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Sensomotorik und Refl exologie 

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7 
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon:  +49 (0) 5130-97778-0
Fax: +49 (0) 5130-97778-22
E-Mail: service@meditech.de
Internet: www.meditech.de

Dieser Themenkomplex beschäftigt sich mit Auffälligkeiten in der Motorik, die in unserer Gesellschaft eben-
falls deutlich zunehmen. Erschließen Sie sich grundlegende Zusammenhänge zwischen der motorischen 
Entwicklung und der auditiven sowie visuellen Wahrnehmung, erlernen Sie praxisnahe Erkennungsmerk-
male verschiedener Auffälligkeiten sowie den sicheren Umgang mit Testergebnissen, um daraus ge-
eignete Behandlungsmöglichkeiten selbst erfolgreich festzulegen.

Werden Sie Motorik-Trainer nach EGBNV

Eine Ausbildung, die mit einer Prüfung abgeschlossen wurde und somit einen objektiven Nachweis über 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, ist stets eine wertvolle Zusatzqualifi kation. 
Aus diesem Grund hat die MediTECH exklusiv für Mitglieder der EGVNB einen Ausbildungsgang geschaffen, 
der von der EGBNV als unterstützenswerte Qualifi zierung angesehen und zertifi ziert wird. 
Durch die Teilnahme an einem Grundkurs, Aufbaukurs und Themenkurs sowie dem Bestehen einer ab-
schließenden Prüfung werden Sie Motorik-Trainer nach EGBNV. 

Allgemeine Vorteile des Ausbildungsgangs: Motorik-Trainer (EGBNV) 

  Umfassendes Wissen zu einem bestimmten Themengebiet – bestehend aus theoretischen 
Grundlagen- und Hintergrundkenntnissen, praktischen Fertigkeiten und weiterführenden 
Fähigkeiten durch Teilnahme am Grundkurs, Aufbaukurs und einem zweitägigen Themen-
kurs bzw. zwei aufeinander folgenden eintägigen Themenkursen nach Wahl aus dem The-
menbereich Sensomotorik und Refl exologie. 

  Kostenersparnis im Vergleich zu Einzelbuchungen (wird für gebündelte Buchung aller drei 
Kurse als Paketpreis gewährt. Eine Nachbuchung kann bis zum Ende des ersten Kursbe-
suchs erfolgen).

  Ausbildung und objektiv nachweisbares Wissen durch Bestätigung über das Ablegen 
einer übergreifenden schriftlichen Abschlussprüfung zu den besuchten Kursinhalten.

  Nach Erfüllen aller Anforderungen (Kursteilnahmen und Bestehen der Prüfung) übernimmt 
MediTECH die Anerkennungsformalitäten bei der EGBNV, die Ihnen ein Zertifi kat als 
Motorik-Trainer nach EGBNV ausstellt. 
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Kurs Status
Persistierende frühkindliche Refl exe erkennen und behandeln Pfl ichtkurs

Motorikförderung und Refl exbehandlung in der praktischen Anwendung Pfl ichtkurs

Einmal hin und einmal her – Mittellinienstabilität auf dem Wippbrett Wahlkurs
(eintägig)

Flexiprogramm – Übungsprogramm zur Förderung der motorischen 
Reifung bei Kindern und Erwachsenen

Wahlkurs
(eintägig)

Balance – Gleichgewicht / Koordination / Schwindel besser behandeln 
und bewältigen

Wahlkurs
(zweitägig)

Curriculum Bei den Wahlkursen handelt es sich um eine Auswahl aktuell 
belegbarer Kurse. Das Angebot verändert sich dynamisch.

Sie belegen die Pfl ichtkurse sowie einen frei wählbaren zweitägigen Themenkurs oder 
zwei eintägige Themenkurse:

Die jeweils aktuell angebotenen Wahlkurse entnehmen Sie bitte dem jährlich wechselnden 
Kursangebot. 

Nach erfolgreicher Teilnahme an der erforderlichen Kurszahl 
legen Sie eine schriftliche Prüfung zu den Inhalten der Kurse ab. 

