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A. Physiotherapie
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I. Antworten Sie auf die folgenden Fragen!

1. Für welchen Bereich der Physiotherapie interessieren Sie sich besonders?

2. Welche physiotherapeutischen Behandlungsmethoden sind Ihrer Meinung nach am 
effektivsten?

3. Wen und warum würden Sie besonders gern therapieren: Männer, Frauen, Kinder, 
Jugendliche, alte Menschen oder Tiere?

4. Wo möchten Sie nach Ihrem Studium unbedingt arbeiten?

5. Wie finden Sie Ihr bisheriges Physiotherapiestudium? Nennen Sie bitte Vor- und 
Nachteile!
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B.
00 Die 10 effektivsten Behandlungsmethoden der Physiotherapie

Von Nicole Reinhardt Autorin von Reiseberichten

II. Ergänzen Sie sinnvoll die folgenden Sätze!

verspannte - dem - wörtlich - von - stehen - präventiv - Einsatz - ihre - bei - 
Verordnung - stressfreien - lassen - schaffen - wird - wie

Physiotherapie - die „Pflege der Kranken“ kann.............(1) genommen werden. Der
Heilberuf hilft nicht nur.............(2) der Rehabilitation von Krankheiten und Verletzungen,
sondern wirkt auch.............. (3) .

Wie ein Kranker behandelt.............(4) ist in erster Linie..............(5) der Diagnose des
Arztes abhängig. Empfiehlt der Arzt dem Patienten Physiotherapie, so ist das meistens auf 
.............(6) Rezept vermerkt. Die anschließenden Behandlungsmöglichkeiten sind variierbar.

Heutzutage.............(7) sich aber auch viele Menschen ohne ärztliche..............(8) vom
Physiotherapeuten behandeln. Sie wollen präventiv............. (9) Gesundheit positiv
beeinflussen. Ganz oben auf der Liste............. (10) dabei Massagen, denn eine
............. (11) Rücken- oder Nackenmuskulatur gehört zu den häufigsten Volkskrankheiten.

In einem nicht immer............. (12) Alltag kann die Physiotherapie den passenden
Ausgleich.............(13). Wir zeigen Ihnen,.............. (14) vielfältig solche Behandlungen sein
können und in welchen Fällen sie zum............. (15) kommen.

http://www.zehn.de/die-10-effektivsten-behandlungsmethoden-der-physiotherapie-6054609-0 
[01.04.2015]

III. Beantworten Sie die folgenden Fragen!

1. Was sind die Hauptaufgaben der Physiotherapie?

2. Wovon hängen die physiotherapeutischen Behandlungsmethoden ab?

3. Warum lassen sich viele Menschen heutzutage auch ohne ärztliche Verordnung vom 
Physiotherapeuten behandeln?

4. Welche Behandlungsmethode erfreut sich besonders großer Beliebtheit?

http://www.zehn.de/user/nicole_reinhardt
http://www.zehn.de/die-10-haeufigsten-volkskrankheiten-4663602-0
http://www.zehn.de/die-10-effektivsten-behandlungsmethoden-der-physiotherapie-6054609-0


5. Welche Krankheiten gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten?

IV. Setzen Sie die folgenden Sätze ins Aktiv oder Vorgangspassiv!

1. Physiotherapie - die „Pflege der Kranken“ - kann wörtlich genommen werden.

2. Jeder Kranke wird gemäß der Diagnose des Arztes behandelt.

3. Der Arzt empfiehlt dem Patienten Physiotherapie.

4. Viele Menschen werden ohne ärztliche Verordnung vom Physiotherapeuten behandelt.

5. In einem nicht immer stressfreien Alltag kann die Physiotherapie den passenden 
Ausgleich schaffen.

V. Ordnen Sie den folgenden Wortgruppen den passenden Infinitiv zu!

1. etwas wörtlich..................................
a) bestehlen b) verkaufen c) nehmen

2. präventiv....................................
a) wirken b) zusammenleben c) kochen

3. auf dem Rezept vermerkt...................................
a) wollen b) sein c) müssen

4. sich ohne ärztliche Verordnung vom Physiotherapeuten...................................
a) behandeln lassen b) duschen lassen c) operieren lassen

5. präventiv seine Gesundheit positiv..................
a) verkaufen b) besuchen c) beeinflussen

6. ganz oben auf der Liste 
a) stehen b) hängen c) befestigen

7. eine...............................
a) bespannte

... Rücken- oder Nackenmuskulatur 
b) spannende c) verspannte

8. ein nicht immer.............
a) stressloser

......................  Alltag 
b) stressfreier c) gestresster

9. den letzten Zug noch....
a) massieren b) zufriedenstellen c) schaffen

10. zum Einsatz................
a) schimpfen b) sterben c) kommen

11 . von der Diagnose des Arztes abhängig 
a) sein b) abhängen c) abhangen
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VI. Wie heißen die fehlenden Verbgrundformen? Ergänzen Sie die Tabelle!

Infinitiv Präteritum Partizip II (Perfekt)
behandeln

wirkte
empfahl

vermerkt
gelassen

beeinflussen
gehört
geschaffen

schaffte
konnte

VII. Entscheiden Sie, welche Pluralform der folgenden Substantive richtig ist. Tragen Sie 
auch ihre polnische Bedeutung ein!

Singular Plural A Plural B Bedeutung
der Kranke die Kranken die Kranker
das Rezept die Rezepte die Rezepten
der Mensch die Mensche die Menschen
das Volk die Volks die Völker
der Rücken die Rücken die Rückens
der Fall die Fälle die Fallen
die Verletzung die Verletzungs die Verletzungen
der Ausgleich die Ausgleiche die Ausgleichen
der Nacken die Nacken die Nackens


