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Neue BDOÄ-Homepage mit EROP-Therapeutenverzeichnis: 

Die Seite ist nun online: https://www.bdoae.de/ 

Die Internetseite des BDOÄ e.V. (Berufsverband deutscher osteopathischer 

Ärztegesellschaften e.V.) ist nun online. Mit neuen Informationen und Bildern soll 

insbesondere eine enge Verlinkung zu den Suchmaschinen erzielt werden, um die 

ärztliche osteopathische Medizin für Patientinnen und Patienten gut sichtbar zu 

machen. Auch Kolleginnen und Kollegen sollen sich hier informieren können. 

Das  Verzeichnis der EROP-zertifizierten, osteopathisch tätigen Ärztinnen und 

Ärzte der Mitgliedsverbände wird gerade erstellt und soll schnellstmöglich 

freigeschaltet werden.  

Durch die eigene Visitenkarte, quasi eine Mini-Homepage, kann die Schlagkraft 

der Suche enorm erweitert werden. Alle DAAOler mit EROP-Diplom, die in unserer 

DAAO-Homepage in der Osteopathenliste geführt sind, werden in den nächsten 

Tagen eine Einladungsmail erhalten und können sich dann bei Interesse selbst 

freischalten. So sieht es dann aus:  

 

https://www.bdoae.de/


          

Der BDOÄ hat festgestellt, dass sicher nicht alle Ärzte und Ärztinnen eine eigene 

Visitenkarte erstellen möchten. Deshalb ist es wünschenswert, eine Liste der 

Therapeuten mit Verlinkung auf die Unterseiten zu erstellen (wie auf 

unserer Homepage).  

Dafür bitte ich Euch nochmals um Euer Einverständnis, dass wir als DAAO 

von den bei uns bisher in unserem Osteopathenverzeichnis gelisteten 

EROPlern die  folgenden Daten weitergeben dürfen: Titel, Name, 

Vorname, Praxisadresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) sowie 

Telefonnummer und Email-Adresse. Bitte widersprecht schriftlich (Mail an 

prinz@daao.info ) oder telefonisch (Sekretariat Tel.-Nr. 07566-9075274)  

bis zum 23.09.2019. Ich setze bei allen Kolleginnen und Kollegen voraus, 

dass Sie den Wunsch haben, in Osteopathenverzeichnissen gefunden zu 

werden.  

ACHTUNG 

Bei Mitgliedern, die sich in Gemeinschaftspraxen eine E-Mail-Adresse teilen, nimmt 

das System immer nur eine Email-Adresse an: Das System unterscheidet die 

Ärzte nur anhand der E-Mail-Adressen und erkennt keine Doppelnutzungen. In 

diesen Fällen rät die Agentur, für jeden beteiligten Arzt bzw. jede Ärztin eine 

eigene Adresse anzulegen (z. B. meyer@...) an die DAAO zu melden. Wenn diese 

Email-Adressen nicht im Profil erscheinen sollen, sondern nur zur Unterscheidung 

der Ärzte im Administratorensystem der Homepage dienen, kann das 

entsprechend eingestellt werden. 

Unsere DAAO-Homepage: 

Ihr habt sicher schon festgestellt, dass bei unserer Therapeutensuche die 

Suchergebnisse immer zu doppelten Namensnennungen führen. Ferner ist die 

mobile Suche über die PLZ nach Therapeuten z. T. nicht in voller Funktion. 

Außerdem ist die Darstellung auf iPad und Handy verschoben und teilweise nicht 

vollständig. Die Probleme sind bekannt, wir versuchen Abhilfe schaffen zu lassen. 

Osteopathiekongress 2019 vom 8.11. - 10.11.2019 in Mannheim: 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Osteopathiekongress 2019 der DGOM!! 

Die Plätze werden allmählich weniger. Nutzt die Gelegenheit, versierte Lehrerinnen 

und Lehrer anderer BDOÄ-Gesellschaften kennenzulernen und neue Kontakte zu 

schließen! Unser DAAO-Konvent wird 2019 in diesem Rahmen „aufgehen“. Die 

Anmeldung zum Kongress incl. Workshops ist über die Homepage der DGOM 

möglich: www.osteopathiekongress2019.de 

mailto:prinz@daao.info
http://www.osteopathiekongress2019.de/


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  

(Tel. 0621-436302-68). 

Mitgliederversammlung der DAAO am 9.11.2019: 

Unsere Mitgliederversammlung 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 

Mitgliederversammlung wird wie immer mit internen Fortbildungspunkten 

honoriert. Bitte achtet auch auf die mit dem Brief (Einladung zur Mitglieder-

versammlung) verschickten Anträge des Vorstandes. Anträge zur Tagesordnung 

müssen bis zum 28.09.2019 eingegangen sein, Änderungen der Tagesordnung 

werden im Intranet bekannt gegeben. 

 

SAVE THE DATE:  

DAAO-Konvent 2020 zum Thema Sportosteopathie:  

Sport und Bewegung vom 13.-15.11.2020 in Augsburg.  

Dr. Rolf Pesch organisiert diesen Konvent und freut sich sicher auch sehr früh über 

Vortragsangebote/Workshops.  

Der Vorstand der DAAO freut sich auf ein buntes und interessiertes Wiedersehen 

in Mannheim! 

Herzliche osteopathische Grüße 

Petra Kramme 
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