Physikalische Therapie online Kurs 2021
Testimonials
Herzlichen Dank für alles!! Es war tausend mal besser wie erwartet....
J.Boc
Das ist meine erste Veranstaltung in diesem Format, und ich bin sehr positiv
überrascht, wie gut das funktioniert! Für mich als Mutter ist es viel entspannter und
ich würde mir mehr solche Möglichkeiten wünschen. Ich finde Du versuchst die
Teilnehme gut einzubinden, man kommt sich vor wie vor Ort.
T.Bur
Nochmals vielen Dank für den wunderbaren interaktiven Kurs, ich glaube mehr kann
man aus dem Format nicht rausholen. Und natürlich steht das Angebot meinerseits
auch falls Du fachlichen Rat oder einen Beitrag in Zukunft brauchst, dass Du Dich
jederzeit melden kannst.
D.Lad
Hallo Johannes,
Liebe Grüße und nochmals danke für den tollen Kurs!
K.Kon
Lieber Johannes,
nachdem mir Dein Online-Kurs Modul IV bis gestern ja sehr gut gefallen hat
(Kompliment nochmal!) wäre ich sehr interessiert daran, auch die weiteren für mich
fehlenden Module I, II & III nach der neuen WBO bei Dir zu absolvieren.
Lieber Johannes,
Vielen Dank für den intensiven Kurs und die Flut an neuen Informationen. Ich bin
insgesamt weiter begeistert vom online Programm, finde es hat gut geklappt,
wenngleich sicherlich viele Erfahrungen des live Kurses nicht genauso vermittelt und
erfahren werden können. Bin noch guter Dinge, dass ich evtl einiges in den
fehlenden 2 Modulen live nachholen kann. Denke deine große Mühe mit den Videos
und live Schaltungen hat den Kurs sehr wertvoll gemacht und vieles gut vermittelt,
war auch eine gute Abwechslung im anstrengenden Zoom- Alltag. Nach 16 Tagen
komme ich persönlich zu dem Entschluss, dass ein Bürojob am PC nix wäre und
freue mich ab morgen wieder über eine Station zu flitzen.
A.Sai
Hallo Johannes,
ich hoffe, ihr habt die Kursreihe noch gut rumgebracht. Der Onlinekurs A u B haben
mit sehr gefallen.
A.Raa
Nochmal vielen Dank für die gute Umsetzung des Online Kurses und liebe Grüße,
J.Win

Hallo Johannes,
Vielen Dank für den interessanten Kurs ! Habe viel mitgenommen und nehme nun
die Maßnahmen, die wir in der Klinik ergreifen anders wahr ;) (Es wird viel mehr
gemacht, als ich dachte)
C.Meh
Lieber Johannes,
vielen Dank für den guten Kurs. Da ich die Zoomabschlusskonferenz nicht machen
konnte, schreibe ich dir. Das kannst du auch gerne verwenden. Das praktische
Erleben kam leider zu kurz. Wir haben trotzdem viel gelernt, denke ich. Die
Wiederholungen des Stoffes über Zoom mit direkter Ansprache v.a. in den letzten
Modulen war sinnvoll, um das ganze besser zu verstehen und zu rekapitulieren. Die
Videos sind glaube ich ausbaufähig, aber es war der erste Online-Kurs und damit
viel Experimentelles
F.Wol
Lieber Johannes,
vielen Dank für den tollen Kurs
B.Möl
Hallo Johannes,
Vielen Dank noch mal für den schönen Kurs! Für einen Online-Kurs war er echt
klasse - etwas schade dass natürlich die praktischen Inhalte etwas zu kurz kommen.
T.Dor
Danke für Deine motivierende Art des Vortrags, der Nachfragen, der genauen
Zeiteinteilung.
A.Zie
Lieber Johannes,
ich hatte ja schon gesagt, dass mir der Kurs sehr gut gefallen hat und ich auch für
meinen geriatrischen Reha-Alltag viel gelernt habe, danke dafür!
Es ist einfach gut, über den klassischen medizinischen Tellerrand hinausgucken zu
können.
A.Sau
Vielen lieben Dank für den wundervollen Kurs und für den super Austausch!
Mach ´s gut und ich hoffe, wir treffen uns wieder!
G.Koum
Hallo Johannes,
Danke für den Kurs!
Prima Kurs– wegen der Kompaktheit und der guten Referenten, Traurig, weil sich
diadynamische Ströme online echt schlecht machen…..
Ich werde Dich sicher nochmal ansprechen zum Thema Studien in der
physikalischen Therapie, da mich Deine Aussagen zur Messung von spezifischen vs.
unspezifischen Therapieeffekten bzw. deren Verhältnis zur errechneten Effektstärke
sehr nachdenklich bezüglich zukünftiger Studien-Designs gemacht haben.
Gibt es denn überhaupt noch Arbeitsgruppen, die die fachliche und finanzielle
Kapazität haben, sich mit PT zu beschäftigen?
C.Cle

