
Am 28.10.2006 wählte eine gut besuchte
Hauptversammlung des Dr. Karl-Sell-Ärztese-
minars einen neuen Vorstand, wodurch auch
der angestrebte Generationswechsel einge-
leitet wurde. Mit Michael Frey wurde ein
neuer 1.Vorsitzender gewählt, der für Konti-
nuität und verantwortungsbewusste Arbeit
steht. Er stellt sich mit seinen alten und
neuen Vorstandskollegen der nicht leichten
Aufgabe, in einem deutlich schwieriger ge-
wordenen Umfeld die bisherige erfolgreiche
Aufbauarbeit fortzusetzen und uns weiterhin
als das erfolgreichste deutsche Ärzteseminar
für Manuelle Medizin zu bestätigen.

Wolfgang von Heymann – derzeitiger FIMM-
Präsident – und Jürgen Lawall wurden in
ihren Ämtern als Schatzmeister und Schrift-
führer bestätigt. Neu in den Vorstand kamen
Uwe Knorr als 2.Vorsitzender und Horst Moll
als Ausbildungsleiter. Horst Moll hat die
große Aufgabe, die Einheit der Lehre, die
neben der Weiterentwicklung der Erkennt-

nisse und Techniken schon ein besonderes
Anliegen seines Vorgängers war, als wesent-
liches Qualitätsmerkmal unserer Schule zu
bewahren. In einer Zeit, in der trotz der kla-
ren Bedeutung der Manuellen Medizin von
interessierter Seite immer noch der Wert der-
selben bestritten und ohne den Nachweis
dafür anzutreten vor Gefahren einer auch den
Regeln der ärztlichen Kunst entsprechenden
Anwendung manueller Techniken gewarnt
wird, gilt es, dagegen genauso zusammenzu-
stehen wie sich gegen Versuche zu wehren,
die Einheit und den Ganzheitsaspekt der
gesamten Manuellen Medizin zu bestreiten.

Der neue Vorstand wird bemüht sein, die
bereits bestehenden Angebote für die Mit-
glieder – Beratung in Rechts- und Gebühren-
ordnungsfragen sowie bei Behandlungs-
fehlervorwürfen – nicht nur beizubehalten,
sondern noch zu erweitern. Der Erfolg des
neuen Vorstandes wird aber ganz wesentlich
davon abhängen, dass ihn nicht nur alle

Funktionsträger und Lehrer, sondern auch die
anderen Mitglieder tatkräftig unterstützen
und damit unsere MWE -Familie am Leben
erhalten. Darum sollten wir dem neuen Vor-
stand nicht nur ein herzliches „ Glückauf“ mit
auf den Weg geben, sondern alle bereit sein,
mit anzupacken.
Ich wünsche den Kollegen, die ab Beginn des
Neuen Jahres die Verantwortlichkeit für unsere
MWE übernehmen viel Erfolg und werde
Ihnen mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung
gern noch beratend zur Verfügung stehen.
Für das Vertrauen, das Sie, sehr geehrte
Kollegin, sehr geehrter Kollege mir in den
letzten Jahren entgegengebracht haben,
möchte ich mich herzlich bedanken. Ich hoffe,
dass ich Ihre Erwartungen, die Sache der
Manuellen Medizin zu vertreten, stets gut
erfüllt habe.

Allen MWE-Mitgliedern und Ihren 
Angehörigen wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.

Ihr Peter Bischoff
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Ein herzliches „Glückauf“ dem neuen Vorstand

In der aktuellen gesundheitspolitischen
Landschaft ziehen auch für die Manuelle
Medizin dunkle Wolken auf: Das von der
großen Koalition festgeschriebene Eck-
punktepapier und die trotz Vertagung auf
das Jahr 2009 kommende Gesundheitsre-
form lassen erwarten, dass sich die
Arbeitsbedingungen der Ärzte im allge-
meinen verschlechtern, innerhalb der
Orthopädie verlieren die konservativen
Methoden zu Gunsten der operativen Dis-
ziplinen  an Bedeutung und die Berechtigung
der Durchführung ärztlicher Leistungen
und damit auch Ihre Abrechenbarkeit wird
an den Nachweis einer EBM-orientierten
Effizienz mit entsprechender Studienlage
geknüpft. Eine Einzelgesellschaft kann für

