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Meine Rezept-Abrechnung? 
Mit Optica alles im Griff

Das Ergebnis:
Mehr Sicherheit. Mehr Liquidität. 
Mehr Zeit und Kraft für Ihre Kunden.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und  
testen Sie uns 3 Monate unverbindlich!
Mehr Infos: www.optica.de/hilfsmittel
 Tel.: 02761/94278-0

Als moderner Servicepartner im Bereich Hilfsmittel unterstützen 
wir Sie, Ihren unternehmerischen Alltag durch optimierte Prozesse 
noch effi zienter zu gestalten. Vom Beratungsgespräch über die 
persönliche Betreuung bis hin zur Rezept-Abrechnung mit 
elektronischem Kostenvoranschlag.

Abrechnungsdienstleistungen

Maschinenlesbare Abrechnung nach § 300 und § 302 SGB V
Hinterlegung Ihrer individuellen Krankenkassen-Verträge
Überprüfung von Positionsnummern und Preisen aus aktuell 

 3.500 Verträgen
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Wolfgang Best Thomas Schmidt

Manche haben schon in der Schule ihren späteren

Karriereweg vor Augen und verfolgen ihn später

mit großer Konsequenz.  Andere orientieren sich

nach der Schule zunächst und wissen noch nicht,

welcher Berufs- oder Hochschulabschluss am

Ende stehen soll. Manch einer erkennt vielleicht

auch erst in der Ausbildung, was in ihm steckt,

und bekommt Lust auf mehr. 

Die gute Nachricht ist: Die Karrierewege sind

heute so vielfältig und vor allem so durchlässig,

dass man zu Beginn der Laufbahn fast nichts

falsch machen kann. Auch wer sich zunächst

„nur“ für die Lehre entscheidet, hält sich alle Op-

tionen offen. Der Meisterbrief bahnt nicht nur den

Weg in die Selbstständigkeit, sondern auch an die

Hochschule, falls während der Ausbildung das 

Interesse an der wissenschaftlichen Auseinander-

setzung mit dem eigenen Fachgebiet geweckt

wurde. Welche Optionen Ihnen offen stehen, 

erfahren Sie in diesem Weiterbildungsführer. 

Auf hohem fachlichem Niveau bewegen sich

auch die Weiterbildungsangebotene der Schulen

und Firmen, die sich in diesem Weiterbildungs -

führer präsentieren. Sie sorgen dafür, dass auch

künftig qualifizierte Fachkräfte das hohe Niveau im

Beruf sichern und Sie die Möglichkeit haben, sich,

über das an den Schulen und Hochschulen ge-

lehrte Wissen hinaus, weiter zu qualifizieren. Denn

auch wenn man die höchste Ausbildungsstufe 

erreicht hat, gilt: Man lernt nie aus!

Wolfgang Best Thomas Schmidt

Orthopädieschuhtechnik DER FUSS

P.S.: Natürlich finden Sie alle Infos aus diesem

Weiterbildungsführer sowie aktuelle Weiter -

bildungstermine auch im Netz unter 

www.OSTechnik.de oder www.der-fuss.de.

Alles ist möglich! 
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Berufsausbildung

Wie in vielen anderen Handwerken haben sich die

möglichen Ausbildungswege auch in der Ortho-

pädieschuhtechnik wesentlich erweitert. Konnte

man vor wenigen Jahren die Berufsausbildung

durch ein Studium an der Hochschule ergänzen,

kann man heute sogar beides kombinieren. Die

Fachhochschule Münster bietet dazu einen Dualen

Studiengang mit dem Abschluss „Bachelor of En-

gineering Technische Orthopädie“ an. 

Für die meisten erfolgt der Einstieg in die Ortho-

pädieschuhtechnik je-

doch immer noch

über den klassischen

Weg der dualen Be-

rufsausbildung mit

der Kombination der

Ausbildung in einem

Lehrbetrieb und dem

Unterricht in der Be-

rufsschule. Dreiein-

halb Jahre dauert die Ausbildung auf die

Gesellenprüfung im Orthopädieschuhmacher-

handwerk. Der Gesellenbrief ist wiederum Vor-

aussetzung für verschiedene weitere

Ausbildungsstufen.

Meistertitel

Orthopädieschuhmacher/in ist ein anerkannter

Ausbildungsberuf nach der Handwerksordnung

(HwO) mit der Möglichkeit, nach der Gesellenaus-

bildung den Meistertitel zu erwerben. Bezüglich der

handwerklichen Fähigkeiten und der Umsetzung von

Versorgungskonzepten in die individuelle Patien -

tenversorgung hat der Meistertitel in der Orthopädie -

schuhtechnik heute immer noch eine Alleinstellung.

Orthopädieschuhmachermeister/ innen über-

nehmen Fach- und Führungsaufgaben bei der

Entwicklung, Herstellung und Anpassung von

Hilfsmitteln für kranke und fehlgebildete Füße. So

stehen bei der Vorbereitung auf die Meisterprüfung

auch jene Aufgaben und Fähigkeiten im Vorder-

grund, die sich mit dem Planen, Konstruieren, 

Anfertigen und Anpassen von Hilfsmitteln für Fuß

und Unterschenkel befassen. Dabei muss immer

der anatomische, physiologische und pathologische

Zustand der Stütz- und Bewegungsorgane für die

orthopädieschuhtechnische Versorgung bewertet

werden. Ein künftiger Meister/eine Meisterin

muss nicht nur das Hilfsmittel herstellen, sondern

auch begründen

können, wie er

oder sie unter Be-

rücksichtigung des

Krankheitsbildes

und der Biomecha-

nik zu seiner Lösung

gekommen ist. 

Die Meisteraus-

bildung ist eine

berufliche Weiterbildung nach der Handwerks-

ordnung (HwO) und ist die Voraussetzung, um

einen eigenen Betrieb führen und Lehrlinge aus-

bilden zu dürfen. Die Meisterprüfung ist bundes-

weit einheitlich geregelt.

Handwerksorganisationen und andere Bildungs-

einrichtungen wie die Meisterschulen bieten Vor-

bereitungskurse auf die Meis terprüfung an

(Vollzeit ca. 9 Monate, Teilzeit ca. 

3 Jahre). 

Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist die

Teilnahme an den Vorbereitungslehrgängen je-

doch nicht verpflichtend. 

Neben fachtheoretischen und -praktischen

Kenntnissen werden in den Vorbereitungslehr-

gängen betriebswirtschaftliche, kaufmännische

und rechtliche Inhalte sowie berufs- und arbeits-

Karrierewege in der Orthopädieschuhtechnik
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pädagogische Grundlagen vermittelt, welche die

Meister/innen später zur Führung eines eigenen

Betriebes und zur Ausbildung von Lehrlingen be-

fähigen sollen. 

Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprü-

fung im Orthopädieschuhmacher-Handwerk ist 

• eine Gesellenprüfung als Orthopädieschuhma-

cher/in oder in einem verwandten Handwerk

oder 

• eine Abschlussprüfung in einem entsprechen-

den anerkannten industriellen Ausbildungsberuf

oder 

• eine Meisterprüfung in einem anderen Hand-

werk bzw. handwerksähnlichen Gewerbe 

• oder eine Gesellen- bzw. Abschlussprüfung in

einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf

und eine mehrjährige Berufstätigkeit im Ortho-

pädieschuhmacher-Handwerk. 

Meisterschulen 

Folgende Meisterschulen für die Orthopädie-

schuhtechnik gibt es in Deutschland: B.O.S.S.,

Langen; Bundesfachschule für Orthopädieschuh-

technik, Hannover; Handwerkskammer Nieder-

bayern-Oberpfalz, Bildungszentrum Landshut;

Meisterschule Orthopädieschuhtechnik Siebenlehn.

Diese Schulen bieten Vollzeitkurse an. Die Hand-

werkskammer Düsseldorf bietet einen berufs -

begleitenden Meisterkurs an. 

In Österreich erfolgt die Meisterausbildung am

Aus- und Weiterbildungszentrum für Schuhmacher

und Orthopädieschuhmacher in St. Pölten. In der

Schweiz befindet sich das Ausbildungszentrum,

wo auch die Meisterkurse stattfinden, in Zofingen. 

Wurden früher in Deutschland noch einige Ge-

sellenjahre nach der Ausbildung gefordert, kann

man heute direkt nach der Gesellenprüfung einen

Meisterkurs besuchen. Von erfahrenen Meistern

und teilweise auch von den Meisterschulen wird

allerdings empfohlen, nach der Ausbildung einige

Erfahrung im Beruf zu sammeln, um die in der

Ausbildung gelernten Handwerkstechniken und

Fertigkeiten zu verbessern und zu verfeinern. 

Auf diesen Fertigkeiten baut der Meis ter kurs auf.

Die Zeit des Meisterkurses ist relativ kurz und der

Lehrplan ist dicht gedrängt, so dass keine oder

nur wenig Zeit bleibt, eventuell fehlende hand -

werkliche Grundlagen im Meisterkurs nachzu -

holen. 

Die Nachfrage nach Orthopädieschuhmacher-

meistern ist in der Branche nach wie vor hoch, die

Berufschancen mit Meisterbrief sind gut. Jung-

meister/ innen, die neben dem Meisterbrief auch

Berufspraxis vorweisen können, haben dabei bes-

sere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die meisten

Betriebe suchen Meister/innen, die gleich von

Anfang an mit anpacken und eigenverantwortlich

arbeiten können. 

