:: Da arbeiten/Praktikum machen,…
…wo andere Urlaub machen...
.... Switzerland – Lucerne Lake ::
Der Sonnenaufgang mitten in Luzern am Vierwaldstätter See verleitet schon mit
dem Velo (Fahrrad) zur Arbeit zu fahren.

Die Physio- & Sportarena GmbH ist mit über 12 Standorten und etwa 60 Mitarbeitern
die grösste physiotherapeutische Praxis der Innerschweiz.
Wir sind Kooperationspartner der beiden Spitäler in Luzern, was uns einen
tiefen Einblick von Frühgeburten der Pädiatrie bis zur stationären Behandlung
von Patienten gibt, die wir mit behandeln.
6 Standorte verfügen über eine enge Praktikantenbetreuung mit Physiotherapeuten,
die eine didaktische Ausbildung als Praxisausbilder absolviert haben.
Je nach Semester und Schule können wir uns auf die Praktikanten einstellen
und ihnen die Möglichkeiten bieten, Patienten mit Ihnen zu betreuen oder
selbständig die Betreuung in Form einer Einzelphysiotherapie durchführen zu lassen.
Durch unsere jahrelangen Erfahrungen, einem ausgereiftem Praxiskonzept und
Fairplay zu Mitarbeitern wie auch Praktikanten, geben die gestellten Aufgaben
(auch mit der Möglichkeit nach der Ausbildung bei uns wieder zu arbeiten) eine hohe
Befriedigung in die eigene Leistungsfähigkeit.
Bei uns muss kein Praktikant Arbeiten verrichten, die er nicht möchte oder ihn
(noch) überfordert.
Die Arbeit als Praktikant wird so eingeteilt, dass ein Praktikant immer eine Ansprechperson
zugeteilt bekommt und ausreichende Zeit für tägliches Selbststudium die Supervision
bekommt.

Wir bieten unseren Patienten Wassertherapie, Hausbesuche, MTT, Betreuung von Gruppen
und Vereinen an. Schwerpunkte in unserer Physiotherapie sind Orthopädie, (Neuro-, Unfallund Innere-)Chirurgie, Traumatologie, Neurologie (Schwerstbehinderte), junge und alte
Patienten (Pädiatrie & Geriatrie), CMD, etc. und lassen damit keine Wünsche
offen.
Wir sind offen und unkompliziert. Das soll auch in Zukunft unser Motto unter
dem Stern der qualitativ hochwertigen Betreuung unserer Patienten bleiben.
Unserer Patientenklientel ist bekannt, dass wir in enger Betreuung Praktikanten
einsetzen und diese Ihnen bestmöglich auf dem Weg zur Gesundung helfen werden.
Wer zur richtigen Zeit kommt, erlebt auch noch unsere individuellen, traditionellen
und unvergessliche Teamevents mit...
Sie können bei uns auch statt eines „Praktikantengehalts“ ein „Motel“ bei
uns in der Nähe beziehen.
Am Wochenende kann auch gerne eine Vereinsmannschaft mitbetreut werden.
Alternativ warten direkt hinter Luzern die Alpen zum Wandern und Skifahren...

