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Doktoranden therapeutischer Gesund-

heitsfachberufe und diejenigen, die in

naher Zukunft eine Dissertation zu

schreiben beabsichtigen, sollen im Pro-

movierendennetzwerk Therapiewissen-

schaften zusammengeführt werden, wo -

mit die Initiatoren in vorerst selbstge-

steuerter Form die Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses voran-

treiben wollen. Das Gründungstreffen

fand am 3. Februar 2011 am Institut für

Medizin-, Pflegepädagogik und Pflege-

wissenschaft an der Charité Universi-

tätsmedizin Berlin statt. 

Die Idee zur Etablierung eines Netz-

werks basiert auf Kontakten, die auf der

Fachtagung »Forschungsförderung und

Forschungsstrukturen in den therapeuti-

schen Gesundheitsfachberufen – Stand

und Perspektiven« des Hochschulver-

bunds Gesundheitsfachberufe e.V. im

November 2010 in Bonn geschlossen

worden sind. Das Initialtreffen diente 

in erster Linie der Beantwortung 

von Grundsatzfragen zu Zielstellungen,

Arbeitsweisen und zur Organisation

eines Promovierendennetzwerks im

Rahmen eines selbstgesteuerten Forums.

Als erstes Ergebnis kann das grundsätz-

liche Interesse und notwendige Engage-

ment aller Beteiligten an einer organi-

sierten Form zur inhaltlichen Unterstüt-

zung des individuellen Promotionsvor-

habens festgehalten werden. –
Ina Thierfelder

Initiatorin des Promovierendennetzwerks
ina.thierfelder@charite.de
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Promovierendennetzwerk – eine Initiative zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

INTERNET

Institut für Medizin-, Pflegepädagogik
und Pflegewissenschaft an der Charité
Universitätsmedizin Berlin

http://medpfleg-paed-wiss.charite.de/
institut

Duale Ausbildung  +++  Interdisziplinarität  +++  hochschule  21  +++  Bachelor

Bewusst dual – bewusst kooperativ!

[fa] Ihre Ernennung zur Professorin im

Studiengang Physiotherapie DUAL an

der hochschule 21 erhielt Dr. med. Bar-

bara Zimmermann-Michailidis am 28.

Februar 2011 im Rahmen einer Feier-

stunde in der Aula der hochschule 21 in

Buxtehude. Die in Buxtehude aufge-

wachsene 47-jährige Medizinerin wech-

selte bereits vor einem Jahr von den Elbe

Kliniken in die Leitung des Studien-

gangs, an dessen Entwicklung sie seit

seiner Gründung 2006 beteiligt ist. 

Vor dem Medizinstudium am Uni -

versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

schloss sie eine Ausbildung zur medi -

zinisch-technischen Radiologieassistentin

an der Fachschule in Stade ab. Nach der

Approbation arbeitete sie zunächst als

Dozentin für den damaligen Lan des -

Bereiche Aus-, Fort- und Weiterbildung

sowie Personalentwicklung. Frank Aschoff

sprach mit ihr über die Professur an der

Hochschule in Buxte hude.

Zuerst einmal gratulieren wir Ihnen

zu Ihrer Ernennung zur Professorin

und wünschen Ihnen alles Gute für

Ihre Aufgaben! Was sind aktuell die

Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Im Moment entwickeln wir im Team den

Bachelor weiter – hier behalten wir das

duale System gerne bei. Aber: Hoch-

schulische und fachschulische Inhalte

müssen didaktisch weiter abgestimmt

werden, die Kooperationen vertieft und

auch gelebt werden. Auch Möglichkei-

ten für ein Masterstudium für unsere

Studierenden, eine Öffnung für das

Professorin für Physiotherapie: 
Prof. Dr. med. Barbara Zimmermann-
Michailidis 
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betrieb Krankenhäuser Hamburg, bevor

sie 2002 zu den Elbe Kliniken nach Stade

wechselte. Dort verantwortete sie als Lei-

terin der Elbe Gesundheits Akademie die
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berufsbegleitende Studium und Fort-

und Weiterbildung hier in der Region

nehmen wir in den Blick. 

Inwiefern verbessert der Bachelorab-

schluss für Physiotherapeuten die

Versorgungsqualität? 

Da müssen wir die Sicht der Patienten

einnehmen. Sie haben mit mehreren

Berufsgruppen zu tun: Ärzten, Pflege-

kräften und Therapeuten. Der Patient ist

irritiert, wenn diese Berufsgruppen nicht

an einem Strang ziehen, nicht geordnet

kommunizieren. Eine gemeinsame hohe

Qualität ist wichtig! Ärzte müssen ler-

nen: Sie werden immer weniger und sie

müssen lernen, Verantwortung zu dele-

gieren – da brauchen sie gut ausgebilde-

te An sprechpartner. 

Wenden sich die Hochschulen inhalt-

lich zu stark den Bezugswissenschaf-

ten zu und zu wenig der Evidenzba-

sierung der klinischen Praxis? 

»Futter« aus den anderen Wissenschaf-

ten braucht man – Anatomie, Krank-

heitslehre, ... also Hintergrundwissen.

Wir bilden den reflektierenden Praktiker

aus, am Patienten, der aber auch kom-

munikative und wirtschaftliche Kompe-

tenzen hat, wichtig ja zum Beispiel,

wenn er eine Praxis gründen möchte. 

Denken Sie, dass sich in absehbarer

Zeit die höhere Qualifizierung auch

in einer besseren Bezahlung nieder-

schlagen wird?

