
Für Edith Zeisig, 71, ist Physiotherapie, 
Gesunde zu informieren, wie sie lange 

fit, aktiv und gesund bleiben, bei vorüber
gehenden Gesundheitsproblemen Maßnah
men aufzuzeigen, um die Störungen langfristig 
zu beseitigen, und bei chronisch Kranken und 
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Hattest du je Zweifel, dass du im Beruf bleiben 
kannst?
Nein, die hatte ich nie. Es ist nach wie vor mein 
Traumberuf, wenn man mal von der Bürokratie 
absieht ...

Welche Tipps würdest du jungen Kollegen im 
Hinblick auf das Älterwerden im Beruf geben?
Man sollte die körperliche Belastung nicht un
terschätzen und die Tipps für physiologische 
Belastung und ökonomische Arbeitshaltung 
nicht nur den Patienten mitgeben, sondern bei 
sich selbst konsequent einsetzen. 

Ich finde es wichtig für Physiotherapeuten, 
in Bezug auf den medizinischen Fortschritt 
neugierig und offen zu bleiben und immer wie
der Input von außen zu suchen durch Kongres
se, Fortbildungen, Fachzeitschriften und Dis
kussionen mit Kollegen.
 Die Fragen stellte Stephanie Moers.

 gesundheitlich Schwerbetroffenen Wege zu 
finden, die Lebensqualität zu verbessern.

Was ist das Schöne daran, so lange im Beruf 
zu sein, und welche neuen Türen haben sich 
geöffnet?
Besonders schätze ich die wachsende Berufs
erfahrung, die Menschenkenntnis und die 
 Fähigkeit, scheinbare Nebensächlichkeiten zu 
verbinden und dadurch einer Problematik auf 
den Grund zu gehen. Ich merke, dass das Ver
trauen der (langjährigen) Patienten in mich 
wächst und ich deutlich kompetenter wirke. 
Last but not least ist es natürlich auch schön, 
zunehmende eigene „Wehwehchen“ selbst zu 
therapieren und fit zu bleiben. Neue Türen ha
ben sich bei mir besonders dadurch geöffnet, 
dass ich in der Therapie weg von „Handson“ 
mehr und mehr in Richtung Beratung, Edukati
on und Begleitung von Patienten gehe.

 „Ich bin dabeigeblieben!“ 
Erfolgreich älter werden im Beruf Nur wenige bleiben in der Physiotherapie bis zur Rente im 
Beruf. Der Verdienst und die Arbeitsbedingungen zwingen viele dazu, sich umzuorientieren. 
physiopraxis hat mit drei Kolleginnen gesprochen, die rechtzeitig die Weichen gestellt haben, 
damit ihr Beruf bis zur Rente ihr Traumberuf bleibt.
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Für Sabine Kanzler-Soiné, 61, kann der Beruf 
Physiotherapie sehr befriedigend, erfüllend 
und anspruchsvoll sein, wenn man ihn selbst 
dazu macht und dafür kämpft, dass die Rah
menbedingungen stimmen.

Was ist das Schöne daran, so lange im Beruf 
zu sein, und welche neuen Türen haben sich 
geöffnet?
Das Schönste und Wertvollste ist der große 
 Erfahrungsschatz, den ich in meinem (Berufs)
Leben gesammelt habe. Er ermöglicht mir, vie
le, auch seltene Symptome besser einzuord
nen. Dementsprechend berate, begleite und 
behandle ich gleich in eine vermutlich erfolg
versprechendere Richtung. Außerdem kann ich 
inzwischen – intuitiv, aber auch durch entspre
chende Weiterbildungen – Patienten in ihrem 

Für Anne Vorwerk, 54, ist die Physiotherapie 
ein spannender Beruf, in dem es einem nie 
langweilig wird, weil jeder Tag und jeder Pati
ent anders ist. Leider wird er nach wie vor von 
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Hattest du je Zweifel, im Beruf zu bleiben?
Einen 8StdTag im 20MinRhythmus für 
40 Std./Woche wären in meinen letzten 
 Arbeitsjahren nicht möglich gewesen, da es 
körperlich und psychisch zu anstrengend ge
worden wäre. Ich habe deshalb eine Anstellung 
in einer Privatpraxis mit entspannten Behand
lungszeiten gefunden und mir neue Arbeitsfel
der außerhalb der Physiotherapie erschlossen. 
Dazu mache ich nun eine Ausbildung zur Traine
rin für Achtsamkeits und Stressmanagement.

