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Mehr lebensqualität durch gesundheit –  
das ist unsere profession und tägliches ziel. 

Die gewerblichen Gesundheitsberufe Tirols bieten ein 
breites Spektrum an Leistungen, die alle ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgen: Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
 
die gewerblichen gesundheitsberufe tirols stellen ei-
nen hohen Anspruch an sich selbst. Fundiertes Fachwis-
sen, strenge Qualitätskriterien und viel Fingerspitzenge-
fühl sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren, um Ihnen die 
höchste Lebensqualität zu ermöglichen.

A wie Augenoptiker bis z wie zahntechniker – verschaffen 
Sie sich mit diesem Gesund-Guide einen Überblick über 
die vielfältigen Aufgaben sowie Einsatzgebiete unserer 
Berufsgruppen und profitieren Sie von wertvollen Vorsor-
ge- und Alltagstipps unserer ExpertInnen.

Wir sind ihre partner für eine gesunde zukunft!

KommR Joseph Gaertner
Landesinnungsmeister
Spartenobmannstellvertreter
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inhaltsverzeichnis  
von A wie Augenoptik bis Z wie Zahntechnik

Alle in diesem Gesund-Guide angeführten Bezeichnungen meinen Frauen und Männer in gleicher Hinsicht.



das können sie von 
uns erwarten!

Wir Augenoptiker beraten Sie professionell 
und kompetent bei der Auswahl Ihrer Bril-

lenfassung und Sehbehelfe wie Sportbril-
len, Sonnenbrillen, Schutzbrillen usw. Dabei 

lassen wir uns von Ihren individuellen Vorlieben 
und Ihrem persönlichen Stil leiten. Die Brille ist 

Ihr täglicher Begleiter und soll daher optimal zu 
Ihnen passen und komfortabel sein. Glückliche 
Brillenträger sind unser Ziel!

„Bei uns sind sie in sicheren Händen“ 
Unsere breite Palette an Leistungen 
reicht vom Sehtest über Brillenglas-
bestimmung, Anfertigung der Brille 
bis zur Anpassung und Reparatur. Die 
individuelle Beratung, fachmännische 
Bearbeitung und der ganzheitliche Ser-
vice stehen dabei für uns im Zentrum 
unserer täglichen Arbeit.

Augenoptiker

ihr Augenoptiker steht  
rede & Antwort

 kann ich meine Brille auch online kaufen?
Das können Sie, jedoch sollten Sie dabei daran denken, 
dass ein Onlinekauf mehrere Nachteile mit sich zie-
hen kann. Sie erhalten dabei keine Serviceleistungen. 
Auch eine in den meisten Fällen nötige Anpassung ist 
per Onlinekauf nur schwer bis gar nicht möglich.

 Woran erkenne ich einen kompetenten  
Augenoptiker?
Auf den ersten Blick wird dies schwierig sein, denn 
regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen sind 
nicht sichtbar. Sie können jedoch in Tirol bei allen 
Optikern einen hohen Qualitätsstandard in deren Ge-
schäften erwarten. 

 Wie schnell ändert sich die Mode der  
Brillenfassungen? 
Styletrends von Brillen sind stark an die internationa-
len Modelooks gebunden. Denn die Farbe und Fassung 
sollten schließlich auch perfekt zum aktuellen Outfit 
passen. Generell ist jedoch ein Trend zu mehr Trage-
komfort und Leichtigkeit der Fassungen zu vermerken.

kommr Joseph gaertner
Berufsgruppensprecher
Augenoptiker

unsere partnerschaft 
mit ihrem Augenarzt 
Damit wir Augenoptiker 
wissen, wie es um Ihre Au-
gengesundheit steht, emp-
fehlen wir zuerst einen 
Besuch beim Augenarzt. 
Dieser untersucht Ihre 
Augen fachärztlich genau, 
um etwaige Augenkrank-
heiten zu erkennen. 
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Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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gut zu wissen
Wie lange gibt es die idee der Brille bereits? 
Sehhilfen sind seit mehr als 5.000 Jahren im Einsatz. Be-
reits die alten Ägypter haben sich brillenähnliche Lesestei-
ne gefertigt. Die Brille, wie wir sie heute kennen, als Seh-
hilfe für beide Augen, die auf die Nase gesetzt wird, gibt es 
seit Ende des 13. Jahrhunderts. Die Vorgänger der Brille 
hatten jedoch noch keine Bügel und geschliffenen Gläser. 

Wie sind Qualitäts-Brillengläser aufgebaut?
Sie bestehen aus mindestens vier Schichten. Auf das 
Grundglas kommen eine Hartschicht und ein Haftvermitt-
ler, um das Glas vor Beschädigungen zu schützen. Damit 
die Brille nicht zu sehr spiegelt, folgt nach der Härtungs-
schicht die integrierte Entspiegelung. Zum Abschluss wird 
das Glas mit einem Clean Coat überzogen, um ein einfa-
cheres Reinigen zu ermöglichen.

Welche gläser korrigieren die Weitsichtigkeit, 
kurzsichtigkeit und den Astigmatismus?
Die unterschiedlichen Sehschwächen werden mit ver-
schiedenen Gläsern korrigiert. Bei der Weitsichtigkeit 
werden sogenannte Plusgläser verwendet. Diese haben 
eine vergrößernde Wirkung. Die Kurzsichtigkeit wird mit 
Minusgläsern korrigiert. Sie wirken verkleinernd. Der As-
tigmatismus oder Hornhautkrümmung genannt, ist in der 
Augenoptik ein besonderer Brechungsfehler. Diese Fehl-
sichtigkeit wird mit Zylindergläsern behoben. 
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Brillen wurden auch 
spekuliereisen und Au-
genfahrräder genannt. 

das leben ist bezaubernd, man muss es 
nur durch die richtige Brille sehen.  

Alexandre Dumas der Jüngere

richtig putzen
Die Brille hat es nicht leicht, oft reinigen 
wir sie mit allem was wir gerade zur Hand 
haben. Damit tun wir ihr allerdings gar 
nichts Gutes, da T-Shirts, Pullover oder 
Taschentücher aus rauen Fasern beste-
hen und das Brillenglas zerkratzen kön-
nen. Augenoptiker empfehlen deshalb, 

die Brille mit Tüchern aus Mikrofasern, 
die speziell zum Putzen der Brillengläser 
konzipiert sind, zu reinigen. Von feuchten 
Reinigungstüchern raten Experten ab, da 
sie aggressive Stoffe enthalten können, 
welche die Beschichtung der Gläser an-
greifen.

druckstellen An nAse und oHren 
Drückt die Brille auf die Nase, sitzt sie in der Regel nicht 
richtig. Auch hinter dem Ohr kann die Brillenfassung 
schmerzhafte Spuren hinterlassen. Das ist nicht nur bei 
neuen Brillengläsern möglich. Die Fassung kann sich 
verbiegen, wenn Sie die Brille fallen, sie in der Sonne lie-
gen lassen, sich auf sie setzen oder darauf einschlafen. 

Ihr Augenoptiker stellt Ihnen die Brille gerne so ein,
dass Sie sich mit ihr wieder wohlfühlen.

erfreuen sie sich lange an ihrer Brille
Brillen sind ein Gebrauchsgegenstand. Jeden Tag begleiten sie ihre Brillenträger und 
lassen sie dabei nie im Stich.
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tipp 1 Wenn die Brille beschlägt 
Setzen Sie die Brille großen Temperaturunterschieden 
aus, kann sie beschlagen. Bei angelaufenen Gläsern 
hilft am besten eine Reinigung mit dem Brillenmikro-
fasertuch. Um das Beschlagen zu vermeiden, können 
auch spezielle Tücher und Flüssigkeiten Abhilfe schaf-
fen. Eine zusätzliche Anti-Beschlag-Beschichtung der 
Gläser ist ebenfalls eine Option.

tipp 2  scHützen sie iHre Brille! 
Sollten Sie Ihre Brille nicht tragen, bewahren Sie diese 
bitte in dem dafür vorgesehenen Etui auf. Nur so kön-
nen Sie sicher sein, dass Ihrer Brille in der Zwischenzeit 
nichts passiert und sie vor möglichen Kratzern und Be-
schädigungen geschützt ist. 

