DAAO-Newsletter Juli 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Wichtigste zuerst: Das Kursprogramm 2019 ist nun fertig gestellt erstellt und
kann eingesehen werden. Stefan Giesswein als Kurskoordinator des Grund-und
Aufbauprogramms und Uli Oxfort als Organisator des Postgraduiertenprogramms ist es
wieder gelungen, interessante Kurse zu entwickeln und hochkarätige amerikanische
Dozenten einzuladen. Wir können stolz auf ein vielfältiges Programm für 2019 blicken
und sind auf Eure An- und Rückmeldungen gespannt.
Vor dem hoffentlich wohlverdienten Urlaub soll Euch der 2. Newsletter 2018
informieren:
Was ist in der Zwischenzeit geschehen?

DAAO Konvent und Vollversammlung 2018
Die Vorbereitungen für den Konvent vom 9.-11.11. 2018 in Köln laufen, Ihr habt die
Ankündigung im separaten Newsletter bekommen. Bitte reserviert frühzeitig die
Zimmer, es scheint dieses Jahr viel in Köln los zu sein.
Wir bereiten uns nun auch auf die Vollversammlung unserer DAAO am 10. November
um 16 Uhr vor. Dabei hoffen wir auf reges Interesse. Der Vorstand der DAAO hat sich
in den letzten 6 Monaten mit den Grundlagen der Vereinsarbeit befasst: Unsere
Satzung von 2001 mit Ergänzungen 2013 ist in die Jahre gekommen und braucht an
einigen Stellen ein rechtliches Update. Dazu werdet Ihr mit gesonderter Einladung zur
VV mehr Informationen erhalten. Wir haben die Homepage weiter aktualisiert, die
Briefe und Anschreiben überarbeitet und unsere internen Abläufe angesehen. Ferner
hat auch uns die DSGVO viel Arbeit beschert und beschert sie noch, im Moment müssen
wir einige gewohnte Abläufe ändern, so dass es zu Verzögerungen und ggf. Rückfragen
bei Zertifikatsausstellungen kommen kann. Sollte sich jemand berufen fühlen, den
Vorstand bei dieser Arbeit zu unterstützen, ist er herzlich dazu eingeladen. Unsere
gewachsene Zusammenarbeit mit dem Dr. Karl- Sell- Ärzteseminar/MWE, das seit der
Gründung der DAAO zuständig für die Kursorganisation ist und mit dem wir seit 2015
ein erfolgreiches integriertes Curriculum Manuelle Medizin/Ärztliche Osteopathie
durchführen, muss dadurch etwas umorganisiert werden.
Der Vorstand hat weiterhin auch die aus dem Kurslehrer- und Assistententreffen im
Februar zusammengetragenen Ideen zu Räumen und Kursabläufen umgesetzt und wird
das Unterrichtsmaterial ab November grundsätzlich überarbeiten. Deshalb findet Ihr bis
auf weiteres im Internet keine herunterladbaren Kursskripte mehr. Da diese Aufgaben
zusammen mit der Kursorganisation einen immer breiteren Raum einnehmen, wird der
Vorstand dabei von Stefan Giesswein als Kurskoordinator tatkräftig unterstützt.

