


Voddersche Lymphtage 
vom 01. – 05. Juni 2011
Vom 01. – 05. Juni 2011 finden im Wittlin-
ger Therapiezentrum im Tiroler Kaiserwinkl
die Vodderschen Lymphtage statt. Insge-
samt bieten wir drei Seminare für unter-
schiedliche Zielgruppen an. Aufgrund der
begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um
rechtzeitige Anmeldung. Wenn Sie selbst
aufgrund eines Lymphödems in ärztlicher
Behandlung sind, scheuen Sie sich nicht, Ih-
ren Arzt auf dieses spannende Seminaran-
gebot aufmerksam zu machen.

01. Juni 2011 – Jobst Schulung
Erst in Kombination mit der optimalen Ban-
dagierungstechnik erzielt die Manuelle
Lymphdrainage eine sichtbare und langan-
haltende Wirkung. Als kompetenter Partner
in der Kompressionstherapie hat sich das in
Deutschland ansässige Unternehmen
Jobst, als namhafter Hersteller verschie-
denster Kompressionsbandagen einen her-
vorragenden Ruf erarbeitet. Der Kurs rich-
tet sich insbesondere an Bandagisten, ML-

Therapeuten sowie Ärzte, die ihre Fähig-
keiten im Bandagieren auffrischen oder
grundsätzlich Einblick in die Therorie und
die Technik des Kompressionsbestrumpfung
bei Lymphödemerkrankungen erhalten
möchten.

02./03. Juni 2011 – Refresher-Kurs für
ehemalige ML-Therapeuten
Im Laufe der Jahre haben sich sowohl me-
dizinisches Wissen als auch Massage-Tech-
niken erweitert. Regelmäßige Schulungen
zur Auffrischung der Manuellen Lymphdrai-
nage nach Dr. Vodder sind daher unerläss-
lich. Die beiden Kurstage richten sich spe-
ziell an ML-Therapeuten, die sich wieder
verstärkt für die effektive Behandlung von
Lymphödempatienten einsetzen wollen.

04./05. Juni 2011 – Ärzte-Kurs
Der 2-tägige Kurs mit dem Thema „Das
Lymphödem in der ambulanten Versorgung.
Diagnostik, Therapie und Betreuung“ rich-
tet sich speziell an Ärzte und interessierte
Therapeuten. Eine repräsentative Studie
besagt, dass sich allein in Österreich mehr
als 6.000 Patienten aufgrund von Lymph-
ödemerkrankungen in ärztlicher Behandlung
befinden. Die Zahl derer, die nicht, falsch
oder zu spät behandelt werden, ist groß. Ei-
ne Sensibilisierung für dieses Thema sowie
fundierte Weiterbildungen sind unser An-
liegen.

Nach einem ersten theoretischen Teil zur
Klassifizierung und zu den Stadien eines
Lymphödems werden in kleinen Teams
Lymphödempatienten befragt und unter-
sucht. Sehr praxisnah soll den Teilnehmern
auf diese Weise die Komplexität der
Lymphödemerkrankungen und deren Be-
handlungsmethoden näher gebracht wer-
den.

Heilmasseure der Dr. Vodder Akademie können
ab 2011 zu Physiotherapeuten geschult werden
Ab 2011 haben Heilmasseure, die in
der Dr. Vodder Akademie ihre Be-
rufsausbildung absolvierten, die
Möglichkeit, eine verkürzte Physio-
therapieausbildung an einer deut-
schen Berufsfachschule für Physio-
therapie zu besuchen. Voraussetzung
dafür ist die Aufschulung zum deut-
schen Masseur im Wittlinger Thera-
piezentrum/Dr. Vodder Akademie in
Walchsee und der Sebastian Kneipp-
Schule in Bad Wörishofen/D.

Berufliche Weiterentwicklung 
fördern
Auch Heilmasseure ohne Matura-Abschluss
erhalten so die Möglichkeit, sich beruflich
weiter zu entwickeln und sich zu entfalten.
Dadurch ergeben sich verbesserte Berufs-
perspektiven, neue, ergänzende Behand-
lungskonzepte sowie der Zugang zu Fort-
und Weiterbildungsangeboten für Behand-
lungstechniken speziell für Physiotherapeu-
ten.