tipps & tricks rund um ihre Brille
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tipp 3  neHMen sie sicH zeit!
Die Brille begleitet Sie täglich und sitzt mitten in Ihrem 
Gesicht, deshalb lassen Sie sich Zeit bei der Auswahl. 
Kaufen Sie Ihre Brille bei Ihrem Optiker und nehmen Sie 
dessen ausführliche Beratung in Anspruch. Sie müssen 
damit zufrieden sein und sich schlussendlich mit ihr 
rundum wohlfühlen! 

die richtige Brille finden

tipp 4  die pAssende BrillenfAssung zur gesicHtsforM 
Jedes Gesicht ist individuell und benötigt daher die richtige Brillenform, um Ihre Vorzüge 
optimal zu betonen. Die Form der Brillenfassung sollte am besten der Gesichtsform ent-
gegenwirken und einen Ausgleich schaffen. So wird das Gesamtbild harmonisiert.

ovale gesichtsform Freuen Sie sich – Sie haben das 
ideale „Brillengesicht“. Zu Ihnen passt so gut wie jedes 
Brillengestell. Achten Sie aber darauf, dass die Brillen-
form einerseits nicht zu groß ist, also über das Gesicht 
hinaussteht und andererseits nicht zu klein. Unser Tipp: 
rechteckige Formen passen sehr gut zu Ihrem Typ.

runde gesichtsform Verleihen Sie Ihrem Gesicht mit 
Hilfe von markanten, eckigen und eher strengeren Bril-
lenfassungen Kontur. Quadratische bis leicht rechteckige 
Formen unterstreichen Ihren Typ. Unser Tipp: Vermeiden 
Sie weiche, feine und eher rundliche Brillengestelle.

rechteckige gesichtsform Mit Hilfe der Brillen können 
Sie Ihr Gesicht optisch strecken. Zu Ihnen passen leicht 
rundliche Brillen mit flacher Linienführung. Außerdem 
können Sie sich an randlose Brillen heranwagen, diese 
sind ideal für Ihren Typ. Kleine und eckige Brillen sollten 
Sie allerdings meiden.

praktische tipps und tricks  
für den richtigen Umgang mit Ihrer Brille 

Regelmäßige Sehtests und Kontrollen Ihrer Brille bei Ihrem Augenoptiker und die 
augenärztliche Fachuntersuchung bei Ihrem Augenarzt sind die Voraussetzungen für 
ein gesundes und scharfes Sehvergnügen!
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„Bei uns sind sie in guten Händen“ 
Wir wissen, dass jedes Auge so einzig-
artig ist wie ein Fingerabdruck. Deshalb 
hängt die perfekte Kontaktlinse von vie-
len verschiedenen Faktoren ab. Genau-
este Messungen und eine perfekte An-
passung sind dabei notwendig, um Sie 
zu einem glücklichen Linsenträger zu 
machen. Wir sind Experten auf diesem 
Gebiet und bilden uns ständig weiter. 
Dadurch kennen wir immer die neues-
ten Trends und garantieren Ihnen beste 
Beratung.

kontaktlinsen- 
spezialisten 

ihr kontaktlinsenspezialist 
steht rede & Antwort

 in wie weit können kontaktlinsen die sehleistung 
korrigieren?
Individuelle Sehfehler können in den meisten Fällen 
perfekt durch Kontaktlinsen korrigiert werden. Vor al-
lem die harten Linsen sind die optische Ober liga. Keine 
Brille und keine weiche Linse können eine vergleichbare 
Sehschärfe erzeugen, den eine harte Kontaktlinse bie-
tet. Außerdem haben Linsen den Vorteil, dass sie ein un-
eingeschränktes Gesichtsfeld bieten.

 Welche gefahren birgt der kauf von Austausch-
linsen über das internet?
Falsche Kontaktlinsen können die Versorgung der 
Hornhaut mit Sauerstoff und Nährstoffen reduzieren 
und zu Augenirritationen sowie Sichtveränderungen 
führen. Im schlimmsten Fall können auch Hornhaut-
verletzungen und allergische Reaktionen auftreten. 
Bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten sind Sie immer 
bestens beraten!

 Was ist beim tragen von linsen unerlässlich?
Für einen möglichst langen und unproblematischen 
Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen ist Hygiene und 
Pflege eine unverzichtbare Voraussetzung. Waschen 
Sie daher vor jedem Kontakt mit einer Linse gründlich 
die Hände und tauschen Sie regelmäßig den Aufbe-
wahrungsbehälter.

dr. Veronika greif
Berufsgruppensprecherin
Kontaktlinsenoptiker

unsere partnerschaft 
mit ihrem Augenarzt 
Um etwaige Erkrankungen 
des Auges oder Seh-
schwächen festzustellen, 
raten wir Ihnen zuerst 
einen Augenarzt aufzusu-
chen. Dieser untersucht 
Ihre Augen fachärztlich 
genau und kann Ihnen 
sagen, ob Ihre Augen auch 
wirklich gesund sind.
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das können sie 
von uns erwarten! 

Wir Kontaktlinsenspezialisten sind Ihre 
Experten für einen scharfen Blick. Wir 
sorgen dafür, dass ein unbeschwertes 

Sehen für (fast) jeden zur Selbstverständ-
lichkeit wird. Individuelle Sehfehler können 

durch Kontaktlinsen bestens korrigiert wer-
den. Mit unserem Fachwissen und bestmögli-

cher Beratung sind wir bemüht, Ihnen den Weg 
zu mehr Lebensqualität zu ermöglichen.

Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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gut zu wissen
seit wann gibt es die kontaktlinse und  
wer hat sie erfunden? 
Als Erster beschäftigte sich bereits Leonardo Da Vinci 
1508 mit dem Gedanken einer Linse. Im Laufe der Jahr-
hunderte wurden verschiedene Ideen entwickelt, wie Fehl-
sichtigkeit mit Hilfe einer Linse verbessert werden kann. 
Die erste praktische Umsetzung ohne Stärke erfand je-
doch Dr. Adolf Fick aus Zürich, der auch der Patent inhaber 
ist. Er entwarf eine Glasschale, die den größten Teil der 
Augenoberfläche bedeckte. Die erste Kontaktlinse mit 
korrigierender Stärke brachte August Müller, Mönchen 
Gladbach, 1889 auf den Markt.

Weiche und harte linsen? 
Die Wahl zwischen weichen oder harten Kontaktlinsen 
hängt von den individuellen Anforderungen des Trägers ab, 
aber auch medizinische Aspekte spielen eine Rolle. Weiche 
Linsen sind grundsätzlich größer als die harten Linsen.

Welche Materialien werden bei der Herstellung von kontaktlinsen verwendet? 
Bei den weichen Kontaktlinsen gibt es unterschiedliche Materialien, die angewendet 
werden. Hydrogellinsen bestehen aus einem hydrophilen Polymer und Wasser. Seit 1999 
gibt es bei weichen Linsen eine neue Materialgeneration, die sogenannten Silikon-Hydro-
gele. Harte Linsen sind aus speziellen Kunststoffen mit extrem hoher Sauerstoffdurch-
lässigkeit. Dies dient einer besseren Befeuchtung der Augen.

kontaktlinsen wurden 
auch Haftlinsen, Haft-
schalen oder Haft-
gläser genannt.

kontaktlinsen-reinigung
reinigung weicher linsen 
Diese reinigen Sie am einfachsten durch 
sanftes Massieren der Linse in einem 
„See“ aus der All-in-One Solution. Einmal 
wöchentlich bedürfen weiche Linsen ei-
ner Protein-Intensivreinigung. Nach dem 
Reinigen die Linse mit Kochsalzlösung 
abspülen und im Behälter mit spezieller 
Lösung aufbewahren.

reinigung harter linsen 
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kontakt-
linsen gleich nach dem Absetzen reinigen. 
Die empfohlene Reinigungslösung tropfen 
Sie dabei beidseitig auf und reiben Ihre Lin-
sen mind. 20 Sek. sanft zw. Daumen und 
Finger. Danach die Linse mit Kochsalz-
lösung abspülen und in den Behälter mit 
spezieller Aufbewahrungslösung geben.

trAgedAuer
Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich an die Anweisungen 
Ihres Kontaktlinsenspezialisten halten und die empfohle-
ne Maximaldauer nicht überschreiten. Wichtig ist dabei, 
dass Sie die vorgesehenen Austauschintervalle beachten. 
Die tägliche Tragedauer hängt von der Sauerstoffdurch-
lässigkeit des Materials ab. Bei Silikon-Hydrogellinsen 
und bei RGP-Kontaktlinsen liegt die Tagestragezeit zwi-
schen 12–16 h. Ihr Kontaktlinsenspezialist klärt Sie genau 

darüber auf, um ein angenehmes Tragen und eine perfekte Sehschärfe zu erzielen.

