie bereichert. 

So entwickelte sich schon früh der 
Wunsch Tiermedizin zu studieren und 
als Tierärztin zu arbeiten, einen Plan B 
gab es nicht. Die Abiturnoten führten 
allerdings zur Absage von der ZVS für 
den Studienplatz. 

 
So begann ich meine Ausbildung  
zur Tierarzthelferin zunächst in Berlin, 
um die Wartezeit auf einen Studienplatz 
sinnvoll zu überbrücken. Da ich in 
meiner Berufsausbildung etwas ver-
misste, suchte ich nach Zusatzqualifika-
tionen für Tierarzthelferinnen und stieß 
auf den Beruf des Hundekrankengym-
nasten. Noch während der Ausbildung 
zur Tierarzthelferin begann ich die 
Weiterbildung und schloss beides Ende 
2006 bzw. Anfang 2007 erfolgreich ab. 

Von Februar bis Mai 2007 absolvierte 
ich ein freiwilliges Pflegepraktikum im 
UKS, bewarb mich aufgrund der Hoff-
nung auf eine reelle Chance um einen 
Studienplatz für Humanmedizin. Als im 
September 2007 die vorletzte Absage 
der ZVS für ein Studium ins Haus 
flatterte, machte ich Nägel mit Köpfen 
und eröffnete kurz darauf meine erste 
eigene Praxis. Ein Jahr später erneut die 
Absage, diesmal wieder für die Tierme-
dizin. Dann war aber bereits klar, meine 
Vollzeit-Tätigkeit als Tierphysiothera-
peutin erfüllt mich und ich kann damit 
meinen Lebensunterhalt bestreiten.  
Und da geht noch mehr…

Das Wesentliche
Nina Reiber, geb. 1984, Abitur 2003,  
seit Dezember 2006 Hundekran-
kengymnastin mit bestandener  
tierärztlicher Prüfung und seit Januar 
2007 examinierte Tierarzthelferin.  
Seit September 2014 1. Vorsitzende  
des BZT e.V. (Bundesverband zertifizier-
ter Tierphysiotherapeuten e.V.)
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Vollzeit im tiermedizinischen Hilfsberuf 
seit Januar 2014, Gründung der ersten 
Praxis für Tierphysiotherapie in  
St. Ingbert am 10.10.2007. Im Mai 2009 
Gründung der Tierphysio Saarpfalz GbR 
in Scheidt. Seit März 2010 Durchfüh-
rung der Ausbildung zum Hundephysio-
therapeut in Anlehnung an Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung des BZT e.V..  
 
Seit Oktober 2012 Weiterführung  
des Therapie- und Ausbildungszentrum 
TIERphysio Saarpfalz als Einzelunter-
nehmen in der Brebacher Landstraße in 
Saarbrücken. 
 
Weitere Qualifikationen 
• Blutegeltherapie, 
• Ernährungsberatung 
• Fachrichtung Hund, Dorntherapie 
• Hundemassage nach Breuß
• Akupunktur bei Hunden
• Bewegungsapparat Ausbildung 

Akupunktur/TCM für Tiere  
(Hund & Pferd)

• Symposium „Schmerzen des Hundes“
• Triggerpunkt-Therapie beim Hund
• Chinesische Ernährungslehre – Hund, 

Interpretation von Röntgenbildern, 
Gangbildanalyse beim Hund u.v.m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Margret Klein-raber 
hundephysiotherapeutin

1987 – 1990
Ausbildung zur Human-Physio-
therapeutin an der Universitätsklinik 
Homburg

1990 – 2007
Tätigkeit im Krankenhaus und  
verschiedenen Praxen für  
Krankengymnastik

2007
Weiterbildung zur Tierphysio-
therapeutin Fachrichtung Hund  
beim ZVK  (Zentralverband der  
Krankengymnasten) und am 
 Cursuscentrum Dierverzorging  
in Barnefeld, Niederlande

2009/2010
Akupunkturausbildung
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Klaas stechmann 
Physiotherapeut B.Sc., Heilpraktiker 
osteopathie-student (5. Jahr)

 
Zu meiner person 2009 habe ich meine 
Ausbildung am UKS abgeschlossen und 
kurze Zeit später den Bachelor Studien-
gang Physiotherapie in Hildesheim  
be legt. Im Studium konnte ich meine 
Interessen im Bereich der manuellen 
Medizin, der Diagnostik sowie der 
Faszien vertiefen. 

Aus einer Not heraus machte ich mich 
2012 selbständig und bestand die 
Prüfung zum Heilpraktiker. Dies war mir 
besonders wichtig um unabhängig 
arbeiten zu können und Freiheit in der 
Behandlungswahl zu haben. Heute 
arbeite ich in zwei interdisziplinären 
Gemeinschaftspraxen mit dem Schwer-
punkt Osteopathie und Faszienbehand-
lung in meiner Hamburger Heimat.
 