vielen Dank für den lehrreichen Kurs. Sehr schöner Kurs, alles sehr anschaulich
dargestellt, Videos sehr lehrreich. Ich vermisse sehr die aktiven praktischen Dinge.
G.Bur
Lieber Johannes,
Es war super und der Kursablauf wurde im Verlauf der Module weiter optimiert!
Großes Lob! Tolle Umsetzung. Das Beste aus der „schwierigen“ Situation gemacht!
Herzlichen Dank!
D.Gün
Lieber Johannes,
Ich möchte Dir auch nochmals auf diesem Weg ganz herzlich danken für die letzten
15 Tage. Es war eine sehr interessante Erfahrung und Du hast das ganz toll
gemacht.
Ich möchte mich ganz herzlich für die hervorragende Organisation und Umsetzung
eines Online-Kurses beim Johannes bedanken. Er hat aus der Notsituation
heraus eine geniale Fortbildung gestaltet.
Vielen, vielen Dank
C.Bet
Tolle Alternative in Covid Zeit
N.Mav
Vielen Dank für einen super Kurs.
O.Ior
Hallo Johannes,
DANKE für den großartigen Kurs!
C.Web
Hallo Johannes,
Insgesamt ein super Kurs. Ich habe mich auch für Kurs C und D angemeldet
R.Rau
Vielen Dank für den tollen Kurs.
K.Hor
Lieber Johannes,
für einen online Kurs optimal gelaufen, Praktische Erfahrungen wären noch schön
Super Kurs. VIEEELEN Dank für die Mühen!
A.Ste
Top Kurs, wenn auch in Präsenz sicher noch netter wäre
T.Dor
Ich bedanke mich auf diesem Weg nochmals für Deinen unermüdlichen Einsatz und
den unter den schwierigen Umständen wirklich tollen Kurs.
P.Gre