Handwerk und Studium

Nachdem sich die Handwerksverbände jahrelang

dafür eingesetzt haben, ist der Meisterbrief heute

auch der Schlüssel zur Hochschule. Möglich ist

das erst seit 2009. Damals beschloss die Kultus-

ministerkonferenz, den Meister mit der allgemei-

nen Hochschulreife gleichzustellen. Wer einen

Meisterbrief in der Tasche hat, kann sich an vielen

deutschen Hochschulen für jedes angebotene

Studienfach bewerben oder – was wohl der häufi-

gere Weg ist – seinen erlernten Beruf um ein pas-

sendes Hochschulstudium erweitern. Auch ohne

Meisterprüfung, allgemeine Hochschulreife oder

Fachhochschulreife ist es teilweise nach Ablegen

einer Eignungsprüfung möglich, bestimmte Fä-

cher zu studieren, wenn man die entsprechende

berufliche Qualifikation und mehrjährige Berufs-

praxis vorweisen kann. Innerhalb des achtstufigen

Deutschen Qualifikationsrahmens ist der Meister-

brief zudem auf Niveau sechs eingestuft worden,

genauso hoch, wie ein Bachelorabschluss. Dies

dokumentiert die Gleichwertigkeit von akademi-

scher und beruflicher Bildung, bedeutet allerdings

nicht, dass Meister damit eine Zugangsberechtigung

für einen Masterstudiengang haben. Die Einstufung
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bezieht sich nur auf die Vergleichbarkeit innerhalb

des Qualifikationsrahmens. 

Studiengänge 

Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Studien-

gänge, die sich mit der Technischen Orthopädie

befassen. In diesen eher technisch ausgerichteten

Studiengängen werden natur- und ingenieurwis-

senschaftliche Grundlagen mit fachspezifischen

Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen

der Medizin, Biomechanik und Technischer Or-

thopädie verbunden. 

Die Fachhochschule Münster bietet zwei Studien-

gänge zur Technischen Orthopädie an. Der Voll-

zeitstudiengang setzt eine abgeschlossene

Berufsausbildung voraus. Mit dem Dualen Studien-

gang kann man die Berufsausbildung zum Ortho-

pädieschuhmacher und

den Erwerb des Bachelor-

Hochschulabschlusses

kombinieren. Vorausset-

zung dafür ist die Fach-

hochschulreife und ein

Rahmenvertrag mit einem

Ausbildungsbetrieb, in

dem die praktische Ausbil-

dung stattfindet. 

Die Private Fachhochschule in Göttingen bietet

im Bereich Orthobionik/Healthcare Technology

drei Studiengänge an, die auf Karrieren in der Or-

thopädietechnikbranche vorbereiten sollen. Der

Studien gang Orthobionik (Bachelor of Science) ist

ein interdisziplinärer Studiengang mit Inhalten aus

Medizin, Orthopädietechnik und Biomechanik,

der Absolventen für den eigenverantwortlichen

Umgang mit anspruchsvoller und komplexer

Technologie direkt am Menschen qualifizieren soll.

Darüber hinaus gibt es zwei Masterstudiengänge:

Medizinische Orthobionik und Sports-/Reha-En-

gineering. 

Die Technische Hochschule Mittelhessen bietet

mit dem Studiengang „Biomechanik-Motorik-

Bewegungsanalyse (Master of Science)“ einen

Master-Studiengang an, der den Studierenden

die erforderlichen methodischen Kompetenzen

vermitteln soll, um alle Fragen der Messung und

Analyse menschlicher Bewegung bearbeiten und

sich in weitergehenden biomechanischen Frage-

stellungen vertiefen zu können. Zulassungsvor-

aussetzung ist hier ein abgeschlossenes Hoch -

schulstudium eines gesundheitsbezogenen 

Bachelor- oder Diplomstudiengangs. 

Alle Optionen offen

Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre,

so haben sich die Karrierewege in der Orthopä-

dieschuhtechnik wesentlich erweitert. Die Mög-

lichkeit, das Fach auch

studieren zu können, macht

den Beruf für breitere Ziel-

gruppen interessanter und

attraktiver. Darüber hinaus

wird auch eine engere Ver-

bindung zwischen Handwerk

und Wissenschaft geschaf-

fen, die auch dem Handwerk

bei der Unter suchung und

dem Nachweis der Wirksamkeit seiner Methoden

neue Perspektiven eröffnet. Die Anerkennung

handwerklicher Abschlüsse für den Hochschul-

zugang hebt zudem die Grenzen zwischen den

Ausbildungen auf. Die Regel, wer Abitur oder

Fachhochschulreife hat, darf an die Hochschule,

die anderen bleiben in der Werkstatt, gilt nicht

mehr. Selbst wer heute nach Haupt- oder Real-

schule mit der Berufsausbildung beginnt, kann

über den Meistertitel den Weg an die Hochschule

finden. Auch mit einer klassischen Lehre hält man

sich alle Optionen offen. 
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Auf das Gesundheitshandwerk Orthopädieschuh-

technik kommt in den nächsten Jahren und Jahr-

zehnten eine Fülle großer Herausforderungen zu.

Um die Betriebe praxisnah und nachhaltig zu 

unterstützen und damit die Weichen für eine er-

folgreiche Zukunft zu stellen, werden Kompetenz-

zentren geschaffen.

Die Politik auf Bundesebene ist sich der Schwie-

rigkeiten im Handwerk bewusst und darum bietet

das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie Unterstützung bei der Gründung sol-

cher Kompetenzzentren. Durch die Arbeit solcher

Einrichtungen soll die Leistungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit der Betriebe verbessert und die

Anpassungsleistung an die technische Entwick-

lung unterstützt werden.

Für die Orthopädieschuhtechnik in Deutschland

soll ein Kompetenzzentrum (KomZet) an den drei

Standorten Langen, Siebenlehn und Hannover

entstehen. Dazu wurde der Verein zur Förderung

des Forschungs- und Bildungsmanagements für

die Orthopädieschuhtechnik in Deutschland e. V.

gegründet (BIFO).

Ein Kompetenzzentren mit drei Standorten

Mit Dipl.-Ing./OSM Thomas Stief als Leiter des

Forschungs- und Bildungsmanagement Orthopä-

dieschuhtechnik gab es beim Verein zur Förde-

rung des Forschungs- und Bildungsmanagements

für die Orthopädieschuhtechnik in Deutschland 

e. V. in der Anfangsphase eine zentrale Stelle, mit

der die Weichen für den Aufbau des Kompetenz-

zentrums für die Orthopädieschuhtechnik (Kom-

Zet newOST) initiiert werden konnte. Nachdem

die Aufbauphase erfolgreich abgeschlossen

wurde, werden die organisatorischen Aufgaben

heute vom Vorstand des Vereins und den Meis -

terschulen übernommen.

In KomZets werden Leitprojekte zu neuen inno-

vativen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

entwickelt, Hintergrundwissen geschaffen und

anderen Berufsbildungsstätten zur Verfügung ge-

stellt. KomZets sollen also einen wesentlichen Part

zur Aktualisierung und Optimierung beruflicher

Aus- und Weiterbildung beitragen, aufeinander

abgestimmt sein, aber unterschiedliche Schwer-

punkte bilden und sich zum Zweck des Wissens-

transfers mit Kooperationspartnern vernetzen.

Mit der Entwicklung, dem Aufbau und dem Be-

trieb des Kompetenzzentrums Orthopädieschuh-

technik sollen aktuelle und vor allem zukünftige

Herausforderungen in der Orthopädieschuhtech-

nik gemeistert werden. Der Fokus liegt dabei 

einerseits bei der Fachkräftesicherung und 

andererseits bei der Steigerung der Versorgungs-

sicherheit durch objektiviertes Wissen.

Das KomZet newOST wird aus drei Meister-

schulen (BfO Hannover, B-O-S-S Langen und

Meisterschule Siebenlehn) und einem neuen Be-

reich für Forschung und Entwicklung (forSCHU)

aufgebaut. Für das KomZet sollen also bereits 

bestehende Bildungseinrichtungen ausgebaut

werden. Es soll ein wichtiger Knotenpunkt im

Netzwerk aus orthopädieschuhtechnischer Praxis,

Medizin, Wissenschaft und weiteren Partnern

werden. Mit newOST kann nachhaltig durch 

praxisnahe und -relevante Forschung Wissen 

geschaffen und in die tägliche Praxis der OST

transferiert werden. 

Zu Beginn galt es, Kooperationsverträge zwi-

schen den drei beteiligten Meisterschulen zu

schließen. Dazu wurden individuelle Kompetenz-

schwerpunkte für die jeweiligen Bildungsein -

richtungen erarbeitet. Diese sind für die BfO

Hannover „Praxisrelevante Befund- und Analyse-

kompetenz“, am B-O-S-S Langen die „Gesund-

heits-Kaufmännische Kompetenz“ und an der

Wissen für das Handwerk: 
Bildungsnetzwerk newOST
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Meisterschule Siebenlehn „Konstruktions- und

Fertigungstechnische Kompetenz“.

Die beteiligten Schulen werden unter anderem

in ihren Schwerpunktbereichen über modernste

Ausstattungen und umfassendes Fachwissen 

verfügen und modernste Technologien und Ver-

fahrensweisen schulen können. Das Bildungs -

angebot wird fachtheoretisch und fachpraktisch

auf hohem Niveau sein. Zudem werden mit dem

Bildungsnetzwerk der drei Kompetenzzentren

unter dem weiterhin bestehenden gemeinsamen

Dach newOST auch Strukturen auf- und ausge-

baut, mit denen orthopädieschuhtechnische

Kernkompetenzen im Netzwerk aus Handwerk,

Medizin und Wissenschaft beispielsweise bei 

indikationsbezogener Versorgungsforschung 

eingebracht werden können.

