Ihr Weg zu uns

In guten Händen bei maxQ.
Die Fußgesundheit kann durch verschiedene Ursa
chen teilweise erheblich beeinträchtigt werden. Um
sie zu schützen oder wiederherzustellen, gibt es die
Podologie als eigenen Arbeitsbereich in den Gesund
heitsfachberufen.

Vom Hamburger Hauptbahnhof fahren Sie
mit der S 3 oder S 31 eine Station bis zur
Haltestelle Hammerbrook (City Süd). Von
da sind es nur ca. 4 Minuten zu Fuß bis zur
Wendenstraße 29.

Gesundheit & Soziales
Ausbildung

Podologie – auch bekannt als medizinische Fußpfle
ge – ist ein eigener Ausbildungsgang, der aus Ihnen
eine Fachkraft für gesunde Füße macht. Dabei ist die
maxQ. Fachschule für Podologie in Hamburg der
richtige Ansprechpartner für Sie.

maxQ. steht für „maximale Qualität“
Für uns ist das mehr als nur ein Name, sondern viel
mehr eine Verpflichtung im Interesse einer optimalen
Ausbildung in Pflege - und Therapieberufen.
Das bfw ist zertifiziert nach DIN/EN/ISO 9001:2015

Bereits seit 40 jahren bilden die Experten von maxQ.
Hamburg Fachkräfte in Gesundheitsberufen aus bzw.
weiter und schauen nun auf Generationen zufriede
ner Absolventinnen und Absolventen. Gern begrüßen
wir auch Sie in unserer Schule.
Weitere Informationen über maxQ. erhalten Sie auf
unserer Webseite www.maxq.net, per Telefon oder
bei unseren Infoveranstaltungen.
Wir freuen uns auf Sie!

maxQ. ist eine Marke des
bfw – Unternehmen für Bildung.
Bildungsstätte Hamburg
maxQ. Fachschule für Podologie
Wendenstraße 29
20097 Hamburg
Telefon 040 410092 - 10
Fax 040 410092 - 19
podologie - hamburg@maxq.net
www.maxq.net

Öffnungszeiten
Sekretariat: Frau Hain
Montag – Donnerstag: 08:00 – 14:00 Uhr

Podologe/
Podologin
staatlich anerkannt

Podologie –
einen Schritt voraus
Sie möchten ...
• … Ausbildungsstandards und einen krisensicheren
Beruf mit guten Beschäftigungsaussichten und der
Möglichkeit zur Selbstständigkeit?
• … ein vielseitiges, spannendes und verantwor
tungsvolles Aufgabenfeld im Bereich der Medizin?
• … sich durch die Teilzeitausbildung bei maxQ.
neben Ihrem Beruf weiterqualifizieren?
• … für und mit Menschen arbeiten?

DANN heißen wir Sie herzlich willkommen an
unserer maxQ. Fachschule für Podologie!

Ihr Arbeitsfeld
Als Podologin bzw. Podologe …
• ... befassen Sie sich mit krankheitsbedingten Proble
men am Fuß.
• ... führen Sie selbstständig fußpflegerische Behand
lungsmaßnahmen durch und erkennen eigenstän
dig krankhafte Veränderungen am Fuß.
• ... sind Sie Partner von Hautärzten, Diabetologen,
Orthopäden und Fußambulanzen.
• ... arbeiten Sie eng mit angrenzenden Berufen wie
Orthopädieschuhmachern und Physiotherapeuten
zusammen.
maxQ. ist Ihr starker Bildungspartner rund um
Gesundheit und Pflege.

Ausbildungsinhalte

Daten und Fakten

Freuen Sie sich auf zwei bzw. drei spannende und
abwechslungsreiche Jahre an unserer maxQ. - Fach
schule für Podologie!

Die Ausbildung „Podologie“ bei maxQ. wendet sich
an interessierte und motivierte Menschen mit
• gesundheitlicher und persönlicher Eignung
• Vollendung des 18. Lebensjahres
• Abschluss Mittlere Reife oder
• Hauptschulabschluss und einer zweijährigen abge
schlossenen Berufsausbildung

Das lernen Sie während der Ausbildung:
Im Rahmen Ihrer theoretischen Ausbildung zum/zur
Podologen/Podologin stehen folgende Fächer auf
Ihrem Stundenplan (Auswahl):
• Anatomie
• Physiologie
• Allgemeine und spezielle Krankheitslehre
• Psychologie
• Pädagogik
• Prävention und Rehabilitation
• Berufs - , Gesetzes - und Staatskunde
• Podologische Behandlungsverfahren

Der theoretische Unterricht wird durch 1000 Praxis
stunden ergänzt, die Sie bei einem unserer Koopera
tionspartner absolvieren. Hierzu zählen podologische
Praxen, Fachärzte und Fußambulanzen.

Ihre Ausbildung endet mit einer praktischen, schriftli
chen und mündlichen staatlichen Prüfung.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre Teilzeit/2 Jahre Vollzeit
Abschluss: Staatsexamen
Lehrgangsgebühren: in monatlichen Raten
• Teilzeit: 299, - €
• Vollzeit: 450, - €
Unser Tipp: Besuchen Sie uns vor Ort oder schnup
pern Sie schon vor Ausbildungsbeginn in den Unter
richt rein!
Ihre vollständige Bewerbung enthält:
• Bewerbungsschreiben
• tabellarischer Lebenslauf
• Lichtbild
• Schulabschlusszeugnis
Klingt kompliziert? Ist es aber gar nicht! Denn das
maxQ. - Team steht Ihnen in allen Fragen rund um Ihre
Ausbildung hilfreich zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Gerne informie
ren und beraten wir Sie in einem persönlichen
Gespräch über die Ausbildungs - und Förderungs
möglichkeiten.
Bewerbungen sind jederzeit möglich.

www.maxq.net