Ganz herzlichen Dank für das tolle Fortbildungsformat. Die Herausforderung „online“
wurde mehr als perfekt umgesetzt. Absolut genial!
Und vielen Dank für diese tolle Umsetzung einer online Fortbildung. Meine Kollegin
und ich sind begeistert gewesen.
Im Mai werden wir uns zu Modul II wiedersehen - mal schauen in welcher Form! Aber
online scheinst du zu können ;-)
M.Lue
Teils auch Vorteile gegenüber Präsenzseminaren: z.B. Videos zu
Massage/Lymphdrainage (viel besserer „Blick“ als vor Ort, wenn um 20 Personen um
eine Liege stehen)
M.Bih
Vielen Dank für den tollen Kurs, du hast die online Schwierigkeiten sehr gut
gemeistert und auch im Laufe des Kurses die technische Problemen verbessert.
B.Hor
Schon mal jetzt ein großes Lob an den Kurs und die Organisation, ich habe andere
Onlineveranstaltungen besucht und da lief es nicht so gut. Vielen Dank auch, dass
die Teilnahme so kurzfristig möglich war. Ich freue mich auch schon auf die Kurse im
Mai.
I.Bon
Profis gibt es in jedem Bereich - in diesem Kurs hat sie der Kursleiter alle verpflichten
können. Super! Bitte weitere Online-Kurse anbieten - das Konzept ist super!
T.Sic
1000 Dank für Deine Mühe. Spitzenkurs. Hat viel Spaß und neuen Input gebracht.
T.Mer
Lieber Johannes, das war ein super Kurs, insbesondere die letzten 4 Tage! Du
machst das richtig gut und neben den beruflich wichtigen Aspekten hat es auch viel
für die eigene Einschätzung im Privaten und Familienleben für mich gebracht.
Direkte Änderung meinerseits: Schlafen, Essen, Sport. Infrarotsauna ist schon
geplant ;-)
S.Ben
Sehr gut gemacht. „Praxis“ trotz online super; Wieder viele neue Dinge gesehen aus
denen bereits Ideen für die Praxis geworden sind! Zur Balneologie sehen wir uns
wieder!
M.Lüt
Großes Lob an den authentisch passionierten Charakter für das Fach. Der Kurs
profitiert auch sehr von den kompetenten Beiträgen der Teilnehmer aus
verschiedenen Bereichen. Uneingeschränkt empfehlenswerter Kurs!
M.Pet
Seit letzter Woche habe ich fast jeden Morgen Tautreten gemacht 😊
Für einen Online-Kurs richtig viel Praxis, toll, auch wenn live wahrscheinlich noch
besser ist
S.Hart

Pädagogisch für Online- Kurs sehr gut, obwohl Präsenz- Kurs noch besser wäre.
K.Gru
Vielen Dank insbesondere auch für das wirklich gute und ausführliche Skript!
H.Sch
Onlineformat wurde bestmöglich ausgenutzt, gute Diskussionen, auch, wenn man
nicht vor Ort war. Alle wurden mit einbezogen. Das wichtigste war gut
zusammengefasst, von vielen unwichtigen Dingen wurde größtenteils Abstand
genommen. Terminplan wurde gut eingehalten.
I.Bon
Immer pünktlich, immer nett, immer ansprechbar – einfach toll und beeindruckend
freundlich/motivierend.
M.Bien

Insgesamt ein sehr guter Kurs der traditionelles und evidenzbasiertes Wissen mit hoher Qualität
und auf sympathische Weise vermittelt; ich habe das Angebot empfohlen bekommen und werde
es weiterempfehlen!
T.Wese
top! schon sehr netter kontakt vor kursbeginn - gute vorbereitung - zeitplan/skript - sehr
gut umgesetzt. online format für theoretischen teil gut umsetzbar praktische übungen
sicherlich vor ort noch eindrücklicher
C.Web

Extrem gut strukturierter Kurs mit praktisch sehr erfahrenen Kursleiter, trotz onlineFormat sehr interaktiv
D.Lad
Das online Format hat super funktioniert ! Wissensvermittlung fand uneingeschränkt
statt. Spannend v.a. der interdisziplinäre Austausch.
Die Klimatherapie ist natürlich der Teil des Kurses, der am „weitesten“ von meinem
alltäglichen Leben „weg“ ist ;)))
Ch.Meh
Danke, dass ich den Praxisteil trotz den Bedingungen so gut machen durfte
R.Rau
Vielen Dank für den tollen Kurs! Leider in der Klimatologie am deutlichsten spürbar,
dass online nicht geeignet ist, außer für den theoretischen Teil. Ich bin überzeugt,
dass der Anwesenheitskurs exzellent gewesen wäre.
C.Wer
viele Inhalte, die tatsächlich bereits im eigenen Alltag vorkommen, aber nun wesentlich
besser und bewusster nutzbar sind - für Patient und Therapeut :-)
C.Web

Es sind die fachlich besten Schulungen zu diesem Thema auf dem Markt. Super in
jeder Hinsicht
A.Doe

