
4 ZAA   02-2017

VORWORT
DAA E.V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das erste Kurshalbjahr neigt sich bereits dem Ende entge-
gen. Es ist schön zu sehen, dass die Akupunktur sich einer 
steigenden Beliebtheit erfreut, und so konnten wir auch 
in unseren Einführungskursen bei ansteigenden TN-Zah-
len das zunehmende Interesse vieler Kollegen an diesem 
fantastischen Heilverfahren feststellen.

Die Akupunktur, so wie sie die DAA e. V. versteht, ist 
kein statisches Theoriengebäude. Über die Jahrhunderte 
hat es verschiedene Entwicklungen und Strömungen ge-
geben und das hört mit der Neuzeit nicht auf. So eröffnet 
besonders die Aurikulomedizin nach Nogier/Bahr immer 
wieder neue Behandlungsstrategien. Darüber hinaus ver-
bessert sich die internationale Studienlage Jahr für Jahr. 
Diesem Trend gerecht werdend, haben wir für den Aku-
punkturkongress in Timmendorf der Innovation und der 
Wissenschaft einen besonderen Platz eingeräumt.  Verschie-
dene Vorträge werden sich mit dem Wert von klinischen 
Urteilen beschäftigen und im Workshop können sogar 
eigene Studienansätze vorgestellt und diskutiert werden. 
Melden Sie sich jetzt an, Timmendorf ist immer eine Rei-
se wert.

Eine Delegation aus nationalen und internationalen 
Experten wird im Namen der DAA e. V. die Aurikulome-
dizin nach Nogier/Bahr in Singapur beim Weltkongress 
am 10.08.2017 (http://www.auriculotherapysymposium.com/) 
vertreten. Das Ziel wird sein, die in der Lehrpraxis und im 
wissenschaftlichen Austausch überaus erfolgreichen Ohr-
koordinaten zur Punktbeschreibung am Standardohr dem 
internationalen Publikum näher zu bringen und als kon-
sensfähige Vorlage zu präsentieren.

Neues lernen oder altes Wissen reaktivieren…
Unsere Fortbildungskurse sind ein fester Bestandteil des 
Kurskataloges für all diejenigen von Ihnen, die ihre Basi-
sausbildung abgeschlossen haben. Akupunktur macht halt 

DIPLOM SPEZIALWISSEN IN DER CHINESISCHEN 
 MEDIZIN – WICHTIG FÜR NEUE GOÄ

erst so richtig Freude, wenn wir in der „Oberliga“ spielen 
und es uns gelingt, noch mehr therapieresistente Fälle zu 
lösen. So ist natürlich eine ständige Auseinandersetzung 
mit neuen Techniken und die Erfahrung in der täglichen 
Anwendung notwendig. Dieses Jahr haben wir für Sie mit 
der Zungendiagnostik und dem Störherdkurs zwei neue 
interessante Themen aufgegriffen, die Ihnen im Praxisalltag 
von großem Nutzen sein werden. Auch der Folgekurs für 
Ihre Arzthelferin wird noch in diesem Herbst angeboten, 
damit sie Sie im Umgang mit Laser, Nadel und Akupressur 
und auch in der Abrechnung sinnvoll unterstützen kann.

Die DAA-B informiert:
Die GOÄ-Entwicklung schreitet weiter voran. Die Be-
wertung der einzelnen Positionen ist jetzt in der Diskus-
sion. Vielleicht ist mit einer neuen GOÄ schon 2018 zu 
rechnen! Aus diesem Grunde empfehlen wir allen unseren 
Mitgliedern, ihren Ausbildungsstand zu überprüfen und 
eventuell das Diplom über „Spezialwissen in der Chine-
sischen Medizin“ zu erwerben, um auf die Leistungsle-
genden der neuen Ziffern in der PKV-Abrechnung opti-
mal vorbereitet zu sein.

Die Diplomprüfung können Sie 
im Frühjahr 2018 in Garmisch able-
gen. Dazu sollten Sie TCM-Kurse 1–10 
absolviert haben. Weitere Informatio-
nen können Sie über das Vereinsbüro 
und unsere Seite (https://www.akupunk-
tur.de/akupunktur/aerzte-zahnaerzte/akupunkturausbildung/
tcm-diplom.html) erhalten. 

Mit guten Wünschen für den Sommer
Ihr

 
B. Ramme

Dr. med. Bernd Ramme 
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