
Podologe/-in EFZ
beurteilen, behandeln, korrigieren, verbinden, beraten
Wer hätte gedacht, dass rund 85 Pro-
zent der Bevölkerung an Problemen
im Fussbereich leiden? Podologen
und Podologinnen befassen sich mit
diesen Problemen. Sie haben Kunden
jeden Alters und aus unterschiedli-
chem Umfeld. Ihre Behandlungen
sind unterschiedlich: Sie entfernen
das oft schmerzhafte Hühnerauge
genauso wie andere Hornhautverdi-
ckungen am Fuss.

Podologen und Podologinnen be-
handeln und korrigieren eingewach-
sene Nägel, bringen Druckentlas-
tungs- und Schutzverbände an. Sie
massieren zur Linderung Füsse und
Unterschenkel mit einer Creme. Im-
mer klären sie auch die Ursachen der
Beschwerden ab: Trägt der Kunde für
seinen Fuss geeignete Schuhe? Ver-
ursacht ein Spreiz- oder Senkfuss die

Schmerzen oder Druckstellen? Sie
zeigen den Kunden, wie sie Be-
schwerden entgegenwirken können.

Podologen und Podologinnen fer-
tigen zudem Fussabdrücke für Mass-
einlagen und beraten beim Verkauf
von Fusspflegeprodukten, Gesund-
heitsschuhen und orthopädischen
Hilfsmitteln. Sie wissen, wann ein Pa-
tient dem Arzt zugewiesen werden
muss. Gehört die zu behandelnde
Person einer Risikogruppe an (z.B.
durch Vorerkrankungen), arbeiten sie
auf Anweisung von Vorgesetzten (dipl.
Podologen/-innen HF). Nach der Be-
handlung machen sie Notizen in den
Kundendossiers. Gebrauchte Geräte
und Instrumente reinigen und sterili-
sieren sie mit Bedacht auf Ordnung
und Sauberkeit, denn Hygiene ist hier
äusserst wichtig.

Was und wozu?
Damit das Hühnerauge den Kun-
den nicht mehr schmerzt, ent-
fernt es die Podologin geschickt
und unblutig mit dem Skalpell und
behandelt die Stelle danach sorg-
fältig mit geeigneten Feilen.

Damit ein eingewachsener Nagel
wieder normal wachsen kann, be-
handelt ihn der Podologe mit dem
Fräser und korrigiert den Wuchs
mit einer Spezialspange.

Damit die Kundin keine Probleme
im Nagel- und Zehenbereich be-
kommt, schneidet und schleift
die Podologin die Nägel fachge-
recht in ihre natürliche Form.

Damit die Fuss- und Unterschen-
kelmuskulatur angeregt und ent-
spannt wird, massiert der Podo-
loge die Füsse des Kunden am
Ende der Behandlung.

Damit die Kundin ihre Füsse auch
zu Hause pflegen kann, berät sie
die Podologin mit Fachwissen
und Erfahrung und verkauft ihr ge-
eignete Pflegeprodukte.

Damit der Podologe dem Kunden
keine Schmerzen zufügt, setzt er
die Instrumente und Geräte mit
viel Fingerspitzengefühl ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Einfühlungsvermögen

gute Gesundheit

Interesse an Arbeit mit Menschen

Interesse an Gesundheitsfragen

Kontaktfreude

manuelles Geschick

Organisationstalent

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Podologie-Pra-
xis.

Sonnenseite Podologinnen und Po-
dologen sind täglich in Kontakt mit
Menschen. Die Kunden und Kundin-
nen sind froh und dankbar, wenn
Fussprobleme behandelt und
Schmerzen gelindert werden.

Schattenseite Die Tätigkeit ist kör-
perlich anstrengend. Manchmal gibt

es auch Kunden oder Kundinnen, die
schwierig oder besonders empfind-
lich sind. Dann braucht es Geduld
und Gelassenheit.

Gut zu wissen Fussleiden treten re-
lativ häufig auf, weit häufiger, als oft
vermutet wird. Sowohl junge wie
auch ältere Personen sind davon be-
troffen. Podologen und Podologinnen
sind deshalb gesuchte Fachkräfte,
die ihre Tätigkeit in Fusspflegepraxen,
Spitälern, Kliniken sowie Altershei-
men ausüben.

Karrierewege

Physiotherapeut/in FH, Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Podologe/-in HF, Aktivierungsfachmann/-frau HF,
Pflegefachmann/-frau HF (eidg. Diplom)

Medizinische/r Masseur/in BP (eidg. Fachausweis)

Podologe/-in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gesundheit