Rahmenbedingungen und Ablauf
Die Aufschulung zum deutschen Masseur
dauert vom 14. April bis 06. Juni 2011. Vo-
raussetzungen dafür sind eine in Österreich
nach dem MMHmG erworbene Ausbildung
zum Heilmasseur sowie die Spezialqualifi-
kationen „Elektrotherapie“ und „Hydro- und
Balneotherapie“. Die Schwerpunkte des
Unterrichts liegen auf Bewegungserziehung
und Übungsbehandlungen, Prävention und
Rehabilitation sowie Berufskunde. Am Ende
der Ausbildung steht eine Aufschulungs-
prüfung und die Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung „Masseur/in und medi-
zinische/r Bademeister/in“. Die Lehrgangs-
kosten betragen Euro 850,- (ohne Unter-
kunft).

Physiotherapeut in 18 Monaten
Der positive Abschluss zum Masseur und
medizinischen Bademeister gilt als Voraus-
setzung für die Aufschulung zum deutschen
Physiotherapeuten. Aufgrund der erworbe-
nen Vorkenntnisse dauert die Ausbildung an
der Sebastian Kneipp-Schule, einer Berufs-
fachschule für Physiotherapie in Deutsch-

land gemäß § 12 MPhG nur noch 18 Mona-
te – von 01. Oktober 2011 bis 31. März
2013. 

Die dortigen Unterrichtsthemen umfassen 
- angewandte Physik und Biomechanik, 
- Trainingslehre, 
- Bewegungslehre 
- Methodische Anwendung der Physio-

therapie in den medizinischen 
Fachgebieten 

- Anatomie, 
- Physiologie 
- spezielle Krankheitslehre
- Krankengymnastische Behandlungs-

techniken
- Bewegungserziehung
- Methodische Anwendung der Physio-

therapie in den medizinischen 
Fachgebieten

Die 18-monatige Ausbildung kostet Euro
350,- monatlich, inklusive staatlichem
Schulgeldersatz (ohne Unterkunft). Detail-
lierte Informationen zu den einzelnen Un-
terrichtsfächern finden Sie auf der Home-
page www.kneippschule.de

Qualitätskriterien der Weiterbildung in
ML/KPE sind:

• Ärztlicher Unterricht von zumindest einem
Jahr klinisch-lymphologisch geschulten
Ärzten

• Praktischer Unterricht von einem ML-
Fachlehrer mit Fachlehrerausbildung und -
prüfung. Diese Tätigkeit kann erst nach
nachgewiesenen 2 Jahren lymphologi-
scher Tätigkeit in einer Lymphklinik aus-
geübt werden

• Maximale Gruppengröße von 18 Schülern
pro Fachlehrer

• 180 Unterrichtseinheiten ML/KPE – 4 Wo-
chen Zusatzausbildung

• Behandlung von mindestens 8 Patienten
mit jeweils unterschiedlichen lymphologi-
schen Krankheitsbildern durch die Lehr-
gangsteilnehmer unter Supervision des
ML-Fachlehrers

Beste Qualität wird durch beste Ausbildung
bedingt. Bei Fachkräften, die in der Dr. Vodder
Akademie zu Experten der Manuellen Lymph-
drainage ausgebildet wurden, befinden Sie
sich lymphologisch in besten Händen.

Buchstaben, die bereits eingetragenen sind, sollen so in die Felder des Sudokus ein-
gesetzt werden, dass in jeder Zeile und jeder Spalte sowie in jedem der Blöcke die
einzelnen Buchstaben jeweils nur einmal aufscheinen.
Die richtige Lösung ergeben die Buchstaben in der farbigen senkrechten Spalte.

Fortsetzung von Seite 1

Bandag ierungstechnik mit Kurzzugbinden

TIPP:

1. Bitte fordern Sie eine Therapeutenliste von ML-Therapeuten, die in der Nähe Ih-
res Heimatortes praktizieren, im Wittlinger Therapiezentrum/Dr. Vodder Akademie
unter 0043/5374/5245 telefonisch an. Sie können auch selbst unter www.vodder-
akademie.com den Link Therapeutenliste anklicken und so selbst nach einem Thera-
peuten in der Nähe Ihres Heimatortes suchen.

2. Scheuen Sie sich nicht Ihren Lymphtherapeuten nach dessen Ausbildung in der
Manuellen Lymphdrainage zu fragen. Kenntnisse in Manueller Lymphdrainage/KPE,
die sich der/die jeweilige ML-TherapeutIn „nur“ in der Berufsausbildung erworben
hat, reichen häufig nicht aus Lymphödempatienten adäquat zu behandeln. Lassen
Sie sich das Zeugnis, der nach der Berufsausbildung besuchten Weiterbildung in
ML/KPE zeigen. Dort sollten 180 Unterrichtseinheiten bestätigt sein. 