Achtung! Bitte gehen Sie nicht mit Kontaktlinsen schlafen – außer sie sind speziell
dafür vorgesehen.

so pflegen sie ihre linsen richtig
Damit Sie lange Freude an Ihren Kontaktlinsen haben, müssen diese regelmäßig und 
sorgfältig gepflegt werden. Für maximalen Tragekomfort beachten Sie folgende Tipps:

das Auge war vor allen anderen das organ,  
womit ich die Welt fasste.  

Johann Wolfgang von Goethe 
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tipp 1 die kontaktlinse verrutscht
Weiche linsen Wenn Ihre weiche Linse 
verrutscht oder sich zusammengefal-
tet hat, tropfen Sie Benetzungslösung 
ins Auge. Blicken Sie nach unten und 
massieren Sie das geschlossene Lid von 
innen nach außen. Die Linse sollte sich 
dann leicht aus dem äußeren Lideck 
entfernen lassen.

Harte linsen Schließen Sie die Augen 
und tasten Sie das Auge ab bis Sie die 
Linse gefunden haben. Blicken Sie in die 
entgegengesetzte Richtung und nehmen 
Sie die Linse mit dem speziellen Sauger 
vom Auge weg. Achten Sie dabei darauf, 
dass der Sauger vorher nass gemacht 
wurde und dass Sie die Linse aus einem 
90° Winkel treffen, so lässt sie sich 
sicher und leicht entfernen.

tipp 6 trockenheit im Auge
Bei diesem Problem kann es verschie-
dene Ursachen wie Umwelteinflüsse, 
Arbeit vor dem Computer oder Wech-
seljahrbeschwerden geben. Versuchen 
Sie es zuerst mit bewusstem sowie häu-
figem Blinzeln und trinken Sie genug. 

Sollte sich das Trockenheitsgefühl nicht 
verbessern, suchen Sie bitte Ihren Kon-
taktlinsenspezialisten auf. Lassen Sie 
Ihre Kontaktlinsen überprüfen und sich 
Nachbenetzungstropfen oder eine Lid-
pflege empfehlen.

tipp 2  die kontAktlinse spielt Verstecken 
Sitzen die Linsen richtig am Auge, verrutschen sie selten. Können Sie die Kontaktlinsen 
trotzdem nicht finden, schauen Sie nach unten und ziehen Sie das Oberlid nach oben so-
wie das untere nach unten. Falls Sie die Kontaktlinsen noch immer nicht finden, suchen 
Sie bitte Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf. 

tipp 3  die kontAktlinse kAnn sicH nicHt lösen 
Wenn sich die Kontaktlinse am Auge festsaugt, träu-
feln Sie sich ein paar Tropfen der Benetzungslösung ins 
Auge. Versuchen Sie anschließend durch leichtes Mas-
sieren die Kontaktlinse zu lösen. Dadurch lässt sie sich 
wieder bewegen und herausnehmen. Verbessert sich 
die Beweglichkeit der Linse nicht, suchen Sie bitte Ihren 
Kontaktlinsenspezia listen auf.

tipps & tricks rund um die kontaktlinse

tipp 5  die kontAktlinse  krAtzt
Durch kleine Partikel wie Staub, kann die Kontaktlinse im Auge zu Irritationen führen. Neh-
men Sie die Kontaktlinse heraus und reinigen Sie diese gründlich. Haben Sie trotz der 
Reinigung immer noch ein Fremdkörpergefühl, lassen Sie Ihre Linsen von Ihrem Experten 
auf etwaige Beschädigungen überprüfen. Wenn Ihre Linse mit stark verschmutzten Ober-
flächen wie einer Straße in Kontakt kommt, sollten sie diese auf jeden Fall entsorgen.

tipp 4  die kontAktlinse HAt Bindungsängste oder Wenn die linse  
HerAusfällt

Weiche linsen Reinigen Sie Ihre Linse und spülen Sie sie anschließend mit der Aufbe-
wahrungslösung ab. Im Anschluss befeuchten Sie Ihre Linsen mit etwas Kochsalzlösung. 
Danach können Sie die Linse wieder problemlos einsetzen.
Harte linsen Vor dem Einsetzen muss die Kontaktlinse mit einem Alkohol- oder Ten-
sidereiniger zwischen Daumen und Finger von Schmutz befreit werden. Danach spülen 
Sie Ihre Linsen mit der Kochsalzlösung ab, beträufeln Sie diese mit der Aufbewahrungs- 
oder Einsatzflüssigkeit und setzen sie wieder ins Auge.

praktische tipps und tricks  
für den Umgang mit Kontaktlinsen 
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Regelmäßige Nachkontrollen bei Ihrem Augenarzt und Kontaktlinsenspezialisten sind 
die Voraussetzung für ein gesundes und komfortables Sehvergnügen!

14 15



das können sie 
von uns erwarten! 

Sie wollen Ihr Gehör schützen oder wieder bes-
ser hören? Wir Hörgeräteakustiker stehen 

Ihnen gerne bei allen Belangen rund um 
Ihr Ohr mit unserem fundierten Wissen 

über Audiologie und Anatomie zur Sei-
te. Ob ärztlich verordnetes Hörsystem, 
individuell angepasster Hörschutz, Hör-

training oder die Handhabung und Pflege 
vom Hörsystem, bei uns stehen Ihre indivi-

duellen Wünsche stets im Mittelpunkt. 

Hörgeräte-
akustiker

„Bei uns sind sie in sicheren Händen“ 
Wir Hörgeräteakustiker lieben Ohren und 
freuen uns darüber, Ihnen Ihre Freude 
am Hören wiedergeben zu können. Als 
Ohr-Experten bemühen wir uns, Ihnen 
damit mehr Lebensqualität und Wohlbe-
finden zu ermöglichen. Mit Hilfe der neu-
esten Technik, viel Einfühlungsvermögen 
sowie Verständnis gehen wir auf Ihre 
Bedürfnisse ein und betreuen Sie indivi-
duell und kompetent. Entdecken Sie mit 
uns die Welt des Hörens wieder! 

ihr Hörgeräteakustiker 
steht rede & Antwort

 gewöhnen sich kunden schnell an ein Hörgerät?
Die erste Zeit mit einem Hörsystem ist eine Lernphase, 
die individuell lange dauert. Wenn Sie sich jedoch Zeit 
nehmen und Ihr Hörsystem so lange wie möglich inklu-
sive Hörpausen am Tag tragen, werden Sie sich schnell 
daran gewöhnen. Nutzen Sie dabei den Service Ihres 
Hörgeräteakustikers, der Ihnen in den ersten Wochen 
gerne und mehrmals Ihr Hörsystem nachjustiert.

 sind hochwertige Hörgeräte besser?
Unser Gehirn verlangt nach Infos aus beiden Ohren. 
Bei 80 % der Menschen mit einer Hörverminderung 
sind auch beide Ohren betroffen. Bei der Auswahl des 
Hörgeräts steht weniger der Preis, sondern vielmehr 
der individuelle Nutzen und die perfekte Anpassung im 
Vordergrund. Grundsätzlich können dabei hochwertige 
Hörgeräte oft mehr leisten. Sie ermöglichen ein besse-
res Sprachverstehen trotz Nebengeräuschen und er-
leichtern ein gutes räumliches sowie Richtungshören.

