
  

 

 

DAAO-Newsletter  – September 2021  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

der Jubiläumskonvent in Köln vom 15. - 17.10.2021  nähert sich mit großen Schritten. Ihr alle 
habt die Einladung hierzu, sowie die Einladung zur Mitgliederversammlung der DAAO e.V. 
inkl. Satzungsänderungen und Vorstandswahl am Freitag, den 15.10.2021 um 16.00 Uhr 
erhalten.  

Hier einige Informationen der Organisatoren Stefan Giesswein und Jan Schäfer:  

Konvent und Corona  

Leider wird auch unser Konvent ohne Einschränkungen, geschuldet der Covid-19 Situation, 
nicht auskommen.  
Gemäß der Verordnungssituation des Landes NRW sind Veranstaltungen mit Musik und Tanz 
nur durchführbar im Sinne einer 3G-Bestimmung, wobei neben geimpft und genesen der 
Test ein PCR-Test sein muss, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.  
Sowohl der Alteburg - Abend am 15.10.2021, als auch der Konventabend am 16.10.2021, 
sind von dieser Regelung betroffen, da wir ausgiebig feiern wollen. 
Daher sind für diese Konvent - Veranstaltungen Nachweise im Sinne von geimpft, genesen 
oder PCR getestet erforderlich. Die DAAO als Veranstalter ist verpflichtet diesen Vorgaben 
nachzukommen. Entsprechende Kontrollen der Nachweise sind daher leider unabdingbar.  

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss daher bei Einlass neben dem 3G-Nachweis 
eine zuordenbare Identifikation vorweisen - in der Regel den Personalausweis. Die DAAO 
bedauert sehr, dass ein solches kontrollierendes System als Voraussetzung für die 
Durchführung unserer Abendveranstaltungen angewendet werden muss. Wir folgen damit 
den rechtlichen Vorgaben.  

Für den Besuch der DAAO - Vollversammlung am 15.10.2021, sowie die „Alten Hasen“ und 
des Vortragsprogramms am 15.10.2021 und 16.10.2021, gilt die 3G - Regelung mit aktuellem 
Antigentest und Einhaltung der Abstands- und Maskenregeln. Ebenfalls so für die Workshops 
am 17.10.2021.  
Bei kontroverser Diskussion über Sinn und Unsinn einzelner Maßnahmen steht für die DAAO 
die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer an ersten Stelle. Wir 
bitten in diesem Kontext um euer Verständnis.  

 



 

Teststelle Merowingerstraße  

Merowinger Straße 67, 50677 Köln (ist fußläufig 400 m entfernt) Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 
von 9:00 bis 20:00 Uhr, So. von 10:00 bis 18:00 Uhr  
Bürgertest, Antigen-Schnelltest & PCR-Test Website & Online-Terminbuchung: 
https://coronacheck-koelnsued.de  

Wir haben für die Betroffenen eine Möglichkeit organisiert am Samstag, den 16.10.2021 bis 
9 Uhr einen PCR-Test abnehmen zu lassen, dessen Ergebnis am Abend bereits vorliegt. Die 
Kosten trägt jeder selbst.  
Wer diese Testmöglichkeit in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 
Montag, 11.10.2021 im DAAO-Sekretariat.  

Workshop Balintgruppen  

Leider gibt es bislang wenig Anmeldungen für unsere Balintgruppen. Daher möchten wir an 
dieser Stelle gerne etwas Werbung für die Workshops machen. Die Balintarbeit dient dazu, 
sein ärztliches Handeln und Auftreten zu reflektieren. Es ergibt sich daraus eine Reflektion 
des eigenen Tuns und durch die Arbeit in der Gruppe kommen viele interessante 
Anregungen zu Stande. In der Regel berichten die Teilnehmer von Fällen, bei denen es zu 
Konflikten gekommen ist - meistens mit Patienten, gelegentlich auch mit Angehörigen oder 
Kollegen. Anschließend wird der Fall von der Gruppe diskutiert und der Referent hört zu. In 
einer Abschlussrunde wird der Fall dann noch einmal gemeinsam diskutiert und der Referent 
des Falles berichtet, ob und welche neuen Erkenntnisse ihm die Diskussion innerhalb der 
Gruppe gebracht hat.  
Die Erfahrung zeigt, dass Teilnehmer hinterher berichten, dass die Falldiskussionen (speziell 
auch wenn die eigenen Fälle besprochen wurden) ihnen zu einem besseren Verständnis von 
Konfliktsituationen verholfen haben. Manchmal auch in der Behandlung aktuell noch 
laufender Fälle.  

Vielleicht hat der eine oder andere Teilnehmer ja noch Interesse, sich einmal unverbindlich 
auf das Instrument der Balintarbeit einzulassen, sozusagen auf der "Psycho-Seite" der 
Medizin bzw. der Osteopathie.  

PS: Balintgruppen sind für viele Weiterbildungen vorgeschrieben, u.a. Akupunktur und 
psychosomatische Grundversorgung, aber auch bei einigen Kammern Pflichtbestandteil der 
Weiterbildung.  

Unsere Balintgruppenleiter sind von der Deutschen Balintgesellschaft akzeptiert, sodass die 
Stunden von allen 
Ärztekammern anerkannt werden müssen.  
Links:  
https://www.balintgesellschaft.de/ueber-die-dbg/arbeitsfelder/balintgruppenarbeit/  
https://de.wikipedia.org/wiki/Balint-Gruppe  

Wer seinen Workshop noch ändern möchte kann dies über folgenden Weg online tun:  

1. Link aufrufen, dort die Mailadresse eingeben, mit der man sich registriert hat. 
2. Daraufhin bekommt man eine Mail mit einem personalisierten Link. Darauf klicken 

und damit das Buchungs-Center aufrufen.  
3. Klick auf die Schaltfläche "Buchungsdaten", dann auf "Buchungsdaten ändern":  

https://coronacheck-koelnsued.de/
https://www.balintgesellschaft.de/ueber-die-dbg/arbeitsfelder/balintgruppenarbeit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Balint-Gruppe


 

4. Workshopauswahl hinterlegen und speichern.  

Save the date!!!  

Frank Müller organisiert für den Sommer 2022 (vermutlich im August) eine Reise nach 
Kirksville - auf der Spurensuche zu den Anfängen der Osteopathischen Medizin. Geplant ist 
eine historische Reise (Tour durch die Stadt mit einem Vertreter des Museums für 
osteopathische Medizin) und auch das Kennenlernen der aktuellen Lehre und Forschung mit 
Vertretern der AT. Still University und des DO-Touch-nets. Interessenten melden sich bitte 
bei Frank Müller info@praxis-frank-mueller.de.  

 

Auf zahlreiche weitere Anmeldungen und ein fröhliches Miteinander auf dem Konvent 
freuen sich  

Petra Kramme  
Vorsitzende der DAAO e.V. sowie das Vorstandsteam der DAAO e.V. und die  

Konventorganisatoren  

_________________________________ 
Newsletterversand durch:  
DAAO-Sekretariat  
Oberharprechts 11 
88260 Argenbühl  
Tel. 07566-9075274 
Fax 07566-1753 
Mail: ortmann@daao.info  
www.daao.info    
_______________________________  
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