Ziel der Forschung im Bildungsnetzwerk 

newOST ist, objektiviertes Wissen als überge -

ordnete, grundlegende Kompetenz für die 

Orthopädieschuhtechnik zu schaffen. Durch die

Forschungswerkstatt forSCHU können wichtige

Erfahrungen der Praktiker mit Strukturen der 

Wissenschaft zusammengeführt werden. Diese

Kombination ist notwendig, um wissenschaftlichen

Fragestellungen nachzugehen, die für die Versor-

gungspraxis eine relevante und wichtige Rolle

spielen. forSCHU wird damit die einzigartige

Kombination aus orthopädieschuhtechnischen,

praktischen und wissenschaftlichen Know-how

bieten.

Finanzierung

Damit überbetriebliche Berufsbildungsstätten zu

Kompetenzzentren ausgebaut werden können,

werden die Projektkosten über vier Jahre hinweg

mit bis zu 75 Prozent gefördert. Doch diese För-

dergelder mussten zunächst beantragt werden.

Inzwischen (Oktober 2017) liegen alle drei För-

deranträge bei den jeweils zuständigen Länderko-

ordinatoren. Eine Entscheidung auf Bundesebene

über die Zuteilung der beantragten Fördergelder

wird für das kommende Jahr erwartet. 

Auch wenn nach einem erfolgreichen Antrag

und der Gründung des Kompetenzzentrums in

den ersten Jahren die finanzielle Förderung des

Ministeriums einen Großteil der anfallenden Kos -

Verein zur Förderung des Forschungs- und Bildungsmanagements für die Orthopädieschuhtechnik in
Deutschland e. V.
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ten auffangen wird, müssen mindestens 25 Pro-

zent der Gelder aus anderen Quellen kommen und

auch nach diesen geförderten Jahren muss die Fi-

nanzierung nachhaltig gesichert sein. Dazu wurde

der Verein zur Förderung des Forschungs- und

Bildungsmanagements für die Orthopädieschuh-

technik in Deutschland e. V. (BIFO) gegründet.

Mitglieder

Die sieben Mitglieder sind der Zentralverband Or-

thopädieschuhtechnik (ZVOS), der Fachverband

Orthopädie Südwest e.V. als Träger des Bildungs-

zentrums für Orthopädieschuhtechnik Südwest

(B-O-S-S), der Förderverein der Meisterschule

Siebenlehn für Orthopädie-Schuhtechnik e. V. als

Träger der Meisterschule Siebenlehn, der Verein

zur Förderung des Bundesfachschule e. V. als Trä-

ger der Bundesfachschule für Orthopädieschuh-

technik Hannover (BfO), Prof. Klaus Peikenkamp

als Leiter des Labors für Biomechanik an der

Fachhochschule Münster, die Vereinigung techni-

sche Orthopädie, VTO e. V., und der Internationa-

ler Verband der Orthopädieschuhtechnik (IVO).

Förderer

Neben diesen sieben können auch Förderer eine

Mitgliedschaft beantragen. Im November 2016

wurde aus diesem Kreis erstmals ein Beirat ent-

sandt, der die Arbeit der sieben Mitglieder inten-

siv unterstützt und die Belange der Fördermit -

glieder im Gremium vertritt. Den Mitgliedsantrag

für Förderer des Vereins zur Förderung des For-

schungs- und Bildungsmanagements für die 

Orthopädieschuhtechnik in Deutschland e. V. 

finden Sie zum Download auf der Internetseite

www.bifo-ost.de.
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Bei der Podologie (medizinischen Fußpflege) 

handelt es sich um einen relativ jungen Heilberuf.

Erst 2002 wurde mit dem sogenannten Podolo-

gengesetz (PodG) und der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podo-

logen (PodAPrV) das Berufsbild und die Aus -

bildung zum Podologen gesetzlich geregelt. 

Was ist Podologie?

Doch was ist Podologie? Eine gängige Definition

lautet: „Podologie ist die nichtärztliche Heilkunde

am Fuß“. Die Bezeichnung ist aus dem Griechi-

schen abgeleitet: podos = gr. Fuß, logie = gr.

Wortteil mit der Bedeutung Wort, Lehre.

Genauer gefasst ist die Podologie die vorbeu-

gende, therapeutische und nachsorgende Be-

handlung am gesunden, von Schädigungen

bedrohten und/oder bereits geschädigten Fuß. 

In Abgrenzung zur kosmetisch orientierten Fuß-

pflege (Pediküre), deren Aufgaben in pflegerischen

und dekorativen Maßnahmen am gesunden Fuß

bestehen, befasst sich die Podologie ausschließ-

lich mit der medizinisch notwendigen Fußbehand-

lung sowie der Prophylaxe und Beratung in

Fragen der Fußgesundheit.

Durch ihre Ausbildung werden Podologen be -

fähigt, entsprechend der Aufgabenstellung des

Berufes, durch Anwendung geeigneter Verfahren

nach den anerkannten Regeln der Hygiene allge-

meine und spezielle fußpflegerische Maßnahmen

selbstständig auszuführen, pathologische Verän-

derungen oder Symptome von Erkrankungen 

am Fuß – die eine ärztliche Abklärung erfordern –

zu erkennen, unter ärztlicher Anleitung – oder 

auf ärztliche Veranlassung – medizinisch indizierte

podologische Behandlungen durchzuführen und

damit bei der Prävention, Therapie und Rehabilita-

tion von Fußerkrankungen mitzuwirken. 

Die Ausbildungsdauer 

Die schulische Ausbildung zum Podologen erfolgt

an Berufsfachschulen und ist bundesweit einheit-

lich geregelt. Der Beruf kann in Vollzeit (2 Jahre)

oder in Teilzeit (3 bis 4 Jahre) erlernt werden. 

Insgesamt umfasst der Lehrstoff 2000 Stunden

Theorie und 1000 Stunden praktisches Arbeiten.

Neben dem Unterricht in den Schulen sind auch

Praktika in podologischen Praxen oder Kranken-

häusern zu absolvieren. 

Welcher Schulabschluss wird erwartet?

Für die Ausbildung wird in der Regel ein Real-

schulabschluss oder eine gleichwertige Schul-

bildung vorausgesetzt. Auch wer über einen

Hauptschulabschluss (je nach Bundesland auch

Berufsreife, Berufsbildungsreife, Erster allgemein-

bildender Schulabschluss) verfügt und eine Be-

rufsausbildung absolviert hat (mindestens zwei

Jahre), kann zur Ausbildung zugelassen werden.

Zudem wird eine gesundheitliche und charakter -

liche Eignung zur Ausübung eines Gesundheits-

fachberufes erwartet.

Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen

Prüfung ab. Sie beinhaltet die Erlaubnis zur Füh-

rung der Berufsbezeichnung durch die zustän-

dige Landesbehörde, gültig für ganz Deutschland.

Weiterbildung ist Pflicht

Podologen, die einen Vertrag mit den Gesetz-

lichen Krankenkassen abgeschlossen haben und

eine sogenannte Kassenzulassung besitzen, 

müssen als zugelassene Leistungserbringer

gemäß den Rahmenempfehlungen fachspezifische

Fortbildungen absolvieren (48 Fortbildungspunkte

in 4 Jahren), um die Qualität der Behandlung 

sicherzustellen.

Das Berufsfeld Podologie
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Weites Themenspektrum

Die Themen für eine mögliche Weiterbildung sind

breit gefächert und reichen von medizinischer und

präventiver Fußpflege über Hygiene und Wund-

management bis hin zu Kundenorientierung.

Wenn sich Podologen auf Einsatzgebiete spezia -

lisieren möchten, finden sie in Bereichen wie

Wundversorgung bei Diabetespatienten entspre-

chende Angebote. 

So bietet zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft

Diabetischer Fuß in der Deutschen Diabetes 

Gesellschaft eine Weiterbildung zur „Podologin

DDG“ an. Deren Absicht ist es, Podologen beson-

ders zu schulen, um Patienten mit diabetischem

Fußsyndrom eine qualifizierte, verletzungsfreie

medizinische Haut- und Nagelbehandlung des

Fußes zukommen zu lassen.

Podologen im Hörsaal 

Mittlerweile können Podologen auch studieren.

So gibt es die Konzeption eines Studiengangs

zum „Bachelor of Science in Podologie“ (B. Sc.

Podologie), der sich berufsbegleitend über drei

Studienjahre erstreckt und sich an bereits tätige

Heilkundler in der Podologie sowie an approbierte

Ärzte wendet. Mögliche Studienorte sind zum

Beispiel Meckenheim, Neutraubling, Fellbach,

Bad Alexandersbad und Berlin. 

Ein anderer Abschluss ist der Bachelor of Arts

(B. A.), ein 5-semestriges berufsbegleitendes

Fachhochschulstudium bestehend aus Selbststu-

dienabschnitten und regelmäßigen Präsenzphasen. 

Der sektorale Heilpraktiker

Immer mehr Nachfrage gibt es nach dem sektorale

Heilpraktiker für Podologen. Mit der Entscheidung

des Bundesverwaltungsgerichts von 2009

(BVerwG 3 C 19.08) wurden sektorale Heilpraktiker -

erlaubnisse zugelassen. 

