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Kriterien des TMV® zur Qualitätssicherung  

(Stand: 04.09.2020) 

 

Der Tantramassage-Verband e.V. - Berufsverband für zertifizierte tantrische 

Körperarbeit und sexuelle Gesundheit - steht für verlässliche Orientierung und 

Qualitätsgarantie auf einer transparenten und nachvollziehbaren Grundlage. 

Diese seit dem 27.03.2008 bestehenden Qualitätskriterien für Massagepraxen und 

Massierende des TMV dienen dem ständigen Prozess der Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung. Sie werden laufend fortgeschrieben und bei der Wahl neuer 

Verbands-Mitglieder zugrunde gelegt.  

Die hier zusammengefassten Qualitätskriterien sind auch als detaillierter 

Kriterienkatalog aufbereitet. Um den jeweiligen Standard der zukünftigen TMV®-

Massagepraxen objektiv bewerten zu können, wird anhand dieses Kriterienkatalogs 

über die jeweilige Aufnahme eines Massage-Instituts entschieden.  

Die Qualitätskriterien für die TMV®-Ausbilder können der Ausbildungsordnung 

entnommen werden. 

 

Ethische Richtlinien 

„Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und 

sexuellen Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere 

sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und 

Gewalt.“ WHO 

Die Ethik ist das Dach, unter dem die Qualitätssicherung stattfindet. Wie im 

Verbandszweck festgelegt, orientieren sich die Qualitätskriterien am derzeit oberen 

möglichen Niveau. Sie werden alle zwei Jahre überarbeitet.    

Verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Körperarbeit, insbesondere wenn sie 

die Bereiche Sexualität und Erotik einschließt oder berührt, ist nicht nur durch eine 

gute Ausbildung und regelmäßige Fortbildungen zu gewährleisten. Sie ist wesentlich 

durch die innere Haltung der Anbieterinnen und Anbieter geprägt.  

Die volle Akzeptanz und Wertschätzung des Mensch-Seins bilden die Grundlage.  

Die massierenden Personen haben eine stabile und starke Persönlichkeit, sind 

sensibel und teamfähig und sich der tantrischen Hintergründe der eigenen Arbeit 

bewusst. 

https://www.tantramassage-verband.de/tmv-der-berufsverband-fuer-tantramassage/satzung/
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Sie verfügen über ein erweitertes anatomisches, funktionales und energetisches 

Fachwissen zur weiblichen und männlichen Sexualität und setzten dieses Wissen für 

die Förderung sexueller Gesundheit und respektvoller zwischenmenschlicher 

Berührung ein. 

Die massierende Person hat die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Arbeit und 

setzt sich intensiv mit den eigenen sexuellen Themen auseinander. 

In Bezug auf die Tantramassage gelten folgende ethischen Richtlinien: 

• Die massierende Person verpflichtet sich einer sexuellen Ethik, die weder die 
Liebessehnsucht des Gastes ausnutzt, noch die eigenen unerfüllten Bedürfnisse 
einbringt. 
 

• Im Verständnis des gegenseitigen Respekts werden die Grenzen für den Gast und 
die massierende Person gewahrt. 
 

• Die Tantramassage hat einen festgelegten Ablauf, sexuelle Wünsche und 
Vorlieben der empfangenden Person haben keinen Einfluss auf die Massage. 
 

• TMV®-Mitglieder bieten keine Dienstleistungen an, die genitalen oder oralen 
Geschlechtsverkehr beinhalten. 

 

Räumliche Ausstattung 

Die Räumlichkeiten der TMV®-Anbieterinnen und Anbieter sind ästhetisch 

ansprechend gestaltet und mit einem einwandfreien Bad (Dusche und WC) 

ausgestattet. Diese werden täglich gereinigt. 

Die zur Verfügung gestellte Wäsche (z.B. Handtücher und Laken) sind frisch und 

hygienisch einwandfrei. 

Sämtliche Massage-Utensilien sind sauber, hygienisch gepflegt und in einem 

einwandfreien Zustand. 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-

Verordnung) des jeweiligen Bundeslandes in der geltenden Fassung zu beachten. 
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Werbung und Außenauftritt 

• Keine aufreizenden oder zweideutigen Fotos. Aufreizend meint: Nacktfotos, 
Frauen und Männer in Dessous oder Posen, die suggerieren, hier ginge es um die 
Frau/Mann oder deren Körper und nicht um die Massage. 
 

• Transparente, verbindliche Angabe über Dauer und Preis der Massage-Angebote. 
 

• Die ganze Homepage ist übersichtlich, transparent und entspricht in jedem Detail 
dem tatsächlichen Angebot und Ambiente. 
 

• In den Texten befinden sich keine Zweideutigkeiten oder Vulgärsprache. 
 

• Bedingung und Rahmen der Massage sind klar benannt. 
 

• Praxis-Schild und Klingelschild, das die Massagepraxis ausweist, sind vorhanden 
(kein privates Klingelschild). 
 

• TMV®-Mitglieder bieten keine Massagen unter einer Stunde Dauer an, die den 
Genitalbereich miteinbeziehen. 
 

• TMV®-Mitglieder bieten keine Dienstleistungen an, die genitalen oder oralen 
Geschlechtsverkehr beinhalten. 

 

Aus- und Fortbildung  

• Massierende Personen in TMV®-Praxen sind nach den TMV®-Ausbildungs-
Richtlinien ausgebildet und zertifiziert oder verfügen über ein vergleichbares 
Ausbildungsniveau in anderen Instituten.  

 

• Die Ausbildungsstandards zielen auf eine Vereinbarung der Erfordernisse des 
Praxisalltags mit der höchsten Qualität der Massage. Die Qualitätskriterien 
orientieren sich am höchstmöglichen Niveau.  

 

• Der zeitliche Umfang der Fortbildungen beträgt mindestens 20 Unterrichtsstunden 
pro Jahr. 

 

• Inhaltlich sollen die Trainings- bzw. Kursinhalte mit dem eigenen Tätigkeitsfeld in 
Bezug stehen. 

 

• Fortbildungen sollen in einer Gruppe von mindestens sechs Teilnehmern 
stattfinden. 