Zusatzweiterbildung Osteopathische Medizin vom Ärztetag
abgelehnt
Die DAAO hat sich im Rahmen des BDOÄ (Berufsverband der Deutschen Ärztlichen
Osteopathieverbände) an den Anträgen der Musterweiterbildungsordnung der
Bundesärztekammer beteiligt. Hierzu hat der BDOÄ in Zusammenarbeit mit der BÄK
einen Antrag zur Zusatzweiterbildung Osteopathischen Medizin OM vorgelegt, der mit
380 UE auf der Manuellen Medizin mit 320 UE aufbauen sollte. Der 121. Ärztetag in
Erfurt hat diesen Antrag abgelehnt. Die dort abgelehnten Anträge sind zur erneuten
Entscheidung auf dem 122. und 123. Ärztetag vorgesehen.
Was heißt das nun für uns? Es ist viel Arbeit in die Vorbereitung des jetzt abgelehnten
Antrags geflossen. Aus Sicht des DAAO-Vorstandes ist es dringend erforderlich, die OM
in die ärztliche Weiterbildungsordnung zu integrieren, um die osteopathische
Kompetenz der deutschen Ärztinnen und Ärzte darzustellen. Die Folgen können wir zur
Zeit nicht abschätzen. Weder die, in der WBO verankert zu werden noch die, es nicht zu
sein. Parallel dazu werden sicher die nichtärztlichen Berufsverbände Ihr Ziel, einen
Beruf des Osteopathen zu etablieren, weiter vorantreiben und finden dazu ein
verändertes politisches Terrain vor.
Aus Sicht des BDOÄ und der DAAO ist eine weitere Information der deutschen
Ärzteschaft zu ärztlicher Osteopathie sinnvoll. Bitte helft mit, indem Ihr mit Kolleginnen
und Kollegen über Eure Arbeit sprecht und ggf. auch Info-Veranstaltungen in Ärztevereinen etc. macht. Uns geht es um ein kollegiales Miteinander der manualmedizinischen und osteopathischen Berufsverbände Seite an Seite. Die Verhandlungen
bei der BÄK haben leider auch zu Irritationen im Umgang miteinander geführt, die den
BDOÄ der DGMM gegenüber zu einem Protestschreiben veranlasst haben. Eine
offizielle Antwort darauf hat der BDOÄ nicht erhalten.

DAAO International: EROP-Treffen in Bordeaux
Vom 9.bis 13. Mai fand in Bordeaux das dritte Lehrertreffen der verschiedenen
europäischen osteopathischen Verbände statt. Vertreten waren neben den deutschen
Verbänden auch Osteopathielehrer aus Frankreich, der Schweiz und Italien. Ziel war es,
sich über die verschiedenen Lehrmethoden auszutauschen und mal über den eigenen
Tellerand zu gucken. Die zu klärende Hauptfrage war: Was ist ein guter Lehrer, bzw.
was ist ein guter Unterricht? Hier wurden in verschiedenen internationalen
Kleingruppen Vorschläge erarbeitet. Und auch wenn das Curriculum und die
Wissensvermittlung in anderen Ländern und Fachgruppen anders ist als in der DAAO,
ließ sich doch schnell ein gemeinsamer Weg herausarbeiten, was einen guten
Unterricht ausmacht. Diese Erkenntnisse gilt es jetzt weiter zu bearbeiten und dann bei
der nächsten EROP-Lehrertagung weiter zu präzisieren. Unser mittelfristiges Ziel ist eine
Standardisierung zu erreichen, bei der die Lehrer der verschiedenen Verbände dann
von der EROP zertifiziert sind und mit dem EROP-Qualitätssiegel auch entsprechend
werben können. Aber da nationale und europäische Einigungen ja nicht immer leicht
sind, ist bis dahin wohl noch der eine oder andere Stein aus dem Weg zu räumen. Wir
freuen uns darauf!

DAAO International: Newsletter der Osteopathic International
Alliance (OIA)
Die DAAO ist durch Frank Müller im Board der OIA vertreten. Nachfolgend der Link zum
aktuellen Newsletter: https://mailchi.mp/4fbc3c5752e6/oia-autumn-2017-newsletter1458241?e=a4ff68712f

Datenschutz und Newsletter der DAAO
Um den DSGVO-Einwilligungserfordernissen zu entsprechen und weiterhin mit Ihnen
und Euch per Newsletter kommunizieren zu dürfen, weise ich hiermit darauf hin, dass
Eure von der DAAO e.V. gespeicherten Daten (Email-Adresse) ausschließlich der
Versendung unseres Newsletters mit Informationen rund um die Arbeit der DAAO per
Mail ohne Speicherung auf externen Servern dienen. Eine darüber hinausgehende
Verarbeitung oder Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Bisher erhieltet Ihr
den Newsletter, da Ihr über unser Sekretariat hierfür in der Vergangenheit Eure
Zustimmung erklärt habt. Ihr könnt den Newsletter jederzeit abbestellen und die
Einwilligung zur Speicherung Ihrer/Eurer Email-Adresse widerrufen. Dafür müsst Ihr
einfach hier oder am Ende des Newsletters auf den entsprechenden Link klicken.
Vom Newsletter abmelden hier klicken.
Euch allen einen schönen erholsamen Sommer und auf ein Wiedersehen bei den Kursen
der DAAO oder beim Konvent,
herzliche Grüße

Petra Kramme, der Vorstand und das Sekretariat der DAAO
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