Durch die Zulassung als Sektoraler Heilpraktiker

für Podologie können Podologen auch ohne ärzt -

liche Verordnung im Rahmen ihrer Ausbildungs -

inhalte heilkundlich tätig werden. Die Erlaubnis ist

allerdings eng begrenzt auf die Inhalte der fest -

gelegten beruflichen Ausbildungscurricula zum

Podologen. Konkret beschränkt sich die Heilprak-

tikererlaubnis dann auf Dermatologie, Diabetes in

Hinblick auf den Fuß und die unteren Gliedmaßen

und Folgeerkrankungen. 

Zurzeit (Stand: 1. Oktober 2017) wird der SHP

in den Bundesländern Baden-Württemberg und

Berlin durch eine amtsärztliche Prüfung – meist

von den Gesundheitsämtern – abgenommen.

In den Ländern Bayern, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt entscheiden die Behörden nach

Aktenlage. Dies bedeutet, dass eine in einem Vor-

bereitungskurs abgenommene Prüfung vom Amt

anerkannt wird. In den Bundesländern Branden-

burg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Saarland,

Schleswig-Holstein und Thüringen wird noch auf

eine richterliche Entscheidung zum SHP gewartet.

Stiftung Begabtenförderung

Seit über zwei Jahrzehnten fördert das Weiter -

bildungsstipendium des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung durch die Stiftung Begab-

tenförderung beruf liche Bildung (SBB) junge 

berufliche Talente. In maximal drei Jahren können

Stipendiatinnen und Stipendiaten bis zu 6000 Euro

für anspruchsvolle Weiterbildungen abrufen. Das

Stipendium fördert fachbezogene berufliche Qua-

lifikationen, fachübergreifende Themen und unter

bestimmten Voraussetzungen auch berufsbeglei-

tende Studiengänge. 

Absolventinnen und Absolventen aus den 

bundesgesetzlich geregelten Fachberufen im 

Gesundheitswesen – also auch Podologen – kön-

nen sich an die SBB – Stiftung Begabtenförderung

berufliche Bildung wenden. Bewerben kann sich,

wer die Berufsabschlussnote mit der Durch-

schnittsnote 1,9 oder besser abgeschlossen hat.

tom
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Die Aufstiegsfortbildung »Geprüfter Betriebswirt/

Geprüfte Betriebswirtin (HwO)« ist oberhalb der

Meisterebene angesiedelt und dient der Qualifizie-

rung künftiger Führungskräfte im Handwerk. Diese

sollen befähigt werden, ein Unternehmen nachhal-

tig, eigenständig und verantwortlich zu führen.

Dazu gehören Kenntnisse aus dem Bereich der

strategischen Planung sowie der operativen

Steuerung des Betriebs. Die Fortbildung endet mit

einer bundesweit anerkannten öffentlich-rechtlichen

Fortbildungsprüfung vor der Handwerkskammer. 

Hintergrund 

Die Verordnung über die Prüfung zu dem aner-

kannten Fortbildungsabschluss nach der Hand-

werksordnung ist am 1. April 2011 in Kraft

getreten. Die bisherigen Kammerregelungen 

wurden damit durch eine bundeseinheitliche

Rechtsverordnung ersetzt. 

Inhalte 

Die Vorbereitungslehrgänge zur Prüfung umfassen

nach der neuen Regelung 700 statt 500 Stunden

(Abweichungen von 10 Prozent nach unten oder

oben möglich). Qualifikationsbereiche des Lehr-

gangs sind 

• Unternehmensstrategie 

• Unternehmensführung 

• Personalmanagement 

• Innovationsmanagement. 

Der neue Rahmenlehrplan orientiert sich an

Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Führungs- und

Sozialkompetenz). Der detaillierte Rahmenlehr-

plan ist unter www.itb.de unter dem Menüpunkt

»Geprüfter Betriebswirt (HWO)« einsehbar. 

Zielgruppe 

• Handwerksmeister, die sich selbstständig 

machen, einen Betrieb übernehmen oder ihre

betriebliche Existenz festigen wollen, 

• Führungskräfte in Handwerksbetrieben,

• Unternehmerfrauen. 

Zulassungsvoraussetzungen
Zulassungsvoraussetzung ist entweder der Meis -

terbrief oder eine vergleichbare Qualifikation. 

Zugelassen werden kann zum Beispiel auch, wer

eine Fortbildungsprüfung zum Fachwirt oder

Fachkaufmann oder eine vergleichbare kaufmän-

nische Fortbildungsprüfung nach dem Berufsbil-

dungsgesetz abgelegt hat oder wer durch seine

Berufserfahrung über kaufmännische und recht -

liche Kenntnisse verfügt, die jenen der Meister-

prüfung gleichwertig sind. Auskunft über

vergleichbare Qualifikationen erteilt die Hand-

werkskammer, die als Veranstalter der Fortbildung

gewählt wird. 

Angebotsformen 

Es gibt Vollzeit-, Teilzeit- (Abend-, Wochenend-

oder Tageskurse) sowie Online-Lehrgänge mit 

ergänzenden Präsenzphasen (Blended Learning). 

Fördermöglichkeiten

Für die Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt

(HwO) kann Meister-BAföG beantragt werden. 

Ansprechpartner 

Alle Handwerkskammern.

Geprüfter Betriebswirt/Geprüfte Betriebswirtin (HwO) 
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Ihre Möglichkeit zur 
Weiterbildung: 
Die Allpresan®

Herbstakademie 2018
Bereits zum 5. Mal findet die Allpresan® Herbst-

akademie statt. Nach den großen Erfolgen der

vier vergangenen Jahre in Düsseldorf und Frank-

furt wurde entschieden, die Herbstakademie wei-

terhin im jährlichen Wechsel in Düsseldorf und

Frankfurt stattfinden zu lassen. Im Jahr 2018 wird

die Fortbildung wieder in Frankfurt durch geführt.

Auch für 2018 war es unser Anspruch, TOP-

 Referenten für Sie zu gewinnen. Denn wir sind

davon überzeugt, dass die Zukunft und der Erfolg

einer podologischen Einrichtung immer mehr

davon abhängen werden, wie gut es gelingt, 

sich von den Angeboten anderer Mitbewerber 

attraktiv zu differenzieren. Es ist naheliegend, dass

nicht nur Kunden und Patienten, sondern auch

Ärzte und Krankenkassen zukünftig noch stärker

darauf achten werden, wem sie die Füße ihrer 

Patienten anvertrauen bzw. mit wem sie zusam-

menarbeiten wollen.

Die regelmäßige Fortbildung ist dafür eine

Grundvoraussetzung. Wir wollen uns dabei nicht

alleine auf allgemeine Diabetes-Themen be-

schränken, sondern über den Tellerrand hinaus-

blicken und Ihnen neue Impulse und Sichtweisen

für Ihre tägliche Arbeit vermitteln. Dazu zählt auch

eine begleitende Industrieausstellung mit unseren

Produkten.

Der besondere Clou unseres Fortbildungskon-

zeptes: Sie können sich vor Ort „Ihre“ Fortbildung

nach Ihren (!) Wünschen zusammenstellen. 

Jeder Vortrag dauert 90 Minuten und beinhaltet 

2 Fortbildungspunkte. Insgesamt können Sie 

4 Vorträge pro Tag auswählen und somit bis 

zu 16 Fortbildungspunkte an 2 Tagen erhalten.

Dies garantiert eine kurzweilige Fortbildung.

 Allpresan® 
Herbstakademie 

8. – 9.9.2018 Fortbildungs- 
punkte/Tag

Bis zu

8
Fortbildungs- 
punkte/Tag

Bis zu

8
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Teilnahmeinformationen
Veranstaltungsort

Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum

Am Main-Taunus-Zentrum 1

65843 Frankfurt-Sulzbach 

Veranstaltungszeit 

8. – 9. 9. 2018

Täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

mit Mittagspause von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr

und zwei Kaffeepausen

Preis 

Samstag und Sonntag 299,– zzgl. MwSt.

Nur Samstag oder Sonntag 189,– zzgl. MwSt.

Für jeden weiteren Teilnehmer einer Praxis 

(Praxiszugehörigkeit muss nachgewiesen 

werden) reduziert sich der Preis wie folgt:

Samstag und Sonntag 199,– zzgl. MwSt.

Nur Samstag oder Sonntag 149,– zzgl. MwSt.

Für Schüler pro Tag 35,– zzgl. MwSt.

(Groß-) Praxen ab 

4 Mitarbeitern Preis auf Anfrage

Anmeldung 

Melden Sie sich gerne bis zum 31. 8. 2018

per Post, per Fax, per E-Mail 

(akademie@neubourg.de) oder 

auf unserer Website an.

Teilnehmer/innen 

Podologen/-innen · Orthopädieschuhmacher/

-innen · Fußpfleger/-innen · Wundexperten

Stornobedingungen 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schrif t -

liche Bestätigung. Bei Absagen bis vier Wochen

vor Seminarbeginn müssen wir Ihnen leider 50 %

des Seminarpreises in Rechnung stellen. Danach

müssen wir Ihnen leider den kompletten Seminar-

preis berechnen.

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

Allpresan Akademie
Mergenthalerstr. 40 
48268 Greven
Tel. 0800 – 2 55 77 77 (gebührenfrei)
Mo. – Do.: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr und
Fr.: 8.00 Uhr – 16.00 Ihr
akademie@neubourg.de
allpresan.de
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Kompetent zum Meistertitel
Erfolgreich im Beruf sein heißt heute: lebenslang

dazulernen, neuen Anforderungen flexibel be -

gegnen, neue Techniken beherrschen und die 

eigene berufliche Entwicklung ständig aktiv ge-

stalten. 

Mit unserem Meisterkurs bereiten wir Sie kom-

petent auf die Meisterprüfung im Orthopädie-

schuhmacher-Handwerk vor. Mit unserem zu -

sätzlichen Kursangebot halten Sie Ihr Wissen auf

dem aktuellsten Stand.

