
Orthopädie-Schuhmachermeister/in HFP
leiten, führen, verändern, fertigen, berechnen, ausgiessen, herstellen, anpassen
Wer kennt sie nicht, die lästigen Fuss-
schmerzen im Knie, Fersen- oder Vor-
fussbereich? Sie treten oft im Zusam-
menhang mit Fussfehlstellungen auf
und lösen überlastungsbedingte Fol-
gen aus. Davon betroffen können
Sportler sein, Kinder im Wachstum,
ältere Menschen mit Arthrosen oder
Personen mit krankheitsbedingten
Problemen wie Fussdeformationen,
Lähmungen, Beinverkürzungen, dia-
betischem Fusssyndrom usw. Abhilfe
schaffen kann die Orthopädie-Schuh-
technik.

Orthopädie-Schuhmachermeister
und Orthopädie-Schuhmachermeis-
terinnen übernehmen Führungsauf-
gaben in einer Orthopädie-Klinik, ei-

ner Orthopädie-Schuhmacherei,
oder sie leiten den eigenen Betrieb.
Sie helfen Menschen mit angebore-
nen oder später entstandenen Fehl-
stellungen des Fusses.

Die Meister und Meisterinnen er-
arbeiten individuelle orthopädische
Lösungen. Sie fertigen massge-
schneiderte Spezialschuhe, orthopä-
dische Einlagen und nehmen Ände-
rungen an Schuhen vor. Dabei arbei-
ten sie einerseits eng mit dem Kun-
den zusammen, beraten ihn individu-
ell und kompetent. Andererseits be-
sprechen sie sich mit den Fachärzten
und, um die Kostenübernahme zu
klären, mit Versicherungen und Be-
hörden.

Was und wozu?
Damit Personen, die vorüberge-
hend oder dauerhaft nicht voll
gehfähig sind über das richtige
Schuhwerk verfügen, berät sie
der Orthopädie-Schuhmacher-
meister und sucht mit ihnen nach
der besten Lösung hinsichtlich
Funktionalität, Material, Farbe
und Gestaltung.

Damit sie passende Einlagen,
Schuhe und Schuhzurichtungen
anfertigen kann, erfasst die Or-
thopädie-Schuhmachermeisterin
die Daten der Patientenfüsse mit
modernsten Abformtechniken.

Damit die Daten der Patientenfüs-
se möglichst exakt erfasst wer-
den, setzt der Orthopädie-Schuh-
machermeister neue Technologi-
en, wie 3D-Scanning von Füssen,
Programme für CAD/CAM gefräs-
te und gedruckte Hilfsmittel so-
wie video- basierte Bewegungs-
analysen ein.

Damit die Kosten für das neue
Schuhwerk gesprochen werden,
kommuniziert die Orthopädie-
Schuhmachermeisterin mit Sozi-
alversicherern und führt dazu die
Korrespondenz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einfühlungsvermögen

Führungseigenschaften, kaufmännisches
Geschick

Geduld, Ausdauer

Interesse an Gesundheitsfragen

Interesse an textilen Materialien

Kommunikationsfähigkeit

Kontaktfreude

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Sorgfalt

technisches Verständnis, manuelles
Geschick

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Fachmann/-frau
Orthopädieschuhtechnik BP zusam-
men mit dem SIU-Diplom für Unter-
nehmensführung.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Vorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Orthopädie-Schuhma-
chermeister und Orthopädie-Schuh-
machermeisterinnen bieten ihrer
Kundschaft modernstes Fachhand-
werk und herausragende Qualitäts-
produkte, für mehr Mobilität und Le-
bensfreude. Durch das Zusammen-
spiel von Hightech, Handwerk und

Medizin ist ihr Beruf spannend und
herausfordernd.

Schattenseite Wir leben in einer
Wegwerfgesellschaft. Benutze Schu-
he werden nicht behalten und repa-
riert, sondern eher durch ein preis-
wertes, neues Modell ersetzt. Die
Wertschätzung für die erbrachte
Handwerkskunst ist manchmal eher
tief.

Gut zu wissen Die Meister und Meis-
terinnen führen oft ein eigenes Ge-
schäft oder sind in einem orthopä-
dieschuhtechnischen Atelier, in Klini-
ken oder Rehabilitationszentren in
leitender Stellung tätig.

Karrierewege

Eigene Orthopädie-Schuhmacherei

Atelierleiter/in in einer Orthopädie-Schuhmacherei oder in
einer orthopädischen Klinik

Orthopädie-Schuhmachermeister/in HFP

Fachmann/-frau Orthopädieschuhtechnik BP mit SIU-Diplom
für Unternehmensführung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Textilien


