
Orthopädist/in HFP
planen, entwickeln, fertigen, anpassen, verbessern, dokumentieren, beraten
Menschen, die durch Krankheit, Unfall
oder eine angeborene Beeinträchti-
gung in ihrer Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt sind, benötigen Hilfen, um
den Alltag selbstbestimmt zu meis-
tern. Orthopädisten und Orthopädis-
tinnen HFP entwickeln und fertigen
deshalb für sie wertvolle Hilfsmittel,
wie Prothesen, Orthesen, Spezial-
schuhe oder Rollstühle und passen
diese gekonnt an. So verbessern sie
die Mobilität der Betroffenen und tra-
gen massgeblich zu deren gesteiger-
tem Wohlbefinden bei.

Orthopädisten und Orthopädistin-
nen HFP stellen die Bein- oder Arm-
prothesen sowie die Orthesen für den
Rumpf und die Extremitäten selbstän-
dig her. Sie beraten orthopädie-tech-
nisch Ärzte, Therapeutinnen und Pa-
tienten. Erst klären sie ab, welches

Hilfsmittel geeignet ist. Hierfür nutzen
sie modernste Hilfsmittel, wie Com-
puteranalysen, Druckmessverfahren
und CNC-Unterstützung. Ihnen ob-
liegt dabei die Verantwortung für die
Planung, Umsetzung, Qualitätskon-
trolle, den optimalen Ressourcenein-
satz, die Kostenberechnung und den
Personaleinsatz der Mitarbeitenden.

Die Fachkräfte verrichten äusserst
präzise Feinarbeit. Dabei reicht die
Vielfalt der verarbeiteten Materialien
von Gips, Holz über Metall, Leder und
Textilien bis hin zu modernsten Kunst-
stoffen wie Carbon, Acrylglas und Po-
lyethylen. So gelingt es ihnen, durch
ein immer ästhetischeres und natürli-
cheres Aussehen der Sitz-, Geh- und
Stehhilfen, das Selbstbewusstsein
und die Lebensqualität der Betroffe-
nen zu steigern.

Was und wozu?
Damit die Wirbelsäule des an Sko-
liose leidenden Kindes zurecht
gelenkt wird und nicht operiert
werden muss, entwickelt der Or-
thopädist HFP im Bereich Orthe-
tik ein korrigierendes Rumpfkor-
sett.

Damit der verwundete Soldat mit
amputiertem Bein wieder gehen
kann, fertigt die Orthopädistin
HFP im Bereich Prothetik für ihn
eine Beinprothese, die äusserlich
angebracht und selbständig
übergezogen werden kann.

Damit die querschnittgelähmte
Frau trotz Beeinträchtigung ein
weitgehend selbstbestimmtes
Leben führen kann, passt der Or-
thopädist HFP im Bereich Reha-
technik einen Rollstuhl für sie an.

Damit sich beim Patienten mit ve-
nösen Rückfluss Schwierigkeiten
durch permanentem Druck auf
das Gewebe die Gefässe veren-
gen, stellt die Orthopädistin HFP
im Bereich Kompressionsversor-
gungen eine Individualanfertigung
her.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

exakte Arbeitsweise, Interesse an
Präzisionsarbeit
Experimentierfreude, Interesse an
vielfältigen Materialien
Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis
Interesse an Gesundheitsfragen,
Lernfreude
Offenheit für Probleme behinderter
Menschen
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, Sinn für Zahlen

Sinn für Formen, gutes Augenmass

Verschwiegenheit, Kontaktfreude,
Taktgefühl

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Orthopädist/in EFZ oder einen
gleichwertiger Abschluss mit mind. 3
Jahren Berufspraxis sowie
b) SIU-Diplom für Betriebswirtschaft
oder gleichwertiger Abschluss sowie
c) Berufsbildner/innen-Kurs.

Ausbildung Ca 1 Jahr berufsbeglei-
tende Weiterbildung in Form von Mo-
dulen in Deutschland oder als Selbst-
studium (d/f). Hinweis: Die Kurskos-
ten werden teilweise vom Bund über-
nommen.

Sonnenseite Orthopädisten und Or-
thopädistinnen HFP verbessern die
Mobilität der Patienten nach einer Er-
krankung, einem Unfall oder einem
angeborenen Handicap. Sie haben
stets das Ziel, dass diese schmerz-
frei werden und die physiologisch
richtigen Bewegungsabläufe errei-
chen, um aktiv und selbstbestimmt
zu leben.

Schattenseite Was heute an tech-
nologischem Fortschritt topaktuell
ist, kann morgen jedoch bereits ver-
altet sein. Orthopädisten und Ortho-
pädistinnen HFP müssen sich des-
halb laufend über technologische
Neuerungen und Trends informieren
sowie innovative Techniken erlernen,
um up to date zu bleiben.

Gut zu wissen Orthopädisten und
Orthopädistinnen HFP arbeiten als
Führungskräfte in orthopädischen
Fachbetrieben, im eigenen Geschäft,
in Spezialkliniken oder Rehabilitati-
onszentren. Sie sind gefragte Fach-
kräfte mit guten Zukunftsaussichten
und einem sicheren Arbeitsplatz auf
der ganzen Welt, z.B. mit einfachen
Hilfsmitteln im Auftrag von internatio-
nal tätigen Hilfsorganisationen oder
für ein Hilfswerk in einem Krisenge-
biet oder einem Entwicklungsland.

Karrierewege

Orthopädie-Ingenieur/in (berufsintegriertes Master-Studium
an der BUFA in Deutschland)

Orthopädie-Ingenieur/in (berufsintegriertes Bachelor-
Studium an der BUFA in Deutschland)

Orthopädist/in HFP

Orthopädist/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


