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Ludwig  Fresenius  Schulen  eröffnen    
Physiotherapieschule  in  Nürnberg  
•  

Ausbildungsbeginn  ab  Oktober    

•  

Schulräume  werden  derzeit  umfassend  renoviert  

•  

Bewerbung  ganzjährig  online  möglich  

Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  eröffnen  in  Nürnberg  ihre  bundes-
weit  27.  Physiotherapieschule.  Der  private  Schulverbund  zählt  damit  
zu  den  führenden  deutschen  Bildungsanbietern  im  Physiotherapie-
bereich.  Die  neuen  Schulräume  in  der  Fürther  Straße  212  werden  
derzeit  umfassend  renoviert.  Informationsveranstaltungen  zur  Aus-
bildung  finden  daher  vorübergehend  in  einem  Ausweichquartier  
statt.  
  
"Die  Physiotherapie  gehört  seit  vielen  Jahren  zu  unseren  beliebtesten  Bil-
dungsangeboten.  Auch  in  Bayern  übersteigt  die  Nachfrage  dabei  regel-
mäßig  die  Zahl  der  Ausbildungsplätze.  Dieser  Entwicklung  möchten  wir  
mit  unserer  jüngsten  Eröffnung  in  Nürnberg  Rechnung  tragen",  erklärt  
Christian  Trump,  Standortleiter  der  Ludwig  Fresenius  Schulen  Nürnberg.    
  
Bis  zu  30  Schüler  können  ab  Oktober  mit  der  Ausbildung  zu  Physiothera-
peuten  beginnen.  Voraussetzung  ist  ein  mittlerer  Bildungsabschluss    
(z.  B.  Realschulabschluss)  oder  eine  gleichwertige  Vorbildung.  Das  mo-
natliche  Schulgeld  beträgt  275  Euro.  Eine  Bewerbung  für  den  ersten  
Nürnberger  Jahrgang  ist  online  unter  www.ludwig-fresenius.de  möglich.  
Freie  Plätze  sind  noch  vorhanden.  
  
Weitere  Informationen  zu  Ausbildung  und  Schule  erhalten  Interessenten  
auf  regelmäßigen  Infoveranstaltungen  vor  Ort.  Bis  die  künftigen  Schul-
räume  bezogen  werden  können,  finden  diese  bei  mediABC  in  der  Stein-
feldstr.  1,  90425  Nürnberg,  statt.  Aktuelle  Termine  sind  ebenfalls  in  Kürze  
unter  www.ludwig-fresenius.de  abrufbar.  
  
Über  das  Unternehmen  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  gehören  zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  der  
COGNOS  AG.  Die  COGNOS  AG  ist  die  Muttergesellschaft  zahlreicher  Bildungs-
anbieter  mit  Schwerpunkten  im  Bereich  Gesundheit  und  Soziales.  Dazu  zählen  
neben  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  unter  anderem  die  Hochschule  Fresenius  
und  die  Carl  Remigius  Medical  School.  Durch  die  enge  Zusammenarbeit  mit  den  
Schwestergesellschaften  decken  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  die  gesamte  
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Ludwig  Fresenius  Schulen    
Nürnberg  
Fürther  Str.  212  
90429  Nürnberg  
  
Vorläufige  Kontaktadresse:  
Ludwig  Fresenius  Schulen  Nürnberg  
c/o  MediABC  –  Fortbildungsinstitut  für  
therapeutische  Berufe  
Steinfeldstr.  1  
90425  Nürnberg  
  
  
Ansprechpartner:  
  
Christian  Wolf  
Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  
Ludwig  Fresenius  Schulen  
  
Telefon  02  21  /  92  15  12  42  
presse@ludwig-fresenius.de  
  
Christian  Trump  
Standortleiter    
Ludwig  Fresenius  Schulen  Nürnberg  
  
Telefon:  0  89  /  2000  35  9  36  
christian.trump@ludwig-fresenius.de  
  
  
www.ludwig-fresenius.de  
  
  
Zertifiziert  nach    
DIN  EN  ISO  9001,    
DIN  EN  ISO  29990  und  AZAV

Die Bildung
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Bildungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  
zum  Studium  ab.    
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