Durch meine Abschlussarbeit konnte  
ich viele Kontakte knüpfen, wodurch 
sich meine wichtigsten Nebenjobs als 
Buchautor und Herausgeber, sowie als 
Dozent ergaben. Beides ist für mich  
die perfekte Ergänzung zum Praxisalltag 
und ermöglicht es mir vielfältige Inte - 
ressen zu verfolgen und Ideen zu 
verwirklichen. Aktuell beschäftige ich 
mich mit dem Thema Evolutionsmedizin 
in der Physiotherapie – kurz paleo-phy-
sio. 
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Der Workshop 
Die Evolutionsmedizin betrachtet den 
menschlichen Körper und seine Krank-
heiten aus dem Blickwinkel seiner 
entwicklungsgeschichtlichen Vergan-
genheit. 

Dadurch ergeben sich nicht nur ein 
neues Verständnis für Krankheitspro-
zesse, sondern auch konkrete Behand-
lungsinterventionen – insbesondere 
auch für die Physiotherapie. Während 
die wichtigste Aufgabe hier die Präven-
tion ist, lassen sich mit der Evolutions-
medizin in der Physiotherapie auch gute 
Erfolge z.B. in der Pädiatrie, der Rehabi-
litation und  Behandlung konkreter 
Behandlungsbeispiele erzielen. 

 
Der Workshop ist theoretisch und 
praktisch aufgebaut und ermöglicht 
jedem Teilnehmer das erlernte Wissen 
direkt anzuwenden.  
 
Folgende Punkte werden u.a. bearbeitet:
• Steife Hüften und  

geschmeidige Schultern
• Schlagfanfall-Reha  

nach Vierbeiner-Schema
• Kieferprobleme und was  

wir von Gorillas lernen können
• Faszien als Bindeglied zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart   
• PlaceboEffekt und warum  

wir öfters mal den Schamanen  
auspacken sollten
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roland Kreutzer 
gelebt und gelernt von  
1989 bis 1991 in homburg

Meine Ausbildungszeit in Homburg  
war kurz und intensiv. Neben der sehr 
guten KG-Ausbildung genoss ich die 
Produkte der Karlsbergstraße (in der  
ich auch wohnte) und den FC Homburg, 
der genau in diesen 2 Jahren in der 
Fußball Bundesliga spielte. 

Das Homburger Waldstadion  
ist genau ein solches!

 
Dann zog es mich nach Marburg an  
der Lahn, wo ich heute noch lebe.
 
Durch einen kurzen Abstecher in die 
Schweiz hatte ich das Glück Dr. Alois 
Brügger kennen zu lernen und an 
seinem Institut zu arbeiten.  
 
So begann mein zweites Standbeinchen 
zu wachsen: Weiterbildungen für 
Physios zu leiten.
 
Nach vielen Jahren bat mich der 
KVM-Medizinverlag ein Buch über  
die Brüggertherapie zu schreiben  
und so kam das ein und andere Buch  
zu verschiedenen anatomischen und 
therapeutischen Themen hinzu.
 
Um den Text angemessen kurz zu 
halten, erspare ich Euch die weiteren 
Details meiner Physio-Laufbahn.
Wie ich gerne meine Freizeit verbringe 
könnt ihr sicherlich dem Bild entneh-
men!
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Joachim breid 
physiotherapeut

In Villingen-Schwenningen begann  
ich meine Physiotherapieausbildung.  
Zu meinem Glück luxierte am ersten 
Schultag mein Schultergelenk wieder 
einmal…. Wäre dies nicht passiert,  
hätte ich nie den Weg nach Homburg 
gefunden. Nach zwei intensiven und 
unvergess lichen Ausbildungsjahren 
bestand ich erfolgreich mein Examen 
1990 an der KG-Schule in Homburg. 
Herr Winzer, Frau Beckel, Leonie Fuchs, 
Elisabeth Hegel, Sigrid Martin und dem 
unver gessenen Prof. Uhlmann, sei Dank. 
Während meines Praktikums in Blies-
kastel konnte ich all das Erlernte erfolg-
reich umsetzen und bestand meine 
Prüfungen und Zertifikate in MT, PNF 
und Cyriax. Danach ging es zurück in  
die Heimat. In Aschaffenburg erlernte 
ich von Altmeister Brian Mulligan 

 
persönlich seine tollen Zusatztechniken 
in MT. Bei Klaus Eder erhielte ich mein 
Zertifikat in MTT, ich erlernte die Fertig-
keiten der Craniosacralen Techniken und 
die CMD Ausbildung in Hamburg durfte 
ebenfalls nicht fehlen. 1997 eröffnete 
ich meine Praxis in Haibach bei Aschaf-
fenburg, die ich seit 2015 auf rein 
privater Basis erfolgreich führe und 
aktuell mit meinen sektoralen Heil-
praktiker aufpeppe. 

