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Wie häufig sind Lymphödeme? 

In Anbetracht der Tatsache, dass etwa 10 % aller Frauen an einem Krebsleiden erkranken und nach den
aktuellen wissenschaftlichen Statistiken nach modifizierter und radikaler Brustoperation die
Lymphödem-Häufigkeit bei 25 % liegt, kann man davon ausgehen, dass jede 33. Frau ein Armlymphödem
bekommt.

Hinzu kommen noch die vielen Lymphödem Formen nach anderen Krebsbehandlungen sowie primäre
Lymphödeme. 

Stimmt es, dass Deutschland in der Lymphologie eine Vorreiter-Rolle einnimmt? 

Das trifft zu. Während Lymphödeme in den meisten Ländern der Erde heute noch als häufig nicht
behandelbar gelten, hat sich in Deutschland das eigenständige, medizinisch anerkannte Therapiegebiet der
Manuellen Lymphdrainage/Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie ML/KPE entwickelt. 

Was sind die Lehrgangsinhalte der Lymphologic med. Weiterbildungs GmbH? 

In der zurückliegenden Zeit hat sich durch Schulung und Weiterbildung Tausender von Therapeuten und
Hunderter von Ärzten eine einzigartige Idee bewährt und weiterentwickelt. Unser Anliegen ist es, frei von
dogmatischen Lehrmeinungen alles, was sich auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen und
fachlicher Erfahrungen in der Lymphologie entwickelt, für den Therapeuten nutzbar zu machen. Folglich
schließen wir das Wissen aller namensgebundenen Fachrichtungen der Lymphologie ein, um damit den
Patienten noch effektiver helfen zu können.

Hat Lymphologic eine besondere Unterrichtsmethodik? 

Die Lymphologic-Methodik ist eine Zertifikatsweiterbildung, die von den Kostenträgern anerkannt wird. Die
besten Erfahrungen haben wir beim Lernen im Team gemacht. Wichtige Faktoren dabei sind: 

·Angenehme Atmosphäre in kleinen Lerngruppen
·Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis
·Unterrichtsstoff auf dem Hintergrund klinischer Erfahrungen
·Anschauliche Patientendemonstrationen
·Vielfalt der eingesetzten Lernmedien (Sehen, Hören, Fühlen)



Wie kann ich mich weiterbilden, wenn ich als Selbstständiger keine 4 Wochen
durchgehend von Montag bis Freitag Zeit habe? 

Lymphologic bietet neben den 4-wöchigen Normalkursen auch Selbstständigenkurse, die in 2 Abschnitten
von je 2 Wochen von Mittwoch bis Sonntag stattfinden. 

Übrigens: Ein speziell für lymphologisch verordnende Ärzte ausgerichtetes
Wochenend-Weiterbildungsprogramm bieten wir auch für Ärzte an, denn je mehr wir alle über Lymphologie
wissen, desto schneller und umfassender kann akut und chronisch erkrankten Patienten geholfen werden.

Lymphologic verfügt über ein großes Fachlehrer-Team mit teilweise über 10 Jahren Erfahrung. Wir wollen
Ihnen beweisen, dass Lernen Freude machen kann. Sie werden sehen, Ihre Abschlussprüfung ist durch
unser kontinuierliches Trainings- und Zwischentest-System kein Problem.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


