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podo consulting – Ihre Plattform für alle Fragen  
rund um die Podologie.

Als Podologin oder Podologe wissen Sie, dass die Führung einer Praxis 
weitaus mehr von Ihnen fordert als eine gute Ausbildung und Fach-
wissen. 

Profitieren Sie von individueller Beratung rund um das Praxisma-
nagement, nutzen Sie das spezifische Seminar- und Weiterbildungs-
angebot, erfahren Sie Wissenswertes aus der Branche und teilen Sie 
Know-how und Aktuelles in der community podo consulting.

„Podologie ist meine 
Berufung“

Mechthild Geismann

Erfahrung mit Perspektivenwechsel
Das Berufsfeld der Podologie und Fußpflege 
lernte ich aus unterschiedlichen Perspektiven 
kennen: 

· 20 Jahre praktische Erfahrung als Angestellte 
und in eigener Praxis 

· über 30 Jahre ehren- und hauptamtliches  
Engagement in Führungspositionen und  
Vorstandsgremien der Branche

· 2016 Gründung von podo consulting



„Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht“

Unterstützung bei bürokratischen 
und organisatorischen Aufgaben

· Gesetzliche Anforderungen

· Fortbildungspflicht

· Kassenzulassung

· Hygienemanagement

· Abrechnung, Organisation, Marketing

· Verkauf von Zusatzleistungen

Erfahrung – Consulting 

Als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber sind Sie mit zunehmend kom-
plexen Rahmenbedingungen konfrontiert. Ob Fortbildungspflicht, 
strenge Hygienevorschriften, Abrechnung oder Kassenzulassung 
- bürokratische und organisatorische Themen stehen neben den 
berufsspezifischen Arbeitsabläufen auf der Agenda und können die 
Motivation im Praxisalltag durchaus dämpfen. Ich helfe Ihnen, diese 
Herausforderungen zu meistern und unterstütze Sie mit langjähriger 
Erfahrung, mit Engagement, Elan und Freude. 



„Nach der  
Ausbildung ist vor der  

Weiterbildung“

Seminarthemen im Überblick  
(aktuelle Beispiele aus dem Programm)

· Podologie Praxismanagement – 
wirtschaftlich und erfolgreich

· Kassenzulassung und die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen

· Vorbereitungsseminar – sektorale 
Heilpraktikerprüfung

· Alternative Therapieansätze bei  
Haut- und Nagelerkrankungen

· Der sektorale Heilpraktiker –  
Rechtssicher, transparent und  
patientenorientiert abrechnen

· Einführungskurs Spiraldynamik – 
trainieren statt operieren

Weiterbildung – das bringt uns weiter

Podologinnen und Podologen sind täglich gefordert, patientenorien-
tiert zu arbeiten, den aktuellen Forschungsstand zu berücksichtigen, 
dabei unternehmerisch zu denken und auch die Wirtschaftlichkeit im 
Blick zu behalten. Kurz: Auf dem Laufenden zu bleiben, und zwar in 
jeder Hinsicht.

Dazu kommt: Achtzehn Jahre nach Einführung des Podologengeset-
zes gibt es immer noch Informations- und Handlungsbedarf, in der 
allgemeinen wie auch in der Fachöffentlichkeit. Ein Grund mehr für 
intensive Weiterbildung. Denn es geht auch darum, eigene Kompe-
tenzen selbstbewusst zu vertreten. 

Es lohnt sich also, in die fachliche Fortbildung und die persönliche 
Weiterqualifizierung zu investieren! 



„Immer einen 
Schritt voraus“

Reden Sie mit!

Bleiben Sie gut informiert – über Aktuelles und Wissenswertes aus 
der Gesundheitspolitik, gesetzliche Veränderungen, berufsspezifi-
sche Themen wie Abrechnung mit den Krankenkassen und über alles 
andere, was für eine Podologiepraxis von Interesse ist! Lesen Sie die 
Nachrichten auf podo consulting.de oder abonnieren Sie den regel-
mäßig erscheinenden Newsletter. 



„Von Podologen ür 
Podologen“

Ihre Vorteile

· Vernetzen

· Austauschen

· Ideen sammeln

· Wissen einbringen

· Informieren

community podo consulting 

Wissen und Erfahrungen mit anderen austauschen, gemeinsam 
Antworten auf aktuelle Fragen fi nden, Tipps und Empfehlungen 
zu berufsspezifi schen Themen bekommen. Die Facebook Gruppe 
„community podo consulting“ ist seit einigen Jahren ein wichtiges 
Forum für den wertvollen Austausch unter Kolleginnen und 
Kollegen. Denn geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. 
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