
  

             
  
  

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohne  Foto 
 
Anja   Feher 
10 Berufsjahre- Abitur 
Physiotherapeutin 

 
 
 

Ich liebe meinen Beruf : 

 weil der Beruf sehr viel Abwechslung in der Arbeit bietet. 
 Weil die Arbeit mit den „ meisten “ Menschen Spaß macht ! 
 Weil man stolz sein darf , wenn eine Therapie erfolgreich war 

und der Patient dankbar , gelöst, geheilt nach Hause geht. 
   

…es war immer mein Wunsch für Menschen da zu sein, mich um sie zu 
kümmern.  In all den Berufsjahren habe ich mein Wissen und meine 
Fähigkeiten kontinuierlich durch Weiterbildungen erweitert, um Patienten 
effektiv und optimal zu behandeln. 

Wunderschön ist es,  dankbare  Patienten zu erleben. 
Wunderschön ist es, am Ende eines Tages zufrieden nach Hause zu fahren. 
Wunderschön ist es zu sehen, wie manch ein Patient mit ernster Mimik  in die 
Praxis kommt, und mit gelöster,  entspannter Mimik wieder nach Hause geht. 
Interessant auch,  die unterschiedlichsten Menschen mit Ihren spezifischen 
Charakteren Ihrem eigenen Denken und Handeln zu erkennen. 

Toleranz und Akzeptanz sind da ganz wichtig  . 
Dieses zu entwickeln und zu festigen ist für die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung Sehr wichtig und sehr wertvoll. 
 

Jessica Marten                              

11    Berufsjahre ,   Abitur 
Physiotherapeutin 

Warum ich auch weiterhin gern Physiotherapeutin bleibe… 

 
…wenn Deine Patientin jeden Dienstag ab 9.00 Uhr am Fenster steht 
und wartet dass ich endlich zur Behandlung komme,  sich nach der 

Therapie unendlich bedankt und mit mir abklatscht, 
 Das ist einfach ein tolles Gefühl. 

Du weißt,  Du hast jemandem Angst , Schmerz genommen, 
Lebensqualität gegeben und Hoffnung gesetzt. 
Es zeigt Dir, dass Du Ihre Welt positiv verändert hast  und 
manchmal sogar mit zur Familie gehörst  ...    

Ines  Neitzel    
Masseurin / Med. 
Bademeisterin                   
19  Berufsjahre  
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Nachgefragt:  Warum lieben Therapeuten nach vielen Berufsjahren   
 Ihren Job,  was macht ihn so   begehrenswert? 

 

 

  

 

Stephanie Zirzow  

Physiotherapeutin-
Abitur                                

9 Berufsjahre 

  

 

     Carolin Schöllner          

16   Berufsjahre                                                   
Physiotherapeutin 

   

  
       

 

Sonja Richter (links) 

         Nicole Richter ( rechts)  

Beide Physiotherapeuten 
9 Berufsjahre  -18 Berufsjahre 
 

im Schülerpraktikum geschnuppert,  während  des  Abitur 

entschieden: 

statt Studium  ,  lieber eine Fachschulausbildung     

Bis heute habe ich meine Entscheidung nicht bereut, mich für eine 
Ausbildung zu entscheiden. 
Die verantwortungsvolle  Aufgabe sich immer wieder auf  neue “fremde“ 
Menschen einzustellen, sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse und 
Probleme anzupassen ,  demjenigen eine persönlich passende Therapie 

zu zuschneiden, ist für mich eine spannende Aufgabe.   
Auch die Arbeit in einer privaten Praxis  bringt Abwechslung  und der 

Kreativität in der Therapie sind keine Grenzen gesetzt… 

     

…mir gefällt vor allem die Unabhängigkeit, sprich es schreibt mir keiner 
vor, wie und welche Behandlungstechniken ich am Patienten anwenden 
werde. Entscheidend ist dass ich einen Behandlungserfolg dabei erziele.  
Du solltest  Spaß am Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen 
haben können, Du wirst an Ihnen arbeiten dürfen. Der  Beruf verlangt 

Vielseitigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Bewegungsvielfalt 
und fordert  Dich  fortwährend auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand zu bleiben. 

