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Philipps-Universität Marburg und
Hochschule Fulda reformieren ihre
Physiotherapie-Studiengänge
Im Gespräch: Udo Wolf
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bietet seit 2001 zusammen mit der

sie den Studiengang noch einmal wählen

rapeuten an deutschen Hochschulen.

Hochschule Fulda einen Bachelor-

würden, wenn sie die Entscheidung

Die Philipps-Universität Marburg und

und einen Masterstudiengang Phy-
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für die Entwicklung im deutschen
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radikalen Reform die Möglichkeit, die
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Sachverständigenrates zukunftsorien-
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Physiotherapeuten und den Bachelor-
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lum bleibt im Wesentlichen erhalten, die
Inhalte werden jedoch vertieft und
durch Wahlmöglichkeiten ergänzt.
Wird es dann auch die Möglichkeit
zur Promotion bzw. ein Ph.D.-Programm geben?
Ich hoffe das natürlich. Es gibt auch
Stimmen im Fachbereich Medizin, die
dies fordern. Insgesamt steht aber zurzeit die Ressourcendiskussion leider
ganz klar im Vordergrund. Die Ausstattung der Universitäten ist sehr mager,
zudem bietet der Fachbereich Medizin in
Marburg insgesamt vier Studiengänge
an (Medizin, Zahnmedizin, Humanbiologie / Biomedical Sciences und Physiotherapie) und ist damit voll und ganz
ausgelastet.

Momentan

scheint

ein

Ph.D.-Programm ohne zusätzliche Landesmittel nicht realisierbar zu sein.

–

UDO WOLF
Initiator Physiotherapiestudiengang Fulda / Marburg:
1961 geboren in Fulda. Nach abgeschlossener Massageausbildung, Ausbildung zum Krankengymnasten.
2004 Bachelorabschluss und 2006 Abschluss als Master of Sience in Physiotherapie. Zahlreiche Fort- und
Weiterbildungen mit orthopädischem Schwerpunkt, Fachlehrer für Manuelle Therapie. Seit 1991 Leiter der
Physiotherapieabteilung am Uniklinikum Marburg. Seit 2001 zusätzlich Studiengangsleiter und Dozent am
Fachbereich Medizin, Veröffentlichung mehrerer Fachbücher und Originalarbeiten. In der Forschung tätig.
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