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E D I T O R I A L

Neue Strategien 
und Lösungen gefragt

Es gibt zwei Entwicklungen in der Orthopädieschuh-
technik, die Anlass zur Sorge bereiten: In den nächsten 
Jahren werden sehr viele Betriebsinhaber das Renten-
alter erreichen und ihren Betrieb aufgeben oder einen 
Nachfolger dafür suchen. Vor zwanzig oder dreißig Jah-
ren musste man sich hierzu keine größeren Sorgen ma-
chen. Viele, die auf die Meisterschule gingen, taten dies 
mit dem Ziel, später einen eigenen Betrieb zu führen. 
Das hat sich heute komplett gewandelt (s. Beitrag Seite 
38). Ein Großteil der Meisterschüler strebt eine Festan-
stellung an. Wenn man sich bei den Innungen umhört, 
ist die Zahl der Neugründungen in den letzten Jahren 
deutlich gesunken. Viele scheuen das Risiko, einen 
Betrieb zu übernehmen oder zu gründen. Das hat oft 

von den Anforderungen, denen sich Betriebsinhaber 
heute gegenübersehen. Statt am Patienten oder in der 
Werkstatt verbringen die Inhaber heute zu viel Zeit im 
Büro mit Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben. 

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wird der 
Markt irgendwann von großen Unternehmen be-
herrscht, die heute schon vielfach Betriebe überneh-
men und als Filiale weiterführen. Die zwar kleinen, 
aber meist sehr leistungsstarken Betriebe könnten im 
Markt dann in der Minderheit sein. Für uns ist diese 
Entwicklung der Anlass zu fragen, welche Perspektiven 
sich künftig auch noch für kleinere Betriebe bieten und 
– genauso wichtig – wie man seinen Betrieb so organi-
sieren kann, dass die Verwaltung nicht überhandnimmt 
und man Zeit hat für das, was den Beruf des Orthopä-
dieschuhmachers so besonders macht. Trotz der heute 
schwierigen Rahmenbedingungen gibt es sie ja noch, 
die Orthopädieschuhmacher, die überzeugt sind, den 
tollsten Beruf der Welt zu haben und ihn auch mit Freu-
de und großem Erfolg ausüben. 

Wie betreiben sie ihr Handwerk? Welche Nische 
haben sie für sich gefunden? Wie haben sie ihre eige-
nen Stärken entwickelt? Wie präsentieren sie sich am 

Markt? In den kommenden Monaten wollen wir immer 
wieder Betriebe vorstellen, die zeigen, dass man auch 
unter schwierigen Rahmenbedingungen heute noch 
erfolgreich sein, sei es durch sinnvolle Kooperationen 
oder gut durchdachte Geschäftskonzepte.

Gleichzeitig wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, wie 
sich die aktuellen Probleme vereinfachen oder auch lö-
sen lassen. Den Anfang machen wir in dieser Ausgabe 
mit Berichten über spezielle Softwarelösungen: Eine 
Datenbank für Krankenkassenverträge (ab Seite 30) 
und eine neue Software zur Betriebssteuerung (ab Seite 
33), welche viele Anforderungen der MDR im Hinter-
grund miterledigt. Beide Systeme können wesentlich 
dazu beitragen, die Zeit für die Verwaltung deutlich zu 
reduzieren. 

Im Juni bieten wir zudem zwei Online-Seminare mit 
dem Branchenexperten Anton Bittler an. Er wird zei-
gen, was Sie tun können, damit eine Betriebsübergabe 
oder eine Existenzgründung gelingt (Infos auf der 4. 
Umschlagseite).

Ohne Frage sind die jetzigen Herausforderungen 
groß, vielleicht größer als jemals in der Geschichte 
dieses Handwerks. Auf der anderen Seite bewegt sich 
die Orthopädieschuhtechnik nicht zuletzt aufgrund 
der demographischen Entwicklung und der steigenden 
Zahl von Diabetikern in einem wachsenden Markt. Ihre 
Leistungen werden künftig stärker gebraucht denn je. 
Und es gibt auch heute noch Chancen für kleinere Be-
triebe, in diesem Markt zu bestehen. Deshalb gilt es 

Wolfgang Best 
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KomZet OST Seite 10

Das Kompetenzzentrum Orthopädie-
schuhtechnik hat inzwischen an allen 
drei Standorten seine Arbeit aufgenom-
men. Erfahren Sie mehr über bisherige 
Aktivitäten und geplante Projekte.

Software Seite 30

Keine Frage: Der Verwaltungsaufwand für OST-Betriebe steigt. Wie ist so viel Bü-
rokratie noch zu stemmen? Eine Antwort könnte in Softwarelösungen liegen. Um 
Überblick im Vertragsdschungel zu behalten, helfen zum Beispiel „Vertragsma-
nager“, wie sie einige Innungen anbieten (Seite 30). Die Software „orthoprozess“ 
erfüllt viele Anforderungen der MDR und des QM weitgehend im Hintergrund. 
Gleichzeitig ermöglicht sie die Steuerung von Arbeitsprozessen (S. 33). 
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In den kommenden Jahren werden viele Betriebsinha-
ber in den Ruhestand gehen. Nicht jedem gelingt es, 
den Betrieb an einen Nachfolger aus der Branche zu 
übergeben. Auch sinkt die Zahl der Neugründungen. 
Woran liegt das – und wie dramatisch ist die Lage?
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