Osteopathische Medizin und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Sehr geehrte Kongressteilnehmer*innen,
Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis wir uns zu unserem Osteopathiekongress2019, den die
DGOM e.V. vom 08.-10.November 2019 im Kongresszentrum des Dorint-Hotels in Mannheim
veranstaltet, treffen.
„Osteopathische Medizin und interdisziplinäre Zusammenarbeit“ lautet der Titel.
Allein die Tatsache, dass Sie sich in großer Zahl zu diesem Kongress angemeldet haben, bestätigt die
Aktualität dieses Themas.
„Osteopathische Medizin und interdisziplinäre Zusammenarbeit“: Damit betrachten wir die
Schnittstelle zwischen der von uns vertretenen Osteopathischen Medizin und der etablierten
Schulmedizin. Was ist der Wert der Osteopathischen Medizin in unserem modernen
Gesundheitssystem? Welchen Mehrwert generieren wir in der interdisziplinären Zusammenarbeit
mit den medizinischen Fachdisziplinen, und auch in der Zusammenarbeit mit den vielfältigen
nichtärztlichen medizinischen Berufen?
In diesem Sinne erwartet Sie ein interessantes Programm an Vorträgen und Workshops mit
namhaften Referenten und auch einigen neuen Gesichtern. Ich hoffe, dass Sie sich einen Platz in
Ihrem Wunsch-Workshop sichern konnten und wünsche uns allen, dass wir neben dem
wissenschaftlichen Programm ausreichend Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion sowie
zum gegenseitigen Kennenlernen haben werden.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz besonders die Veranstaltung „Hands on: Die alten Hasen“ ans
Herz legen, mit welcher der Kongress startet. Freitagnachmittag ab 17 Uhr stehen Ihnen eine Reihe
von etablierten und namhaften Lehrern aus den beteiligten Gesellschaften zur Verfügung. Diese
demonstrieren ihre individuelle diagnostische und therapeutische Herangehensweise. Im offenen
Austausch können Sie dies verfolgen, Fragen stellen und in die Diskussion eintreten, sogar am
eigenen Körper eine „alten Hasen“-Behandlung erleben. Ich lade Sie ein, sich hier einzubringen und
freue mich auf kreative Gespräche und gegenseitige Impulse. Seien Sie neugierig und lassen Sie sich
inspirieren von den Angeboten und Möglichkeiten dieses interdisziplinären Raumes!
Ich freue mich darauf, Sie in Mannheim begrüßen zu dürfen.
Herzlich, Ihr Dr. Jochen Würz
Kongresspräsident
PS: Für diejenigen von Ihnen, die sich erst kürzlich angemeldet haben, hier noch einmal die AnreiseInformationen, die vor einigen Wochen schon einmal versandt wurden:
a.

Anfahrt: https://hotel-mannheim.dorint.com/de/kontakt-lage-und-anfahrt/

b.
Parken: Bitte beachten Sie, dass das Parken im Parkhaus vor Ort pro 24 Stunden 16,50 Euro
kostet. Weitere Parkmöglichkeiten im Umfeld sind die Tiefgarage Kunsthalle und der Parkplatz
Nationaltheater. Anfahrt sowie eine Komplettübersicht zum Thema Parken finden Sie hier:
https://parken-mannheim.de/parken
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c.
Registrierung: Sie können sich am Freitag ab 16:00 Uhr am Infodesk des Kongresses im 2. OG
des Dorint Hotels registrieren und Ihre Eintrittskarte abholen. Am Samstag ist der Infodesk ab 08:00
Uhr besetzt.