     

Der Beruf der Physiotherapeutin war nach dem Abitur mein Traumberuf, 
da ich einerseits gern mit Menschen arbeiten wollte und mich 
andererseits für die anatomisch – funktionellen Zusammenhänge im 
menschlichen Körper interessiere.  Das Tätigkeitsfeld ist äußerst 
vielfältig, man kann sich in sehr verschiedene Richtungen spezialisieren, 
z.B. Neurologie- wenn man mit Schlaganfall,- MS-Patienten oder Schädel 
Hirn Traumata Patienten arbeiten möchte; oder Pädiatrie wer gern mit 
Kindern arbeiten mag. Oder man betreut Sportler, qualifiziert sich in 
diese Richtung.   Die Arbeitsorte sind vielfältig z.B. im Krankenhaus, in 
der Reha-Klinik, in der privaten Praxis oder im Fitness Studio.                                                               
Wir arbeiten  gemeinsam zu gern in einer privaten Physiotherapie,  da ich 
den langfristigen Kontakt mit den Patienten sehr schätze. 

 

  

   



 

 

Dein Job im Physio – Forum 

Nach der erfolgreich bestandenen Ausbildung zum Physiotherapeuten/ in stehen Dir viele Wege 

im Berufsleben offen.   Du hast derzeit die Möglichkeit in unterschiedlichen Einrichtungen 

verschiedenster Größe zu arbeiten dazu   gehören:   

 Rehabilitationskliniken   (zb. Fontana Rheumaklinik Bad Liebenwerda ) 

 Krankenhäuser                 ( zb. Elbe Elster Klinikum ) 

 Fitnessstudios 

 Behindertenwerkstätten 

 oder im  

 

 

    

  Das Physio – Forum besteht aus der Vereinigung und der gemeinsamen  

Zusammenarbeit mehrerer Privater  Physiotherapie Praxen.  Derzeit arbeiten  19  

Therapeuten in vier Einrichtungen, und einem eigenen Sportverein.  Die einzelnen 

Einrichtungen befinden sich in Rückersdorf, 2x in Finsterwalde und in Elsterwerda. 

Die Therapievielfalt kann nicht breiter sein, fast alle physiotherapeutischen Leistungen können 

in unseren Einrichtungen erbracht werden.  Dabei war das Physio- Forum in den letzten 25 

Jahren immer Vorreiter in der Aktualität neuer therapeutischer Verfahren in unserer Region.  

Nicht zuletzt gründeten wir einen Sportverein um den zunehmenden Bedarf an 

Rehabilitationssport und Funktionstraining gerecht zu werden.  2012  wurde im Physio – Forum 

Finsterwalde ein Therapieschwimmbad eröffnet, welches auf 36 m²  Wasserfläche auch 

Gruppen Wassersport mit 12 Teilnehmern  ermöglicht.    Damit wurde  die Leistungsbreite  der 

Physiotherapie in unserem Unternehmen  vervollständigt. Wichtige Zertifikationsleistungen  die 

nicht zur Fachschulausbildung eines  Physiotherapeuten  gehören,  werden in unserem 

Unternehmen flächendeckend erbracht. Dazu gehören : 

 Manuelle Lymphdrainage     /    Manuelle Therapie   /   Krankengymnastik im Wasser 

 Krankengymnastik nach Bobath / 

Vojta    / Krankengymnastik am Gerät /    Aqua Fitness 

 Medizinische Trainingstherapie     /     

Taping  /    Fußreflexzonentherapie und alle Arten von Massagen ;  natürlich alle 

Leistungen behindertengerecht auch für Rollstuhlfahrer. 
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Welche Vorteile erwarten Dich noch im Physio – Forum?  

1. Eine pünktliche und Leistungsgerechte Vergütung  

2. Sondervergütungen  und Prämien  ( Urlaubs- und Jahresendprämien)  

3. Fahrgeld Zuschuss für PT´s  mit weiten Anfahrtweg 

4. Kindergarten   Zuschuss bei Nutzung von Kindererziehungseinrichtungen  

5. Zuschuss bei Weiterbildungen 

6. Betriebsinterne Schulungen / Weiterbildungen   

7. ein sehr soziales friedliebendes Klima in einem tollen Team 

8. Betriebsausflüge und Veranstaltungen (kostenfrei) Familienbadetage im 

Schwimmbad 

9. Gesundheitsvorsorge Gutscheine  für betriebsinterne Leistungen bis 400,00 € 

und  viele weitere kleine Aufmerksamkeiten  eines privaten Arbeitgebers 

  

Wie erreichst Du uns? 

Geschäftsführung:    Ina Krehl 

Hauptstrasse 45 / Ortsteil  Oppelhain 

03238  Rückersdorf 

Tel: 035325 – 322 

Fax: 035325 – 168 200 

Email: physioforum@t-online.de 
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