Geburtstagsfeuerwerk überreicht von seiner Frau
Maria

Auch Mitarbeiter waren zu dem
Jubiläumsfest eingeladen, im Bild:
Kathi vom Service,
Tom von der Therapie und
Hilda vom Service

„Teufelchen und Engelchen“ alias
Gernot Edenstrasser (Amtsleiter der Gemeinde
Walchsee) und seine Frau Anni

Handschuh mit Verstärkung am Handrücken

Schenkelstrümpfe und Bermuda

Kurzmeldungen aus dem Haus

Die Wasserversorgung in allen Zimmer hat
sich maßgeblich verändert. Noch 2010 wur-
de das Warmwasser über entsprechende
Boilersysteme den Gästen zur Verfügung ge-
stellt. Nun installierten wir eine Frischwas-
serstation, in der das warme Wasser mit-
tels Durchlauferhitzer geheizt wird. Dadurch
haben unsere Gäste nun die Gewähr, dass
das warme Wasser ebenfalls frisches Was-
ser ist und nicht aus einem Boilersystem
stammt. Gleichzeitig wurden etliche defek-
te Rohrleitungen im Heizkeller, die aufgrund
der hohen Härtegrade und der Gipsanteile
im Walchseer Wasser frühzeitig zerstört
wurden, ausgewechselt.

Die Zimmer 209 bis 214 wurden mit einem
neuen hygienisch einwandfreien Boden
ausgestattet. Der dort bestehende Teppich-
boden wurde zur Gänze entfernt und mit ei-
nem Kunststoffbelag im Parkettmuster er-
setzt. 

Unser Restaurant strahlt in neuem Licht,
insbesondere was den Teppichboden und
den Bereich des Buffets angeht. Das Res-
taurant, die Bar, Teeraum und Kaminzimmer
erhielten neue Bodenbeläge und die im
Restaurant befindlichen Stühle wurden neu
bepolstert.

Kompressionsstrümpfe - Ist es schon wieder Zeit für einen neuen Strumpf?
Um den Therapieerfolg einer
stationären Lymphödemthe-
rapie möglichst lange zu hal-
ten ist es notwendig die
während des stationären
Therapie-Aufenthaltes ver-
ordneten und individuell an-
gemessenen Kompressions-
strümpfe fleissig zu tragen.
Das Bandagieren der öde-
matösen Extremität tritt zu
dieser Zeit eher in den Hin-
tergrund. Allerdings kann
das Bandagematerial auch in der Erhal-
tungsphase der kombinierten physikalischen
Entstauungstherapie zum Verstärken des
Kompressionsdrucks bei ausgeleierten Kom-
pressionstrümpfen über die Kompressions-
strümpfe angewickelt werden. 
In Untersuchungen wurde festgestellt, dass
sich der Kompressionsdruck der Strümpfe
bei täglichem Tragen schon nach 3 Monaten
(dies betrifft Strümpfe der Kompressions-
klasse II) so verändert, dass die Wirksam-
keit der Kompressionsstrümpfe nicht mehr
gegeben ist. Sie verlieren den therapeuti-
schen Anpressdruck. 
Strümpfe der Kompressionsklasse III halten
den therapeutischen Anpressdruck bei täg-
licher Tragedauer deutlich länger und sind
dadurch länger wirksam.
Auch die unterschiedliche Art der Herstel-
lung hat Auswirkung auf das Trageempfin-
den und die Tragedauer. Wir unterscheiden

rundgestrickte und flachge-
strickte Strümpfe.  

Rundgestrickte Strümpfe
werden auf nebeneinander
stehenden Stricknadeln gefer-
tigt, die in einem runden
Strickzylinder angeordnet
sind. Das Ergebnis ist ein
nahtloser Strickschlauch. Die
Anzahl der strickenden Na-
deln sind immer konstant und
damit auch die Anzahl der ge-

strickten Maschen. Die Anzahl der Maschen
ist im engsten Bereich und im Bereich des
größten Umfangs immer gleich. 
Flachgestrickte Strümpfe werden auf ge-
raden Nadelreihen gefertigt. Der Strumpf er-
hält seine Form erst beim Zusammennähen.
Die Maschenanzahl ist hier entsprechend
des Ödems variabel. Dadurch ist eine indi-
viduelle Paßform und ein optimaler Druck-
verlauf auch bei extremsten Ödemformen
gewährleistet. 

