
 

 

 

Juli 2019 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Ferienbeginn in Niedersachsen erreicht Euch der Juli-Newsletter der DAAO. 
 

1. Kursprogramm 2020:  
Das Wichtigste: Das neue Kursprogramm 2020 ist fertig und auch online. Wir 
hoffen, Euch ein vielfältiges Programm  im Postgraduiertenprogramm zu bieten. 
Als neuen Referenten konnten wir beim Kongress in den USA Charly Beck, D.O. 

FAAO, aus Indianapolis gewinnen, der als Schüler Ed Styles mit diesem zusammen 
das Sequencing maßgeblich mitentwickelt und gestaltet hat. Nutzt die Chance, 
diesen erfahrenen Lehrer kennenzulernen. Ferner haben wir die Anregungen aus 
dem letzten Konvent aufgegriffen, bei dem das Thema CMD sehr großes Interesse 
fand. Mit dem Kurs CMD I starten wir 2020 einen Postgraduierten-Kurs, der auch 

bereits im Aufbauprogramm gebucht werden kann, ähnlich wie der Einführungs-

kurs Sportosteopathie. Weitere Infos zu den Kursen werdet Ihr demnächst auf der 
Homepage finden. 
 

2. OSTEOPATHIEKONGRESS 2019 vom 8.-10.11.2019 in Mannheim: 
Weiterhin möchte ich an die Anmeldungen zum Osteopathiekongress 2019 der 
DGOM erinnern. Wir folgen gerne der Einladung der DGOM und werden dieses 
Jahr unseren DAAO-Konvent in diesem Rahmen „aufgehen“ lassen. Die An-
meldung zum Kongress ist über die Homepage der DGOM möglich: 
www.osteopathiekongress2019.de 

Die Anmeldung zu den Workshops am Sonntag ist jetzt auch freigeschaltet: 
https://www.dgom.info/fortbildung/kursangebot/osteopathiekongress2019.html 
Nutzt die Gelegenheit, versierte Lehrerinnen und Lehrer anderer BDOÄ-Gesell- 

           schaften kennenzulernen und neue Kontakte zu schließen! 
Einige Kolleginnen und Kollegen haben uns mitgeteilt, dass es schwierig war, sich 

anzumelden. Bitte versucht es noch einmal, die Anmeldung wurde jetzt etwas 

erleichtert. Bitte ruft ansonsten im Sekretariat der DGOM an. 
 

3. Mitgliederversammlung der DAAO am 9.11.2019: 
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 9.11.2019 um 17 Uhr 
im Dorint Hotel in Mannheim statt. Dazu habt Ihr per Post separate Einladungen 
erhalten. Diese bitte an UNSER DAAO-Sekretariat faxen. Die Teilnahme an der 
JHV wird wie immer mit internen Fortbildungspunkten honoriert. Bitte achtet auch 
auf die mit dem Brief (Einladung zur Mitgliederversammlung) verschickten 
Anträge des Vorstandes.  

 

4. Neue BDOÄ-Homepage mit EROP-Therapeutenverzeichnis:  
Vielleicht ist es Euch aufgefallen? Die Internetseite des  BDOÄ (Berufsverband der 
deutschen ärztlichen Osteopathieverbände) ist veraltet und nicht mehr aktualisiert 

worden. Mit Hochdruck wird an der neuen Seite gearbeitet, die im Sommer online 
gehen soll.  Mit neuen Informationen und  Bildern soll es eine ansprechende, gut 
verlinkte Seite werden, auf der sich die ärztliche Osteopathische Medizin für 
Kolleginnen und Kollegen und Patientinnen und Patienten darstellen möchte. 

http://www.osteopathiekongress2019.de/


Geplant ist ein Verzeichnis der EROP-zertifizierten, osteopathisch tätigen Ärztinnen 
und Ärzte der Mitgliedsverbände. Es wird dazu die Möglichkeit bestehen, eine 
eigene Visitenkarte anzulegen, quasi eine Mini-Homepage. Dazu werden wir, Euer 
DS-GVO datenschutzrechtlich berechtigtes Interesse voraussetzend, dem BDOÄ 
eine Liste bestehend aus EROP-Inhabern mit Name, Vorname und Email-Adresse 

zur Verfügung stellen. Ihr werdet dann eine Einladungsmail erhalten und könnt 
Euch selbst freischalten, wenn Ihr Interesse habt.  
Warum EROP-Standard? Dieser ist der europäische 700-Stunden-Standard, der 
die Vergleichbarkeit der Ausbildungen sicherstellt. Nach dem Erlangen des 
Diploms der DAAO, kann dieses gegen eine Verwaltungsgebühr kostenpflichtig 
beim DAAO-Sekretariat beantragt werden. Solltet Ihr noch kein EROP-Zertifikat 
beantragt haben, würden wir Euch empfehlen, dieses zu tun, der Antrag dafür ist 

in unserem internen Bereich auf der Homepage hinterlegt. 
 

5. GOÄ und Abrechnungsempfehlungen des BDOÄ: 
Der BDOÄ als deutscher Berufsverband ist seit 2016 auch Ansprechpartner der 
Bundesärztekammer für die Zusatzweiterbildung und GOÄ-Verhandlungen (wir 
berichteten). Wir sind gespannt, ob die neuen verhandelten manualmedizinisch/ 
osteopathischen Ziffern nun auch wirklich in der neuen GOÄ verankert werden  
und wie sie dann bepreist werden. In diesem Zusammenhang nochmal der 
Hinweis: Wir hatten vor einiger Zeit die Abrechnungsempfehlungen nach der 

geltenden GOÄ des BDOÄ auf den internen Bereich unserer Homepage gestellt. 
Dies ist aber nur ein Hinweis, im Einzelfall werden von den Versicherungen auch 
andere Analogziffern akzeptiert und auch die angegebenen nicht immer so 
bezahlt. Begründungen der Ziffern sind meistens sehr hilfreich. 
 

6. OIA Newsletter:  
Die Internationale Osteopathische Gesellschaft OIA (Osteopathic International 
Alliance) ist zum WHO-Partner geworden. Wir haben uns entschlossen, den 

regelmäßig gesendeten Newsletter auf der DAAO-Homepage im internen Bereich 

unter Newsletter einzustellen. Ansonsten ist er unter www.oialliance.org unter 
Newsletter zu finden. 
 

7. Urlaub DAAO-Sekretariat:  
Die Sekretärinnen  der DAAO gehen in Ihre wohlverdiente Sommerpause.  
Deshalb ist das Sekretariat vom 12.-23.8.2019 geschlossen.  

 
Der Vorstand der DAAO grüßt Euch herzlich und wünscht eine erholsame Ferienzeit im 
Sinne der guten osteopathischen Balance von Körper, Seele und Geist. 

 
Auf ein Wiedersehen in Mannheim!  
 

Dr. Petra Kramme 

Vorsitzende der DAAO 
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