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Allgemeine Aufklärung – oft gestellte Fragen!
Allgemeines zur
Fußpflege bzw.
med. Fußpflege

Was bedeutet
med. Fußpflege?

Was sind
Podologen
bzw.
Med. Fußpfleger ?

Stimmt es, dass Diabetiker nur
von Podologen behandelt werden
dürfen?
Was bedeutet
„Fußpflege Professional“
„Fuß-Vital-Professional med.®“

Hat der / die
„Fußpflege Professional“
„Fuß-Vital-Professional med.®“
auch in Zukunft eine Chance?
Der Tätigkeitsbereich des
„Fußpflege Professional“
„Fuß-Vital-Professional med.®

Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten professionellen Praxen für med. Fusspflege und Firmen die für
Endverbraucher und professionelle Fußpfleger Fusspflege-Bedarfsartikel herstellten. Hier wurde auch der Begriff „Med.
Fußpfleger/in“ geprägt, welcher sich bis heute gehalten hat.
Mit dem 2.1.2002 trat das Podologengesetz in Kraft, welches die medizinische Fußpflege in einem gesetzlichen Rahmen ordnen
sollte. Das Gesetz schützt die Berufsbezeichnungen „Medizinische/r Fußpfleger/in“ und „Podologe“ bzw. „Podologin“,- nicht
aber explizit die Tätigkeit der med. Fußpflege.
Es wurde auch nicht geklärt, welche Tätigkeiten unter die med. Fußpflege fallen. Der Begriff „med. Fußpflege“ wird oft falsch
verstanden.
Manche denken sie könnten mit einem Lehrgang in med. Fußpflege ein Hochschulstudium ersetzen und wie ein Arzt tätig
werden. Das ist gefährlich und der Therapeut macht sich strafbar
Sofern die medizinische Fußpflege eine Heilbehandlung darstellt ( z.B. bei Entzündungen, Hautverletzungen > Wagner 0,
Fußpilz, Warzen, alle Krankheiten, egal welchen Ursprungs,… ) ist die Behandlung dieses Klientels ausschließlich Ärzten und
Heilpraktikern erlaubt.
Auch Podologen dürfen erst nach ärztlicher Diagnose und danach auf Anweisung eines Arztes tätig werden.
Podologen/Medizinische Fußpfleger gehören zu den medizinischen Hilfsberufen wie Krankenschwestern, Masseure und
Krankengymnastinnen etc..
Podologen/Med. Fußpfleger dürfen auf Anweisung eines Arztes in den Therapiebereichen, welche in ihrem Berufsbild
beschrieben werden, tätig werden. Um die Anweisungen ( Rezeptierung ) eines Arztes zu verstehen, muss man die med.
Fachsprache beherrschen und entsprechende Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Pathologie besitzen und diese entsprechende
Fertigkeiten und Kenntnisse nachweisen.
Die Ausbildung zum Podologen dauert 2 Jahre im Vollzeitmodus und kostet im Durchschnitt mehrere zehntausend Euro.
Die Einrichtung einer Podologenpraxis ein Vielfaches dessen einer „normalen Fußpflegepraxis“
Nein! Oft wird jedem Diabetiker auch ein diabetischer Fuß zugeordnet. Dies ist nicht so. Es entscheidet immer der Schweregrad
der Diabetes, ob ein diabetischer Fuß entsteht ( ca. 5% der Diabetiker entwickeln einen diabetischen Fuß ).
Auf jeden Fall ist ein diabetischer Fuß ärztliches Gebiet!
Der „Fußpflege Professional“ ist aus dem klassischen Med. Fußpfleger weiter entwickelt worden ( wurde den neuen gesetzlichen
Vorschriften und den Anforderungen des Marktes angepasst ).
Der klassische Fußpfleger hat nie Heilbehandlungen am Fuß durchführen müssen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Vielmehr fand und findet er / sie auch heute seinen / ihren Platz in der Prävention.
Er / sie wird seine / ihre Qualifikation weiterhin einsetzen, um eine Krankheit erst gar nicht entstehen zu lassen.
Zusätzlich zur Basisausbildung bietet der „Fuß-Vital-Professional med.®“ eine breitere Dienstleistungspalette an und kann sich
damit besser gegenüber den Mitbewerben durchsetzen.
Ziele der Ausbildung zur/zum Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional
Es ist nicht die Zielsetzung des Fuß-Vital-Professional / Fußpflege-Professional, als Konkurrent des Podologen aufzutreten!
Das ist auch nicht nötig, wie unsere zahlreichen erfolgreichen Fußpflege Professionals beweisen. Für den Erfolg ist vielmehr
wichtig, Bedürfnisse der Kundschaft zufrieden zu stellen.
Der/die Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional ist ein/e Spezialist/in im Markt der Fußpflege. Das Ziel der
Ausbildung zur/zum Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional ist es, medizinisch noch nicht relevante Bedürfnisse
der Menschen zufrieden zu stellen., ohne eine Gefahr für die Volksgesundheit und des einzelnen Klienten darzustellen, ohne
ärztliches Gebiet zu verletzen ( § 1 des Heilpraktikergesetzes ) und ohne Tätigkeitsbereiche medizinischer Hilfsberufe ( z.B.
Masseure, Physio-therapeuten, Krankenschwestern… ) zusätzlich mit anzubieten zu müssen.
Deshalb wissen Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional, wo ihr Tätigkeitsbereich aufhört und ärztliches Gebiet
anfängt.

