
 

Manuelle Lymphdrainage

in Zürich



Lehrgang Manuelle Lymphdrainage

Das Wunderwerk unseres Körpers ist mit einem feinen Netz an Lymph-
gefässen durchzogen. Dreidimensional dargestellt, würde es genauso 
aussehen wie unser Blutgefäss-System und unser Nervensystem. Wäh-
rend die Blutgefässe den Körper mit Nährstoffen versorgen, leitet das 
Lymphsystem die Abfallstoffe aus dem Körper heraus. Zugleich trans-
portiert es Immunzellen und ist deshalb ein essentieller Teil unseres 
Immunsystems. 

Die Lymphgefässe können wir uns wie ein Kanalsystem vorstellen. Die 
Lymphe wird durch den Körper transportiert und enthält neben wichti-
gen Botenstoffen auch überschüssiges Wasser aus den verschiedenen 
Gewebeschichten. Der gesunde Fluss in diesen „Kanälen“ reinigt und 
klärt das Gewebe von Schadstoffen. 

Durch Operationen, Verbrennungen, Entzündungen, Traumen, Stress 
oder schweren Krankheiten kann der Fluss der Lymphe geschwächt 
oder gar unterbrochen sein.



Die manuelle Lymphdrainage ist für diese Fälle eine der wichtigsten 
und sinnvollsten Methoden. Sie beseitigt durch sanfte und rhythmische 
Massagen die Stauungen im Lymphgefässsystem und unterstützt damit 
die Selbstheilungskräfte nachhaltig. 

Lymphdrainage eignet sich hervorragend als einfache und angeneh-
me Gesundheitsprävention und als Unterstützung aller möglichen 
Krankheitsbilder. Lange Zeit unterschätzt im heutigen hochmodernen 
Gesundheitssystem, erinnert man sich heute wieder gerne an die wir-
kungsvolle Anwendung aus dem alten Erfahrungsschatz. 

Die Ausbildung in Lymphdrainage eignet sich für alle, die mit ihren Hän-
den und mit bewährten natürlichen Heilmethoden die Gesundheit der 
Menschen unterstützen wollen. Es ist geeignet für neue Interessenten 
genauso wie für TherapeutInnen, die bereits in einer Körpertherapie-
Methode wie Shiatsu, Trager Therapie, Klassische Massage, Ayurveda 
Massage, Craniosacral Therapie oder Esalen Massage praktizieren. 

Das Kennenlern-Wochenende (Block 1)
Das Kennenlern-Wochenende ist Voraussetzung für den Besuch von 
Block 2 und 3. Es kann besucht werden, um die Lehrpersonen, die 
Räumlichkeiten und den Unterrichtsstil kennenzulernen. 

Der Kurzlehrgang (Block 2)
Der Kurzlehrgang ist für diejenigen gedacht, die bereits eine körper-
therapeutische Ausbildung mitbringen. Er umfasst 6 Kurstage mit 48 
Unterrichtsstunden. 

Der Diplomlehrgang (Block 3)
Der Diplomlehrgang der Manuellen Lymphdrainage und der komplexen 
physikalischen Entstauungstherapie besteht aus 10 Kurstagen mit 80 
Unterrichtsstunden das Prüfungsseminar mit 8 Stunden, insgesamt 
also 88 Kontaktstunden Unterricht. 



Der ganze Lehrgang umfasst zusammen 152 Unterrichtsstunden in 18 
Kurstagen. Zwischen den Kurseinheiten üben die Kursteilnehmenden 
die Behandlungsabläufe. Zusätzlich finden Übungsabende statt, an de-
nen ein Kursleiter anwesend ist. An diesen Supervisionsabenden kön-
nen Fragen gestellt und die Abläufe vertieft und gefestigt werden. 

In der Ausbildung lernst Du neben den anatomischen, physiologischen 
und pathologischen theoretischen Grundlagen anhand von praktischen 
Übungen die Grifftechniken und Behandlungsabläufe der Manuellen 
Lymphdrainage. Zudem wird die Kompressionsbandagierung erörtert 
und geübt.

Du integrierst theoretisches Wissen und übst den praktischen Umgang 
mit den verschiedenen Ödemen und Krankheitsbildern. Du erlangst die 
Fähigkeit, Behandlungskonzepte zu erstellen und krankheitsspezifi-
sche Behandlungen mit effektiver Manueller Lymphdrainage und Kom-
pressionstherapie auszuführen.

Zielgruppe
Die Ausbildung ist offen für alle Interessierte. Voraussetzungen sind 
keine erforderlich. Sie dient auch diplomierten Therapeuten verschie-
dener Fachrichtungen als bereichernde Erweiterung ihrer Fähigkeiten. 

Die einzelnen Blöcke können jeweils nur als Ganzes gebucht werden 
(Block 1, Block 2 und Block 3). Block 1 ist Voraussetzung für Block 2 und 
dieser Voraussetzung für Block 3. 



