Feedback zum Kurs „Vestibuläre Rehabilitation
bei Schwindel“ mit Firat Kesgin“

„Selten hat mich ein Kurs bei euch im Physiozentrum so sehr in den Bann gezogen wie die „Vestibuläre
Rehabilitation bei Schwindel“ mit Firat Kesgin. Sowohl inhaltlich, als auch von der pädagogischen
Anwendung her, hat uns Firat alles geboten, was das Physio-Herz begehrt. Dadurch konnte ich mir die
Inhalte relativ rasch sehr gut verinnerlichen und auch in der Praxis hervorragend anwenden. Die
abwechslungsreichen Unterrichtsmethoden von Firat sind sehr erfrischend, wir sind hier endlich im 21.
Jahrhundert angekommen 😊 Durch den übersichtlich gestalteten Online-Zugang hat man jederzeit und
überall Zugriff auf wertvolles Hintergrundwissen.

Die Kursdauer ist mit 2x 2 Tagen absolut ausreichend und bietet viel Zeit zum Lernen, Reflektieren sowie
für den interdisziplinären Austausch mit KollegInnen. Absolut positiv zu erwähnen ist auch, dass wir uns
durch den Kurs ein kompaktes Netzwerk mit nunmehrigen Schwindel-ExpertInnen in Österreich aufbauen
können.

Ich habe schon einige Kurse bei euch im Physiozentrum besucht und selten sind mir Kursinhalte so klar
und kompakt vermittelt worden wie bei diesem Kurs. Einfach top!!! Weiter so!“

Theresa Grath, MA, BSc hat ihr Bachelor Studium der Physiotherapie im Jahr 2012 an der FH Campus
Wien erfolgreich abgeschlossen und ist mit Leib und Seele Physiotherapeutin. Zusätzlich zu laufenden
Weiterbildungen in der Physiotherapie hat sie von 2014-2016 berufsbegleitend den Master in
Gesundheitsmanagement an der FH Pinkafeld absolviert. Die gebürtige Niederösterreicherin ist derzeit
in einer Praxis in Bruck an der Leitha/NÖ sowie in der Gruppenpraxis „Therapiezentrum Lindenbreite“ in
Bruckneudorf/Burgenland selbstständig tätig. Ihr therapeutischer Schwerpunkt liegt in der Behandlung

von orthopädischen und unfallchirurgischen
Beschwerdebildern bei jugendlichen und erwachsenen
PatientInnen. Zudem ist sie auch aufgrund ihrer
Gebärdensprachkompetenz Head-Physio des
Österreichischen Gehörlosen Sport Verbandes (ÖGSV)
und hat schon zahlreiche AthletInnen bei diversen
internationalen Wettkämpfen betreut.

An dieser Stelle möchte sie auf den neuen
einzigartigen Workshop „Wenn Hände fliegen“
hinweisen, der am 04.06.2019 im Physiozentrum in
Wien stattfindet und von Patrick Martinetz geleitet
wird!

Aufgrund ihrer angeborenen Hörbeeinträchtigung bevorzugt sie
bei der Kontaktaufnahme den schriftlichen Weg per SMS oder EMail!
SMS: 0677/ 620 832 17
Mail: physio.grath@gmail.com