Meisterkurs

Unsere Vorbereitungslehrgänge auf die Meister-

prüfung dauern jeweils von Anfang April bis Ende

September und von Anfang Oktober bis Ende

März. Insgesamt sind dies ca. 22 Wochen Lehr-

gang plus 2 Wochen Prüfung, die in unserem

Hause von der zuständigen Handwerkskammer

Frankfurt-Rhein-Main durchgeführt wird. 

In den pauschalen Kosten sind alle Materialien,

Leisten, Aufwandsentschädigungen für Schau -

patienten zur Prüfung, Materialien zur Prüfung,

sowie die Seminare Diabetes 1-4, Sicherheits-

schuh nach BIV und die Unterweisung in Fuß-

pflege enthalten.

Weiterbildungstermine

Januar
Leistenbau Grundkurs/Holz,
19. – 20. Januar 2018

Diabetes Teil 1 + 2, 24. Januar 2018

Diabetes Teil 3 + 4, 25. Januar 2018

Sicherheitsschuh nach BIV inkl. 
Zurichtung, 26. Januar 2018

Februar
Schaftbau Grundkurs, 16. – 18. Februar 2018

Diabetes 5 mit workshop,
23. – 24. Februar 2018

Die ausführliche Kursbeschreibung finden Sie auf

unserer Homepage:

www.orthopaedieschuhtechnik.de/Kursprogramm.

50.0.html

Alle unsere Lehrgänge werden von ZVOS und AGOS mit Punkten

versehen.

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

Wir machen Meister
� Ihr Erfolg ist unser Ziel

� Intensive Betreuung in modernster 
Einrichtung

�
Unterricht

� Aufgabenstellung + Bearbeitung
in Teamarbeit

�
� Arbeiten in angenehmer Atmosphäre

� Ständig verfügbare computergestützte
Mess- und Fertigungstechnik

� Unterbringung im Internat möglich
in Doppel- und Einzelzimmer 
mit Dusche und WC

� Auf jedem Zimmer vernetzter PC mit 

B-O-S-S
Bildungszentrum Orthopädie-Schuhtechnik Südwest
Paul-Ehrlich-Straße 1b · 63225 Langen · Telefon 06103/9017-0
www.boss-langen.de · info@boss-langen.de

Meisterschule
Fortbildungszentrum

W-Lan mit F
latrate

Für die L
aptop-Genera

tion
Eigener Arbeitsplatz

Praxis- und zukunftsorientierter 

Berufssoftware und Internetanschluss
• Aufenthaltsbereich mit HD-SAT-LCD-TV

und Gemeinschaftsküche, Waschmaschine
und Trockner
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Was ist das?
Man kann es nicht sehen, greifen, riechen oder

schmecken, man kann es nicht ausprobieren oder

testen und erst im Nachhinein kann es beurteilt

werden – es ist die Bildung. 

Dabei steht fest, dass Aus- und Fortbildung

• Arbeitsplätze sichert,

• einer der wichtigsten Gründe ist, um als 

Fachkraft nachgefragt zu sein,

• in der Regel die Einkommenssituation verbessert,

• neue Chancen in der beruflichen Zukunft eröff-

net,

• und zum Erhalt sowie zur Verbesserung des 

Lebensstandards und der Gesundheit beiträgt.

Die Aus- und Fortbildung wirkt sich aber nicht

nur positiv auf den Teilnehmer aus. 

• Unternehmen erhalten notwendiges neues 

Wissen.

• Im Unternehmen werden Innovationen und 

Entwicklungen angeregt und gefördert.

• Durch den gezielten Aufbau und die Pflege von

Fachkräften sinkt das Unternehmerrisiko.

Die wichtigsten daraus resultierenden Effekte

sind:

• höhere Kundenzufriedenheit,

• bessere Reputation am Markt,

• Steigerung der Konkurrenzfähigkeit,

• klare Verbesserung hinsichtlich der Attraktivität

des Betriebes insgesamt.

Alles in allem bietet Bildung eine ganze Reihe

von echten Vorteilen. Die Bundesfachschule für

Orthopädieschuhtechnik mit der Podologie-

Schule Hannover bieten an einem Standort alle

Bildungsangebote für die Versorgung des Fußes

im Heil- und Hilfsmittelbereich an und sind deshalb

der ideale Partner in der Aus- und Fortbildung. 

Auf allen Ebenen finden Auszubildende, Gesellen

und Meisteranwärter, sowie Podologie-Schüler

und ausgebildete Podologen, die für sie passen-

den Ausbildungsgänge um ihr Wissen zu festigen,

sich weiter zu entwickeln und neue Kompetenzen

zu erlangen.

Unsere Kurse für die umfassende Kompetenz

bei der Versorgung des Fußes finden Sie unter

www.ostechnik.de/weiterbildung sowie auf 

unseren Internetseiten (www.bfo.de und

www.ps-hannover.de).

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

Bundesfachschule für 
Orthopädieschuhtechnik
Podologie-Schule Hannover
Ricklinger Stadtweg 90 – 92
D-30459 Hannover
Tel.  +49 (0) 5 11/42 10 52
www.bfo.de
www.ps-hannover.de
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Quo vadis? 
Werde 100 % Experte.

Mit dem neuen 5-D LAB System bietet CURREX

die weltweit schnellste und userfreundlichste

Analysetechnologie, um markerlose Gang- und

Laufanalysen innerhalb einer Minute durchzu -

führen. Basierend auf diese innovative Analyse-

technologie haben wir ein neues Seminarkonzept

erarbeitet. Du willst immer ein Schritt voraus sein?

Dann geh mit CURREX.

5-D LAB BASIC

Mit Abschluss des Seminars erlangst Du grundle-

gende Fähigkeiten zur instrumentierten 5-D Gang-

& Laufanalyse – kannst diese durchführen, aus-

werten und korrekt beurteilen. Dabei werden grund -

legende biomanische Zusammenhänge ebenso

erörtert, wie die zusätzliche Dimension „Joint Loading“.

Termine: 

5. 2. – 6. 2. 2018 in Hamburg

10. 9. – 11. 9. 2018 in Hamburg

5-D LAB FOCUS

Im nahtlosen Aufbau zum BASIC-Modul erweitert

dieses Seminar Dein analytisches Wissen um the-

rapeutischen Know-how. Dabei wird die Behand-

lung der wichtigs ten Laufverletzungen durch

praktische Analysen & Durchführung von functio-

nal training & core stability gelehrt. Nach Ab-

schluss des Seminars kannst du das 5-D LAB

Konzept: Messen – Machen – Messen anwenden

und bist in der Lage einen 5D Versorgungsplan zu

erstellen.
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Termine:

7. 2. – 8. 2. 2018 in Hamburg

12. 9. – 13. 9. 2018 in Hamburg

Ergonomisches Bikefitting

Vermesse den Kunden mit der richtigen Technik

und stelle das Fahrrad optimal ein. Lerne Tricks

und Details, wie Du die Ergonomie optimierst und

Beschwerden verschwinden. Es erwarten Dich

zwei spannende Tage mit Profi-Bikefittern vom

RADLABOR.

Termine:

18. 10. – 19. 10. 2018 in Hamburg

2-D Videoanalyse
3 Module + Expertenprüfung:

Grundmodul:

Dein Start in die apparative Laufanalyse. Verstehe

Bewegung in der Gesamtheit! Versorge richtig mit

Laufschuhen und Einlagen.

Termine:

20. 2. – 21. 2. 2018 in Kempten

17. 9. – 18. 9. 2018 in Hamburg

Aufbaumodul:

Auf das Grundmodul folgt nahtlos der Aufbau -

kurs mit den Themen Verletzungsmanagement,

Kniebewegung, Lauftechnik und funktionelles

Training.

Termine:

22. 2. – 23. 2. 2018 in Kempten

19. 9. – 20. 9. 2018 in Hamburg

Expertenmodul + Prüfung:

Über das Becken bis hin zur die Wirbelsäule

schließen wir den funktionellen Bogen zu allen 

relevanten Verletzungen im Laufsport. Vielseitige

Fallbeispiele helfen das Verständnis zur Bewe-

gung zu festigen und geben Sicherheit, das Semi-

nar als Experte zu verlassen. 

Termine:

7. 6. – 8. 6. 2018 in Hamburg

Weitere Termine und weiterführende Informatio-

nen findest Du unter http://akademie.currex.de

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

CURREX GmbH
Schaartor 1
20459 Hamburg
Tel.: +49 40 4134 6060
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Die footpower Akademie

In der footpower Akademie komprimieren wir das

Wissen und das Können von über 25 Jahren

handwerksprägender Erfahrung auf erstklassige

Seminare.

Patientenorientiertes Denken, lösungsorientier-

tes Handeln! footpower Seminare bieten einen

ausgewogenen Mix aus theoretischen Lehrinhal-

ten und praktischen Lerneinheiten als optimale

Basis für eine erfolgreiche Patientenversorgung.

„Wenn gutes Personal schwer zu finden ist,

sollte man sein aktuelles Team gut pflegen!“ In

Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels rückt 

die footpower Akademie nun auch das Thema

Self-Care Management weiter in den Fokus.

Basis

Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Grundkennt-

nisse über die Versorgungsmethode nach 

Jahrling, wie sie bereits seit über 25 Jahren er-

folgreich im Handwerk umgesetzt wird. Das Er-

folgsrezept für eine individuelle, schmerzlösende

Versorgung, bestehend aus fundierter Analyse, 

individueller Anpassung des Rohlings sowie effi-

zienter Kontrolle erlernen Sie in den theoretischen

und prak tischen Einheiten dieses Seminars.

