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Hallo Frühling
Wir sind im Frühling angekommen. Der Böög vom Zürcher Sechseläuten hat den Winter
vertrieben und einen Vorgeschmack des Frühlings durften wir ja bereits erleben.
Bist du selber schon aus dem Winterschlaf aufgewacht oder leidest du noch an der
Frühlingsmüdigkeit? Oder bist du dich gar bereits am Entfalten und Blühen, wie die Natur?
Schreibe uns doch auf Instagram, in welchem Bereich du dich durchsetzen willst.
Herzlich,

Martina

F A Q made IKAMED
Frage:
Was bedeuten die Themen aus dem Tronc Commun für
mich als bereits ausgebildeter Kinesiologe?
Antwort:

Falls du das Gleichwertigkeitsverfahren anstrebst,
wirst du eine Arbeit zum einen oder anderen Thema
schreiben müssen, dazu brauchst du aber nicht
zwingend einen Kurs. Falls du die medizinischen
Stunden am IKAMED absolviert hast, können wir diese
teilweise in Tronc Commun Stunden umwandeln. In
diesem Video zeigen wir dir, wie das geht.
Gerade als Therapeut setzen wir uns auch immer mit
uns selbst auseinander. Deshalb lohnt es sich
bestimmt, sich anlässlich einer nächsten
Weiterbildung mit Themen unserer neuen
Berufskollegen auseinanderzusetzen; Sei es in der
Gesprächsführung, der Berufsidentität, Ethik oder
auch der Qualitätssicherung.
Hier gelangst du zu unseren aktuellen Tronc Commun
Kursen am IKAMED.

Spannende Kurse am IKAMED
Weitere Kurse findest du auf www.ikamed.ch.

Zeige dich von deiner besten WebSeite, Sa. 01.06.2019
Webseiten werden für uns alle zunehmend
wichtiger. Neue wie auch bestehende Klienten,
Krankenkassen und Interessierte informieren
sich auch in unserem Bereich immer mehr
online über das Angebot. Bist du dafür
vorbereitet?
Wir zeigen dir, wie du deine eigene Webseite
einfach, kostengünstig und ohne Vorkenntnisse
selbst nach deinen Wünschen erstellen kannst
und wie du dich optimal im Internet
präsentierst.
Mit den erlernten Techniken kannst du deine
eigene Webseite auch nach dem Kurs
individuell anpassen und abändern.

Unsere TV-Tipps
•

Plastik, so weit das Auge reicht
Mittwoch, 17.04.2019, 20.50 Uhr, SRF1

Die Wahrheit hinter der Bewegung – warum
• Sport so wichtig ist
Donnerstag, 25.04.2019, 22.25 Uhr, SRF1

Insides - News vom IKAMED
Im September 2021 werden die ersten Teilnehmer die
Ausbildung mit dem Branchenzertifikat abschliessen.
Das bedeutet, dass sämtliche Absolventen, welche das
Diplom nachholen möchten, dies bis Dezember 2022
in Angriff nehmen sollten. Die entsprechende
Diplomarbeit muss uns daher bis Ende Mai 2022
eingereicht werden.
Ab Januar 2023 wird am Ikamed ausschliesslich mit
dem Branchenzertifikat abgeschlossen.

Herzlich,
Dein IKAMED-Team
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