Am 28.10. und 29.10.2006 fand in Isny die
alljährliche Jahreshauptversammlung statt.
Die Tagung fand einmal mehr im Spät-
herbst statt und entschädigte die z.T. weit
angereisten Mitglieder mit der zauberhaften
Landschaft des Allgäus, dem interessanten
wissenschaftlichen Programm und den pra-
xisnahen Workshops. 
Der überdurchschnittlich gut besuchte
Kongress hob sich in zweifacher Weise her-
vor: Erstens durch den intensiven Aus-
tausch mit den Vertretern der Schwesterse-
minare in Deutschland und der umgebenen
Länder wie Österreich, der Schweiz und
Frankreich und zweitens durch den anste-
henden und jetzt vollzogenen Generations-
wechsel im Vorstand der MWE. Allen
Informierten und Beteiligten ist es klar,
dass der an sich kleine Bereich der
Manuellen Medizin, der aber durch die
Häufigkeit der funktionellen Störungen und
der Interdisziplinarität verschiedener Ge-
biete der Medizin eine besondere Wertig-
keit besitzt, sich nur dann in der ökono-
misch geprägten Gesundheitspolitik be-
haupten wird, wenn die Manuelle M e d i z i n
ihre mannigfaltige und hochkarätige Power
zusammenführt und in Wissenschaft, Lehre
und Berufspolitik repräsentiert.

Der alte und der neue Vorsitzende

sich allein nicht ausreichend und nachhaltig
die Interessen der Manuellen Medizin ge-
genüber Politik, Krankenkassen, Versicher-
ungen, Verbänden, Gesellschaften, KV und
Ärztekammern vertreten und durchsetzen. 

So stand die Ende Oktober stattgefundene
Jahrestagung der MWE im Geist des An-
näherns und Schulterschlusses nicht nur
der deutschen, sondern auch der öster-
r e i c hischen, schweizerischen und auch
französischen Ärztegesellschaften. Es zeig-
te sich einmal mehr, dass der bekannte
Blick über den Zaun nicht nur Neugierde
weckt, sondern auch den Horizont erweitert. 

Nach dem Eröffnungsreferat von Hans-Peter
Bischoff über die Geschichte der MWE, ihren
jetzigen Stand und die zu erwartenden
Entwicklungen insbesondere aus gesund-
heitspolitischer Sicht und in Hinblick auf
die jetzt in allen Ärztekammern umgesetzte
neue WBO gab der Altmeister der französi-
schen C h i r otherapie Monsieur Marie-José
Teyssandier einen beeindruckenden
Überblick der manualmedizinischen Praxis
in Frankreich. 
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Dr.Teyssandier

Auch der neue Vorstand und besonders der
neue 1.Vorsitzende möchte Hans-Peter Bischoff
für seine herausragenden Leistungen danken.
Er hat die von Dr. Karl Sell gegründete
Gesellschaft für Manuelle Medizin an Ex-
tremitäten und Wirbelsäule aus kleinen
Anfängen zu einer der größten Ärztegesell-
schaften Deutschlands geführt.

Der Prozess des Zusammengehens der
Seminare, wie er bei der Jahrestagung spür-
bar war, ist seit einiger Zeit zu beobachten,
der sich in gemeinsamen Lehrertagungen,
Austausch der diagnostischen und thera-
peutischen Techniken, gemeinsamer Erar-
beitung der Inhalte der neuen WBO und
dem seit langer Pause wieder erfolgten
DGMM-Kongress in Potsdam im September
dieses Jahres manifestiert. In diesem Jahr
hat sich eine Kommunikationsplattform mit
Namen EFOMM gebildet, die den Aus-
tausch der Belange der zentraleuropäischen
deutschsprachigen Ärzteseminare fördert.
Die FIMM als internationale Gesellschaft,
die z.Zt. unter deutscher Präsidentschaft
steht, bemüht sich in einem dafür einge-
richteten Kommitee um eine konsensfähige
Nomenklatur und Terminologie. 

Ein Zusammenwachsen der Seminare der
Manuellen Medizin ist wichtiger denn je,
um den Herausforderungen der nächsten
Zeit erfolgreich gerecht zu werden.

Auch ich wünsche allen MWE-Mitgliedern
fröhliche Weihnachten und Glück, Gesund-
heit und Wohlergehen im Neuen Jahr.