Palpation und Mobilisation

Verfeinern Sie Ihr „Hand“-werk! Lernen sie palpa-

torisch die wichtigsten Strukturen des Fußes und

Unterschenkels kennen und erlernen Sie durch

effiziente Grifftechniken die Fußgelenke zu mobili-

sieren und damit Ihre Einlagenversorgung zu 

optimieren.

Rücken

Praktische Lerneinheiten bei der Versorgung 

von Rückenschmerzpatienten durch gezieltes 

Einwirken auf Statik und Dynamik mittels der 

Versorgungstechnik nach Jahrling. Sie erlernen

die positive Beeinflussung wichtiger myofaszialer

Strukturen durch spezielle Einlagenkonzepte.

Rücken-Vertiefung

Aufbauend auf den theoretischen und praktischen

Inhalten der Basis-Module (Podoätiologie nach

Lydia Aich) und dem footpower Rückenseminar

werden in diesem Seminar Möglichkeiten einer

Kombinationsversorgung aus ätiologischen Funk-

tionselementen und sensomotorisch wirksamen

Pelotten aufgezeigt.

Neurologie

Ziel einer modernen Einlagenversorgung im 

neurologischen Kontext ist es, die abnorme

Steuerung des Muskeltonus und der Koordination

positiv zu beeinflussen und dem Patienten zu

einer verbesserten Stand- und Bewegungssicher-

heit sowie Ganggeschwindigkeit zu verhelfen.

Sport

In Zeiten digitaler Informationsquellen bedarf es 

in der Sportlerversorgung zunehmend einer

hohen Beratungs- und Versorgungskompetenz

durch ein breites Wissen über funktionell-anato-

mische Zusammenhänge, Belastungsgefüge, aber

auch Merkmale spezifischer Sportschuhe. Über-

zeugen Sie Spitzen- und Breitensportler mit einer

treff sicheren Analyse und einem problemlösenden

Versorgungskonzept.
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footpower Service GmbH
Kaiserstraße 150
51643 Gummersbach
Fon: +49 (0) 22 61/9 74 60-30
Fax: +49 (0) 22 61/9 74 60-35
service@footpower.de
www.footpower-akademie.de

Kinder

„Wann darf man, wann soll man, wann muss

man?“ Fragen, die in der Kinderversorgung von

besonderer Bedeutung sind, werden in diesem

Seminar fundiert und praxisorientiert erörtert 

und Versorgungsansätze aufgezeigt.

Praxis-Workshop*

Schleifarbeit optimieren und Werkstattprozesse

effizienter gestalten, ist das Ziel dieses zweitägi-

gen Intensiv-Schleifkurses. Sie lernen, wie man 

in der Praxis sensomotorische Wirkelemente und

polsternde/entlastende Elemente bei typischen

Fußbeschwerden miteinander kombiniert.

Sensomotorik-Techniker 

(Zusatzqualifikation im Handwerk)

Mit dem Erlangen des Zertifikates „Senso motorik-

Techniker/in“ grenzen Sie sich mit einer ausge -

reiften handwerklichen Kompetenz von Ihren

Mitbewerbern ab. Sie erreichen Vorsprung durch

fachliches Wissen, welches Sie befähigt, Medizi-

nern und Therapeuten mit Sachkenntnis gegen-

überzutreten, um Ihr Fachwissen und Ihre

handwerklichen Fertigkeiten im Sinne einer 

optimalen Versorgung des Patienten in den 

„Versorgungszirkel“ einzubringen.

Self-Care-Management

Der Workshop Self-Care-Management vermittelt

grundlegende Kenntnisse und praktische Strate-

gien wie psychische Belastungen durch ständig

wachsende Anforderungen im Berufsleben redu-

ziert werden können. Sie lernen warum Men-

schen reagieren wie sie reagieren. Sie erhalten

psychologische Tipps wie man Aufregung und

Stress reduzieren kann und bekommen praktische

Tipps wann und wie man welche gesundheits -

fördernden Vorsätze am besten umsetzen kann.

footpower Inhouse-Seminare

Nutzen Sie die Vorteile, die sich durch footpower

Seminare in Ihrem Haus ergeben. Wir schulen 

Sie und Ihr Team vor Ort mit auf Ihre Bedürfnisse

zugeschnittenen Inhalten. Unter alltagsähnlichen

Bedingungen können so Versorgungstechniken

und handwerkliche Fertigkeiten erlernt, vertieft

und optimiert werden. Wir freuen uns auf Ihre 

Anfrage!

Podoätiologie nach Lydia Aich

In unterschiedlichen Modulen erlernen Sie neben

der Differenzierung auf- und absteigender Sym-

ptomatiken die ursächliche Behandlungsmöglich-

keit mittels podoätiologischer Sohlen.

Das komplette Kursprogramm finden Sie in 

unserem aktuellen Seminarkatalog!

* bitte beachten Sie die Zugangsvoraussetzungen

für diese Seminare 

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.
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C. Maurer Fachmedien – 
Ihr Weiterbildungspezialist

Weiterbildung ist wie rudern gegen den
Strom: Wer aufhört, treibt zurück.

Seit vielen Jahren unterstützen Orthopädie -

schuhtechnik und DER FUSS von C. Maurer

Fachmedien ihre Leser bei der Weiterbildung 

mit fundierten Informationen rund um die Fußge-

sundheit. Praxis- und zukunftsorientiert befassen

sie sich mit allen wichtigen Produkten und 

Arbeitsweisen für die medizinische und hand-

werkliche Versorgung des Fußes.

Dabei sind beide Titel längst nicht mehr nur

reine Fachzeitschriften. Informationen und Fach-

themen werden in vielfältigen Formen angeboten.

So hat C. Maurer Fachmedien in den letzten

Jahren sein Weiterbildungsangebot deutlich 

ausgebaut und nutzt seine über viele Jahre auf -

gebaute Kompetenz auch für Veranstaltungen wie

Seminare, Symposien und Kongresse und nicht

zuletzt für die Branchenmesse „ORTHOPÄDIE

SCHUH TECHNIK“.

Egal, ob Sie lieber lesen oder vor Ort Ihr Wissen 

erweitern, bei C. Maurer Fachmedien finden Sie

das richtige Angebot:

Seminare

Praxisorientierte Seminare im kleinen Kreis zu 

einem klar definierten Thema haben sich als 

beliebte Weiterbildung etabliert. C. Maurer 

Fachmedien bietet diese im Rahmen der Bran-

chenmesse „ORTHOPÄDIE SCHUH TECHNIK“

oder als Tagesseminare an verschiedenen Stand-

orten in Deutschlands an. Bei allen Seminaren

werden Fortbildungspunkte vergeben, die den

Teilnehmern direkt im Anschluss per Zertifikat

bestätigt werden.

Symposien

Symposien bieten einen umfassenden Überblick

zu komplexen, aktuellen Fragestellungen. Auch

hier ist C. Maurer Fachmedien aktiv. Für Herbst

2018 ist beispielsweise ein Symposium zum

Thema Sensomotorik geplant.

Fachmesse und Kongress 
ORTHOPÄDIE SCHUH TECHNIK, 
in Köln

Der Innovationsmotor der Branche: Von der Or-

thopädieschuhtechnik über die Podologie und 

die Kompressionsversorgung bis zum Komfort-

schuh – hier steht der Fuß im Mittelpunkt! Fast

170 Aussteller aus dem In- und Ausland präsen-

tieren ihre Produkte und Neuheiten. Das ist welt-

weit einmalig!

ORTHOPÄDIE 
SCHUH 
TECHNIK 

e Fachmesse 
und Kongress

18.–19. Oktober 2019, Köln
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C. Maurer Fachmedien GmbH & Co.
KG
Schubartstraße 21
73312 Geislingen an der Steige
Tel. 0 73 31/30 70 80
Fax 0 73 31/3 07 08-69
info@maurer-fachmedien.de
www.maurer-fachmedien.de

F A C H M E D I E N

Der Kongress

Der 2-tägige Kongress bietet praxisorientiertes

Fachwissen sowie aktuelle Erkenntnisse und

Hintergrundwissen aus der Medizin und Wissen-

schaft für eine bessere Fußversorgung. Hier tref-

fen sich Wissenschaft, Technik und Handwerk.

www.OST-Messe.de.

Fachbücher und eDossiers

Mit Fachbüchern von C. Maurer können Sie Ihr

Wissen rund um Fuß und Schuh gezielt vertiefen

und erweitern:

Fachbücher u. a. zur Orthopädieschuhtechnik, zur 

Bewegungsanalyse, zum diabetischen Fuß sowie

Podologie bei Schwangeren.

Das Angebot wird abgerundet mit Sonderheften

und eDossiers zu Schwerpunktthemen.

Die Fachzeitschriften

Die „Orthopädieschuhtechnik“ und „DER FUSS“

sind die führenden Fachzeitschriften in ihrem

Fachgebiet und bieten praktische Tipps, aktuelles

Wissen und viele Anregungen für den Betrieb.

Weiterbildungsführer

Wir helfen Ihnen bei der Suche nach der richtigen

Weiterbildung für Sie. Mit dem jährlich erschei-

nenden Weiterbildungsführer und dem dazu 

gehörenden Online-Kalender, der regelmäßig 

aktualisiert wird, finden Sie Ihre passende Ver -

anstaltung schneller.

