
High-Tech bei den 
Bei den Spielen in Rio sind 
Orthopädie-Techniker mehr als 
10.000 Stunden im Einsatz 

Die paralympischen Som
merspiele in Rio de 
Janeiro neigen sich be

reits dem Ende zu. Nach der 
feierlichen Abschlussfeier am 
18. September im Maracana
Stadion werden mehr als 4.350 
Sportlerinnen und Sportler aus 
etwa 160 Nationen auf elf be
wegende und spannende Wett
kampftage zurückblicken. In 22 
Disziplinen haben sie alles in 
die Waagschale geworfen und 
Grenzen überschritten. Gleiches 
gilt auch für die Orthopädie
Techniker, die aus aller Welt 
nach Brasilien gereist sind, um 
die Athletinnen und Athleten 
bestmöglich zu unterstützen. 
Hinter den Kulissen bildet die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Orthopädie-Techniker und 
Spitzensportler dle Basis für 
den Erfolg. Damit die Athleten 
sich ganz auf ihre Leistung 
konzentrieren können, müssen 

das Material und die Anpassung 
an den Körper perfekt sein. 
„Vertrauen spielt in unserem 
Beruf eine große Rolle - gerade 
im Hochleistungssport geht oh
ne Vertrauen zwischen Orthopä
die-Techniker und Sportler gar 
nichts", meint Tom Kipping, 
der bereits 2012 als Orthopädie
Techniker die deutsche para
lympische Mannschaft in London 
betreute. Techniker und Athlet 
müssten ein Team bilden und 
außerdem eine „gemeinsame 
Sprache" entwickeln. Nur so 
könnten die Informationen, die 
vom Sportler kommen, auch 
handwerklich umgesetzt werden. 
In der paralympischen Werkstatt 
der Sommerspiele 2012 leistete 
das Techniker-Team ehren
amtlich rund 10.650 Arbeits
stunden bei 2.080 Reparatur
aufträgen. Für die laufenden 
Paralympics in Rio wurden be
reits im Mai zwei Container mit 

Orthopädie~ Techniker bei der Arbeit in der Werkstatt 

insgesamt 16 Tonnen Werkstatt
ausrüstung und rund 15.000 
Ersatzteilen beladen und ver
schifft. Derzeit sind die nach 
Brasilien gereisten Orthopädie
Techniker wieder hinter den 

Kulissen aktiv. Sie messen, 
schleifen, bessern aus und re
parieren - und sie trösten und 
muntern auf. Nach Beendigung 
der Spiele werden sie wieder 
auf mehr als 10.000 Einsatz-

stunden zurückblicken. 
Weitere Infos zum Berufsbild 
des Orthopädie-Technikers gibt 
es unter: www.biv-ot.org/be-
ruf / content/beruf /ausbild ung_a 
mp_beruf/ 