Ihr Michael Frey

Workshop Myofaszial Release Techniken

Prof. Dr. Tilscher / Prof. Dr. Casser

Dr. Frey

Teyssandier war Ausbilder für Manuelle
Medizin und Rehabilitationsmedizin in ver-
schiedenen französischen Universitäten
und einer der ersten Schüler von Prof.
Robert Maigne.

Das immer aktuelle Thema der besonderen
Bedeutung der Kopfgelenke beim Kopf-
schmerz wurde in der ihm eigenen faszinie-
renden Klarheit der Diktion von Prof. Hans
Tilscher ausführlich besprochen. Unter
anderem wies er darauf hin, dass das
Bewegungssegment C1/C2 als Nozigenerator
der segmentalen Dysfunktion oftmals hyper-
mobil ist. Die mannigfaltigen Interaktionen
der Muskulatur bei segmentalen Dysfunk-
tionen wurden von Prof. Lothar Beyer
beschrieben. Bei der Komplexität dieser
Vorgänge zeigt es sich, wie wichtig es ist,
die benutzten Begriffe klar und eindeutig
zu definieren, um sie bei wissenschaftli-
chen Fragestellungen und Studien unmiss-
verständlich verwenden zu können.

Hans-Raimund Casser, ein ausgewiesener
Fachmann  der Schmerztherapie und  Gast-
redner des Schwesterseminars FAC zeigte
in seinem Vortrag die Bedeutung des
gleichzeitig bestehenden Receptorschmer-
zes mit der nachfolgenden motorischen
und sympathischen Systemaktivierung und
dem neuropathischen Schmerz, für welches
sich der Begriff des mixed pain eingebür-
gert hat. Dies spielt bei chronifizierten
Verläufen eine wesentliche Rolle.

Die Triggerpunktbehandlung gewinnt immer
mehr an Bedeutung, so war es ein muss,
ein update der aktuellen Therapiekonzepte
von dem neuen Präsidenten der schweize-
rischen Ärztegesellschaft für Manuelle
Medizin Ulrich Boehni zu hören. 

Gerade in der Schweiz hat die Diagnostik
und Therapie der Trigger-points eine lange
Tradition. Abgeschlossen wurde der theo-
retische Teil von einem Vortrag über eigene
Ergebnisse über Häufigkeit, Lokalisation und
Evidenz manualtherapeutischer Techniken
bei funktionellen Störungen der Kopf-Hals-
Region, d e m kraniomandibulären und o r o-
faszialen System durch Heinz Mengemann.

Die praxisnahen Workshops über Manuelle
Medizin bei Säuglingen und Kindern, myo-
fasziale Release-Techniken, viszerale Tech-
niken, Verkettungssyndrome, Diagnostik
u n d Therapie funktioneller Kopfgelenks-
störungen und das kraniomandibuläre
System weckten erneut großes Interesse
und wurden gut besucht. Sie ermöglichten
es, Wissen und Fertigkeiten zu vertiefen,
um für den Alltag noch besser gerüstet zu
sein. 

Bei den geselligen Abenden, zu denen sich
die M WE-Familie erneut zusammenfand,
k o n n t e jeder seine Erfahrungen in privaten
Gesprächen austauschen und Bekanntschaft
und Freundschaft vertiefen.

Der Festabend war der geeignete Anlass,
unseren geschätzten scheidenden 1.Vorsitz-
e n d e n Hans-Peter Bischoff zu ehren. Die
MWE-Familie dankt ihrem langjährigen
Vorsitzenden für sein Engagement, seine
Arbeit und seine großen Verdienste für die
MWE, er hat das Seminar maßgeblich ge-
prägt und geformt.
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Gerhard H. Schneider wurde am 20.08.1925 in Würzburg geboren,
wo er auch die Schule besuchte. Nach Abitur 1943 folgten Arbeits-
dienst, Wehrdienst und russische Kriegsgefangenschaft. 1948
begann er mit dem Medizinstudium in Würzburg, das er in München
und Frankfurt fortsetzte. Nach Examen und Promotion 1954
begann er seine Facharztweiterbildung in Chirurgie und Unfall-
chirurgie. Anfang 1962 stieß er zur MWE unter dem Seminar-
gründer Karl Sell und setzte nach Abschluss der Ausbildung die
Chirotherapie in seiner chirurgischen D – Arztpraxis mit großem
Erfolg ein. 

