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Anforderung für den Direkteinstieg in das  
CAS Klinische Expertise in Lymphologischer Physiotherapie 

Fragen: 

• Haben Sie in den letzten sechs Monaten durchschnittlich mindestens fünf Bandagen pro 
Woche angelegt? 

• Haben Sie Arm- und Beinbandagen bei Patient:innen mit posttraumatischen Ödemen an-
gewendet? 

• Ist Ihre Schulung im Bereich Lymphologie weniger als zwei Jahre her oder arbeiten Sie mit 
Kolleg:innen zusammen, die bereits dieses CAS besucht haben? 

Wenn Sie diese Fragen alle bejahen können und Sie die übrigen Anforderungen für die Teilnahme 
am CAS erfüllen, können Sie direkt mit dem CAS starten. 

Wenn Sie auch nur eine Frage verneinen müssen, empfehlen wir Ihnen auf Grund unserer Erfah-
rungen während den bisher durchgeführten Kursen, die vorbereitenden Kurse Current Clinical To-
pics (CTT) zu besuchen. Wenn Sie trotzdem direkt einsteigen möchten, weil Sie die Vorgaben 
theoretisch erfüllen, behalten wir uns vor, Sie zu einem zusätzlichen Kurstag zu verpflichten, sollte 
sich im Unterricht herausstellen, dass Ihre Kenntnisse den Anforderungen nicht genügen. Die zu-
sätzlichen sechs Lektionen müssen am ersten und zweiten Kurstag, jeweils von 17.30 bis 20.30 
Uhr, absolviert werden und kosten CHF 350.00. 

Um Ihnen die persönliche Einschätzung bezüglich Anforderungen an die praktischen und theoreti-
schen Vorgaben zu vereinfachen, finden Sie nachfolgend die Anforderungsliste: 

Kompressionsbandagen allgemein 
Sie können die Eigenschaften der Materialien für die Kompressionstherapie beurteilen, Materialien 
auswählen und adäquat einsetzen. 
 
Unterschenkelbandage mit Polsterwatte und Kurzzugbinden 
• Die Bindeführung muss funktionell sein (das Bewegungsmuster und die Bewegungsmöglich-

keiten des/der Patient:in unterstützen und nicht bremsen)  
• Den Anlegedruck im Fesselbereich können Sie variieren; Sie wissen, wann sie 10-15 mmHg, 

25 mmHg oder 35 mmHg einsetzen müssen und wie die Bandage entsprechend von aussen 
beurteilt wird. Zusätzlich können Sie einen Druckgradient generieren, welcher nach proximal 
bis fast 0 mmHg abnimmt 

• Eine Unterschenkelbandage inkl. Zehenbandage können Sie in 10 Minuten anlegen 
 
Armbandage mit Polsterwatte und Kurzzugbinden 
• Die Bindeführung muss funktionell sein (das Bewegungsmuster und die Bewegungsmöglich-

keiten des/der Patient:in unterstützen und nicht bremsen)  
• Den Anlegedruck im Bereich der Unterarmextensoren können Sie mit 15 - 20 mmHg einhalten 

und Sie wissen, wie die Bandage entsprechend von aussen beurteilt wird. Zusätzlich können 
Sie einen Druckgradient generieren, welcher nach proximal bis fast 0 mmHg abnimmt 

• Eine Armbandage inkl. Fingerbandage können Sie in 15 Minuten anlegen 
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Kompressionsbestrumpfung 
Sie kennen sich mit der konfektionierten Bestrumpfung von Beinen aus (Verordnung und Initiie-
rung). Sie kennen ein Orthopädiegeschäft mit dem Sie die Zusammenarbeit erweitern können. 
 
Manuelle Lymphdrainage 
Sie können folgende Techniken mit einem wirksamen Druck und in adäquatem Tempo anwenden 
und wissen wie und wo sie eingesetzt werden können: 
• Stehende Kreise 
• Stehende Kreise in die Tiefe 
• Pumpgriff 
• Fortlaufende Stehende Kreise 
• Pumpen Weiterschieben 

 
Theorie (entspricht Kapitel 1 und 2 des Buches ‚Lehrbuch Lymphologie‘ 7. Auflage von 
Földi & Földi oder Kapitel 1 bis 5 des Buches ‚Grundlagen der manuellen Lymphdrainage‘  
5. Auflage von Strössenreuther & Földi) 
• Sie beschreiben die anatomischen Strukturen des Lymphsystems und deren Zusammenhän-

ge.  
• Sie bezeichnen die physiologischen Vorgänge der Lymphbildung und des Lymphtransportes 

und leiten daraus die Wirkungsweise der manuellen Lymphdrainage (ML) und der Kompressi-
onstherapie ab.  

• Sie beschreiben die Inhalte des „Konzeptes der Ödembehandlung“. 
• Sie benennen die möglichen pathophysiologischen Veränderungen am Lymphsystem und de-

finieren die für die posttraumatischen / postoperativen Ödeme relevanten Veränderungen.  
• Sie beschreiben die einzelnen Elemente des „Konzeptes der Ödembehandlung“ und stellen 

daraus mögliche Interventionen für ein posttraumatisches / postoperatives Ödem zusammen 
und schildern die Verknüpfungen mit der allgemeinen Physiotherapie.  

• Sie kennen aktuelle Evidenzen für die lymphologischen Interventionen.  
• Sie beurteilen das Endresultat der Intervention und leiten wenn nötig eine weiterführende 

Kompressionstherapie (konfektionierte Bestrumpfung) ein. 
 


