Gesundheit braucht Zuhören.
Orthopädie Wilding. In Judenburg.
Das Zuhören ist in unserer turbulenten Zeit in der Schublade verschwunden. Aber nur wer wirklich
zuhören kann, ist ein guter Orthopäde. Denn Zuhören schafft Vertrauen und damit auch die Grundlage
für die richtige orthopädische Lösung. Johann Wilding ist damit seit Jahrzehnten mehr als erfolgreich.

Was bietet Orthopädie Wilding an?
Orthopädisches Schuhwerk: Dafür ist viel Gespür für den menschlichen Fuß notwendig und viel
Behutsamkeit, denn kein Fuß gleicht dem anderen. Der Schuhmacher von Orthopädie Wilding
nimmt präzise Maß und fertigt dann Schuhe, die den Fuß im besten Sinne des Wortes stützen.
Orthopädische Schuhe von heute sind optisch übrigens genauso flott wie normales Schuhwerk und
leichte Materialien wie Carbon bieten außerdem besten Tagekomfort.
Orthopädietechnik: Während Orthesen ein Körperteil mit Schienen oder ähnlichen Hilfsmitteln stützen,
ersetzen Prothesen dieses ganz. Hier zeichnen sich Johann Wilding und sein Team durch besonders
vertrauensvollem Umgang aus: Sie nehmen sich für ihre Kundinnen und Kunden viel Zeit, erfragen die
täglichen Lebensgewohnheiten und damit verbundenen körperlichen Anforderungen und erarbeiten
schließlich die beste orthopädische Lösung, die immer noch von Hand gearbeitet ist.
Orthopädie Wilding bietet außerdem auch Bandagen, wie Bruchbänder und Strümpfe, und andere
Hilfsmittel, wie beispielsweise Gehstützen, Bettheber und Badezimmerhilfen, im Fachgeschäft an.

Wofür steht Orthopädie Wilding?
Zeit und Zuhören: Für die Gespräche mit seinen Kundinnen und Kunden nimmt sich Johann Wilding
viel Zeit und hört sich alles über ihre Beschwerden an. Oft nimmt er dabei auch eine Art Übersetzerrolle
ein und erklärt unverständliche medizinische Gutachten oder komplizierte fachliche Begriffe.
Vertrauen und Verantwortung: Damit macht er klar, dass orthopädische Lösungen nur dann optimal
funktionieren, wenn sich alle aktiv einbringen. Im vertrauensvollen Gespräch erarbeitet er mit seinen
Kundinnen und Kunden, wie diese sich selbst aktiv in ihren Heilungsprozess einbringen können.
Traditionelles Handwerk im 21. Jahrhundert: Die Orthopädie ist bestes Beispiel für die Verbindung
von traditionellem Handwerk mit zeitgenössischen Möglichkeiten. Genaue, geduldige Handarbeit so wie sie den Ursprüngen des Handwerks entspricht - ist die Grundlage für die Orthopädie, aber
zeitgenössische Lösungen wie das besonders leichte Material Carbon oder computergesteuerte
Gelenke zeigen, dass dieses Handwerk bereits mitten im 21. Jahrhundert angekommen ist.

Orthopädie Wilding. Das Unternehmen
Das Unternehmen wurde bereits in den 1940er Jahren gegründet, Johann Wilding führt es seit 1997.
In der Orthopädie-Werkstatt und im Orthopädie-Fachgeschäft beschäftigt er 6 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. 95% seiner Kundinnen und Kunden stammen aus der Region um Judenburg.
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