Themenkurse

Aufbaukurs

Grundkurs

m jährlichc wwechselnden 

zahl 
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Kursangebot Sensomotorik und Refl exologie

Grundkurs

Aufbaukurs

Pfl ichtkurs

Persistierende frühkindliche Refl exe erkennen und behandeln

Nicht altersgerecht gehemmte Refl exe beeinträchtigen nachhaltig die motorische Entwicklung. Immer mehr 
Heranwachsende zeigen Auffälligkeiten im Bereich der Motorik. Fortbestehende frühkindliche Refl exe 
spielen hierbei oft eine wesentliche Rolle.

Der Kurs vermittelt Ihnen anhand von videogestützten Fallbeispielen einen soliden Überblick möglicher Auf-
fälligkeiten. Sie erschließen sich praxistaugliche Erkennungsmerkmale und darauf aufbauende Trainings-
schritte zur Förderung der motorischen Entwicklung. Das sichere Bewerten von Testergebnissen wird 
gemeinsam umfassend erarbeitet.
Sie erfahren grundlegende Zusammenhänge zwischen der motorischen Entwicklung 
und der auditiven und visuellen Wahrnehmung; damit erweitern Sie nachhaltig Ihre 
fachübergreifenden Behandlungs- und Fördermöglichkeiten.

Motorikförderung und Refl exbehandlung in der 
praktischen Anwendung

Aufbauend auf den Inhalten des Grundkurses „Persistierende früh-
kindliche Refl exe erkennen und behandeln“ verdichten Sie Ihr 
Hintergrundwissen zu Test- und Trainingsmöglichkeiten. Zusam-
menhänge zwischen der neuro- und sensomotorischen Reifung 
und verschiedenen Entwicklungsstörungen werden Ihnen im Rahmen 
der vertiefenden Theorie verdeutlicht. Dabei wird auf Fragen der 
Anatomie und der Funktionsweise des Zentralen Nervensystems 
(ZNS) Bezug genommen.

Fallbeispiele – auf Wunsch auch aus den Reihen der Teilnehmer – 
werden vorgestellt und besprochen.
Der Zusammenhang zu Auffälligkeiten wie etwa KISS, AD(H)S, 
Sprachstörungen und Lernbeeinträchtigungen wird aufgezeigt.
Ein langjährig praxisbewährtes Trainingsprogramm zur Förderung 
der sensomotorischen Entwicklung wird gemeinsam erschlossen 
und von den Teilnehmern aktiv erprobt. 

Mit Abschluss dieses Aufbaukurses verfügen Sie über ein fundiertes
und gut durchführbares Test- und Trainingsmodell zur zielgerichteten
Förderung von Fein- und Grobmotorik. 
Einer erfolgreichen Behandlung persistierender frühkindlicher Refl exe 
steht nun nichts mehr im Wege.

Pfl ichtkurs

4

Aufbauukurs

gemeinsam umfassend erara bebeititetet..
Sie erfahren grundlegendnde e ZuZ sammenhänggee
und der auditiven und visuellen Wahrnehmu
fachübergreifenden Behandlunnngs- und FöF rde

Mot
prakak

AuAufbfb
kinddll
Hinte
men
nd vundnd

vder vv
Anat
(ZNS

FallbFallbFallb
werd
Der 
Spra
Ein l
der s
und v

Mit A
und g
Förd
Eine
steht



5

Die Möglichkeiten einer aussagekräftigen Befundung sowie darauf aufbauenden 
Verbesserung von Gleichgewicht, Koordination und des Vestibulärsystems sind 
begrenzt. Dieser Kurs vermittelt Ihnen Wege, mit denen Sie künftig zielsicher 
und erfolgreich Klienten auf diesen Gebieten fördern können.
Am Anfang steht die Bewegungsanalyse. Bestehende Verfahren setzen hier 
sehr stark auf subjektive Betrachtung und Bewertung des Ist-Zustandes 
Ihres Klienten. In diesem Kurs erhalten Sie Zugang zu einem technisch 
gestützten Verfahren, das Ihnen objektive Daten für das 
anschließend darauf aufbauende Training bietet. So 
entstehen Untersuchungsergebnisse, die therapeutisch 
eindeutig interpretierbar sind.