Checken Sie nun selbst Ihren Kompres-
sionsstrumpf? 
Wenn Sie zumindest 3 der nebenstehenden
Fragen mit ja beantworten müssen, sollten
Sie sich an Ihren Arzt wenden, der Ihnen ei-
ne neue Verordnung für einen Kompressi-
onsstrumpf ausstellen sollte. Sie können
sich aber auch an den Bandagisten Ihres
Vertrauens oder an uns wenden.

Herzlichen Glückwunsch Franz Renovierungen in der Weihnachtszeit

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 50er, 
am 7. Dezember 2010

Verändert sich Ihr Lymphödem tagsüber?

Ja Nein

Haben Sie das Gefühl, dass der Strumpf am Abend mehr
spannt/drückt/schmerzt?

Ja Nein

Hat sich die Form des Strumpfes stark verändert?

Ja Nein

Zieht Ihr Kompressionsstrumpf Fäden oder hat er Löcher?

Ja Nein

Ist der Strumpf an machen Stellen mehr ausgedehnt als an anderen?

Ja Nein

Kompressionsstrumpffachfrau
Maria Wittlinger



ALLES IM GRIFF – GOLF – KUNST – CHARITY

Beim Golfturnier der Wittlinger Thera-
piezentrum GmbH/Dr. Vodder Akademie
in Walchsee  am 21. August geht es
Schlag auf Schlag: Therapiezentrum-
Leiter Dieter Wittlinger verbindet den
grünen Sport mit schöner Kunst und ei-
nem guten Zweck.
„Golf und Kunst ist die perfekte Symbiose.
Beides gelingt nur, wenn Geschicklichkeit
und Geduld Hand in Hand gehen“, weiß
Dieter Wittlinger. Der Geschäftsführer der
Wittlinger Therapiezentrum GmbH/Vodder
Akademie lud Freunde des Golfsports am
21. August nach Walchsee zum Moarhof zu

einem einzigartigen Golfevent, das den be-
liebten Sport mit Kunst und Charity verbin-
det. Schon bei der Bezahlung des Nenngel-
des, für Mitglieder des GC Walchsee 20
Euro, für Nichtmitglieder 35 Euro, tun die
Teilnehmer Gutes. Im jeweiligen Betrag
sind 8 Euro für den Sozialsprengel der Un-
teren Schranne enthalten. 
Für die Liebhaber des grünen Sportes gab
es eine angenehme Überraschung. Noch
bevor die ersten Spieler zum ersten Ab-
schlag gingen um ihr Können zu beweisen,
durften sie auf einem Stuhl Platz nehmen.
Da zeigten die Mitarbeiter des Therapie-
zentrums ihre Fähigkeiten bei einer ent-
spannenden Stuhlmassage. In diesen Ge-
nuss kommt man natürlich auch jederzeit im
Therapiezentrum und den ambulanten Be-
handlungszentren in Kössen, Walchsee,
Niederndorf und Kufstein kommen. 

Kulinarisches und Kunst
Nach einem sportlichen Tag am Golfplatz
wurde noch lange nicht blau gemacht. Die-
ter Wittlinger bat seine Gäste am Abend ins
Wittlinger Therapiezentrum zum Sektemp-
fang und einem köstlichen Buffet, musika-
lisch umrahmt von den Unterländer Blues-
und Jazz Cracks. Dem Gaumenschmaus

folgte ein Kunstleckerbissen. Im Rahmen ei-
ner Vernissage zeigte die Walchseer Male-
rin Cilli Schlapper ihre Werke. Wer sich von
den Bildern der Künstlerin magisch angezo-
gen fühlte, durfte sich an diesem Abend
weiter verzaubern lassen. „Don Bernardo“
begeisterte mit einer Darbietung seiner
„Close Up-Magie. Magisch angezogen wur-
den die Teilnehmer wohl auch von der an-
schließenden Siegerehrung, denn es war-
teten tolle Preise auf die erfolgreichen Ball-
künstler. 

Kurzmeldungen aus dem Haus

Gruß aus der Küche
Lieber Gast!
Viele unserer gesetzten Ziele vom Jahr
2010 wurden wieder erfolgreich durch-
geführt. Für die neuen Rezepte und Ge-
richte gab es wieder großes Lob.

