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Einführung/Editorial
Welches Wissen künftig wichtig ist.

Karrierewege
· Ausbildungsmöglichkeiten in der

 Orthopädieschuhtechnik
- Lehre
- Meisterschule
- Universität

· Ausbildung zum Podologen
· Zusatzqualifikationen: Betriebswirt des

Handwerks, Sektionaler Heilpraktiker.

Forschung und Handwerk
Was das künftige Kompetenzzentrum 
Orthopädieschuhtechnik leisten kann.

Schulungsangebote alphabetisch nach
Veranstalter sortiert

6 Gründe, warum Sie beim Weiterbildungsführer von 
„Orthopädieschuhtechnik“ und „DER FUSS“ dabei sein sollten:

� Das Weiterbildungsführerportal von „Orthopädieschuhtechnik“ und „DER FUSS“ bündelt die
wich tigen Fort- und Weiterbildungen im Gesundheitshandwerk und der Podologie.

� Schneller, einfacher Überblick über aktuelle Fortbildungstermine.

� Um Ihre Akademie/Schule im Gesundheitshandwerk Orthopädieschuhtechnik und im 
Podologiemarkt bekannt zu machen und Ihre Kompetenz in Sachen Fortbildung zu zeigen.

� Um sich als Experte auf dem Weiterbildungsmarkt zu qualifizieren.

� Um Ihre Teilnehmerzahlen zu steigern und neue Kontakte zu generieren.

� Hohe Reichweite mit kompletter Abdeckung des Orthopädie- und Podologenmarkts.

Der Weiterbildungsführer bietet Ihnen eine Präsenz auf drei Kanälen:
Print: In einem ein- bzw. zweiseitigen Advertorial* stellen wir Ihre Akademie bzw. Ihre Schule mit ihrem

Leistungsangebot ausführlich vor und beschreiben Ihre Seminare/Weiterbildungsmöglichkeiten.

Online: In den zentralen Portalen auf www.ostechnik.de/Weiterbildung und der-fuss.de findet der
User auf einfache Weise die relevanten Fortbildungstermine der Branche.
Hier pflegen wir Ihre Seminar-/Weiterbildungstermine 2018/2019 ein, sortiert nach Termin,
Veranstaltungsart und Thema.

Newsletter*: Über die Newsletter von „Orthopädieschuhtechnik“ und „DER FUSS“ spielen wir die
Termine acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn aktiv an über 8.000 Abonnenten aus.

*Leistungen ausschließlich für Premiumpartner

Förderung und Fortbildungspunkte
· Förderprogramme für Weiterbildungen

Prämiengutscheine, Bildungsscheck, 
Weiterbildungsstipendium, Finanzierung
durch die Bundesländer.

· Steuerliche Absetzbarkeit von Aus- und
Weiterbildung
Kostenanteil für berufliche Weiterbil dungen
in Form von Steuernachlass vom Finanzamt
zurückholen. 

· Fortbildungspunkte
Wer vergibt die Punkte? Nach welchen Kri-
terien wird die Punktezahl vergeben? Wofür
braucht man die Fortbildungspunkte über-
haupt?

(Änderungen vorbehalten)

Aus dem Inhalt
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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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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 Symp -
tomatiken 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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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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Schwerpunkt Fortbildung: 
Ein Besuch der Hilfsmittel-
Akademie lohnt sich
Interview mit Torsten Maier Akademie für  „Quali-
tätssicherung in der Hilfsmittelversorgung“ über
seine Fortbildungsangebote.

Herr Maier, E-Learning und andere Wege
der elektronischen Wissensvermittlung
sind modern. Wozu sollte man Ihre Semi-
nare in der Akademie besuchen?
„Bildung lässt sich nicht downloaden“ sagte Gün-
ther Jauch und auch wir haben in den vergange-
nen Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich
komplexes Fachwissen und die handwerklichen
Erfahrungen mehrerer Generationen von Hilfsmit-
telprofis nicht ausschließlich per Knopfdruck ver-
mitteln lassen.

