
Physiotherapeuten aus Spanien
TTA Personal GmbH bietet die Vermittlung von Physiotherapeuten aus Spanien an. Die Personalvermittler 
vonTTA bieten fexible Lösungen zum Einstieg von spanischen Physiotherapeuten in deutsche und Schweizer 
Behandlungszentren, physiotherapeutische Praxen und Krankenhäusern an.

• Universitätsabschluss in Physiotherapie
• Sprachkompetenz B1 und B2
• Anerkannte Berufstitel in Deutschland und der Schweiz

Physiotherapeuten in Spanien lernen an der Universität, wie man Menschen behandelt, deren körperliche 
Bewegungsmöglichkeiten aufgrund des Alters, einer Verletzung oder einer chronischen Krankheit oder 
Behinderung eingeschränkt sind. Über die Behandlungen von akuten Krankheiten und Bewegungsstörungen 
gehört zum Aufgabengebiet von spanischen Physiotherapeuten die Prävention. Einsatzgebiet von spanischen 
Physiotherapeuten ist in Krankenhäusern, Altenpfegeeinrichtungen und in Rehabilitationszentren oder 
Physiotherapiepraxen. Spanische Physiotherapeuten genießen einen exzellenten internationalen Ruf und 
sind im Hochleistungssport tätig. Neben der Begleitung von Sportveranstaltungen arbeiten sie sportlichen 
Leistungszentren bzw. im sportmedizinischen Bereich.

Personalvermittlung von Physiotherapeuten 

In Deutschland ist der Beruf des Physiotherapeuten reglementiert. Der Beruf wird an Berufsfachschulen 
gelehrt. Die Ausbildung dauert drei Jahre. In Spanien wird der Beruf des Physiotherapeuten an Universitäten 
gelehrt und schließt mit dem Berufstitel „grado en fsioterapia“ ab. Das Studium dauert vier Jahre. Der 
spanische Studiengang der Physiotherapie beinhaltet die gleichen Lernfelder wie in der deutschen 
Ausbildung. In insgesamt 72 Studienfächer werden 240 Credit Points erworben, die sämtliche 
Differenzierungsbereiche der deutschen Berufsausbildung abdecken. Darüber hinaus werden weitere 
Kompetenzen erworben, so dass der spanische Berufstitel dem deutschen Abschluss sowohl in der Qualität 
als auch in der Länge überlegen ist. Studienbegleitende Praktika sorgen für den Praxisbezug und die 
Anwendung erlernter Behandlungsmethoden.

Durch den gleichen bzw. höheren Stundenanteil und Professionalisierungsgrad ist das spanische Studium 
der Physiotherapie dem deutschen Berufstitel "Physiotherapeut" funktional gleichgestellt. Die Anerkennung 
fndet in der Schweiz über das Rote Kreuz und in Deutschland über die Anerkennungsstellen der 
Bundesländer statt.

Die Personalvermittlung von TTA erarbeitet Konzepte zur Einbindung von spanischen Physiotherapeuten in 
das deutsche und Schweizer Gesundheitssystem und fndet eine zweitnahe Lösung für Personallücken in 
Kliniken, Krankenhäusern und Praxen. Die Vermittlung von Physiotherapeuten fndet deutschlandweit und in 
der Schweiz statt.
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