Manuelle Lymphdrainage Block 1

Kursinhalte
Ziel der manuellen Lymphdrainage und der komplexen physikalischen 
Entstauungstherapie ist es, einen gestörten Lymphabfluss wieder-
herzustellen oder die Funktion zu verbessern. Für die erfolgreiche 
Anwendung der Therapiemethode ist es wichtig, gute Kenntnisse der 
Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Lymphgefässsystems 
zu erwerben.

Gute Grundgrifftechniken dienen als solide Grundlage für alle weiteren 
therapeutischen Behandlungsabläufe. Eine gute Basisarbeit will geübt 
werden, bis jeder Griff selbst „ungesehen“ sitzt. Wir schulen unsere 
Technik, Präzision und unser Einfühlungsvermögen. 

Kursziele
• Sie erlangen Kenntnisse in Anatomie und Physiologie der Lymphge-

fässe und des Blutkreislaufes
• Sie kennen die Funktion und Lage der wichtigsten Lymphknoten und 

Lymphregionen
• Sie verstehen die unterschiedlichen Mechanismen beim Gewebeflüs-

sigkeitsaustausch
• Sie wissen, wie es zur Lymphbildung kommt und welche Rolle die 

Lymphströmung bei der Lymphdrainage spielt
• Sie beherrschen die Grundprinzipien der manuellen Lymphdrainage
• Sie können Grundgrifftechniken der manuellen Lymphdrainage ei-

genständig praktisch umsetzen
• Sie erlernen die selbständige Durchführung der Basis-, Brust- und 

Armbehandlung



Manuelle Lymphdrainage Block 2

Kursinhalte
Mit Hilfe der Lymphgefässe wird Wasser aus dem Gewebe abtranspor-
tiert und in die Blutgefässe zurückgebracht. Wenn das Lymphsystem 
in seiner Funktion gestört ist, staut sich das Körperwasser im Gewebe 
und es kommt zu Schwellungen (Ödemen). 

Das Therapiekonzept der Lymphdrainage hat zum Ziel, das gestörte 
Gleichgewicht zwischen der Menge von Gewebewasser und der Leis-
tungsfähigkeit der Lymphbahnen wiederherzustellen. Gleichzeitig soll 
das Immunsystem angeregt werden. Die Lymphdrainage gehört, wie 
die Klassische Massage und die Bindegewebsmassage, zu den manu-
ellen Therapieformen. 

Kursziele
• Ihr Wissen wird vertieft durch Vermittlung der Grundlagen Patholo-

gie und Pathophysiologie des Lymphsystems
• Sie erlernen zu erkennen und zu unterscheiden zwischen den ver-

schiedenen Ödemformen
• Sie erlernen die selbständige Durchführung einer Gesicht-, Rücken-, 

Bauch-, Bein-, Leisten- und Gesässbehandlung



Manuelle Lymphdrainage Block 3 (1. Teil)

Kursinhalte
Ödeme entstehen immer dann, wenn der lymphatische Abfluss nicht 
ausreichend aktiv ist, um die Flüssigkeit abzutransportieren. Dies ist 
vor allem nach größeren Operationen oder auch Bestrahlungstherapie 
der Fall. In diesem Kurs beschäftigen wir uns ausgiebig mit den ver-
schiedenen Pathomechanismen, welche zu Ödemen führen können. 
Wir benötigen klare Kenntnisse über den Zustand eines Ödems und 
seines Ursprungs, um die geeignete Therapie einleiten zu können. 

Der Befund entscheidet die Behandlungsstrategie mit allen dazuge-
hörigen Grifftechniken. Unser Augenmerk liegt auch in diesem Kurs 
wieder auf die korrekte eigenständige Durchführung verschiedener 
spezieller Ödemgriffen und gezielt eingesetzten Grifftechniken.

Kursziele
• Sie kennen die Indikationen und Kontraindikationen der manuellen 

Lymphdrainage
• Sie sind in der Lage eine ausführliche Anamnese und medizinische 

Abklärung bei Lymphödemen vorzunehmen
• Sie können mögliche Komplikationen bei Lymphödemen erkennen 

und geeignete Therapiemassnahmen einleiten
• Sie beherrschen die korrekte Durchführung von speziellen Ödem-

griffen und Grifftechniken nach operativen Eingriffen und Bestrah-
lungstherapie

• Sie erlernen die Behandlungssystematik der Drainage bei primären 
und sekundären einseitigen Arm und Beinlymphödem und über 
deren eigenständige Durchführung

• Sie können zwischen Lipödemen, Lipodystrophie und Cellulite 
differenzieren und sind in der Lage eine eigenständige Behandlung 
durchzuführen

• Sie können eine Ödemmessung korrekt durchführen und Verlaufs-
kontrollen dokumentieren

• Sie erhalten Kenntnisse von den Zusammenhängen der komplexen 
physikalischen Entstauungstherapie und deren Hauptkriterien



Manuelle Lymphdrainage Block 3 (2. Teil)

Kursinhalte
Ohne eine Kompressionsbehandlung kann die durch die manuelle 
Lymphdrainage erreichte Ödemreduzierung nicht gehalten werden. 
Das Lymphödem würde sich wieder ausbreiten. Die Kompression redu-
ziert die Menge an lymphpflichtigen Lasten.

