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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein herausforderndes Jahr geht zu Ende. 
Gerade hatte man sich ab 2021 in coronabedingte Praxisabläufe neu eingefunden und diese 
gut organisiert, da kam durch den Verordnungswirrwarr erneut Unruhe auf. Diejenigen von 
Euch, die impfen, werden Ihr eigenes Lied vom zermürbenden Hin und Her singen können. 
Wir haben in Niedersachsen die sich täglich ändernden Verordnungen verfolgt und gehofft, 
den Prüfungskurs vom 24. - 28.11.2021 in Bad Iburg durchführen zu können- es hat geradeso 
geklappt: 17 Kolleginnen und Kollegen haben die Abschlussprüfung bestanden und sind nun 
mit dem Titel D.O. DAAO ausgestattet! 
Herzlichen Glückwunsch! 
Viele Kursanten geben als Motivation in den Feedbackbögen an, die osteopathische Medizin 
in der Praxis als Ergänzung und  Erweiterung ihres bestehenden Portfolios ausüben zu 
wollen, sie erfahren ihren Nutzen während der Kurse und in der täglichen Patient*innen-
behandlung. 
Was liegt näher, als es auch in der ärztlichen Realität, in der GOÄ und der Weiterbildung/ 
Fortbildung abbilden zu wollen? Der 125. Ärztetag hat am 1. und 2.11.2021 den Fortschritt 
der GOÄ-Ratifizierung, die auch osteopathische Ziffern enthalten wird, angemahnt. Die 
Koalitionsparteien sind von der Bundesärztekammer mit Schreiben vom 17.11.2021 auf 
dieses Thema hingewiesen worden. Mit dem Wechsel der Bundesregierung ist der 
gesundheitspolitische Kurs zur Zeit in Bezug auf Niedergelassene unklar.  
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/GOAE/2021-11-10_Argumentationspapier_GOAEneu.pdf 
Aus meiner Sicht wird es unabdingbar, dass wir als ärztliche Osteopathinnen und Osteo-
pathen sichtbarer werden: In Ärztevereinen, Ärztekammern, Ärztetagen und bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen. Osteopathische Medizin ist integrativ und interdisziplinär und 
kann die Sichtweise auf Patientinnen und Patienten bereichern.  
Wenn Ihr als Kolleginnen und Kollegen Euch dafür einsetzen möchtet, z.B. durch Vorträge in 
Ärztezirkeln oder auch auf Kongressen, findet Ihr unsere volle Unterstützung. Gerne könnt 
Ihr Kontakt zu mir aufnehmen: kramme@daao.info 
 
Der nächste osteopathische Stammtisch wird sich mit diesem Thema beschäftigen: 
„Ärztliche Osteopathie- quo vadis ?“ GOÄ, ZWB, Politik- was kommt? 
Am Dienstag, den 25.1.2022, 19.30 Uhr per Wire conf, der Link hierzu kommt im Januar. 
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Kursprogramm 

Das aktuelle Kursprogramm findet Ihr online https://www.daao.info/images/Kurse/Kurse-
2022-fr-HP_2021-09-08.pdf. Wir sind entschlossen, die Kurse, wenn es die Coronavorgaben 
hergeben, durchzuführen. Für diejenigen von Euch, die ihre osteopathische Woche mit 
Abschlussprüfung verschieben mussten, werden wir parallel zum Kurs in Isny  vom  
06. - 10.07.2022 einen in Bad Iburg anbieten. 
 
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.  
 
Jetzt kommt der Reiseteil - fürs Planen unterm Tannenbaum …. 

 Summerschool der DAAO und GOSM  vom 25.08. - 28.08.2021 am Lago Maggiore
Es geht auch 2022 wieder nach  Verbania!  
Sportmedizinische, osteopathische und sportosteopathische Themen werden in Vorträgen 
und Workshops behandelt. Dazu ein tägliches aktives Sportprogramm und natürlich 
gesellschaftliche Abendveranstaltungen. Das alles  live und analog am schönen Lago 
Maggiore mit Urlaubsflair, so dass auch mitreisende Partner und  „Nichtosteopathen“, also  
Familien auf ihre Kosten kommen.  
Detailliertes Programm und  Anmeldung über die GOSM  www.gosm.eu
 
GOSM „Osteopathie und Meer“ vom 20.05.  - 22.5.2022 in Heiligenhafen an der Ostsee 
Siehe www.gosm.eu 
 

vom 15. - 19.08.2022 -  Osteopathische „Pilgerreise“ nach Kirksville, Missouri, USA, 
dahin wo alles begann 
Eine Gruppe von 16 Personen kann zu einer Osteopathischen Studienwoche nach Kirksville 
reisen, das dortige DOTouch.net-Institut bietet diese an und Leah und Frank haben eine 
Woche reserviert. 
Kosten dafür ca. 850 – 1000 €  für:  
Ein 5-tägiges Besuchsprogramm der Universität, des Museums für osteopathische Medizin, 
historischer Stätten und des Forschungsinstitutes. Es werden 50 % Ermäßigung für 
Mitglieder des DO-touch.net gewährt, Mitgliedschaft kostenfrei (kann individuell vorher 
beantragt werden www.do-touch.net). 
Reise, Hotel und Abendessen sind separat zu organisieren und zu bezahlen. Anreise 
individuell, ein gemeinsames Reisen kann abgesprochen werden, ebenso ein Programm für 
Begleitpersonen und Kinder. Bei Interesse bitte Dr. Leah Frank, D.O., kontaktieren 
(LeahFrankDO@gmail.com).  
 
Sekretariatsferien vom 24.12.2021 – 02.01.2022 
Der Vorstand und das Sekretariat der DAAO e.V. wünschen Euch allen, Euren Familien und 
Praxisteams eine erholsame Advents- und Weihnachtszeit. Kommt gesund im neuen Jahr an. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Stammtisch, in Kursen oder auf Veranstaltungen. 
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Für den Vorstand der DAAO e.V. 
Petra Kramme 
Vorsitzende 
 
_______________________ 
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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