1970 wurde er als Schatzmeister in den Vorstand der MWE
gewählt. Dieses Amt behielt er bis 1998. In dieser Funktion baute
er den soliden finanziellen Grundstock des Dr. Karl-Sell-Ärztesemi-
nars auf. Nur dieser Arbeit und auch seinem Einsatz für die
Verwirklichung des Projektes ist es zu verdanken, dass die MWE
heute über ein modernes Fortbildungs- und Servicezentrum in 
Isny-Neutrauchburg verfügt und diese auch schuldenfrei erwerben
konnte. Während seiner Tätigkeit im Präsidium der DGMM war er
von allen Seiten für seine konstruktiven Vorschläge und – bei

Meinungsverschiedenheiten – für die Erarbeitung tragbarer
Kompromisse geschätzt. Seine Schülerinnen und Schüler in den
Kursen schätzten ihn als Lehrer, der stets auf dem Boden der
Hochschulmedizin stand und seine reichen praktischen Erfahrungen
in den Unterricht einbrachte. Er war auch immer bereit, als Vor-
tragender bei und als Organisator von regionalen und überregio-
nalen Fortbildungsveranstaltungen das Ansehen der Manuellen
Medizin zu mehren. Die MWE – seine „Sellianer“ – d e r e n
Geschäftsführer er auch von 1984 bis 1999 war, dankte ihm dafür
mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel. Auch nach Abgabe
seiner Praxis im Jahre 1988 war er noch bis ins Alter von 74 Jahren
als Lehrer aktiv.

Zu seinem 80.Geburtstag wünschte ihm der MWE-Vorstand nicht
nur noch viele schöne Jahre sondern auch sich selbst Gerhard
Schneider noch für lange Zeit als guten Ratgeber. Leider war ihm
und uns das nicht vergönnt. Gerhard Schneider starb am
14.10.2006. Wir trauern mit seiner Frau und seinen Söhnen um
einen guten Freund und Förderer der Manuellen Medizin. 

In memoriam Gerhard H. Schneider

Die DGMM und besonders das Mutter-
seminar MWE trauern um Herrn Dr.
med. Gerhard Heino Schneider, der sich
im Laufe der letzten Jahrzehnte blei-
bende Verdienste um die Manuelle
Medizin in Deutschland erworben hat.

Die Bundesärztekammer hat die DGMM in
diesem Jahr aufgefordert, im Rahmen einer
vorgesehenen Aktualisierung der GOÄ dazu
Stellung zu nehmen, ob die Abrechnungs-
ziffern manualmedizinischer Leistungen der
GOÄ noch dem klinischen Alltag entsprechen
oder nicht. Es wurden von der DGMM in
Abstimmung und Unterstützung des Berufs-
verbandes der Orthopäden und der Gesell-
schaft für Physikalische und Rehabilitative
Medizin Vorschläge eingereicht, die zum einen
die Wertigkeit und den zeitlichen Aufwand
manualdiagnostischer Leistungen berücksich-
tigen und Rechnung tragen einer aufwendigen
manualmedizinischer Anamnese mit Erhebung

einer biopsychosozialen Anamnese, der An-
alyse der Arbeitsplatzbedingen und individu-
eller Funktionsmuster und zum anderen die
komplexe manualmedizinische Therapie in
mehreren Wirbelsäulenregionen oder Organ-
systemen zur Behandlung von artikulären und/
oder myofascialen Funktionsstörungen neben
einfachen Eingriffen an einem Wirbelsäulenab-
schnitt oder Extremitätengelenk differenziert. 
Die gesamte GOÄ steht auf dem Prüfstand. Es
ist bei zu wünschendem Fortbestehen der
GOÄ damit zu rechnen, dass bisherige Ab-
rechnungsmodalitäten in Form von Analog-
ziffern und höheren Steigerungssätzen so
nicht mehr Anwendung finden. 

Umso wichtiger ist es, die qualitativ hochwer-
tigen manualdiagnostischen und manualthera-
peutischen Leistungen gut abzubilden. 