Durch die Kompression werden die Venen unterstützt und kann das 
Blut besser Richtung Herz zurückfliessen. Liegen lymphostatische 
Fibrosen vor, können diese durch die Kompressionsbandage gelockert 
werden. Der Lymphabtransport wird durch die Kompression gestei-
gert. Gleichzeitig stützt die Kompressionsbandage und verbessert die 
Funktion der Muskel- und Gelenkpumpe, wodurch wieder mehr Lym-
phe abtransportiert wird. 

Kursziele
• Sie vertiefen Ihr Wissen über Behandlungstechniken und deren Aus-

führung bei posttraumatischen und postoperativen Ödemen
• Sie können fachgerecht Kompressionsbandagen anlegen



Manuelle Lymphdrainage Block 3 (3. Teil)

Kursinhalte
In diesem Kursteil beschäftigen wir uns mit speziellen Behandlungs-
techniken und deren Ausführung bei z.B. Schwangerschaft, AVK, post-
operativen Ödemen usw..

Sie können eigenständig in Ihrer Praxis individuelle Behandlungskon-
zepte erarbeiten und umsetzten oder in Verbindung mit einem Arzt 
seine Vorgaben eigenständig durchführen.

Kursziele
• Sie können Behandlungen bei Erkrankungen aus dem rheumati-

schen Formenkreis (chron. Polyarthritis) durchführen
• Sie erhalten Kenntnisse über den Nutzen der Lymphdrainage bei 

Gefässerkrankungen (Varikosis, arterielle Verschlusserkrankungen, 
Veneninsuffizienz usw.) bekannt

• Sie haben Kenntnisse von Schwangerschaftsödemen und können 
einen Behandlungsablauf entwickeln und therapeutische Behand-
lungen durchführen

• Sie können erfolgreich individuelle Behandlungskonzepte erstellen, 
anpassen und durchführen



Manuelle Lymphdrainage Prüfungstag

Kursinhalte
Prüfungsvorbereitung mit Fragen, Übungen und Supervision
Prüfung Theorie und Praxis (7 Std. gesamt)
90 Min. theoretischer Prüfungsteil
90 Min. mündlicher Prüfungstei
4 Std. praktischer Prüfungsteil

Kursziele
• Sie können eine Praxis der Lymphdrainage einrichten und führen
• Sie erstellen eine Anamnese und entwickeln einen Behandlungsplan 

selbständig
• Therapeutische Behandlungen werden nach Behandlungsplan kor-

rekt durchgeführt, Griffe der verschiedenen Behandlungstechniken 
sicher eingesetzt und wirksam ausgeführt



Zielgruppe
Die Ausbildung ist offen für alle Interessierte. Der Lehrgang beinhaltet 
sie Praktikumsaufgaben zwischen den Kurseinheiten und schliesst mit 
einer Prüfung ab. Sie dient auch diplomierten Therapeuten verschie-
dener Fachrichtungen als bereichernde Erweiterung ihrer Fähigkeiten.

Voraussetzungen
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Für eine Registrierung 
bei EMR/ASCA benötigen Sie neben den Blöcken 1-3 auch noch 150 
Stunden medizinische Grundlagen. 

Dozenten
Umesh Tejasvi (IN) stammt aus Bangalore, Südindien. Nach 
dem Studium der Ayurveda-Medizin zog er nach Europa. Hier 
vertieft er seit 15 Jahren seine Erfahrung als Ayurveda-Medi-
ziner und Ausbildner. Gemeinsam mit seinem Experten-Team 
betreibt Umesh Tejasvi ein Ayurveda-Center am Kientalerhof 
und in Zürich und ist Schulleiter der Ayurveda-Massage-Schu-

le am Kientalerhof. Er ist Autor des Buches „Mein Ayurveda – So schmeckt das 
Universum.“

Dr. med. Dimiter Iliev



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer 
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. 
Das Wissen darum trägt jeder in sich. Oft 
ist es verschüttet unter Druck, zu hohen An-
sprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche und 
kraftvolle Umgebung, Begegnungen mit 
Weggefährt-Innen und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Lernens, die wir anbieten.

Die Ruhe im Kiental schafft beste Voraus-
setzungen für gemeinsames Lernen inmitten 
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Bergland-
schaft, die uns die schöpferischen Mächte 
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist 
ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 
Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre Kon-

zentration sinngebend auf das Wesentliche 
zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses 
ist die von unseren Gästen sehr geschätz-
te kreative Naturküche. Unsere Küche ist 
schmackhaft, nahrhaft, sinnvoll, phantasie-
voll, frisch und «unique» – lassen Sie sich 
überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Ar-
beit, so dass Sie hier die besten Vorausset-
zungen für intensives gemeinsames Lernen 
vorfinden. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe 
Wetzikon und innert 15 Minuten von Zürich 
HB gut erreichbar . Wir sind nah bei Ihnen, 
damit Sie nah bei sich zuhause sind.  
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