Osteopathische Medizin
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Das Info- und Arbeitsportal Osteokompass
(www.osteokompass.
de) ist für den diesjährigen Health Media Award nominiert
worden und hat in der Rubrik Publizistik den zweiten Platz belegt.
Der Health Media Award wird alljährlich vergeben und zeichnet Bestleistungen im Bereich der Gesundheitskommunikation aus. Ziel des Preises ist es,
"Beispiele qualitätsvoller Kommunikationsarbeit im gesamten Bereich der

Health-Communication
auszuzeichnen, Benchmarks für die jeweiligen
Anwendungsbereiche
zu entwickeln
und ausgezeichnete Beispiele zu publizieren bzw. zu dokumentieren und damit allgemein verfügbar zu machen."
Mit Osteokompass ist zum ersten Mal
ein osteopathisches Medienprojekt von
Kommunikationsexperten
bewertet
und ausgezeichnet worden. Das von
Christoph
Newiger, Mitherausgeber
der .Osreoparhlschen
Medizin", und
Andreas Golling betriebene Internet-

portal bietet Interessenten,
Patienten
und Ostcopathen Orientierung, Informationen und Serviceleistungen rund
um das Thema Osteopathie und veröffentlicht ausschließlich Informationen,
die per Link belegt werden können.
Seit Anfang 2011 kooperiert die "Osteopathische Medizin" mit Osteokompass und präsentiert auf dem Portal
aktuelle Beiträge in der Online-Rubrik
"Osteopathische Medizin aktuell".
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Dietmar Daichendt zum ersten
Professor für Osteopathie ernannt
------,.,·'1I

Die Hochschule für Gesundheit und Sport
in Berlin hat
Dr. med. Dietmar Daichendt,
I. Vorsitzender
der
DGCO,
zum
deutschlandweit ersten hauptamtlichen
Professor für das Lehrgebiet "Manuelle
Medizin
(Chirotherapie/Osteopathie)" ernannt. Daichendt betreut den
Studiengang
Komplementärmedizin

mit, der als Bachelor- und als Masterstudiengang angeboten wird.
"Unabhängig
von der Implementierung der Professur in vorgegebene
Ausbildungscurricula
zeigt sich dadurch doch eine deutliche Tendenz
zur Anerkennung dieser beiden Heilverfahren in der akademischen
Lehre," so Daichendt. "Selbst wenn man
eine .pro-bono' wissenschaftliche
Anerkennung aus dem Umstand meiner
Ernennung nicht ableiten kann, ebnet
doch eine derartige Ernennung
die
Vorantreibung des wissenschaftlichen

Prozesses im Lehrgebiet osteopathisehe Medizin in Deutschland."
Der Bachelorstudiengang
Komplementärmedizin an der Hochschule für Gesundheit und Sport hat im Wintersemester 2008 begonnen, der Masterstudiengang wird voraussichtlich im Sommersemester 2012 folgen. Ein Interview
mit Prof. Daichendt und Studien leitern
anderer Studiengänge mit Lehrinhalt
"Osteopathie" ist für Heft 1/2012 der
"Osteopathischen
Medizin" geplant.
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