Die Bundesärztekammer wird die von der
DGMM und vom BVO und der Deutschen
Gesellschaft für Physikalische und Rehabili-
tative Medizin gleichlautend eingereichten
Vorschläge prüfen und mit den Fachgesell-
schaften im nächsten Jahr diskutieren. 

Novellierung der GOÄ in Vorbereitung
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Refresherkurs 2007 unterhalb der Festung Königstein / Sachsen 

Auch im Jahr 2007 wird das begonnene Vorhaben von Refresher-
kursen in den neuen Bundesländern fortgesetzt. Mit einem Kurs am
04. – 10.08.07 in der Sächsischen Schweiz am Fuße der Festung
Königstein werden nicht nur den „alten Hasen“ die neuen Inhalte
der Weiterbildung näher gebracht, ebenso können Teilnehmer aus
anderen Seminaren die Technik der sanften atraumatischen
Manipulation erlernen. 

Neben im Vordergrund stehenden hochgesteckten fachlichen Zielen
werden wir aber auch wieder Zeit finden, den hohen Freizeitwert der

Region zu nutzen. Hierzu sind die Familienangehörigen der
Teilnehmer gern gesehene Gäste. Dazu könnte ein abendliches
Ritteressen auf der Festung Königstein genau so gehören wie ein
Ausflug zur bekannten Bastei oder in den Schlosspark von Pillnitz.
Damit sowohl das Hotel als auch das Seminar die Unterkunfts- und
Unterrichtskapazitäten gut planen und vorbereiten können, bitten
wir um möglichst frühe Teilnahmeanmeldung. Wir wollen auch von
organisatorischer Seite her das bestmögliche tun und freuen uns
auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen „gelernten Manual-
medizinern“.

Refresherkurse 

Tagesrefresher
20.01.2007   Bad Mergentheim
17.03.2007 Bad Mergentheim
24.03.2007 Hamburg
24.03.2007 Stuttgart
31.03.2007 Neuss

Wochenendrefresher
24.02. – 25.02.2007   Damp
24.03. – 25.03.2007   Isny-Neutrauchburg
29.09. – 30.09.2007   Isny-Neutrauchburg
10.11. – 11.11.2007   Damp

Gesamtrefresher
24.02. – 02.03.2007   Reschen / Südtirol
24.03. – 28.03.2007   Damp
04.08. – 10.08.2007 Königstein / Sachsen

Osteopathie-Refresher
17.05. – 19.05.2007   Langenargen

Zusätzliche Osteopathie-Kurse

Kranio Sakral III
31.05. – 02.06.2007   Langenargen

Kranio Sakral IV
03.06. – 05.06.2007   Langenargen

Refresher – Kurse 
„Verkettungssyndrome“   

Beim DGMM-Kongress in Potsdam, vom 15. bis 17.09.06,
und beim Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in
Berlin, vom 02.10. bis 06.10.06 wurde von Herrn Bischoff
ein Refresherkurs „Verkettungssyndrome an der oberen
Extremität“ durchgeführt. Er wurde von Herrn Reinhard
Deinfelder assistiert. 

In Potsdam, sowie in Berlin, nahmen viele Mitglieder von
anderen Ärzteseminaren, die in der DGGM vertreten
sind, teil und ließen sich MWE-spezifische Behandlungs-
und Untersuchungstechniken demonstrieren und lernten
sie auch durch praktisches Einüben unter Supervision.
Während in Potsdam alle Plätze voll belegt waren und
die Räumlichkeit aus allen Nähten platzte, ließ sich in
Berlin mit 16 Teilnehmern eine konzentrierte und sehr
gute Arbeit ermöglichen. Beide Kurse kamen sehr gut an
und weckten bei manchem Teilnehmer Interesse an
Gesamtrefresher-Veranstaltungen der MWE (wie z.B. in
Reschen oder in Königstein). Diese Refresher-Kurse wer-
den weiterhin unter bewährter Leitung von Herrn Peter
Bischoff durchgeführt.

In diesen Kursen finden auch die Inhalte der neuen
Weiterbildungsordnung ihren Platz. Die MWE wird den
Teilnehmern von drei und mehr durchgeführten Re-
fresherkursen Qalifizierungspunkte ausstellen.

