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Um Sie zu informieren, über alle Entwicklungen innerhalb von Niveb schicken wir Ihnen diesen Niveb Journal 

 

 
 
Nachdem wir im vergangenen Sommer kein Niveb-Journal verschickt haben, möchten wir Sie jetzt doch 
über das Geschehen im vergangenen Jahr informieren. 
 

Zusammenarbeit mit Fontys Fachhochschule 

Kinaesthetics ist ein Gefühl. Nicht nur das, es ist auch eine messbare 
Entlastung vom Mitarbeiter. Gemeinsam mit Studenten der Fontys 
Fachhochschule, Bereich Physiotherapie sind wir am forschen, was der 
Unterschied in der körperlichen Belastung der Mitarbeiter ist zwischen der 
Niveb-Kinaesthetics Methode und der regulären Art vom Heben und Tragen. 
Während dem Probedurchlauf der Testaufstellung haben wir schon einen 
signifikanten Unterschied gesehen. In der Forschung schauen wir auf objektiv 
messbare Unterschiede und auf die Erfahrungen der Mitarbeiter und 
Patienten. Sobald mehr bekannt ist, werden wir Sie darüber informieren. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bewegungslabor der Fontys 

 

Arbeiten als Physiotherapeut 
 

Coronabedingt hatte ich im vergangenen Jahr bedeutend weniger Kurse und Begleitungen. Die dadurch 
entstandene Lücke im Kalender konnte ich glücklicherweise sinnvoll nutzen. In 
der Periode von Februar – September 2021 war ich als Physiotherapeut tätig. Es 
ist immer wieder ein Genuss das Wissen der eigenen Schulungen in der Praxis 
anzuwenden und zu überprüfen. Es ist dann noch schöner zu bemerken, dass es 
wirkt. Auch in Situationen wo auch ich es nicht erwartet hatte.  

 

Niveb, Lernbetrieb 
 

Die Periode in welcher ich keine Kurse durchführen 
konnte habe ich auch als Chance genutzt. Die 
Kursunterlagen sind nochmals überarbeitet. Die 
Prozesse in der Organisation sind optimiert.  Und es 
gab Zeit zu schauen inwiefern Niveb-Kinaesthetics 
auch online doziert werden kann. Dies ist teilweise 
sogar sehr gut möglich. Das bietet Perspektive für die 
Zukunft.  
Kurz formuliert: wir lernen und entwickeln immer 
weiter.  

Neukunden 
 

Trotz dem unvorhersehbaren Charakter von 
2021 habe sich dieses Jahr wieder neue Kunden 
Willkommen heißen dürfen. Einige dieser 
Neukunden sind: Die Pflege Akademie in 
Xanten, DIPA-Akademie in Aachen, Wadzorg 
Terschelling, Artevelde Hogeschool in Gent, 
Seniorenzentrum St. Franziskus Bochum.  
Ich hoffe, dass wir uns lange gegenseitig 
unterstützen um gemeinsam das 
Gesundheitswesen beweglicher, gesünder und 
vor allem attraktiver zu gestalten. 



 
 
 
Neues Kursangebot 
 

Seit es Kinaesthetics gibt besteht die Kurs Reihenfolge aus drei Elementen: den Basis-, Folge, und 
Implementierungskurs. In der Austausch mit ehemaligen Basiskursteilnehmern und in den Gespräche mit 
Studenten der Pflegeakademie kam heraus, dass der Kursinhalt zwar interessant und sinnvoll ist, aber es 
ist in der Praxis schwierig umzusetzen, da der Alltag so hektisch ist und es zu wenig Begleitung vor Ort 
gibt. Öfter kam der Wunsch von Anfang an ein Praxisbegleiter vor Ort zu haben. Dieser Wunsch hat mich 
auf die Idee gebracht einen verkürzten Implementator Kurs zu entwickeln. In einer 9-monatigen 
Schulung lernt der Teilnehmer alle Facetten der Niveb-Kinaesthetics Methode. Der Implementator ist der 
Ansprechpartner der Einrichtung für alle Bewegungsfragen. 
Mittlerweile ist dieses Bildungstrajekt schon zweifach geplant in 2022 und es haben mehrere andere 
Einrichtungen ihre Interesse gezeigt. 
 

     

  Webinar Medicura 
 

Am ersten Oktober war ich Gastsprecher in einem Webinar. Dies 
war organisiert vom Paul Broens, LSHP Weert, in Zusammenarbeit 
mit Medicura. Thema: Weg vom rückengerechten Heben und 
Tragen, rüber zum menschlichen Bewegen. Die 30 Zuhörer dieses 
Webinars waren positiv überrascht von dem Inhalt. Eine andere Art 
Menschen zu bewegen.  
Anhand der Reaktionen durften wir feststellen, dass Interesse auf 
mehr besteht. Für 2022 sind die Pläne in Gedanken. 

 

Zusammenarbeit der DIPA-Akademie, Aachen 
 

Wie sie schon im diesem Niveb-Journal lesen 
konnten arbeite ich an einem neuen 
Bildungstrajekt. Das dies auf großes Interesse 
stößt habe ich in meinem Gespräch mit der 
DIPA-Akademie bemerkt. Diese Akademie ist 
spezialisiert auf Schulungen für Pflegekräfte, 
welche mit beatmeten Patienten im 
ambulanten und stationären Bereich arbeiten . 
Dort hat man sofort den Mehrwert eingesehen, 
pflegerische Bewegungsprobleme können 
dann sofort in der Organisation intern gelöst 
werden. Deswegen hat DIPA-Akademie 
entschieden, neben dem Basiskurs auch den 
verkürzten Implementator ins Programm 
aufzunehmen. Weitere Info’s unter 
https://www.dipa-
akademie.de/tagesseminare/nivebkurs/  
 

 Seminar Heerenveen (NL) 
 

Am ROC Fries 
College in 
Heerenveen 
(NL) durfte ich 
ein Seminar 
abhalten. Thema war, wie können 
wir Pflegebedürftige bewegen statt Heben und 
Tragen. Das Publikum war eine Mischung von 
Studenten und Dozenten. Am Anfang war bei den 
Teilnehmern einige Skepsis spürbar, ob das Heben 
und Tragen vielleicht anders gestaltet werden kann. 
Nachdem die Theorie erklärt war haben die 
Teilnehmer sich auch praktisch mit dem Inhalt 
beschäftigt. Die Teilnehmer waren positiv 
überrascht wie einfach man Menschen bewegen , 
mit Berücksichtigung einiger Niveb-Kinaesthetics 
Begriffe. In den darauf folgenden Wochen 
berichteten die teilnehmenden Studenten  dieses 
Seminars, dass die Prinzipien auch in der 
Pflegepraxis funktionieren.  
“Unser Beruf (Pflege) kann viel menschlicher und 
einfacher werden.” 

 

https://www.dipa-akademie.de/tagesseminare/nivebkurs/
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