
Vom “hands on zum hands off” mit dem 

 

Physiotherapeuten als Berater in Therapie und Prävention 

Ab  2022  bieten die  Landesverbände Hessen. Baden- Württemberg und Bayern die 

Weiterbildungsserie zum zertifizierten GGW_Physiocoach® wieder an. Sie geben somit Impulse für 

die Weiterentwicklung des Berufsstandes und zeigen zukunftsorientierte Wege für die 

Professionalisierung von PhysiotherapeutInnen.  

Viele KollegInnen möchten ihr therapeutisches und präventives Repertoire erweitern. Sie möchten 

nicht nur Vermittler von Übungen sein, sondern professionelle Berater und Coaches in den 

verschiedensten Situationen. Sie wünschen sich eine bessere Bezahlung für ihre Leistungen und eine 

größere Unabhängigkeit von der GKV. Die Ausbildung zum zertifizierten GGW_PhysioCoach verhilft 

diesen KollegInnen zu einer Neupositionierung und einer spannenden Entwicklung vom PT zum 

PhysioCoach.  

Diese Weiterbildung eignet sich für KollegInnen, die 

 nicht nur mit den Händen und an der Bank arbeiten möchten, sondern auch das Gespräch 

mit dem Patienten und Klienten effektiv einsetzen möchten. 

 ihre Arbeit  mit psychologischen und pädagogischen Aspekten bereichern möchten um das  

biopsychosoziale Gesundheitsmodell  nutzbringend anzuwenden.  

 sich in der betrieblichen Gesundheitsförderung professionalisieren möchten. 

 effizienter kommunizieren wollen und Teams besser führen wollen. 

 sich interessante Verdienstmöglichkeiten erschließen möchten. 

 ihr Arbeitsfeld um spezifische Beratungskompetenzen (z. B. Gesundheitscoaching)  

bereichern wollen. 

 

Vom Therapeuten zum Coach 

In mehreren Modulen (online und in Präsenz), erlernen die TeilnehmerInnen neben 

Kommunikationstechniken eine Fülle von Coaching- und Beratungsmethoden kennen und anwenden. 

Das erste Modul kann unabhängig von der Gesamtausbildung als“ Orientierungsseminar“ belegt 

werden. Der überwiegende Anteil der Weiterbildung kann bequem von zu Hause aus online 

durchgeführt werden. 

  
Mittlerweile haben bereits über 20 Kurse mit mehr als 350 begeisterten Teilnehmern stattgefunden. 

Die Weiterbildung schließen die Teilnehmer mit einer Fallstudie ab, in der sie ihre ersten Erfahrungen 

mit der erlernten Arbeitsweise dokumentieren. Danach dürfen sie offiziell den Titel GGW_ 

PhysioCoach® tragen. 

 

Wir haben drei KollegInnen, die die Weiterbildung zum GGW_ PhysioCoach  mit Erfolg abgeschlossen 

haben um ein kurzes Resumé gebeten: 

 

Uta Krugmann, Baden Württemberg:  



„Ich fühlte mich auf der Weiterbildung aufgrund der kompetenten Referentinnen und den 

motivierten KollegInnen sehr wohl. Fachlich erhielt ich Werkzeuge und wertvolle Leitfäden, die mir 

im Coaching eine klare Linie ermöglichen, ohne abzuschweifen.“ 

Robert Schönberner, Bayern:  

„Mit der Qualifikation zum PhysioCoach hat Frau Schneider eine zukunftsorientierte  Weiterbildung 

entwickelt, die es Physiotherapeuten ermöglicht sich als professionelle Gesundheit-und 

Präventionsberater im Gesundheitswesen zu positionieren.“ 

 

Rita Schütte (erste Vorsitzender des Landesverbandes NRW):„Die Inhalte waren für mich deutlich 

am physiotherapeutischen Alltag orientiert. Nach den einzelnen Modulen konnte ich das neue 

Wissen sowohl bei der Behandlung, als auch bei allgemeinen Praxisabläufen, der Kommunikation mit 

Kollegen, Ärzten und Kunden sofort anwenden. Die Referentinnen zeichneten sich durch ihre gelebte 

Interdisziplinarität aus. Gerade bei Fallbeispielen aus dem Praxisalltag zeigten sie sich als 

professionelle Begleiter, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Situation analysieren und den 

Kursteilnehmer befähigen Lösungs-, bzw. Beratungsansätze zu finden.“ 

 

 

 

Cornelia Schneider: „Physiotherapeuten können mehr als Übungen anleiten und manuelle Techniken 

anwenden. Mit dem GGW_ PhysioCoach erweitern und professionalisieren sie ihre Arbeit in Therapie 

und Prävention.“ 

. 

 

Bei Fragen zu den Inhalten wenden Sie sich direkt bei Cornelia Schneider 

email:cornelia.schneider@ggw-homburg.de 

  