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

THE INTERNATIONAL JOURNAL 

FOR FOOT ORTHOTICS

2/2016

Foot-Biomechanics: 

Windlass mechanism

WHO publishes Assisitive Products List

Science: Foot orthoses – a systematic review 

Official organ of the

“International Association for

Orthopaedic Footwear” (IVO).

KOMFORTSCHUHEKollektionen & Trends 

Individuelle Zehenstegsandalen 
Sneaker. Design für schicke Füße

Kaufabschluss leicht gemacht

Ausgabe 2/2016

DIE SENSOMOTORISCHE EINL AGE .

WISSENSCHAFTLICH

NACHGEWIESEN

www.springer-berlin.de

NEURO-Konzept
KINDER & ERWACHSENE MIT SCHWEREN INDIKATIONEN ERFOLGREICH UND SICHER 

VERSORGEN

z.B. bei 
Schlaganfall  
Multiple Sklerose  Morbus ParkinsonCerebralparese

Trisomie 21

01 |2018

www.ostechnik.de

Zeitschrift fürPrävention undRehabilitation

Ausbildung
Junge Menschen für den Beruf  begeistern

Sepsis
Ein unterschätztes Krankheitsbild 

Ötzi und  
sein Schuh

Offizielles Organ des Zentralverbandes Gesundheitshandwerk Orthopädieschuhtechnik und des Internationalen Verbandes der Orthopädieschuhtechniker

DER FUSS

Anatomie
Stressfrakturen ....................... 8

Praxisführung
Sportlerfuß im Fokus ...... 36

Forum FUSS
Das war Bielefeld .............. 38

November/Dezember 2016

Fachzeitschrift für Podologie und Fußpflege

www.der-Fuss.de

ORTHOPÄDIE-

SCHUHTECHNIK
2. überarbeitete und erweiterte Auflage

René Baumgartner

Michael Möller

Hartmut Stinus

40° – 50°

OrthopädieschuhtechnikKOMPAKT
Gebündeltes Wissen für die Kitteltasche

Renate Wolansky 
y

p
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Handwerkskammer Düsseldorf
Georg-Schulhoff-Platz 1
40221 Düsseldorf

Die Akademie der Handwerkskammer Düsseldorf

ist Ihr Partner für Qualifikation und Weiterbildung.

Sie ist eine der größten Bildungseinrichtungen

des Handwerks in Deutschland.

Wir machen Meister.
In unseren Meistervorbereitungskursen lernen Sie

alles, was Sie für eine Karriere als Unternehmer

oder Führungskraft brauchen. Experten aus der

Praxis vermitteln Ihnen fundiertes Know-how.

Der Meisterbrief ist nach wie vor der wichtigste

Qualifikationsnachweis im Handwerk. Er ist ein

Gütesiegel für Fachkompetenz, technisches

Know-how, Führungswissen und soziale Kompe-

tenz.

Nutzen Sie Ihre Chancen als Meister in Ihrem

Handwerk!

Meisterschule für Orthopädieschuhmacher

Im Februar 2018 startet in Düsseldorf unser

Meistervorbereitungskurs für die Teile Fachpraxis

(I) und Fachtheorie (II) im Orthopädieschuh -

macher-Handwerk.

Unterrichtszeiten

Montags 17.00 bis 20.15 Uhr und

samstags 8.00 bis 15.00 Uhr

Dauer

Insgesamt ca. 24 Monate.

Die Prüfungen finden nach Lehrgangsende 

innerhalb von sechs bis acht Wochen statt.

Infos und Anmeldung

Telefon 0211 8795-424

www.hwk-duesseldorf.de/orthopaedieschuh macher

akademie@hwk-duesseldorf.de
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Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.
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Podologie jetzt auch als 
berufsbegleitendes Studium
Mehr Verantwortung durch höhere Qualifikationen  

War die Podologie bisher ein reiner Ausbildungs-

beruf, wird dieses Berufsbild jetzt um eine weitere

Qualifikationsstufe, die des akkreditierten Studien-

gang Podologie verbessert und erweitert. 

Der in Deutschland neu aufgesetzte und
akkreditierte Stu diengang ermöglicht es nun

erstmalig, mit den internationalen Qualifikationen

in der Podologie gleichzuziehen (Level: EQR 6).

Und die Globalisierung hat hier gerade erst ange-

fangen.

Zum Sommer-Semester 2018 startet im März der

akkreditierte Studiengang Podologie, der in 3 Jahren

mit dem Bachelor of Science abschließt.  

Warum soll ich Podologie studieren?

Die Berufsfachschulausbildung in der Podologie

in Deutschland ist gut. Allerdings werden höhere

Qualifikationen im komplexen Gesundheitswesen

immer wichtiger. Das Studium bietet hier die 

Qualifikation für leitende Tätigkeiten in diesem 

Bereich, Lehramtstätigkeiten und Augenhöhe zu

akademisch qualifizierten Kollegen.  

Welche Voraussetzungen sind für das 
akkreditierte Studium notwendig?

• Titel „Podologe“/„Podologin“

• Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene

Hochschulreife oder Fachhochschulreife 

• Mittlere Reife und eine abgeschlossene Fach-

schulausbildung in einem Gesundheitsberuf

• 3 Jahre Berufserfahrung nach einer Ausbildung 

Bitte lassen Sie sich durch uns hierzu beraten

Welche Inhalte vermittelt das Bachelor-
Studium Podologie?

• Höhere Qualifikation in den medizinischen

Grundlagen

• Propädeutik Diagnostik & Befundung

• Therapeutische Verfahren und deren Bewertung 

• Forschung und Versuchsplanung

• Diabetologie 

• Biomechanik, die immer wichtiger wird

• Wissenschaft, Management & Marketing 

Wann beginnt der Studiengang und wie
wird studiert?

• Das Sommer-Semester beginnt im März 2018
und dauert 3 Jahre. Eine Bewerbung zum Som-

mersemester ist noch bis Ende Januar 2018
möglich, danach für das Wintersemester

2018/2019. Bitte rufen Sie uns vorher an.

• Das Studium ist projektbezogen und Berufs-/

Schulintegrierend

• Es gibt Präsenzphasen, Selbstlern- und Transfer-

phasen und eine e-Learning-Online Lernplattform 

• Berlin, Meckenheim oder Frankfurt/Main 

Abschluss des berufsbegleitenden Studiums

• Bachelor of Science

Das akkreditierte Studium hat ein „Güte-
siegel“ und unterliegt deshalb einer 
besonderen Qualitätsüberprüfung. 

Beratung und Anmeldung 

IKT – Institut für Körperbezogene Therapien an

der Steinbeis Hochschule Berlin 

www.ikt-studium.de.

Bei Fragen zur Immatrikulation melden Sie sich

bitte unter bewerbung@ikt-studium.de oder

unter 089-121 929 66

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.
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Basisseminar Analysetechnik 

Sicherer Umgang mit Messtechnik und 
Integration in den Arbeitsalltag 

Messsysteme zur Analyse von Fuß -
fehlstellungen und Haltungsschäden 
verraten, wo der „Schuh drückt“. 

Schmerzende Füße können viele Ursachen

haben, zum Beispiel eine Fußfehlstellung wie 

den Spreiz- oder Senkfuß. Um Patienten in 

solchen Fällen mit den passenden orthopädischen

Einlagen zu versorgen, sind Fuß- oder Gang -

analysen beim Orthopädietechniker sinnvoll. 

medi bietet daher Analyse-Tools zur statischen

und dynamischen Messung von Fußfehlstellungen

und Haltungsschäden an. In den medi Workshops

lernen Sie, wie Sie Messtechniken richtig anwen-

den und die Ergebnisse anschließend fach -

männisch analysieren können. 

Inhalte und Ziele des Seminares: 

• Auffrischung der Grund- und Fachkenntnisse

von Anatomie, Pathologie und Biomechanik 

• Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Mess-

techniken: u. a. statisch, dynamisch, Podoskop,

Scanner, Messplatte, Innendruckmesssystem 

für eine darauf basierende Einlagenberatung 

• Anwendung und Integration von Messsystemen

im Arbeitsalltag unter Berücksichtigung der

Fortschreibung nach PG08 

• Auswertungen und Messbilder häufigster 

Pathologien 

• Hilfestellung, welche Technik wie in den 

Sanitätshaus-Alltag integriert werden kann 

• Ausblick in die Thematik: 

Analysetechnik, Fräseinlagen und Propriozeptive

Einlagen 
Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

Weiterbildungstermine: 

19. 4. 2018/Bayreuth 

10. 10. 2018/Wermelskirchen 

Informationen zu den medi Analyse-Tools
gibt es unter www.medi.biz/yb 

Das aktuelle medi-Seminarprogramm sowie 

die genauen Seminarorte sind auch unter

www.medi.de. 

Zielgruppen: 

Orthopädie-Techniker, Orthopädie-Schuhtech -

niker, Mitarbeiter aus Werkstatt und Verkauf 

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
T +49 921 912-500
F +49 921 912-510 
footcare@medi.de
www.medi.de 
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TRADITION – INNOVATION –
BILDUNG

Die kleine Stadt Siebenlehn liegt im Städtedreieck

zwischen Chemnitz, der Landeshauptstadt 

Dresden und Leipzig – im Herzen Sachsens. Die

Meisterschule Orthopädie-Schuhtechnik Sieben-

lehn öffnete im Jahr 1910 ihre Pforten und kann

auf eine lange Tradition als Ausbildungsstätte 

zurückblicken. Seit der Wiedereröffnung im Jahre

1997 haben wir kontinuierlich mit zahlreichen

Umbau- und Modernisierungsarbeiten ein hoch-

modernes Zentrum zur Aus- und Weiterbildung

im Bereich der Orthopädie-Schuhtechnik auf die

Beine gestellt. Mehr als 30 Fachdozenten u. a. in

den Bereichen Medizin, Orthopädie-Schuhtechnik

und Biomechanik tragen mit ihrer Spezialisierung,

Erfahrung und Fachkompetenz zur Vorbereitung

der Meisterschüler auf ihre Prüfung und zur 

Ausbildung der Lehrlinge im Rahmen der über -

betrieblichen Lehrunterweisung bei.