 Welche trends gibt’s rund um das Hörsystem? 
Die Hörsystem-Hersteller arbeiten an einer ständigen 
Weiterentwicklung. So werden deren Produkte immer 
einfacher in Bedienung und Benutzerfreundlichkeit, 
verfügen über Wireless-Zubehör und Bluetooth Tech-
nologie. Mini-Mikrophone, praktische Telefonclips, Au-
dio Beamer und Smartphone Apps sorgen zusätzlich 
für optimalen Hör- und Tragekomfort.

gerhild reinstaller
Berufsgruppensprecherin 
Hörgeräteakustik

unsere partnerschaft 
mit ihrem facharzt 
Beim Hals-Nasen-Ohren- 
Arzt wird Ihr Gehör gründ-
lich durchgecheckt. Wenn 
bei diesen Untersuchungen 
eventuelle Erkrankungen 
des Gehörs ausgeschlos-
sen werden können, wird 
Ihr Facharzt Sie an einen 
Hörgeräte akustiker weiter-
verweisen.
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Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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gut zu wissen
Wann wurden die ersten Hörgeräte entwickelt? 
Im 2. Jhd. stellte ein griechischer Arzt erste Hörhilfen aus 
ausgehöhlten Tierhörnern her. Ab dem 13. Jhd. beschäf-
tigten sich Gelehrte mit der Anatomie des Ohrs, entwar-
fen aber keine neuen Hörhilfen. Erst im 17. Jhd. wurden 
Hörrohre aus Messing, Kupfer u.a. Materialien produziert. 
Ende des 19. Jhd., nach der Erfindung des Telefons, fand 
eine wirkliche Weiterentwicklung der Hörgeräte statt. Seit 
den 1950er Jahren werden die Hörsysteme immer kleiner, 
leichter sowie leistungsstärker. 
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Hörhilfen wurden 
früher als Hörrohre, 
spazierstöcke und 
fächer getarnt.

Welche Bauformen von Hörgeräten gibt es?
Hinter-dem-ohr-geräte (Hdo) Wie der 
Name sagt, wird dieses Hörsystem hinter 
dem Ohr getragen. Es hängt mit einem 
Winkelstück außen über der Ohrmu-
schel. Der Schall wird über einen Schall-
schlauch in das Ohrpassstück und weiter 
in den Gehörgang geleitet. Bei bestimmten 
Hörminderungen kann auf das Ohrpass-
stück verzichtet werden. Das ist die soge-
nannte „Offene Versorgung“. Diese Form  
des Hörsystems kann unterschiedliche 
Hörschäden behandeln. 
ex-Hörer-geräte Das Gerät unterschei-
det sich von HdO-Geräten durch einen 
ausgelagerten Schallwandler (= Hörer). 
Mit seinen verschiedenen Leistungsstu-

fen, Standard, Mittel und Power, können 
vielfältige Hörverluste verbessert werden.
in-dem-ohr-geräte (ido) Dabei unter-
scheiden Hörgeräteakustiker zwischen 
Geräten, welche die Ohrmuschel vollstän-
dig einnehmen, Hörsystemen, die kaum 
erkennbar an der Vorderkante des Gehör-
gangs sitzen sowie beinahe unsichtbaren 
Geräten innerhalb des Gehörganges. 
Hörbrille Das Hörgerät wird im Brillen-
bügel eingearbeitet. 
knochenleitungshörgerät Bei Erkran-
kungen des Ohrs kommt diese Form des 
Hörgeräts zum Einsatz. Der Schall wird 
über den Knochen zum Innenohr geleitet. 

das ohr ist der Weg zum Herzen.  
Madeleine de Scudéry

ein langes leben für das Hörgerät 
Hörgeräte sind robust gebaut und können Ihnen viele Jahre Hörvergnügen schen-
ken. Damit Sie sich lange an Ihrem Apparat erfreuen können, achten Sie auf den 
richtigen Umgang.

so reinigen sie ihr Hörgerät richtig
Die zwei unterschiedlichen Hörgerätsys-
teme „Hinter-dem-Ohr“ (HdO) und „In-
dem-Ohr“ (IdO) brauchen eine tägliche 
Reinigung.

Hinter-dem-ohr Bei HdOs ist eine feuch-
te Reinigung des Ohrpassstücks notwen-
dig. Zuerst trennen Sie das Hörgerät vom 
Ohrpassstück. Danach legen Sie dieses 
je nach Verschmutzungsgrad in ein Glas 
Wasser mit einem speziellen Reinigungs-
mittel ein. Spülen Sie es anschließend un-
ter klarem Wasser gründlich und trock-
nen es ab. Pusten Sie den Schallschlauch 

aus, um das angesammelte Wasser zu 
entfernen. Das Hörgerät reinigen Sie mit 
einem feuchten Reinigungstuch. Über 
Nacht nehmen Sie die Batterien raus und 
legen es in einen Trockenbeutel. Nach der 
Reinigung können Sie das Hörgerät wie-
der zusammensetzen.

in-dem-ohr IdOs dürfen nie mit Wasser 
in Berührung kommen! Bei Ihrem Hörge-
räteakustiker erhalten Sie spezielle Rei-
nigungstücher. Außerdem schult Sie Ihr 
Ohr-Experte wie Sie das Hörgerät richtig 
reinigen.

Auch das ohr profitiert 
Nicht nur Ihr Hörgerät profitiert von der regelmäßigen Reinigung, auch Ihre Ohren 
werden es Ihnen danken. Sie schützen Ihre Ohren aktiv vor dem Eindringen von Bakte-
rien, Schmutz und Staub. Den Gehörgang sollten Sie allerdings nicht selbst reinigen, 
da Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie dazu bitte zu Ihrem Facharzt. Dieser entfernt 
Ohrenschmalzablagerungen professionell. 
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praktische tipps und tricks  
für den richtigen Umgang mit Hörgeräten 
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tipp 1 schützen sie ihr Hörgerät!
Schmutz, Hitze und Wasser vertragen die 
meisten Hörgeräte nicht. Deshalb achten 
Sie darauf, dass Sie es nur mit sauberen 
und trockenen Fingern angreifen. Vor dem 
Duschen, Baden oder Schwimmen neh-

men Sie das Hörgerät heraus, um es vor 
Feuchtigkeit zu schützen. Während des 
Stylings sollte das Gerät nicht im Ohr ge-
tragen werden, damit es durch Haarspray 
o.ä. nicht verschmutzt und verklebt.

tipps & tricks rund um ihr Hörgerät

tipp 2  nicHt HeruMliegen lAssen
Kinder und Haustiere finden das Hörgerät sicherlich sehr 
spannend und könnten es beim Spielen beschädigen oder 
verschlucken.

tipp 3  trAnsport
Achten Sie darauf, dass Sie das Hörgerät immer in einem 
dafür vorgesehenen Etui transportieren. Nur dann ist es 
vor Schäden geschützt.

tipp 4  so geWöHnen sie sicH An iHr Hörgerät 
Achten Sie zu Beginn darauf, Ihr Hörgerät in eher ruhigen 
Situationen, wenn wenige Menschen gleichzeitig spre-
chen und keine lauten Hintergrundgeräusche vorhanden 
sind, einzusetzen. Versuchen Sie, den alltäglichen Ge-
räuschpegel anfangs etwas geringer zu halten. Damit Sie 
sich schnell an Ihr Hörgerät gewöhnen, tragen Sie es so 
oft wie möglich.

tipp 5  AucH iM urlAuB gut Hören 
Damit es im Urlaub zu keinen bösen Überraschungen 
kommt, lassen Sie die Funktion Ihres Hörgeräts vorab 
überprüfen. Achten Sie darauf, genügend Pflegemittel und 
Ersatzbatterien in die wohlverdienten Ferien mitzunehmen. 

tipp 6  AucH AM telefon proBleMlos Hören
1. geringe Hörminderung

Wenn Sie ohne Ihr Hörsystem ausreichend hören, kön-
nen Sie auch ohne Hörgerät telefonieren.

2. Mittelgradige Hörminderung
Bei einem HdO-Hörgerät müssen Sie den Telefonhörer 
oberhalb der Ohrmuschel halten. So kann das Mikro-
fon den Schall besser aufnehmen. Bei einem IdO-Gerät 
ist das Telefonieren wie gewohnt möglich.

3. Hochgradige Hörminderung
Wenn das Telefonieren mit Hörgerät nicht mehr mög-
lich ist, gibt es spezielle Telefone sowie Zusatzgeräte, 
die eine größere Lautstärke anbieten. 