Welche Tipps würdest du jungen Kollegen im 
Hinblick auf das Älterwerden im Beruf geben?
Macht Weiterbildungen, sie sind ein wichtiger 
Schlüssel, aber beachtet: Klasse, nicht Masse! 
Spezialisiert euch und seid offen für Neues!  
� Die�Fragen�stellte�Marisa�Hoffmann.

Kinderbetreuung betraf, hatte ich immer ein 
oder zwei „Feuerwehren“ im Hintergrund. 
Aber als Metapher antwortete ich immer allen, 
die mich fragten, wie ich das alles unter einen 
Hut bekomme: Wenn du den Willen und die 
Kraft hast, nachts um 23 Uhr noch einen 
 Kuchen für den Kindergeburtstag zu backen, 
dann schaffst du es.

Welche Tipps würdest du jungen Kollegen im 
Hinblick auf das Älterwerden im Beruf geben?
Hört nie auf, euch weiterzubilden, bleibt neu
gierig, lernt Neues und erforscht die Dinge. 
Das hält das „Feuer“ für den Beruf am Brennen 
und überträgt sich auf Patienten und Mitarbei
ter. Es ist wichtig, sich nicht nur noch in Dauer
patientenbehandlungen zurückzulehnen, weil 
es so bequem ist, wenn man die Patienten 
schon kennt. Die Behandlungen sollten nie 
zum bezahlten „Kaffeeklatsch“ werden, denn 
bequem wird langweilig – für Patient und The
rapeut. Eine Behandlung muss immer ein Reiz 
für den Körper sein, schließlich können wir 
nicht mit den Händen heilen, sondern schub
sen nur die Selbstheilungskräfte an.

Außerdem finde ich es wichtig, für gute 
körperliche wie atmosphärische Arbeitsbedin
gungen zu sorgen und nicht nur die Patienten 
zu einem aktiven Lebensstil mit Freude und 
Optimismus zu ermutigen, sondern auch 
selbst „Kraft durch Freude“ zu tanken! 
 Die Fragen stellte Stephanie Moers.

Wesen und Verhalten besser einschätzen und 
somit leichter eine positive und vertrauensvol
le Atmosphäre schaffen. Die Patienten spüren 
die Sicherheit und Erfahrung und vertrauen mir 
als älterer Therapeutin viele für die Therapie 
wichtige, manchmal auch intime Informatio
nen an und nehmen meine Ratschläge und 
 Ermutigungen ernster als in jungen Jahren.

Das Netzwerk mit Ärzten und anderen The
rapeuten, Sanitätshäusern, Schmerzzirkeln 
und Spezialisten ist inzwischen riesengroß, so
dass ich Patienten und Kollegen gute Empfeh
lungen geben kann – besonders wenn die 
 eigene Disziplin nicht auszureichen scheint. 
Man entwickelt mit der Zeit, auch durch Zufall, 
Spezialgebiete, die nicht jeder abdeckt, sodass 
man dort zum gefragten Experten werden 
kann. Die „schwierigen“ Fälle und harten Nüs
se werden dadurch besonders interessant.

Hattest du je Zweifel, dass du im Beruf bleiben 
kannst?
Die Zweifel betrafen eher die Lebensumstände. 
Immer als ich schwanger war, wusste ich nicht 
recht, ob und wie ich Beruf (schon früh war ich 
selbstständig!) und Familie vereinbaren kann. 
Ich hatte aber das Glück, gesunde Kinder zu 
haben und ab dem zweiten Kind eine Frau zu 
finden, die uns 20 Jahre lang treu blieb und 
mich zu Hause ersetzte, wenn ich in der Praxis 
war. Außerdem galt es alles gut und voraus
schauend zu organisieren. Besonders was die 

Ärzten und Krankenkassen immer wieder völlig 
unterbewertet.

Was ist das Schöne daran, so lange im Beruf 
zu sein, und welche neuen Türen haben sich 
geöffnet?
Man gewinnt einen wahnsinnig großen Erfah
rungsschatz, der es einem erleichtert, schnel
ler und gezielter in der Befundung auf den 
Punkt zu kommen. Man sammelt ein großes 
Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten 
und lernt sein individuelles Vorgehen im 
 Behandlungsaufbau sowie ein ganzheitliches 
Denken: nicht nur die Physiologie, sondern 
auch psychosoziale Strukturen in der Therapie 
mitberücksichtigen. Nicht zuletzt wird man 
von den Patienten kompetenter wahrgenom
men und ist nicht mehr „das junge Mädchen“.
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Perspektiven | Erfolgreich älter werden im Beruf
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