Im Schulterschluss mit den anderen Fachschu-

len wird die Meisterschule Siebenlehn den zu-

kunftsorientierten Schritt zur Entwicklung eines

Kompetenzzentrums gehen.

Unser Schwerpunkt liegt in der Konstruktions-

und Fertigungskompetenz. Mit der Schulung 

im Bereich der innovativen Technik des 3-D

Drucks und des CAD CAM Verfahrens, öffnen wir

Meisterschülern, Lehrlingen und fortbildungswilligen

Betrieben das Tor in die berufliche Zukunft.  

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

Meisterschule 
Orthopädie-Schuhtechnik
Siebenlehn
Liebichstraße 4
09603 Großschirma
Tel.: 035242/4170
Fax: 035242/41720
info@meisterschule-siebenlehn.de
www.meisterschule-siebenlehn.de

Meisterschule Siebenlehn

Internationales Bildungszentrum

Orthopädie-Schuhtechnik
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Wissen lebendig vermitteln

Dieses Motto steht über allen RUCK Seminaren

und Workshops. Mit über 70 Themen und mehr

als 180 Terminen pro Jahr gehört RUCK zu den

größten Anbietern für Fortbildungskurse in Fuß-

pflege und Kosmetik. In einem perfekten Am-

biente erwarten die Teilnehmer kompetente

Referentinnen/Referenten und ein engagiertes

Mitarbeiter-Team. Die separate Seminarebene hat

einen großen und perfekt klimatisierten Hörsaal

mit aufwendiger Medientechnik. Dazu voll ausge-

stattete Workshop-Räume und einen Catering-

Bereich für erholsame Pausen. Für das „leibliche

Wohl“ wird bestens gesorgt. Kaffee, Tee, Säfte

und Mineralwasser stehen immer bereit, auch

kleine Snacks für zwischendurch. Das Mittages-

sen wird von bewährten Catering-Unternehmen

frisch zubereitet und enthält auch vegetarische

Alternativen. Bei RUCK Seminaren wird das 

Lernen zu einem Rundum-Wohlfühlerlebnis.

Wie das komplette Unternehmen, so sind auch

die Seminare nach ISO 9001 zertifiziert. Eine ver-

lässliche Basis für objektiv geprüfte Qualitäts -

standards. Alle Teilnehmerzertifikate enthalten

Stunden- und Themenangaben. Seminare mit

Fortbildungspunkten werden entsprechend be-

HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23

D -75305 Neuenbürg

fon + 49 (0)7082. 944 22 36

fax + 49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail seminare@hellmut-ruck.de

web www.hellmut-ruck.de        

kannter Richtlinien bewertet. Hier die wichtigsten

Punkte zusammengefasst:

– Bekannt angenehme und familiäre Atmosphäre.

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen!

– Lage im schönen Nordschwarzwald –

touristisches Umfeld zum „Urlaubmachen“

– Großer lichtdurchfluteter Hörsaal mit optimaler

Klima- und Media-Technik

– Referentinnen/Referenten, die durch Wissen

begeistern

– Anerkannte Zertifikate mit Stunden- und 

Themenangabe

– Für das „leibliche Wohl“ wird bestens gesorgt

– Einkaufs- und Beratungsmöglichkeit außerhalb

der Seminarzeiten

NEU! Faszientraining 
mit dem rolo Fußroller

In diesem Seminar dreht sich alles um Faszien. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Faszien der unteren

Extremitäten. Es wird erklärt was Faszien sind,

welche Funktionen sie haben und in welchem 
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Zusammenhang Faszien mit Fußbeschwerden wie

Hallux Valgus, Krallenzehen, Fersensporn und

Achillodynie stehen. Was man gegen die Be-

schwerden tun kann und wie man die Faszien

richtig trainiert, wird anhand von praktischen Bei-

spielen gezeigt. Dabei spielt der RUCK® rolo Fuß-

roller eine zentrale Rolle. Aber auch Kräftigungs-

und Dehnungsübungen werden erlernt.

Ihr Referent: Axel Krauss

Orthopädiemechaniker und Bandagist,

selbstständiger Unternehmer (Sanitäts-

haus), Spezialisierung und Fortbildung zur

Gang- und Laufanalyse, Podoorthesiologie

und Entwick-

lung von 

Korrektur- 

und Hilfs -

mitteln.

Termin: 8. Juni 2018

Weitere Seminar-Highlights 2018:

NEU! Peclavus® – Naturkosmetik in der Fuß-

pflege (15. 1., 12. 3., 4. 6. und 17. 9. 2018)

Podologische Behandlung für Diabetiker 

(16. 3. 2018)

NEU! Motivation im Praxisalltag – Sich selbst 

führen! (21. 9. 2018)

Hygiene Update (25. 6. 2018)

9. Diabetes-Forum Neuenbürg

Termin: 2. – 3. November 2018

Fordern Sie jetzt die Seminarbroschüre 2018 an –

oder informieren Sie sich unter www.hellmut-

ruck.de in unserer neuen Themenwelt „Seminare“.

Buchen Sie Ihre Seminare ganz einfach online –

schnell, unkompliziert und rund um die Uhr!

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.

      

9.
BAID

NEU       
SETEB MUROF

UENBÜRG
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Ausbildung zum Experten für
neurologische Einlagen
Seit mehr als 10 Jahren bietet die Firma paromed

bodybalance unter der Marke vabene ein intensi-

ves Kursprogramm an, das es den Anwendern er-

möglicht nach einer detaillierten Befundung eine

qualifizierte Versorgung mit den unterschiedlichen

neurologischen Einlagenkonzepten durchzuführen.

In den Grundkursen werden die theoretischen

und praktischen Grundlagen für ein spezielles

Einlagenkonzept gelegt. Sie erfahren alles über

die funktionelle Anatomie, die biomechanischen

Zusammenhänge der Körperstatik und die Funk -

tionsweise des sensomotorischen Systems. In vielen

praktischen Einheiten erlernen die Teilnehmer die

wesentlichen Aspekte der visuellen und manuellen

Befundung und sind so in der Lage, die richtige

Versorgungsvariante für die jeweilige Indikation

auszuwählen.

Basiskurs – Sensomotorische Einlagen 3 Tage

Das Wirkungsprinzip der sensomotorischen Einlagen.

Theoretische Grundlagen, manuelle Befundung,

Indikationen u. Kontraindikationen, die spezielle

Bauweise sensomotorischer Einlagen.

Basiskurs – Propriozeptive Einlagen 3 Tage

Die Anwendung propriozeptiven Einlagen bei

funktionellen Beschwerden, z. B. bei Beinlängen-

differenzen, Körperrotationen und skoliotische

Fehlhaltungen. 

Aufbaukurs – Neurologische Einlagen

sinnvoll kombiniert 3 Tage

Möglichkeiten der Kombination verschiedener

neurologischer und konservativer Einlagenkonzepte

zur Optimierung Ihrer Einlagenversorgung.

paromed bodybalance GmbH & Co
KG
Heft 8
D-83115 Neubeuern
Tel. 0 80 35/90 39 17
www.vabene-balance.de

Experten workshops

Zur weiteren Qualifizierung bietet die vabene-

Akademie verschiedene workshop Themen an, 

u. a. „Einfluss des visuellen Systems auf die Haltung“,

„Einfluss des oro-fazialen Raums auf die Haltung“,

„Spiral-Muskel-Training“, „Funktionelle Anatomie“,

„Muskeltaping“ und vieles mehr. 

Hospitation

1-2 tägige Praxisaufenthalte in vabene zertifizierten

Betrieben oder im eigenen Betrieb dienen der

Vertiefung der erlernten Inhalte in der Praxis

Termine & Inhalte

Weitere Informationen finden Sie im Internet

unter:  www.vabene-balance.de/Qualifikation

Nach Abschluss von 3 Seminarkursen Ihrer Wahl

erhalten Sie ein Zertifikat, das Sie als Experten für

neurologische Einlagen ausweist.

Das aktuelle Kursprogramm wird 
monatlich auf www.OSTechnik.de und 
auf www.der-fuss.de aktualisiert.



Orthopädie Kall GmbH

Dreherstraße 21-23 | 42899 Remscheid

Fon: 02191-9473-0 | Fax: 02191-9473-10

info@ok-kall.de | www.ok-kall.de

Besuchen Sie unsere kostenfreien Seminare und sammeln Sie wichtige Fortbildungspunkte 

bei AGOS, IQZ und ZVOS.

Als einer der marktführenden Produzenten von Einlagen-Rohlingen bietet die 

Orthopädie Kall GmbH mehrmals jährlich Fortbildungsseminare mit unterschiedlichsten 

Themenschwerpunkten. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme an 

unseren Seminaren ist kostenfrei. 

Veranstaltungsorte sowie Termine und Themen finden Sie im Internet und auf facebook.

Produktneuheiten und Termine:
www.facebook.com/orthopaedie.kall

KOSTENFREIE FORTBILDUNGS-SEMINARE

SOMMEREVENT MIT SEMINAR

Juni 2018
Anmeldung ab März 2018 online möglich.
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