Natürlich werden wir uns wieder bemühen,
neue Ideen auf den Speiseplan zu bringen.

Da das Problem der Lebensmittelunverträg-
lichkeiten ständig wächst, werde ich im Lau-
fe des nächsten Jahres in Zusammenarbeit
mit unserem Ärzteteam Broschüren über Le-
bensmittel-Intoleranzen zusammenstellen
und herausgeben.

Wenn es mir die Zeit während meiner ko-
chenden Tätigkeit erlaubt, ist auch das Re-
zeptbuch – vorerst in Bröschürenformat fer-
tig. Ein Buch wurde schon von vielen unse-
rer Gäste sehnlichst erwartet.

Bei den Gästen, die trotz Bemühens unserer
Seite nicht immer zufrieden waren, möchte
ich mich in aller Form entschuldigen.
Ich bitte Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt
um ein persönliches Gespräch, bei dem wir
den Speiseplan Woche für Woche bespre-
chen, um auf Ihre Allergien und Intoleran-
zen Rücksicht nehmen zu können. Diese
müssen aber immer zuerst vom untersu-
chendem Arzt diagnostiziert und bestätigt

werden.
Darum wäre es für uns in der Küche wichtig
schon vor Ihrer Anreise bzw. Anmeldung zu
wissen, ob eine Intoleranz vorliegt, da wir
nicht alle Lebensmittel wie z.B (Gluten frei-
es Brot, Lactosefreie Milch, Schafs,-Zie-
genkäse) auf Lager haben.

Diese müssen extra bestellt und gekauft
werden, um auch die Frische garantieren zu
können.

Mein Küchenteam und ich wünschen Ihnen
alles Gute und freuen uns, Sie wieder kuli-
narisch verwöhnen zu dürfen.

Chefkoch Franz Tendl

Spende an den
Sozialsprengel
Untere Schranne 

Walchsee. Dieter Wittlinger sam-
melte zu den Spenden aus dem
Golf- und Kunstevent auch anläss-
lich seines runden Geburtstages
(50 Jahre), anstelle von Geburts-
tagsgeschenken, Geld für die Pfle-
gebedürftigen des Sozialsprengels
Untere Schranne. Mit den gesam-
melten und gespendeten EUR
2.000,-- werden nun zahlreiche
Warmhalteboxen für „Essen auf
Rädern“ angekauft, so Obfrau Hel-
ga Glaser.

„Ein Festtag ist der passende Anlass
an die vom Leben weniger verwöhn-
ten Mitmenschen zu denken. Ich freue
mich daher sehr, dass die Festgäste
anstelle von Geschenken zu meinem
50. Geburtstag als großzügige Geld-
spender für einen sozialen Zweck auf-
getreten sind“, erklärt Dieter Wittlin-
ger, Leiter der Dr. Vodder Akademie
und des Wittlinger Therapiezentrum,
Walchsee. 120 geladene Gäste kamen
Mitte Juni 2010 dem Spendenaufruf
im Rahmen der Geburtstagsfeierlich-
keiten im Golfrestaurant Moarhof ger-
ne nach. Der gesammelte Betrag wur-
de nun dem Sozialsprengel Untere
Schranne, der auch die Versorgung der
Pflegebedürftigen in der Region mit
warmem Essen übernimmt, überge-
ben. „Wir verwenden das Geld zum
Ankauf von Essensboxen für „Essen
auf Rädern“. Eine Box kostet ca. 380
Euro. Die Boxen dienen dazu, dass die
Nahrungsmittel warm bei den betrof-
fenen Pfleglingen ankommen“, be-
dankten sich Geschäftsführerin Ingrid
Schwaighofer und Sprengel-Obfrau
Helga Glaser bei Dieter Wittlinger. 

Unterländer Blues und Jazz-Cracks in Aktion

Golfpräsident Leo Astl und die Turniersieger

Bilder der Ausstellung Hilda, Martha und Kathi Golfprofis unter sich: Thomas Seiler, Heinz He-
metzberger und Hermann Fechter

Cilli Schlapper - Wirtin und Künstlerin. Die Bilder
ihrer Ausstellung sind noch bis Sommer 2011 zu
besichtigen und käuflich zu erwerben

Ein Dank an die Küche für das hervorragende Buf-
fet von der Seniorchefin und Dieter Wittlinger

Die Party - Voll im Gange -

Helga Glaser, Dieter Wittlinger und Ingrid
Schwaighofer




