
Földi‘s !
Aus- und Weiterbildungs-Programm





Die Földischule

Die Földischule hat seit ihrer Gründung mehr !
als 45.000 Kursteilnehmer/-innen in dem 
komplexen Themengebiet der Lymphologie 
qualifiziert.
!
Die Anbindung an die Földiklinik mit jährlich weit 
über 6.000 lymphologisch erkrankten Menschen 
garantiert eine praxisnahe Aus- & Weiterbildung.





Zertifikatskurs

Der Klassiker und die Basis für die erfolgreiche 
Behandlung von Ödem-Erkrankungen:
!
In den 4-Wochen-Lehrgängen für Manuelle 
Lymphdrainage / Komplexe Physikalische 
Entstauungstherapie werden die Kompetenzen 
vermittelt, um das richtige Therapieprogramm !
für lymphologisch erkrankte Menschen zu 
erarbeiten und adäquate Therapiemaßnahmen 
effektiv durchzuführen.



Refresherkurse

Therapeuten, die bereits eine Lymphdrainage-
ausbildung genossen haben und eine 
„Rundumauffrischung“ in Theorie und Praxis 
benötigen, sind hier genau richtig.



Spezialisierte Workshops

Dieses Angebot wird jährlich angepasst. !
Hier ein kleiner Auszug aus unserem !
derzeitigen Programm:!

ü  Das dicke Bein
ü  Sicher befunden und richtig behandeln
ü  Back to the basics
ü  KPE beim Kind
ü  Lymphologie in der Ergotherapie
ü MLD/KPE nach Brustkrebstherapie





Fortbildungen für Ärzte

Nach wie vor ist die Lymphologie ein 
vernachlässigtes Fach in der ärztlichen!
Aus- und Weiterbildung.

Wir bieten “Lymphologie kompakt“ für Ärztinnen 
und Ärzte in Theorie und Praxis gemäß den 
aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien und !
nach Original-Standard der Földiklinik.



Klinikworkshop für Engagierte

Ein Angebot für Ärzte und Therapeuten, die ihren 
Fokus auf die Ödemtherapie gesetzt haben.
 !
Hier bietet sich die Gelegenheit, die Arbeit in !
der Földiklinik – Fachklinik für Lymphologie – 
systematisch zu begleiten, Wissen zu vertiefen 
und sich mit den Experten auszutauschen.



Fachlehrerausbildung

Die Zertifikats-, Aus- und Weiterbildungskurse 
der Földischule und der Földiklinik bieten ideale 
Vorbereitungsmöglichkeiten für die Prüfung zum/
zur Fachlehrer/in für Manuelle Lymphdrainage / 
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie. 

Werden Sie Teil des Földi-Dozententeams !
und unterrichten Sie in unseren Lehrgängen!
im In- und Ausland.





Maßgeschneiderte Angebote

Die interessante Welt der Lymphologie soll 
niemanden verborgen bleiben.
 !
Wir bieten individualisierte Workshops, Kurse, 
Vorträge, Inhouse-Schulungen, Schnuppertage 
auf Nachfrage für

ü  Physio- und Massageklassen
ü  Ärzte
ü Medizinisches Fachpersonal
ü  Patienten / Betroffene / Selbsthilfegruppen



International

Die Földischule – das Lehrinstitut der Földiklinik – 
bietet seine Lehrtätigkeit auf Grund der hohen 
Nachfrage schon seit vielen Jahren international 
an. Viele Ärzte und Therapeuten aus dem nahen 
und fernen Ausland schätzen die englisch-
sprachigen Kurse in der Földiklinik.

In einigen Ländern sind wir schon seit Jahren!
vor Ort. Gerne auch in Ihrem Land – nehmen !
Sie Kontakt mit uns auf.





Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie.

Földischule GmbH !
– Lehrinstitut der Földiklinik –

 
Zum Engelberg 18
79249 Merzhausen
T +49 761 406921
F +49 761 406983


info@foeldischule.de
www.foeldischule.de

www.foeldicollege.com