Regelmäßige Nachkontrollen bei Ihrem HNO-Facharzt und Hörgeräteakustiker sind
die Voraussetzung für ein gesundes und komfortables Hörvergnügen!
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das können sie von 
uns erwarten! 
Wir Zahntechniker sind Ihre Experten für 
einen passgenauen, schönen und funktio-
nellen Zahnersatz. Dadurch erhöhen wir die 
Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden. Wenn 
sich Zähne nicht mehr erhalten lassen, be-
raten wir Sie gemeinsam mit Ihrem Zahn-
arzt über die bestmögliche Zahnversor-
gung. Denn Ihr strahlendes Lächeln ist uns 
Zahntechnikern ein besonderes Anliegen.

„Bei uns sind sie in guten Händen“ 
Herstellung, Instandsetzung, Erweiter-
ung, Reinigung und die technische Be-
ratung rund um die verschiedenen Arten 
von Zahnersatz, sind unsere Kompe-
tenzbereiche. Sie werden individuell und 
kompetent von uns Zahn-Experten über 
den passenden Zahnersatz, das Material 
und die Vorgehensweise informiert. Da-
bei spielen auch die richtige Farbe sowie 
Form Ihrer Zahnversorgung eine wichti-
ge Rolle. Jeder Zahnersatz ist ein Uni-
kat, weil Ihre Zähne so einzigartig sind 
wie Sie!

zahntechniker

ihr zahntechniker steht 
rede & Antwort

 Welche Vorteile sehen sie durch den persönlichen 
kontakt des zahntechnikers mit dem patienten? 
Nach Verlust eines oder mehrerer Zähne sind viele Pa-
tienten sehr verunsichert und meistens auch optisch 
sowie funktionell beeinträchtigt. Durch ein gemeinsa-
mes Gespräch von Zahntechniker, Zahnarzt und Pati-
ent können die persönlichen Wünsche und zahlreichen 
Möglichkeiten besser abgeklärt und die bestmögliche 
Zahnversorgung schneller umgesetzt werden.

 Worauf sollten patienten bei der Herstellung von 
zahnersatz besonders achten? 
Zahnersatz ist Maßarbeit, denn jeder Mund und jedes 
Gebiss ist einzigartig. Für uns ist es wichtig, dass der 
Patient genau weiß, welche Art von Zahnversorgung 
und welche Materialien er im Mund trägt. Dazu ist 
eine ausführliche Aufklärung und Beratung durch den 
Zahnarzt und Zahntechniker im Vorfeld notwendig. 
Denn die Zahntechniker übernehmen gemeinsam mit 
dem Zahnarzt für das neu produzierte Medizinprodukt 
die Verantwortung und Gewährleistung.

 gibt es für den patienten eine Qualitätsgarantie 
für seinen zahnersatz?
Alle österreichischen Zahnlabore sind gesetzlich ver-
pflichtet eine Konformitätserklärung auszustellen. 
Verlangen Sie bei Ihrem Zahnarzt Ihr persönliches 
Zertifikat, damit Sie genau wissen, welche Materialien 
und Produkte für Ihren Zahnersatz verwendet wurden. 

Markus gapp
Berufsgruppensprecher
Zahntechnik

unsere partnerschaft mit 
ihrem zahnarzt 
Ihr Zahnarzt trifft die 
Entscheidung, ob ein Zahn 
erhalten werden kann oder 
entfernt werden muss. 
Fällt der Entschluss z. B. 
den Zahn zu ziehen, kommt 
der Zahntechniker ins 
Spiel. In Zusammenarbeit 
mit Ihrem Facharzt klären 
wir gemeinsam ab, welche 
Zahnersatz-Lösung für Sie 
die richtige ist. Die Zusam-
menarbeit ist zeitintensiv, 
bedeutet aber, dass die 
beste Lösung für Sie – den 
Patienten – gefunden wird.
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Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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gut zu wissen
seit wann wurde zahnersatz bei Menschen verwendet?
Die ersten prothetischen Arbeiten wurden schon im Jahr 
500 v Chr. von den Phöniziern und Etruskern angefertigt, da 
Goldzähne immer schon als Zeichnen von Reichtum gese-
hen wurden. Weiters belegen Funde aus dem 12. Jhd., dass 
auch Materialien wie Elfenbein, Holz, Knochen und Zähne 
von Tieren und Verstorbenen für den früheren Zahnersatz 
verwendet wurden. Im 18. Jhd. wurden die ersten Porzel-
lanprothesen und Keramikzähne in Frankreich hergestellt 
und im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verbessert. Erst im 19. Jhd. ermöglichte der 
Rohstoff Kautschuk die Herstellung von funktionellem Zahnersatz, der dann auch für die 
breite Bevölkerung erschwinglich war. Die moderne Zahntechnik von heute verarbeitet 
Hochleistungsmaterialien mit neuesten Technologien und produziert ästhetischen und 
funktionellen Zahnersatz mit hoher Qualität und Langlebigkeit. 

Welche Materialien werden bei zahnersatz verwendet? 
Voll- sowie Teilprothesen werden vor allem aus Kunststoff gefertigt. Sie können aber 
auch über Elemente aus Edelstahl oder Gold verfügen, wenn aus diesen Klammern zur 
Befestigung an den bestehenden Zähnen gefertigt werden müssen. Zur Herstellung von 
Kronen, Brücken oder kombiniertem Zahnersatz werden Materialien aus Keramik, Zir-
kon, Metalle und Kunststoffen verwendet. Für Zahnersatz dürfen in Österreich nur CE 
geprüfte Materialien verwendet werden, die auch eine hohe Biokompatibilität aufweisen 
und dem strengen Medizinproduktegesetz entsprechen.

Welche Möglichkeiten des zahnersatzes gibt es und wie unterscheiden sie sich? 
Der Zahnersatz wird in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Der festsitzende Zahner-
satz umfasst Kronen, Teilkronen und Brücken sowie Implantate. Bei der zweiten Gruppe, 
dem herausnehmbaren Zahnersatz, wird zwischen Vollprothesen und Teilprothesen un-
terschieden. Unter kombiniertem Zahnersatz versteht ein Zahntechniker einen Ersatz, 
der aus einem festzementierten Teil und einem herausnehmbaren Teil besteht.

„direkter patienten-
kontakt ermöglicht 
zufriedenstellende 
ergebnisse. es ist 
wichtig, den Mensch 
hinter den zähnen zu 
sehen.“ 
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die unterschiedlichen zahnersatzformen 
Der Verlust mehrerer Zähne führt zu erheblichen Problemen in der Kaufunktion und 
wirkt sich bei Patienten oft durch Unwohlsein- und Unsicherheit aus. Ein individuel-
ler Zahnersatz sorgt wieder für festen, sicheren Biss und ein bezauberndes Lächeln.

Herausnehmbarer zahnersatz 
Bei dieser Art gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die 
sich nach der individuellen Situation der Patienten richten. 
Es kann zwischen Voll- und Teilprothese unterschieden 
werden. Letztere halten durch Klammern an bestehenden 
Zähnen, um größere Lücken zu schließen. Im Gegensatz 
dazu ersetzt die Vollprothese das komplette Gebiss. 

festsitzender zahnersatz 
Kronen, Teilkronen, Brücken und Implantate zählen zu die-
ser Art von Zahnersatz. Diese kommen der natürlichen Situ-
ation am nächsten. Kronen werden an beschliffenen Zähnen 
befestigt und so können defekte Zähne und auch Zahnlücken 
sehr gut versorgt werden. Das Implantat hingegen ersetzt 
die Zahnwurzel, wird in den Kieferknochen eingedreht und 
auf ihm ein individueller Zahnersatz fixiert.

kombinierter zahnersatz
Diese Form des Zahnersatzes besteht aus einem festze-
mentierten Zahnersatz, wie Krone oder Brücke, und einer 
abnehmbaren Prothese. Der Halt der Prothese wird durch 
Verankerungselemente wie Geschiebe oder Druckknöp-
fe erreicht und ist daher sehr funktionell und ästhetisch, 
weil keine Klammern sichtbar sind.

Besonders an unseren zähnen 
nagt der zahn der zeit.  