Balance – Gleichgewicht / Koordination / Schwindel besser behandeln

Diese Kurse sind nur beispielhaft für unsere Auswahl an Themenkursen.
Das vollständige Kursangebot entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Fortbildungsprogramm.

Themenkurse

Wahlkurs

Wahlkurs

Wahlkurs

Einmal hin und einmal her

In diesem Sensomotorik-Themenkurs erleben Sie selbst die Möglichkeiten 
bewährter Übungsprogramme zur Förderung der motorischen Reifung bei 
Kindern und Erwachsenen. Im theoretischen Teil dieses Kurses geht es um 
Fragen der sensomotorischen Entwicklung und die Grundmodule des moto-
rischen Lernens bezogen auf die Mittellinienstabilität und die grobmotorische 
Steuerung. Im praktischen Teil befassen wir uns dazu mit den vielfältigen Trai-
ningsvarianten mit dem Wippbrett.
Schulischen Teilleistungsstörungen werden Sie nach 
dem Besuch dieses Kurses mit neuen Methoden erfolg-
reicher begegnen können.

Viele Ihrer kleinen und großen Klienten weisen in zunehmendem Maße 
 Auffälligkeiten und Trainingsbedarfe in den Bereichen Sensomotorik 
und Bewegung auf. Sie suchen bereits aktiv nach einfach umsetzbaren 
Möglichkeiten für ein regelmäßiges häusliches Trainings angebot? Das 
 Flexi-Programm nach Winfried Scholtz bietet Ihnen weitreichende und 
leicht anwendbare Trainingsvorschläge. Nach von Ihnen durchgeführter kurzer Unterweisung können Ihre 
Klienten die einzelnen Trainingsschritte  erfolgreich zu Hause üben. So ergänzen Sie die Maßnahmen in 
Ihrer Praxis durch gezielte tägliche Übungen daheim und bieten „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Sie erlernen erprobte Übungsprogramme zur  Förderung der motorischen Reifung bei Kindern und 
Erwachsenen: sensomotorischen Entwicklung und Grundmodule des motorischen 
Lernens; homolaterale und kreuzlaterale Bewegungen und Bewegungs sequenzen; 
typische Bewegungs muster für die neuronale Bahnung und die praktische Umsetzung. 

Flexiprogramm
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Zertifi zierung durch die EGBNV

Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Zum Erlangen des Titels Motorik-Trainer nach EGBNV ist erforderlich: 
• Mitgliedschaft in der EGBNV – Der Mitgliedsantrag ist erhältlich unter www.egbnv.eu --> Mitgliedschaft.
• Nachweis über die Teilnahme an den erforderlichen Kursen (Grundkurs, Aufbaukurs und ein zweitägiger 

Themenkurs oder zwei aufeinander folgende eintägige Themenkurse).
• Nachweis über das Bestehen der Abschlussprüfung.

Trainer nach EGBNV verpfl ichten sich, im Abstand von zwei Jahren an einem zweitägigen Themenkurs 
teil zunehmen. Hiermit wird die Auf recht er haltung und Ausgestaltung des erreichten Wissens- und Ausbildungs-
standes und somit die anhaltend hohe Qualität der Ausbildung sichergestellt. 
Die Termine und Gebühren dieser Kurse ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen Fortbildungsprogramm.

Teilnahme an Fortbildungen / Akkreditierung von Kursen
Für die Teilnahme an den zu belegenden Fort  bil dungen ist vom Aus bil dungs teil neh mer keine Kursgebühr zu 
entrichten – diese ist durch die Zahlung des Ausbildungsgebühr abgedeckt. Bei der Anmeldung zum jeweiligen 
Kurs weisen Sie bitte darauf hin, dass die Anmeldung im Rahmen der Trainer-Ausbildung erfolgt, da der Ver-
anstalter Ihnen sonst eine Rechnung ausstellt. 
Fort bildungen, die vor Ausbildungsbeginn (Datum der An mel dung) bereits absolviert wurden, können nach 
Absprache mit der EGBNV folgendermaßen auf die Ausbildung angerechnet werden: 

• Pro Kurs, der vor mehr als zwei Jahren besucht wurde, ist die Teilnahme an einem weiteren Kurs erforderlich. 
• Kurse können anerkannt werden, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre besucht wurden.  