Fazit / Vorteile /Nachteile

Die Ausbildung ist sehr kurz!
Kann ich mich nach der
Ausbildung überhaupt
selbstständig machen und richtig
bzw. erfolgreich arbeiten?

Der Podologe unterliegt den Bestimmungen des Gesetzgebers und der Krankenkassen. Er/sie ist von der guten Zusammenarbeit
mit Ärzten abhängig und kann den Dienstleistungsbereich nicht beliebig ausdehnen. Entgegen der allgemeinen Auffassung
bezahlen die Krankenkassen nur Fußpflegen bei einer med. Indikation. Jede rezeptierte Therapie ist mit einem Bericht an die
bezogene Kasse abzuschließen. Das kostet Zeit und reduziert das Einkommen.
Der/die Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional erfüllt, gemäß seiner Zielsetzung, eine wichtige Rolle in unserer
Gesellschaft und bei der Entlastung unseres Gesundheitssystems.
Als Fußpflege-Professional / Fuß-Vital-Professional der Academy of Beauty und Wellness sind Sie frei in Ihren
Entscheidungen und der Entwicklung Ihres Dienstleistungsbereiches. Sie müssen keine zwei Jahre Zeit investieren und mehrere
10.000 Euro finanzieren, um sich, auch nebenberuflich, eine wettbewerbssichere Vollexistenz, oder ein zweites berufliches
Standbein aufzubauen.
Nicht die Ausbildungszeit ist entscheidend für die Qualität einer Ausbildung sondern:
WER – WAS – WIE - WO vermittelt!
Seit über 25 Jahren sind wir in der Erwachsenbildung im Bereich Fußpflege tätig und wissen genau welche Anforderungen sich
unsere Schüler stellen müssen. Wir legen keinen Wert darauf unseren Schülern durch Unterrichtsstress und Zeitverschwendung
unsere Kompetenz zu beweisen. Die Ausbildungszeit kann so kurz gehalten werden, weil wir uns auf das Wesentliche
konzentrieren. Sie müssen nichts lernen, was Sie nach Ihrer Ausbildung nicht benötigen. Unser theoretischer Unterricht wird mit
Powerpoint Präsentationen, umfangreichem Bildmaterial, kostenlosen Schulungsunterlagen und Filmen für jeden ( auch ohne
Vorbildung ) verständlich. Der praktische Unterricht wird von einem Heilpraktiker und Fuß-Vital-Professional med.® mit über
30 jähriger Berufserfahrung abgehalten. Der praktische Unterricht ist so intensiv und abgestimmt, dass Sie nach Ihrer
Ausbildung alle Arbeiten in Ihrer eigenen Praxis sicher durchführen können. Wenn trotzdem Fragen auftauchen sollten sind
unsere Lehrkräfte immer für Sie ansprechbar.

Sie haben noch Fragen ? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Gerne können Sie auch einmal zum „Schnuppern“ kommen.
Das Team der Academy of Beauty & Wellness
0911-6492608