Erhard Blanck
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tipp 1 gehen sie zu ihrem zahntechniker
Ihr Zahntechnikermeister berät Sie ger-
ne persönlich über alle technischen 
Möglichkeiten von Zahnersatz. Unser 
hoher ästhetischer Anspruch sorgt dafür, 
dass Ihre Zahnversorgung perfekt Ihrem 
individuellen Typ angepasst wird. Weiters 

erhalten Sie wichtige Informationen über 
Materialien und Inhaltsstoffe, was beson-
ders bei Allergiepatienten von großer Be-
deutung ist. Gemeinsam mit Ihrem Zahn-
arzt finden wir dann die beste Lösung für 
Ihren Zahnersatz. 

tipp 4 die richtige reinigung und pflege 
Schützen Sie Ihre Mundflora vor Entzün-
dungen, indem Sie Ihre Zahnprothese 
täglich reinigen. Pflegen Sie Ihre Prothe-

se mit geeigneten Mitteln, die Ihnen Ihr 
Zahntechniker empfiehlt, das verlängert 
die Lebensdauer Ihres Zahnersatzes. 

tipps & tricks rund um ihren zahnersatz so pflegen sie ihre prothese richtig!

tipp 2  so stellt der  zAHntecHniker fest, oB der zAHnersAtz pAsst
Bei der Anfertigung einer neuen Vollprothese im Ober- und Unterkiefer sollte immer eine 
Kosmetikprobe mit Funktionsüberprüfung in Wachs gemacht werden. Bei der sogenann-
ten F-und zig-Lautprobe wird darauf geachtet, ob Sie sich beim Sprechen wohlfühlen. 
Der Zahntechniker beobachtet, wie sich Ihre Schneidezähne verhalten und kann Korrek-
turen vornehmen. Das richtige Verhältnis von Zahnlänge, Zahnstellung, Aussprache und 
Funktion sind für einen ästhetischen Zahnersatz von großer Bedeutung. 

tipp 3  die neuen zäHne BrAucHen serVice 
Regelmäßige Kontrollen der Prothese und des Kiefers 
sind wichtig, da sich die Gegebenheiten im Mund verän-
dern können. Außerdem wird der Zahnersatz bei der Kon-
trolle auf etwaige Schäden untersucht und repariert. Das 
erhält die Langlebigkeit und den Tragekomfort.

tipp 5  Wie oft soll icH Meine protHese reinigen? 
Die Zahnprothese sollte mit einer weichen Bürste mind. 1 × am Tag gereinigt werden. Da 
sie aus der Hand gleiten und zerbrechen kann, ist es ratsam, sie über dem mit Wasser 
gefüllten Waschbecken zu reinigen. Die Verwendung von herkömmlicher Zahnpasta o. ä. 
wird nicht empfohlen, da diese das Prothesenmaterial beschädigen können. Prothesen-
reiniger und Spezialzahnpasten für Ihre Zahnprothese sind überall im Handel erhältlich 
und schützen Ihren Zahnersatz vor Plaquebildung. 

tipp 6  Wie kAnn icH den HAlt Meiner protHese 
VerBessern? 
Auch wenn die Prothese perfekt angepasst wurde, wird 
es immer wieder Menschen mit schlechten Kieferverhält-
nissen und Mundtrockenheit geben. Die Unterkiefer Voll-
prothese macht häufiger Probleme als im Oberkiefer. Ein 
Prothesenhaftmittel kann daher ein nützliches Hilfsmittel 
für die Verbesserung der Stabilität und des Haltes sein. 
Die Haftcreme sollte auf die trockene Prothese in kurzen 
Streifen aufgetragen werden. (je dünner der Haftfilm, des-
to größer die Haftwirkung)

praktische tipps und tricks  
für den richtigen Umgang 
mit Ihrem Zahnersatz 

Regelmäßige Kontrollen von Zähnen und Zahnersatz bei Ihrem Zahnarzt und
Zahntechniker sind die Voraussetzung für ein gesundes und strahlendes Lächeln!
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das können sie 
von uns erwarten! 

Wir Orthopädietechniker fertigen Hilfsmittel, die Ihr Körper be-
nötigt, um sich wieder schmerzfrei und so gut wie möglich be-

wegen zu können. Für uns Experten gehören dabei die Beratung 
und individuelle Betreuung sowie Änderungs- und Reparaturar-
beiten zu den wichtigsten Dienstleistungen. Die Orthopädietechnik 

beschäftigt sich mit medizinisch-technischen Hilfsmitteln, die zur 
Unterstützung bzw. Entlastung des Bewegungs- sowie Stützap-

parates notwendig sind. Fehlstellungen, Knochenbrüche, bei 
Lähmungen und Wirbelsäulenoperationen sowie bei fehlen-

den Gliedmaßen kommen unsere Leistungen zum Einsatz.

Bandagisten &  
orthopädie-
techniker

„Bei uns sind sie in sicheren Händen“ 
Für Ihren Körper fertigen wir Orthopädie-
techniker die passenden Schienen, Pro-
thesen und Stützen. All diese Heilbehelfe 
und Hilfsmittel werden individuell an 
Ihre Bedürfnisse angepasst und maßge-
schneidert. Mit Hilfe modernster Techno-
logien und High-Tech-Materialien wer-
den neue Bein-, Arm- und Fußprothesen 
für Sie gefertigt. Mit unseren Leistungen 
versuchen wir täglich Ihre Lebensquali-
tät und Ihr Wohlbefinden bestmöglich zu 
steigern und Ihnen Ihren Alltag so kom-
fortabel wie möglich zu gestalten.

ihr Bandagist & 
orthopädie techniker 
steht rede & Antwort

 Wie wichtig ist der persönliche kontakt zu kunden? 
Der persönliche Kontakt zum Patienten ist für die Or-
thopädietechniker unumgänglich, denn bei fast allen 
Versorgungen  ist die körpernahe Anpassung und die 
Aufklärung über die Wirkungsweise sowie die richtige 
Pflege des Produktes erforderlich.

 Wie können kunden zwischen guter und schlech-
ter Qualität bei Bandagen und ähnlichen orthopädi-
schen Hilfsmitteln unterscheiden? 
Für den Laien ist diese Unterscheidung kaum mög-
lich. In der Orthopädietechnik werden unterschied-
lichste Materialen wie Gestricke, Gewebe bzw. Gewir-
ke sowie Kunststoffe, Carbonfasern und Metalle zum 
Einsatz gebracht. 
Ebenso ist bei Bandagen ganz klar zu unterscheiden, 
ob diese rund bzw. flach gestrickt sind und in anatomi-
scher Form vernäht werden. Eine reine Augenschein-
prüfung führt meist zu Fehlinterpretationen.

 Was zeichnet einen guten orthopädietechniker aus?  
Der wirklich gute Orthopädietechniker beherrscht 
eine optimale, individuelle Versorgung in Abstimmung 
mit der ärztlichen Verordnung sowie den Bedürfnissen 
des Patienten. Er ist das ideale Bindeglied in der Ver-
sorgungskette zwischen Arzt und Patient.

Mag. Heinz illetschko
Berufsgruppensprecher
Bandagisten & Orthopädietechniker

unsere partnerschaft 
mit ihrem facharzt 
Um zuerst festzustellen, 
wie es um Ihren Bewe-
gungs- und Stützapparat
bestellt ist, sollten Sie
einen Facharzt der Ortho-
pädie aufsuchen. Dieser 
untersucht Ihren Körper, 
Ihre Symptome und Ihre 
Schmerzen und wird eine 
Diagnose stellen. Danach 
wird er Sie darüber aufklä-
ren, welche Behandlungs-
methoden es gibt und 
Ihnen eine Verordnung für 
Ihren Orthopädietechniker 
ausstellen. Dieser wird 
Ihnen dann das für Sie 
bestgeeignetste Produkt 
empfehlen.
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Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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gut zu wissen
Wann wurden fehlende gliedmaßen bereits durch 
prothesen ersetzt? 
Bereits die alten Ägypter ersetzten fehlende Gliedmaßen 
durch Prothesen, was eine Mumie mit einer Zehenpro-
these aus der Zeit um 600 v. Chr. belegt. In Experimenten 
konnte sogar festgestellt werden, dass der Zehenersatz 
funktionierte. Ab dem Mittelalter wurden die Materialien 
Holz und Eisen für Prothesen verwendet.

können prothesen extremitäten ersetzen? 
Die ersten Prothesen konnten kaum die Funktion der be-
troffenen Körperteile übernehmen. Durch den Einsatz von 
modernen mikroprozessgesteuerten Arm- oder Beinpro-
thesen werden Bewegungsabläufe möglich, die den na-
türlichen Bewegungsmustern sehr nahe kommen. Teil-
weise sind sogar sportliche Betätigungen damit möglich.