Die Teilnahme an einem Kurs kann nur auf die Ausbildung angerechnet werden, wenn eine schrift  liche 
Teil nahmebestätigung beim Ausbildungsleiter ein  ge r eicht wird. 

Abschlussprüfung
Der Ausbildungsteilnehmer kann nur zur Abschluss   prü fung zugelassen werden, wenn er alle erforderlichen 
Kurse nach weislich belegt hat. Für die Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfung gilt: 
• Bei der Prüfung sind weder technische Hilfsmittel noch Ein sicht in schriftliche Unterlagen erlaubt. 
• Eine Anmeldung zur Abschlussprüfung ist mindestens sieben Tage vor dem geplantem Prüfungstermin erforderlich.
• Für die Prüfung steht dem Ausbildungsteilnehmer ein defi nierter Prüfungszeitraum zur Verfügung.
• Die Prüfung ist mit Rückgabe der Prü fungs unter la gen beendet und wird als teil ge nom men angesehen.  

Nach trägliche Änderungen sind nicht möglich.  

Nicht-Bestehen und Prüfungswiederholung
Bei Nicht-Bestehen kann die Prüfung gegen erneute Zahlung der Prüfungsgebühr wiederholt werden. 

Beendigung der Ausbildung
Das Regel-Ende der Ausbildung ist das Bestehen der Abschlussprüfung. Dieses führt je nach Ausbildungs-
gang zur Erlangung des angestrebten Titels. Die Aus bildung kann vorzeitig – ohne Erlangung des Titels –
beendet werden, wenn:
• der Ausbildungsteilnehmer nicht innerhalb von zwei Jah ren nach Ausbildungsbeginn an den zu belegenden Pfl icht- 

und Wahlkursen und der Abschlussprüfung teilnimmt, obwohl sie vom Aus bildungs lei ter oder einer von der EGBNV 
anerkannten Stelle angeboten wur den. 

• der Ausbildungsteilnehmer die Abschlussprüfung auch nach drei maliger Wie der holung nicht besteht. 
• der Ausbildungsteilnehmer die Ausbildung auf eigenen Wunsch abbricht und dies schrift lich mitteilt. Eine Rück erstattung 

bereits gezahlter Gebühren ist nicht möglich. 

Bezahlung der Ausbildungsgebühren
Zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits absolvierte Fort bil dungen können anteilig auf die Ausbildungs-
gebühren an ge rech net wer  den. Hierzu ist eine Kopie der je wei li gen Teil nahme bestätigung einzureichen. 
Dabei wer den festgelegte Kursgebühren der Ab rechnungs ta belle des Ausbildungsleiters zu  grunde gelegt.  

Stand: Juli 2015
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Anmeldung zum Ausbildungsgang 
Ich melde mich zum folgenden Ausbildungsgang an: Standard-Gebühren
O Motorik-Trainer nach EGBNV 799 Euro

Umfang: 
Teilnahme am Grundkurs, Aufbaukurs, Themenkurs (ein zweitägiger oder zwei eintägige), Zertifikat (nach Bestehen der 
Prüfung). Bei der EGBNV fallen Prüfungsgebühren in Höhe von 75 Euro an. 

Nachname: ________________________________________________ Geburtsdatum: _____________________

Vorname: ______________________________ Beruf:  _______________________________________________

! EGBNV: O  Ich bin bereits Mitglied der EGBNV O  Mitgliedsantrag anbei – bitte an EGBNV weiterleiten.