Wünschenswert ist es! Aber: Ich habe

gerade gestern eine Statistik gesehen –

die Abgänger bewegen sich im ersten

Jahr der Anstellung bei 25.000 Euro Jah-

resgehalt, das ist zu wenig! Die Studie-

renden tragen diese Sorgen an mich

heran. Bei allem Idealismus, hiermit

kann man keine Familie ernähren. Wir

dürfen die guten Leute nicht verlieren!  

Vielen Dank für das Gespräch! –

Sportwissenschaften  +++  Skisport  +++  Orthopädie  +++  Seefeld/Tirol

[ms] Wie waren die Anfänge und wie

sieht der Zuspruch unter den Kongress-

besuchern und -mitwirkenden aus? 25

Jahre Internationaler Deutsch-Österrei-

chischer Kongress für Sporttraumatologie

und Sportmedizin im Olympiakongress-

zentrum Seefeld / Tirol – wenn das kein

Grund ist, die vergangene Zeit aus Anlass

des Kongresses vom 19. bis 27. Februar

dieses Jahres einmal Revue passieren zu

lassen. 

Gründungsinitiative

Als in München GOTS (Gesellschaft für

Orthopädisch-Traumatologische Sport-

medizin) einen Sommerkongress ins

Leben rief als Forum der deutschsprachi-

gen Sportorthopädie und Sporttraumato-

logie der drei deutschsprachigen Mit-

gliedsländer Deutschland, Österreich und

der Schweiz entschloss sich die Deutsche

Akademie für Sportmedizin parallel zu

einer Winterveranstaltung unter dem Titel

»Orthopädische Aspekte im Sport« .

Wahl des Veranstaltungsorts

Davos, Chamonix kamen 1985 ebenfalls

als Kongressorte in die engere Wahl.

Nach einer Prüfung der logistischen

Parameter entschieden sich die Veran-

stalter jedoch für Seefeld/Tirol. Auch die

traditionell enge Kooperation der

Hauptinitiatoren – die orthopädische

Universitätsklinik Düsseldorf und die

unfallchirurgische Universitätsklinik

Innsbruck mit ihren angeschlossenen

universitären Sportinstitute, die Deut-

sche Sporthochschule Köln und der

Deutsche Verband für Physiotherapie

(ZVK) – spielte dabei eine Rolle. 

Besucher und Referenten

Von Anfang an stand im Fokus, die Aus-

bildung junger sportmedizinisch-ortho-

pädisch und sporttraumatologisch inte -

ressierter Kollegen voranzutrei-

Abb. 1_Das Wahrzeichen Seefelds, das
»Seekirchl«, vom Olympiakongresszentrum
aus gesehen 
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Ein Vierteljahrhundert Sporttraumatologie und Sportmedizin
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ben so wie Fachärzte in Synopse von

sport- wissenschaftlichen Themen und

Demonstrationen aus der Sportpraxis

auf hohem internationalen Niveau fun-

diert weiterzubilden.

Der Veranstalter, die Stiftung Deutsche

Akademie für Sportmedizin, konnte bis

heute über 64 % aller deutschsprachigen

Orthopäden und Unfallchirurgen als

Teilnehmer auf dem jährlichen Kongress

begrüßen. 

Bislang kamen 129 Olympiasieger und

Weltmeister, internationale Top-Athleten

sowie Nationaltrainer nach Seefeld. Ins-

gesamt konnte der Veranstalter in den

letzten 25 Jahren 971 national und inter-

national renommierte medizinische

Experten für den Kongress gewinnen,

die das Publikum mit ihren Übersichts-

referaten und Workshops, basierend auf

langjähriger Berufs- und Forschungser-

fahrung, faszinierten. –
Abb. 2_Olympiakongresszentrum
Seefeld/Tirol
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[ms] Physiotherapeuten als auch Ergo-

therapeuten, Ärzte, Sporttherapeuten,

aber auch Berufsgruppen aus den Berei-

chen Qualitätsmanagement und Marke-

ting waren vom 10. bis 12. März 2011 in

Leipzig auf der Therapiemesse vertre-

ten. Auf 14.000 m2 boten 242 Aussteller

ein reichliches Angebot und rund 11.300

Besucher nahmen an den Ausstellungen

und Kongressen zu den Themen in den

Bereichen Therapie, Rehabilitation und

Prävention teil.

In den jeweils dreistündigen Fachkon-

gressen vormittags und nachmittags wur-

den in den Kongressräumen die unter-

schiedlichsten Fachdisziplinen the -

matisiert und auf der Messefläche 

selbst hielten di -

verse Dozenten

so wie Aussteller

Vorträge über

Kon zepte, Schulen

oder Therapie -

methoden. Un ter -

schiedlichs tes The-

rapie equipment

für den Praxisbe-

darf stand zum

Tes ten bereit. Au -

ßerdem konnten

sich die Besucher Demonstrationen ver-

schiedener Therapiegeräte an schauen

bzw. an Workshops kostenfrei teilneh-

men, die auf den freien Messeflächen ver-

Fachmesse  +++  Fachkongress  +++  Workshop  +++  Therapieequipment

therapie Leipzig
Fachmesse mit interessanten Kongressen

anstaltet wurden. Die kommende »thera-

pie Leipzig« findet vom 21. bis 23. März

2013 auf dem Leipziger Messegelände

statt. –

Messestand der pt_Zeitschrift für Physiotherapeuten des Richard
Pflaum Verlags
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