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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
einige von Euch werden zur Zeit in Urlaub sein, einige haben ihn noch vor sich.  
Wir hoffen, dass Ihr die Gelegenheit habt, Euch von den anstrengenden Zeiten in der Praxis 
zu erholen und aufzutanken:  
Hin- und Her-Organisieren und Improvisieren unter sich stetig wandelnden 
Rahmenbedingungen mit gestressten und erschöpften Patient*innen und Mitarbeiter*innen 
lassen auch unsere Ressourcen schwinden. Deshalb tut es gut, auch einmal auf uns selbst als 
osteopathisch tätige Ärzte und Ärztinnen zu schauen: Was brauchen wir, was tun wir. Dafür 
ist der von Stefan Giesswein und Jan Schäfer organisierte 10. Jubiläumskonvent der DAAO 
e.V. vom 15.-17.10.2021 in Köln bestens geeignet.  
Programm und Anmeldung unter www.daao-konvent.info 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung am Freitag 15.10.2021, 16.00 Uhr, in der Alteburg in 
Köln per Mail versendet 
Mit separater Mail habt Ihr die Einladung inkl. Tagesordnung und Anmeldeformular für 
unsere Mitgliederversammlung in Köln im Rahmen des Konventes  bekommen. Nutzt die 
Möglichkeit, Euch in den Verein einzubringen und kommt zur Mitgliederversammlung!  
Wir sind über frühzeitige Anmeldungen dankbar, damit wir die Raumgrößen coronakonform 
planen können. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist kostenfrei. Die Anmeldung 
zu Mitgliederversammlung ist SEPARAT von der Konventanmeldung zu tätigen. 
 
Kurse 2021 
Aktuell gibt es noch freie Plätze im Kurs - nutzt die Gelegenheit! 
Intraossäre Kompressionen von 17.09. - 19.09.2021 in Frankfurt  
von Dr. med. Hans Ulrich Oxfort, Facharzt für Orthopädie, D.O.DAAO® 
Als Teil der Cranio-Zertifikatsreihe werden solide Kenntnisse in der Osteopathie im Cranialen 
Feld vorausgesetzt.  
Bereits aus der Kinder-Osteopathie in der Diagnostik und Behandlung prä- und postnataler Kompressionen 
kennen wir neben den Kompressionen von Schädelsuturen und Synchondrosen (SBS u.a.) auch intraossäre 
Läsionen, die in der einschlägigen Literatur von W.G. Sutherland und H. Magoun bereits Erwähnung finden. 
„The compressed sacrum has a distinctive absence of resilience and flexibility, a solid heavy feel.” beschrieb 
Viola Frymann in einer ihrer Veröffentlichungen über intraossäre Läsionen und liefert gleichzeitig eine 
detaillierte Beschreibung der osteopathischen Behandlung ab.  
Inspiriert durch keine geringere als Prof. Lisa DeStefano von der Michigan State University, Chair und Clinical 
Director vom Department of Osteopathic Manipulative Medicine, beschäftigt sich Ulrich Oxfort seit mehreren 
Jahren mit einem eigenen Diagnostik- und Behandlungsprinzip von intraossären Kompressionen. Ulrich 
Oxfort:”Nach einigen wenig erfolgreichen osteopathischen Behandlungen aufgrund einer starken 
Beeinträchtigung der Atemmechanik nach Sturz auf meinen Rücken, erfuhr ich die vollständige 
Wiederherstellung der Rippenbeweglichkeit und der gesamten Thoraxmechanik nach Lisas Behandlung der 
intraossär komprimierten Rippen 6-8 auf der rechten Seite.” Durch seine mehrjährige Tätigkeit als 
Verantwortlicher des Postgraduierten Programmes der DAAO e.V. und zahlreichen Kontakten zu  
 

http://www.daao-konvent.info/


 
osteopathischen Lehrern aus den USA nutzte Ulrich Oxfort seine praktische Erfahrung am Patienten, um ein 
vollständiges Diagnostik- und Behandlungskonzept für intraossäre Kompressionen laufend zu erstellen. Dieses 
unterrichtet er 2021 erstmalig als postgraduierten Kurs bei der DAAO e.V. Eine interessante und 
vielversprechende Reise in der Osteopathischen Medizin beruhend auf den Erfahrungen in der Kinder-
osteopathie. 

 

Das Kursprogramm 2022 ist online und kann gebucht werden 
https://manuelle-mwe.de 
 
HVLA-Kurs im Aufbauprogramm ab 2022 Pflicht 
Wir weisen darauf hin, dass ab 1.1.2022 im Aufbauprogramm der Kurs HVLA Pflicht wird, 

also belegt werden muss, um zur Prüfung zum Diplom D.O. DAAO® zugelassen zu werden. 

Bei der Entscheidung dazu war uns wichtig, dass wir als osteopathisch tätige Ärzt*innen mit 
der Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin/Chirotherapie Kenntnisse der HVLA-Technik 
haben. Sollte es Kursabstimmungsprobleme bei längerdauernden Ausbildungszeiten und 
bereits belegten Kursen/Prüfungskursen geben, sprecht uns bitte an. 
 
Rezertifizierungen 60 UE bis 31.12.2022 
Wie bekannt, sind zum Verbleib auf der Therapeutenliste der DAAO und zum Erhalt des 
EROP-Diploms alle 3 Jahre 60 UE erforderlich (CME-zertifizierte Kurse mit osteopathischem 
Inhalt). Dies dient auch unserer Argumentation gegenüber Leistungserbringern und anderen 
Ausbildungsanbietern über die immer wieder aufflammende Stundendiskussion der 
Ausbildungsstandards. Coronabedingt haben wir dies in den Jahren 2020 und 2021 
ausgesetzt.  
Die Teilnahme am Konvent und der Mitgliederversammlung wird ebenfalls mit 30 UE 
berechnet. 
 
Last , but not least: 
Neue Videos zur Osteopathie vom BDOÄ Berufsverband deutscher osteopathischer 
Ärzteverbände e.V. sind online! 
Der BDOÄ möchte mit seinen Videos die ärztliche Osteopathie fördern und unsere 
Sichtweise und Arbeit darstellen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Bitte helft durch 
Verlinkung über Eure Homepages mit, den Bekanntheitsgrad des BDOÄ und der Videos zu 
fördern.  
https://www.youtube.com/channel/UCKXwT4oMErByL04yv2y3Bgg/featured 
 
DAAO-Sekretariatsferien sind vom 23.8. 2021 bis zum 27.8.2021. 
  
Wir wünschen Euch allen einen schönen Sommer. 
Bis zum Konvent in Köln! 
  
Für den Vorstand der DAAO 
  
Petra Kramme 
Vorsitzende der DAAO e.V.  
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