Praxis:  ______________________________________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:  ____________________________________________________________________________________
Telefon:  _____________________________________________________________________________________
E-Mail:  ______________________________________________________________________________________

Zahlungsweise
O  Rechnung O  Lastschrift  (bei dieser Option sind Email-Adresse und schriftliche Lastschriftermächtigung erforderlich)

Rechnungsanschrift: 
O  siehe oben  O  wie folgt: 
Praxis:  ______________________________________________________________________________________
Straße:  _____________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:  ____________________________________________________________________________________
Telefon:  _____________________________________________________________________________________

Hinweis:  Für den Fall, dass Rechnungsempfänger und Teilnehmer voneinander abweichen, haften beide gesamtschuldnerisch 
für den Rechnungsbetrag. Bitte bestätigen Sie beide mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. 

_______________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Teilnehmers   Unterschrift des Rechnungsempfängers

Ich melde mich hiermit verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an: 
Kurs* Datum* Ort 3-Gang-Menü mit Hauptgang ...(nur in der Region Hannover)
* für fehlende Kurs bitte später anmelden Samstag Sonntag

Fleisch vegetarisch Fisch vegetarish
Grundkurs
Aufbaukurs
Themenkurs
Themenkurs

Bei Lastschrift: 
Ich ermächtige die MediTECH Electronic GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von MediTECH Electronic GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger ID-Nr.:  DE83ZZZ00000010212   IBAN:  ___________________________________________
Mandatsreferenz:   wird nachgereicht       BIC:  ____________________________________________
Kontoinhaber: ____________________________  Email:  __________________________________________

Gültig bis auf Widerruf für alle MediTECH-Rechnungen; bei Nichtdeckung oder Angabe inkorrekter Daten des Kontos wird eine Gebühr von 10 Euro fällig.

__________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers



MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7 
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon:  +49 (0) 5130-97778-0
Fax: +49 (0) 5130-97778-22
E-Mail: service@meditech.de
Internet: www.meditech.de

S177 c Ausbildungsgang-Motorik-Trainer - V07

Die Sinne sinnvoll schulen – Wahrnehmungsförderung mit MediTECH®

effektiv und effi zient anwendbar 

Sie suchen eine Trainer-Ausbildung, die 



Europäische Gesellschaft 
für angewandtes Biofeedback und 
Neurophysiologische Verfahren e.V. 

An der Gänsweide 1
64560 Riedstadt

Telefon   +49-(0)151-57420333
Mail        kontakt@egbnv.eu
Internet     www.egbnv.eu
Vereinsregister VR 83461
Amtsgericht Darmstadt

Vorstand: 
Dr. Armin Haßdenteufel
Dr. Andrea Bosse

Antrag auf Mitgliedschaft an das 

EGBNV - Präsidium 
Dr. Armin Haßdenteufel 
An der Gänsweide 1
64560 Riedstadt 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die  
Europäische Gesellschaft für Biofeedback und 
Neurophysiologische Verfahren (EGBNV) als 

[x] Förderndes Mitglied (99 Euro jährlich)

Name: ____________________________________________  (notwendige Angabe) 

Vorname: __________________________________________ (notwendige Angabe) 

Beruf/Fachliche Qualifikation: __________________________  (notwendige Angabe) 

Straße: ___________________________________________   (notwendige Angabe) 

PLZ+Ort: ______________-___________________________   (notwendige Angabe) 

Telefon: ___________________________________________  (notwendige Angabe) 

Telefax: ___________________________________________  (wenn vorhanden) 

Email: _____________________________________________ (wenn vorhanden) 

Beitragsordnung und Satzung sind in der aktuellen Fassung auf der EGBNV-Seite 
einsehbar und von mir zur Kenntnis genommen worden. 

_____________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prüfung des Antrags auf Mitgliedschaft durch den Vorstand: 

[  ] Dem Antrag wird stattgegeben. 
[  ] Der Antrag wird abgelehnt. 

_____________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)                                 (Unterschrift 1. Vorstandsmitglied) 

_____________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)                                 (Unterschrift 2. Vorstandsmitglied) 

_____________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)                                 (Unterschrift 3. Vorstandsmitglied) 
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