Welche unterschiedlichen Bereiche gibt es in der 
orthopädietechnik? 
Wichtige Zweige der Orthopädie sind die Orthesentech-
nik und die Rehabilitationstechnik. Unter Orthesen ver-
stehen die Experten Stützapparate für Kopf, Rumpf und 
Gliedmaßen ebenso Hilfsmittel wie Bandagen, Stützmie-
der, medizinische Fußstützen sowie Schuheinlagen oder 
Bruchbänder. Die Rehabilitationstechnik besteht aus 
Lagerungs- und Bettungshilfen, Sitz- und Liegeschalen 
sowie Geh- und Stehhilfen, Rollstühlen und rehabilitati-
onstechnischen Geräten. 

ein körper ist mehr als die 
summe seiner glieder.  

Dr. Gerhard Kocher

Auf die richtige pflege kommt es an
Orthopädische Hilfsmittel erleichtern den Alltag und steigern das Wohlbefinden. 
Damit Sie sich lange an Schienen, Bandagen und Co. erfreuen können, beachten Sie 
folgende Tipps: 

orthopädische schuheinlagen  
sauber halten
Die Einlagen erleichtern das Gehen und 
Stehen. Damit wir uns lange an ihnen er-
freuen können und sie hygienisch sowie 
bequem bleiben, ist Pflege notwendig. 
Damit die Einlagen nicht unangenehm 
zu riechen beginnen, empfiehlt sich die 
Nutzung von Fußdeos. Wenn die Schu-

he barfuß getragen werden, legen Sie 
dünne Barfuß-Einlagen über ihre ortho-
pädischen Einlagen. So vermeiden Sie 
Verschmutzung und Geruchsbildung. 
Sollten die Einlagen nass werden, neh-
men Sie diese aus dem Schuh und lassen 
Sie sie an der Luft trocknen.

pflege Von scHienen 
Bei Stützschienen wie Knie-, Sprunggelenk- oder Ellbo-
genschienen ist es wichtig, dass Sie den Klettverschluss 
vor dem Waschen immer schließen. Einfach mit milder 
Seife unter Handwäsche und nicht zu heißem Wasser die 
Schiene auswaschen. Danach gut ausspülen und an der 
Luft trocknen lassen. Nach dem Trocknen ist die Schiene 
wieder einsatzbereit. 

reinigung Von protHesen 
Bein- und Armprothesen sind sehr pflegeleicht. Am besten reinigen Sie Ihre Prothe-
se gleich nach dem Tragen. Den Innenschaft mit einem feuchten Tuch abwischen. Das 
schützt die Prothese nicht nur vor unangenehmer Geruchsbildung, sondern beugt Ver-
schmutzungen durch Schweiß vor. 
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praktische tipps und tricks  
für den richtigen Umgang 
mit orthopädischen Hilfsmitteln 

tipp 1  der ricHtige uMgAng Mit ArMprotHesen 
Ein einfacher Trick erleichtert das Anlegen der Prothe-
se erheblich. Benutzen Sie einen sogenannten Trikot-
schlauch als Einziehhilfe über dem Stumpf. Dazu lassen 
Sie ein Ende des Schlauchs aus dem Prothesenschaft he-
rausragen. Mit diesem ziehen Sie dann den Stumpf in die 
Stumpfeinbettung der Prothese. 

üBung 1

krAllen

üBung 2

kreisen 

üBung 3

pApier-
spAss 

üBung 4

rollen

üBung 5

strecken 
& zieHen

üBung 6

klAVier

tipp 2  dAs ricHtige Anlegen einer BeinortHese 
Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass 
die Orthese immer die gleiche, passende Position am 
Körper einnimmt. Um das zu gewährleisten, werden die 
Verschlüsse vorher eingestellt. Danach können sie mit 
Hilfe eines Schnellverschluss-Systems geschlossen und 
geöffnet werden. 

tipp 3  sicHer AufsteHen Mit ortHesen 
Beim Aufstehen beide Hände zum Abstützen benutzen. Das gesunde Bein etwas in Vorla-
ge bringen. Dadurch wird eine höhere Stabilität erreicht. Aufstehen und die Ferse des ge-
schienten Fußes vor das Standbein setzen, dabei den Oberschenkel nach hinten drücken. 

tipp 4  regelMässige kontrolle der ortHese
Damit Ihre Orthese bei jedem Schritt und Tritt ein sicherer und verlässlicher Begleiter 
ist, muss sie spätestens alle sechs Monate gewartet werden. Ihr Orthopädietechniker 
kontrolliert die Verschleißteile wie Kunststofflager, Kabel sowie Polster und Verschlüsse. 
Gegebenenfalls werden die Teile ausgetauscht. 

Halten sie ihre füße in Bewegung! 
Regelmäßiges Training beugt Erkrankungen vor und hält Ihre Füße fit! Achten Sie 
darauf, dass Sie aufrecht auf einem Stuhl oder Hocker sitzen. Dann können Sie mit 
den Übungen beginnen. 

Füße parallel auf den Boden stellen und die Zehen in den Boden kral-
len. Abwechselnd Zehen krallen und strecken. 10 Wiederholungen 

Zuerst einen Fuß auf die Ferse stellen und nach außen kreisen lassen. 
Danach mit dem anderen Fuß die Übung wiederholen. 10 Wiederholungen 

Füße auf ein Stück Zeitungspapier stellen. Dieses zuerst mit den Zehen 
beider Füße zerknüllen. Danach die Seite mit den Füßen wieder glatt 
streichen. Anschließend zerreißen Sie das Blatt mit beiden Füßen.  
1 Wiederholung

Einen Fuß auf die Ferse stellen, auf den Ballen abrollen und in den 
„Zehenstand“ kommen. Diese Übung gegengleich mit dem zweiten Fuß 
durchführen. 10 Wiederholungen 

Diese Übung gegengleich durchführen. Am ersten Bein den Fuß  
strecken, am zweiten anziehen. 20 Wiederholungen 

Versuchen Sie mit Ihren Zehen „Klavier“ zu spielen. 
20 Wiederholungen 

tipps & tricks rund um ihre  
orthopädischen Hilfsmittel

Regelmäßige Kontrollen und Anpassungen bei Ihrem Facharzt sowie  
Orthopädietechniker und Bandagisten sind die Voraussetzung für komfortable  
Bewegung ohne Einschränkung!
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ihr Maß- und ortho pädie-
schuhmacher steht  
rede & Antwort

 Welche unterschiede gibt es zwischen den Berufs-
gruppen? Der gravierendste Unterschied zwischen 
den Orthopädischen Schuhmachern und Maßschuh-
machern ist, dass Orthopädieexperten für den er-
krankten Körper Hilfsmittel anfertigen und Schuhma-
cher für den gesunden Fuß Maßschuhe produzieren. 

 Aus welchen teilen besteht ein schuh? Der Schuh 
setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Dem oberen Teil 
– dem Schaft, und dem unteren Teil – dem Boden. Der 
Schaft ist mit mehreren Einzelteilen verklebt oder ver-
näht – dem Innenschaft (Futter), Zwischenschaft (Zwi-
schenfutter) sowie dem Außenschaft (Oberleder).Der 
Boden besteht aus mindestens einer Sohle und einer 
daran befestigten Laufsohle.

 Welche unterschiedlichen einlagen gibt es? Es 
wird zwischen Bettungseinlagen, Korrektureinlagen 
und Stützeinlagen unterschieden. Unter Bettungsein-
lagen verstehen Fußexperten dämpfende Materialien, 
die den Druck während des Gehens umverteilen und 
Ihren Fuß entlasten. Korrektureinlagen lenken den Fuß 
in die gewünschte Stellung und können so möglichen 
Fußfehlstellungen vorbeugen. Die am häufigsten ver-
schriebenen Einlagen sind Stützeinlagen. Sie unter-
stützen und entlasten den Fuß während der Bewegung. 