MWE A K T U E L L
Seminare & Kurse

HWS /BWS
LWS / SIG
HWS
HWS
LWS / SIG

HWS
HWS
LWS
LWS
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Werbung für Osteopathiekurse durch die MWE mittels Anzeigen
u.a. im Deutschen Ärzteblatt / Landesärzteblättern und mittels Flyer
und Infobroschüren über Osteopathie.

Ausblick 2007
Für Inhaber unseres Diploms enthält das Postgraduate-Programm
2007 wieder einige Leckerbissen. In Sachen Kinderosteopathie
führt Prof. Jane Carreiro die 2004 begonnene Kursreihe fort. Ein
Muss für alle, die Kinder behandeln und eine faszinierende und sehr
wirksame Methodik ebenso für die Behandlung Erwachsener. Um
all denen eine Chance zu geben, die den Zugang zu diesen Kursen
im Jahr 2004 verpasst haben und für diejenigen, die die Techniken
wiederholen und vertiefen möchten, bietet die MWE-DAAO den
ersten Kurs von 2004 mit den Grundlagen (genannt BLT) und den
zweiten Kurs von 2005 (genannt Kinderkranio) in 2007 erneut an.
Dazu kommt ein neuer Kurs über Gastroenterologie 1. 

Kurstermine 2007

BLT    

Gastro 1    

Kinderkranio

Technikfotos der Kurse von 2004 und 2005 finden sich weiterhin im
passwortgeschützten Mitgliederbereich unserer Homepage. Allen
LAS-Fans sei der LAS-2 Kurs mit Prof. Thomas Crow empfohlen, der
für Herbst 2007 in Kreta geplant ist. Näheres auf Anfrage im MWE-
Sekretariat.

Ab 2007 wird die MWE-DAAO eine aktualisierte Version unseres
Osteopathie-Vortrages (ergänzt durch CMD) auf CD anbieten. Und
es wird die bereits von vielen Mitgliedern gewünschten Osteo-
pathie-Flyer für die Praxis auf CD geben. Näheres im Intranet der
Homepage.

Diplomierte Mitglieder aufgepasst: Die MWE-DAAO sucht auch
weiterhin neue Kursassistenten. Wer Interesse hat, der informiere
sich bitte im passwortgeschützten Mitgliederbereich der DAAO-
Homepage über die Zugangsvoraussetzungen bzw. melde sich über
das Sekretariat beim Ausbildungsleiter der MWE Dr. Horst Moll.
(e-mail: info@aertzeseminar-mwe.de)

Die MWE-DAAO möchte nochmals darauf hinweisen, dass unsere
Homepage aktuell alle wichtigen Informationen im passwortge-
schützten Mitgliederbereich bereithält.

Kerstin Schmidt
Schriftführerin DAAO

DAAO-Mitgliederversammlung, Oktober 2006

09.03. – 11.03.07      Bad Iburg

12.03. – 14.03.07 Bad Iburg
03.12. – 05.12.07  Isny

30.11. – 02.12.07      Isny

Blick auf die Mitglieder im Tagungsraum

Am 28.10.2006 fand die Mitgliederversammlung der DAAO im wun-
derschönen Ambiente des Berghotels Jägerhof in Isny statt. Von
den mittlerweile 507 Mitgliedern fanden sich 33 Mitglieder in Isny
ein. Ein herzlicher Dank ergeht hiermit an alle die Mitglieder, die für
diese Veranstaltung den Weg bis Isny nicht gescheut haben und mit
Interesse und Neugier treu unsere Entwicklung verfolgen.  

Seit 2005 arbeitet der Vorstand der DAAO 
mit folgenden Mitgliedern: 

Dr. Joachim Geis (Schatzmeister, Memmingen) 
Dr. Siegbert Tempelhof (2.Vorsitzender Augsburg) 
Kerstin Schmidt (Schriftführerin, Wangen)
Dr. Peter Adler-Michaelson (1.Vorsitzender, USA)
und Dr. Hermann Locher (Generalsekretär, Tettnang)

