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Argumente für eine dreijährige Ausbildung 

Wie wir in unserem Positionspapier vom April 2018 dargestellt und abgestimmt haben, sind 

wir uns einig, dass das aktuelle Berufsgesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

dringend geändert und den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Patienten und des 

Gesundheitswesens angepasst werden müssen. 

Der VLLP e.V. setzt sich zum Ziel, eine Professionalisierung des Berufsbildes 

Podologe/Podologin voranzutreiben. Auch aus diesem Grund wurde der Verband gegründet, 

anstatt wie früher als ARGE Podologieschulen nur im lockeren Austausch zu stehen. Wir sind 

uns einig, dass eine Professionalisierung und qualitative Aufwertung der Ausbildung und des 

gesamten Berufsbildes einen langfristigen Umbauprozess der Ausbildungslandschaft, wie wir 

sie heute kennen, mit sich bringen wird. Auch sind wir uns einig, dass die derzeitigen 

Berufsgesetze den Beruf mittel- und langfristig nicht stärken, sondern in eine Sackgasse 

führen, die uns von der Entwicklung der anderen Gesundheitstherapieberufe entfernt.  

Der Zeitpunkt, eine Novellierung einzubringen, ist aktuell in greifbare Nähe gerückt: Die 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesgesundheitsministeriums befasst sich seit 2018 mit 

der Novellierung der Berufsgesetzte (auch der Podologieausbildung), und wird bis November 

dieses Jahres erste Eckpunkte vorlegen. Auf die Anfrage dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

ist derzeit eine gemeinsame Stellungnahme der Verbände in Arbeit, die alle Modalitäten 

einer gesetzlichen Neuauflage von Gesundheitsfachberufen umfasst. Ein jetzt novelliertes 

Berufsgesetz/Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wird in den kommenden 15 - 20 Jahren 

(und auch länger) von der Politik nicht mehr geändert werden, so dass jetzt die Chance 

besteht den Beruf für die nächsten Jahrzehnte neu zu gestalten. 

Ohne eine visionäre Ausrichtung auf das Niveau der anderen Therapieberufe wird die 

Podologie eine Randerscheinung bleiben, die den Anschluss an die etablierten 

therapeutischen Berufe aufgibt. 

Als Verband vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder, der Ausbilder und Leitungen, 

und stimmen uns auf den Mitgliederversammlungen untereinander ab. Unser gemeinsames 

Ziel ist die langfristige Veränderung der Podologie zu einem attraktiven Berufsbild mit 

weitreichenden therapeutischen Kompetenzen. 

Folgende Punkte sprechen unserer Meinung nach zwingend für die Verlängerung der 

fachschulischen Ausbildung auf drei Jahre in Vollzeit und maximal fünf Jahre in Teilzeit und 

der zusätzlichen Option, Podologen auch akademisch zu qualifizieren: 

 Nur durch erweiterte Sachkenntnisse und Qualifikationen im Berufs- bzw. Handlungsfeld 

besteht die Möglichkeit in einem neuen Berufsgesetz dem Podologen vorbehaltene 
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Tätigkeiten zu verankern (z.B. die Spangentherapie) und ihn aus der Rolle der kompletten 

Abhängigkeit von ärztlichen Anweisungen zu befreien. Die hiermit verbundene 

ausgedehnte Verantwortung erfordert eine umfassendere Ausbildung, die nur in drei 

Jahren erreicht werden kann und durch eine Teilakademisierung ergänzt werden kann. 

 Das Beibehalten der zweijährigen Ausbildung wird den Beruf des Podologen für die 

nächsten Jahrzehnte in Deutschland auf Helferniveau festschreiben und ihn auf 

nationaler und internationaler Ebene in der Bedeutungslosigkeit verharren lassen. Dies 

führt zu einer Abwertung für zukünftige Interessenten. 

 Um den gesteigerten Anforderungen in der therapeutischen Patientenversorgung 

gerecht zu werden, ist die Erweiterung der Kompetenzen und des Therapiespektrums der 

unteren Extremität dringend erforderlich, dies ist nur in einer verlängerten Ausbildung 

möglich.  

 Eine Erweiterung podologischer Kompetenzen ermöglicht eine Individualisierung der 

beruflichen Biographie, und bietet die Chance auf vielschichtige 

Spezialisierungsmöglichkeiten in der podologischen Praxis und in angrenzenden 

Tätigkeitsfeldern. 

 Die Podologieausbildung ist unter den Therapieberufen die einzige zweijährige 

Ausbildung, was ein interdisziplinäres Arbeiten auf Augenhöhe momentan erschwert. 

 Die Einstufung im EQR (europäischer Qualifikationsrahmen) ist umstritten und erfolgt 

meist allein auf Grund der 2 jährigen Ausbildungszeit auf Niveaustufe 3, während alle 

anderen Gesundheitstherapieberufe europaweit auf den Niveaustufen 4-6 eingeordnet 

werden (auch die Podologie in den anderen Ländern). 

 Auf Grund der zweijährigen Ausbildung besteht kein oder nur ein sehr eingeschränkter 

Zugang zu vielen Weiterbildungen (z.B. Diabetesassistent/Diabetesberater). 

 Internationale Zusammenarbeit ist kaum möglich, da in Europa keine Anerkennung des 

Berufs erfolgt und ein großer Abstand im Rahmen einer Gleichwertigkeitsprüfung zu 

anderen Ländern besteht (z.B. Niederlande, Schweiz, Frankreich, England), in denen die 

Podologie auch akademisch ausgebildet wird. 

 Auf Grund der momentan fehlenden Anerkennung und Weiterbildungsmöglichkeiten 

sind die Attraktivität und das Image im Vergleich zu anderen Gesundheitsfachberufen 

geringer. Die eindimensionalen Entwicklungsmöglichkeiten begünstigen den 

Fachkräftemangel. 
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 Verbunden mit der geforderten und zwingend notwendigen Schulgeldfreiheit wird eine 

dreijährige Ausbildung aus unserer Sicht nicht zu einem Rückgang der Schülerzahlen 

führen. Auch die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) fordert in ihren aktuellen 

Beschlüssen vom 05./06. Juni 2019 eine bundesweite Schulgeldfreiheit für die 

Therapieberufe.  

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=872&jahr=  

 

Dies alles sind aus unserer Sicht gute Gründe für eine Verlängerung der Ausbildung und 

daher fordern wir, der VLLP e.V., schon seit April 2018 in unserem Positionspapier die 

dreijährige Ausbildung. 

 

für den Vorstand des VLLP  
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