Spanische Physiotherapeuten
Die TTA Personal GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, spanische Physiotherapeuten zu
vermitteln. Um Physiotherapeuten aus Spanien den Einstieg in deutsche oder
schweizerische Behandlungszentren, Krankenhäuser und physiotherapeutische Praxen zu
ermöglichen, bietet die TTA Personalvermittlung flexible Lösungen an. Unsere Bewerber
erfüllen allesamt die folgenden Anforderungen:
•

B1 oder B2 Sprachniveau

•

Universitätsabschluss im Fach Physiotherapie

•

Berufstitel, die in Deutschland und in der Schweiz anerkannt sind

An spanischen Universitäten erlernen die Studenten der Physiotherapie, wie Menschen zu
behandeln sind, die aus diversen Gründen unter einer körperlichen
Bewegungseinschränkung leiden. Dabei wird auf die Gründe, die zur
Bewegungseinschränkung geführt haben, wie beispielsweise das Alter, eine chronische
Erkrankung, eine Behinderung oder eine Verletzung umfangreich eingegangen. Neben
dem Erlernen, wie Bewegungsstörungen und akute Krankheiten zu behandeln sind,
beinhaltet das Studium der Physiotherapie in Spanien ebenfalls das Aufgabengebiet der
Prävention. Eingesetzt werden, sollen die Physiotherapeuten aus Spanien, in
physiotherapeutischen Praxen, in Krankenhäusern, Einrichtungen zur Altenpflege und
Rehabilitationszentren. Der internationale Ruf spanischer Physiotherapeuten ist exzellent
und zahlreiche sind heute im internationalen Spitzen- und Hochleistungssport tätig und
nicht mehr wegzudenken. Weitere Aufgabenbereiche der spanischen Physiotherapeuten,
neben der Begleitung von Sportveranstaltungen, ist die Arbeit im sportmedizinischen
Bereich und in sportlichen Leistungszentren.

Die Vermittlung von Personal im Bereich der Physiotherapie

In Deutschland werden Physiotherapeuten an Berufsfachschulen, während einer 3jährigen Ausbildung zu Physiotherapeuten ausgebildet. Das bedeutet, dass der Beruf des
Physiotherapeuten in Deutschland stark reglementiert ist. In Spanien ist dies anders. Hier
erfolgt die Ausbildung nicht an einer Berufsfachschule, sondern an einer Universität. Das
Studium dauert 4 Jahre und schließt mit dem Berufstitel „grado en fisioterapia“ ab. Die
Lernfelder, die die Studenten der Physiotherapie in Spanien während ihres Studiums
durchlaufen, entsprechen denen der Ausbildung in der deutschen Berufsfachschule.
Insgesamt werden, während der 72 Studienfächer, 240 Credit Points erworben und
dadurch alle differenzierten Bereiche der Berufsausbildung in Deutschland abgedeckt. Der
spanische Berufstitel ist dem des Deutschen sowohl in der Länge als auch in der Qualität
überlegen, denn hier werden noch weitere Kompetenzen vermittelt und von den Studenten
erworben. Damit die Ausbildung nicht nur zum theoretisch Erlernen der Methoden führt,
werden während des Studiums Praktika gemacht, in denen die bereits erlernten
Behandlungsmethoden praktisch angewendet werden können.
Der erhöhte Stundenanteil und der hohe Professionalisierungsgrad des spanischen
Studiums zur Physiotherapie führen dazu, dass der spanische Berufstitel dem deutschen
Berufstitel „Physiotherapeut“ in seiner Funktion gleichgestellt ist. In der Schweiz erfolgt
die Anerkennung des Berufs über das Rote Kreuz. Die Anerkennung in Deutschland muss
über die Anerkennungsstellen der Bundesländer erfolgen.
Durch die Konzepte, die die Personalvermittlung TTA erarbeitet hat, sollen
Physiotherapeuten aus Spanien in das Schweizer Gesundheitssystem, sowie in das
deutsche Gesundheitssystem eingebunden werden. Durch zeitnahe Lösungen, werden wir
Ihnen helfen Personallücken in Klinken, Praxen und Krankenhäusern zu schließen. Die
Physiotherapeuten aus Spanien werden in ganz Deutschland und in die gesamte Schweiz
vermittelt.
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