Oftmals sind es gerade die angeregten Diskussio-
nen zwischen Referenten und Seminarbesuchern,
die den behandelten Stoff veranschaulichen und
neues Wissen generieren. Deshalb setzen wir seit
Jahren auf die bewährte Mischung aus Theorie
und Praxis, wenn wir die Hauptzielgruppen unse-
rer Fachseminare zusammenbringen: Handwer-
ker, Mediziner und Physiotherapeuten.

Welche Rolle spielt der jetzt bereits spür-
bare Fachkräftemangel in der Branche?
Altersbedingte Abgänge in der Branche über -
steigen die Zugänge an Nachwuchskräften seit
Jahren deutlich. Gute Fachkräfte werden zuse-
hends Mangelware. Gerade deshalb braucht die
Branche junge, gut qualifizierte Berufseinsteiger,
die sich auch weiterbilden und erfahrene Fach-
leute die willens sind, ihr Knowhow an die
 nächste Generation weiterzugeben. Auch dafür 
ist unsere Akademie eine ideale Plattform.

Hat das auch Auswirkungen auf die
 Auswahl Ihrer  Seminarthemen?
Die Verbindung von umfassendem Hintergrund-
wissen und der Fähigkeit, dieses Wissen auch in
die Praxis umzusetzen, gehören heute zu den
Schlüsselqualifikationen. Theoretisches Wissen
oder nur die handwerklichen Fähigkeiten allein
reichen heute nicht mehr aus. Wissen und Kön-
nen müssen sich verbinden. Je früher sich ein
Mitarbeiter dies bewusst macht, umso besser.
Diese Art der Qualifikation ist für den Mitarbeiter
selbst und auch für den Betrieb eine außeror-
dentliche Bereicherung.

Hier steht 
Ihr Logo!

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

Ab Mitte Oktober online unter ostechnik.de/Weiterbildung

der-fuss.de/Weiterbildung

Leistung für Basis-Partner:

Ihre Veranstaltungen stehen online 
im Weiterbildungsportal auf
www.ostechnik.de/weiterbildung 
und www.der-fuss.de/weiterbildung

Ihre Vorteile als
Premium-Partner!

� Prominente Plazierung Ihres
Logos auf der Startseite 
des Weiterbildungsführers.

� Suchergebnisse werden 
farblich hervorgehoben und  
mit Logo zuerst ausgespielt.

� Ihr Advertorial der Druck-
Version ist auf dem Portal
abrufbar.

� Aktive Ausspielung Ihrer 
Termine über die Newsletter
von „Orthopädieschuhtechnik“
und „DER FUSS“ 8 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn.

� In allen Werbemitteln und 
Anzeigen zum Weiterbildungs-
führer werden die Logos der
Premiumpartner aufgeführt.

� Auf der Startseite stehen 
exklusiv die kommenden 
Veranstaltungen der 
Premiumpartner.

WEITERBILDUNG
2019

Ausbildungswege · Fort- und Weiterbildung · Seminare · Qualifikationen
Für Orthopädieschuhtechnik + Podologie
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Campusanzeigen von Schulen/Verbänden (Preis: 360 €)

Akademie für Gesundheitsberufe
Königsborn gGmbH
Schule für Podologie – Schwerte
Telefon: 02304-910 54 12
E-Mail: info@afg-koenigsborn.de
www.afg-koenigsborn.de

     

Staatlich anerkannte
Schule für Podologie
Voll- und Teilzeitausbildung
Alte Landstraße 179
40489 Düsseldorf
bfg@kaiserswerther-diakonie.de
www.kaiserswerther-diakonie.de

Deutscher Verband
für Podologie (ZFD) e.V.
Auf den Äckern 33
59348 Lüdinghausen
Telefon 02591.980736-0
Fax 02591.980736-6
E-Mail: info@zfd.de

Staatlich anerkannte Schule für
Podologie des IBB, A.Gesche
Groß Orden 5 - 06484 Quedlinburg
Tel.: 0 39 46 - 51 43 11
www.IBB-Harz.de

Bundesfachschule für 
Orthopädie-Schuhtechnik
Ricklinger Stadtweg 90 - 92
30459 Hannover 
Telefon: +49 (0)511- 421052
Telefax: +49 (0)511- 421053
www.bfo.de

Fort- und Weiterbildung für Podologen 
und Fußpfleger 

Einfach mal reinschauen unter 
www.psc-ug.de 
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