Dr. Adler-Michaelson gab in seinem Bericht als 1.Vorsitzender 
interessante Zahlen zur Mitgliederentwicklung innerhalb der DAAO
seit ihrem Bestehen 2001 bekannt: Von 118 Gründungsmitgliedern
hat sich die Mitgliederzahl stetig um rund 80 Ärzte pro Jahr auf der-
zeit 507 Mitglieder erhöht. 
Dr. Adler-Michaelson gab einen kurzen Überblick über unser aktuel-
l e s Fortbildungsprogramm Osteopathie: Das Grundprogramm der
MWE-DAAO schließt nach 8 Kursen mit einem Zertifikat ab. Das
Aufbauprogramm enthält 3 Aufbaukurse und endet mit einer klini-
schen Woche Osteopathie und Bestehen einer Prüfung. Erst nach
Abschluss des gesamten Grund- und Aufbauprogramms mit insg.
390 Unterrichtseinheiten erhält der Kursteilnehmer das „Diplom
Osteopathische Medizin“. Im Jahr 2006 konnte die MWE-DAAO 36
Zertifikate und 28 Diplome verleihen. 
An den jeweils 3-tägigen Kursen nahmen 2006 insgesamt 734 Ärzte
teil. Die durchschnittliche Kursteilnehmerzahl belief sich auf 18,8
Teilnehmer pro Kurs, was gegenüber Kursteilnehmerzahlen der
Anfangsjahre von rund 30 Ärzten pro Kurs als ein eindeutiger
Schritt in Richtung Qualitätsmanagement zu werten ist. 

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass die Konstanz der
Zugangszahlen zu unseren Kursen in Zeiten, wo osteopathische
Schulen wie Pilze aus deutschem Boden sprießen, nicht nur an
einem qualitativ hochwertigen Curriculum in Verbindung mit der
PCOM liegt, sondern auch (und das ist in heutiger Zeit ein sehr
wichtiger und leider auch kostenintensiver Punkt) an der verstärkten

MWE A K T U E L L
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MELDUNG

Kostenlose juristische Erstberatung 
für MWE-Mitglieder
Auch im nächsten Jahr steht weiterhin jedem MWE-
Mitglied ein Justitiar für eine kostenlose juristische
Erstberatung zur Verfügung.

Bei entsprechendem Beratungsbedarf bitte per Fax in
unserem Zentralsekretariat ein Kontaktformular anfor-
dern, das dann – von uns abgezeichnet – durch Sie an
den Justitiar weitergeleitet wird.

Nutzen Sie diesen wichtigen Dienst, den wir jedem
Mitglied möglich gemacht haben. In der Kanzlei sind 10
Rechtsanwälte schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des
Ärzterechts tätig.

Interessierte wenden sich bitte an das 

Zentralsekretariat in Isny

fon: 0 75 62 / 97 18 - 0   

fax: 0 75 62 / 97 18 - 22

e-mail: info@aerzteseminar-mwe.de    

www.aerzteseminar-mwe.de

Kommunikation über E-Mail
Mitglieder mit E-Mail Adresse mögen sich bitte per E-Mail beim
Sekretariat der MWE in Isny zwecks Aktualisierung ihrer E-Mail melden.

E-Mail: info@aerzteseminar-mwe.de

Informieren Sie sich über weitere Kurse und Termine unter 
www.aerzteseminar-mwe.de

Der nächste turnusmässig alle drei Jahre konzipierte internationale
Kongress der Fédération Internationale de Médecine Manuelle –
FIMM – wird nach dem Kongress in Bratislava 2004 im nächsten
Jahr in der Schweiz stattfinden. Er ist diesmal in Kooperation mit
der SAMM und der vor drei Jahren gegründeten FIMM-Academy of
Manual / Musculoskeletal Medicine ausgerichtet. Themenschwer-
punkte sind neue Ergebnisse der Neurophysiologie, Biomechanik,
Bewegungslehre und Training in Bezug auf die Manuelle Medizin.
Call for papers ist limitiert auf den 31.03.2007 zu folgenden Topic-
Themen:
Neurophysiologie des Schmerzes, Physiologie der Muskulatur,
Evidence chronischer Schmerzentwicklung, Evidence der Trigger
points, Differentialdiagnose der Funktionsstörungen, Validierung
manualtherapeutischer Techniken. Vorher werden die Delegierten
der Mitgliedsländer konferieren und die Generalversammlung der
FIMM stattfinden. Alle Interessierten sind herzlich nach Zürich ein-
geladen

Weitere Informationen, Anmeldung und Hotelzimmer-Reservierung
unter www.bbcongress.ch oder www.fimm-online.com

“Neuromusculoskeletal Evidence and new Approaches in Manual Medicine”
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