Der Workshop – zum Glück  
war da mein Kreuzbandriss….
Statisch – dynamisch auf dem ersten 
Scooter-Ergometer (Einbeinlaufband) 
der Welt:
• Standbein – Spielbeinphase - spielend 

erlernen
• Frühfunktionelles Aufbautraining  

im physiologischen Gangmuster
• Maximalkrafttraining in der  

geschlossenen Muskelkette
• Irradiation
• Stabilisationstraining von  

Fuß-, Knie- und Hüftgelenk
• Achsentraining
• Gefäßtraining
• Noch nie war Gangschulung so 

effizient und einfach!

In diesem Workshop werden anhand 
von vielen praktischen Beispielen neue 
Ansätze für frühfunktionelles Training  
in der Neurologie, Sporttherapie und 
Rehabilitation gezeigt. 
 
Bleiben wir in Bewegung…..ein Leben 
lang – Ich freue mich auf euch.
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ein groSSeS 

danKeSchÖn …
 
 
 
 
 
 
In Hollywood ist es Tradition und auch wir hier in Homburg haben gute Gründe, 
vielen Menschen und Institutionen „Danke“ zu sagen. Wir tun das nicht so gla-
mourös wie bei einer Oscar-Verleihung, dafür aber ehrlich und von Herzen! 
Jeden Einzelnen zu erwähnen würde den Rahmen sprengen, wir möchten jedoch 
exemplarisch einige Kooperationspartner und Unterstützer nennen.

Ein herzlicher Dank geht an die MitgestalterInnen unserer Jubiläumsfeier z.B.

• an unsere Aktiven, die durch die  
Workshops, die Musik und den Fest-
vortrag  das Jubiläum mit Wissen  
und Kultur bereichert haben

• an die Schülerinnen und Schüler  
der Kurse 15/18 und 16/19 für  
ihr Engagement

• an das Schulzentrum, dort im besonde-
ren das Zentralbüro, besonders Frau 
Becker, Frau Maurer, Thomas Klein und 
Herrn Lehmann für die Bearbeitung der 
Anmeldungen, Herrn Wirth, dem Schul - 
zentrumsleiter, für seine Unterstützung

• an Herrn Herrmann  
für die graphische Gestaltung

• an die AutorInnen der Festschrift  
(Karin Finkbeiner-Thiel, Ines Stiefel-
hagen, Dr. Günther Finkbeiner,   
Ute Beckel-Faber, Anke Albat, Anke 
Fegert, Roswitha Koch) für ihre Artikel

• an das UKS für die Bereitstellung  
einer Anschubfinanzierung der  
Jubiläumsfeier.
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Wir sind dankbar für die teilweise schon seit langem  
bestehenden Kooperationen mit:

• Den Physiotherapie- und den  
physikalischen Abteilungen des  
Universitätsklinikums des Saarlandes 
für ihr Engagement 

• Herrn Gunter Deubel und seinem Team 
für die kompetente Betreuung unserer 
SchülerInnen in der Praxis Reha am UKS

•  Den Senioren- und Altenpflege-
einrichtungen für die gewährten 
Einblicke in die Geriatrie

• Pro Seniore, HOM, Saarpfalzcenter

•  Seniorenzentrum AWO,  
Kirkel-Limbach

•  Seniorenheim Am Schlossberg, HOM

•  Kursana Domizil Kaiserslautern

•  Johann-Hinrich-Wichert-Haus,  
Zweibrücken

•  BeneVit Haus Bachtal,  
Schwalbach-Elm

•  Seniorenheim am Schlossberg,  
Saarbrücken

• Stiftung Hospital, St. Wendel 

• Der Katholischen Hochschule Mainz für 
die gemeinsame, verantwortungsvolle  
Gestaltung des Dualen Studiengangs

• Der Saarländischen Rheumaliga, 
vertreten durch Herrn Kiefer und  
Frau Franz, für ihre Bereitschaft, den 
SchülerInnen das Thema „Rheuma“ 
anschaulich nahe zu bringen

•  Allen DozentInnen und ReferentInnen, 
die viel Wissen vermitteln

•  Jochen Diestmann und Ulf Marggraf,  
die die SchülerInnen seit Jahren auf 
interessante Art und Weise in die 
Manuelle Lymphdrainage einführen

• Allen Physiotherapiepraxen und  
Rehakliniken, in denen unsere  
Projektwochen stattfinden dürfen

 
Und Dankbarkeit empfinden wir auch 
dafür, dass es möglich ist, in Frieden 
und gegenseitiger Toleranz mit Lernen-
den und Lehrenden aus aller Welt 
gemeinsam zu arbeiten und zu leben.
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Universitätsklinikum des Saarlandes 
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie
Gebäude 38
66421 Homburg

Telefon +49 (0) 68 41 - 16 - 2 37 50
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E-Mail pt.schule.homburg@uks.eu

www.uks.eu/schulzentrum
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