Maß- und 
orthopädie-
schuhmacher

„Bei uns sind sie in sicheren Händen“ 
Orthopädische Schuhmacher unterstüt-
zen Ihre Fußgesundheit mit Einlagen, 
Schuhzurichtungen und maßgeschnei-
derten orthopädischen Schuhen. So 
werden kranke Füße optimal versorgt. 
Ihr Schuhmacher dagegen kennt die 
Fußbekleidung wie kein anderer. Er 
weiß, welche Schwerarbeit Ihr Fuß tag-
täglich leistet und schneidert Ihnen die 
perfekten Schuhe.

unsere partnerschaft 
mit ihrem facharzt 
Die Gesundheit und die Be-
dürfnisse Ihres Fußes soll-
ten Sie von einem Facharzt 
der Orthopädie überprüfen 
lassen. Nach der Untersu-
chung der Bewegungsab-
läufe Ihres Fußes, kann der 
orthopädische Schuhma-
cher Hilfsmittel für Ihren 
Fuß herstellen. Der Maß-
schuhmacher arbeitet vor 
allem am gesunden Fuß. 
Einen Maßschuh können 
Sie sich jederzeit anfertigen 
lassen. Hier stehen Ihre 
individuellen Wünsche im 
Vordergrund. 

Adi staudinger
Berufsgruppensprecher
Maß- und Orthopädieschuhmacher
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das können sie 
von uns erwarten! 

Bei orthopädischen Schuhmachern und dem Schuh-
macherberuf handelt es sich um zwei selbstständige 

Tätigkeitsgebiete mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 
Die orthopädischen Experten fertigen orthopädische Hilfs-
mittel nach Maß. Schuhmacher schneidern Ihnen den per-
fekten Begleiter für alle Lebenslagen – den passgenauen 
Schuh für einen gesunden Fuß. Darüberhinaus fertigt er 
Ihnen einen tadellosen Arbeits-, Ausgeh- oder Sportschuh. 

Bei Fragen oder für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
gesundheit@wktirol.at, Tel +43 590905-1348
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das 1 × 1 der orthopädischen schuhmacher
Bei Ihrem Fuß-Experten erwartet Sie von Anfang an eine persönliche, individuelle und 
kompetente Beratung. Von Ihrem Fuß wird genau Maß genommen und die passende Lö-
sung gefunden. Ihre speziellen Bedürfnisse stehen bei der Arbeit im Vordergrund. 

ortHopädiscHe einlAgen 
für erWAcHsene und kinder 
Bei Einlagen handelt es sich um individuell gefertigte Me-
dizinprodukte, welche Fußfehlstellungen ausgleichen. Sie 
sind dünn, platzsparend, elastisch und werden auf indivi-
duelle Bedürfnisse angepasst. Einlagen gibt es in unter-
schiedlichen Ausführungen:

lose einlagen 
Diese hauchdünnen Einlagen sind in fast jedem Schuh tragbar und entlasten den Fuß. Sie 
eignen sich optimal für den täglichen Gebrauch.

eingebaute einlagen / schuhzurichtungen 
Reicht das Tragen von losen Einlagen nicht mehr aus, ist der Umbau bzw. die Adap-
tierung eines Konfektionsschuhs möglich. Diese Schuhzurichtungen sind entlastende, 
funktionsschonende, funktionsfördernde oder ausgleichende Veränderungen am Schuh. 
Eingebaute Einlagen können z.B. eine Beinlängendifferenz ausgleichen.

kindereinlagen
Bei Kinderfüßen kann durch eine frühzeitige Korrektur späteren Fehlstellungen vor-
gebeugt werden. Die dynamische Führung der Stützeinlagen schafft Unterstützung im 
Wachstum.

orthopädische Hilfsmittel sorgen 
für ein leichtes geh-fühl

orthopädische schuhe
Wenn Einlagen in normalen Konfektions-
schuhen nicht mehr ausreichen, um eine 
Verbesserung der Trittsicherheit und Le-
bensqualität zu gewährleisten, werden or-
thopädische Maßschuhe gefertigt. Diese 
kommen bei starken Funktionsstörungen 
wie Arthrosen in den Sprunggelenken, 
massiven Fußdeformationen sowie bei 

Stoffwechselerkrankungen zum Einsatz. 
Orthopädische Schuhe werden nur auf 
Verordnung vom Facharzt von der Kran-
kenkasse bewilligt. Unter Berücksichti-
gung der Anamnese, der Statik und Dy-
namik des kranken Fußes wird mit Hilfe 
exakter Messungen der optimale Schuh 
erarbeitet.

iHre fussgesundHeit iM fokus 
Reicht das Tragen von losen Einlagen nicht mehr aus, um 
den Fuß zu stabilisieren, kann der Konfektionsschuh von 
orthopädischen Schuhmachern adaptiert werden. Eine so-
genannte Schuhzurichtung entlastet den Fuß. Außerdem 
sind sie funktionsschonend sowie –fördernd und gleichen 
die Fehlstellung des Fußes aus. Diese Schuhzurichtungen 
können außerhalb des Schuhs, z.B. als Beinverkürzungs-
ausgleich, angebracht werden. Auch im Schuh inneren 
sind diese Zurichtungen möglich – orthopädisch fix verbundene Modelleinlagen sowie ein 
Pufferabsatz werden in den Schuh eingearbeitet. Die Zurichtungen entlasten die Gelenke 
und verteilen den Druck am Fuß. Sie sind optisch unauffällig und weisen einen hohen 
Wirkungsgrad auf. 
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nichts ist kläglicher,  
als Humor in zu engen schuhen.  

Annette von Droste-Hülshoff 
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ihr Maßschuh – ein treuer Begleiter 
Mit der richtigen Pflege können Sie mit Ihrem Schuh Ihren Lebensweg gehen...

SOS-Tipps für Ihren Schuh

tipp 1  Vor deM ersten trAgen
Damit Ihre Füße vor Nässe und Kälte geschützt werden, ist vor dem ersten Tragen imprä-
gnieren empfehlenswert. Tragen Sie lieber häufiger dünnere Schichten des Sprays auf. 
Wiederholen Sie den Vorgang des Imprägnierens in regelmäßigen Abständen, das erhöht 
die Schutzwirkung. Ihre Schuhe bleiben länger schön und Ihre Füße trocken. 

tipp 1  nAsse füsse – WAs tun? 
Zu allererst trocknen Sie Ihre Schuhe nie an oder auf der 
Heizung, dadurch werden beispielsweise Lederschuhe 
brüchig. Spannen Sie einen Schuhformer in die nassen 
Schuhe und geben Sie Zeitungspapier dazu. Das entzieht 
dem Schuh die Feuchtigkeit und schützt seine Form. 

tipp 3  gönnen sie deM scHuH ruHe 
Der Schuh sollte nicht gleich nach der Pflege getragen 
werden. Gönnen Sie Ihrer Fußbekleidung eine kurze Aus-
zeit, damit die Pflegeprodukte richtig einziehen können. 
Zusätzlich können Sie die Lebensdauer Ihres Schuhwerks 
mit Hilfe von Schuhformern verlängern. 

tipp 3  unAngeneHMer fussgerucH 
Mit Fußdeos können Sie unangenehmem Geruch zu Leibe 
rücken. Ein wirkungsvolles Hausmittel: abends Backpul-
ver in die Schuhe geben und über Nacht ist der unange-
nehme Geruch verflogen. 

tipp 2  regelMässig scHuHe putzen
Damit Sie sich lange an Ihren Schuhen erfreuen können, 
ist eine kontinuierliche Pflege der Fußbekleidung notwen-
dig. Unabhängig von Material, Farbe oder Form können Ihre 
Schuhe von Schweiß, Schmutz und Feuchtigkeit strapaziert 
werden. Schützen Sie Ihre Schuhe durch die Anwendung 
von Pflegeprodukten und Pflegemitteln, die Ihnen von Ihrem 
Schuhexperten empfohlen werden. 

tipp 2  WAsserränder An den scHuHen
Falls die Schuhe noch feucht sind, können Sie die Wasser-
ränder mit lauwarmem Wasser abwaschen. Bei trockenen 
Schuhen mit einem von Ihrem Schuhmacher empfohlenen 
Reinigungs- bzw. Pflegemittel putzen.
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tipp 4  lAngleBigkeit erHAlten 
Gönnen Sie Ihren Schuhen einen regelmäßigen Service bei Ihrem Schuhexperten. Verlän-
gern Sie die Lebensdauer Ihres Schuhwerks, damit Sie Ihr perfekter Maßschuh lange auf 
Schritt und Tritt begleiten kann. 

praktische tipps und tricks  
für den richtigen Umgang 
mit orthopädischen Schuhen 
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