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Hallo zusammen, 

frei nach dem alten Motto von John Lennon „Leben ist das, was passiert, während man eifrig dabei ist, andere 

Pläne zu machen“ melde ich mich ganz kurz noch einmal in eigener Sache: bis jetzt haben wir ja immer 

empfohlen, dass Priorität beim Boostern die über 60-Jährigen und die Immunsupprimierten haben. 

In Anbetracht der rasant steigenden Inzidenzen sollten die, die es bis jetzt noch nicht getan haben, jetzt doch 

auch ganz dringend ihr Personal und andere Angehörige der Gesundheitsberufe boostern. Es sieht so aus, als 

ob der Immunschutz auch bei Immungesunden doch schneller nachlässt als erhofft, Details schicke ich Ihnen 

mit dem nächsten offiziellen Impfnews am kommenden Freitag. Weder die auf die Deltavariante angepasste 

Version von BioNTech noch der proteinbasierte Impfstoff Novavax sind noch dieses Jahr zu erwarten. Wir 

haben schon wieder die ersten Einrichtungen, die in Quarantäne sind. Es ist wichtig, die Impfdurchbrüche, die 

die Versorgung beeinträchtigen, möglichst niedrig zu halten. 

Einen schönen Restsonntag wünscht  

 

Mit herzlichen Grüßen 

i. A. 
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Datenschutzrechtliche Information: 

 

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer verarbeiten im Rahmen der Wahrnehmung und Umsetzung 

der ihr gesetzlich übertragenen Kompetenzen personenbezogene Daten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 

Buchstaben c) und e) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie §§ 5, 5a Sächsisches 

Heilberufekammergesetz (SächsHKaG). Die Datenverarbeitung erfolgt in vertraulicher Weise und stets zum Zwecke der Bearbeitung der 

jeweiligen Angelegenheit.  

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist die Sächsische Landesärztekammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Schützenhöhe 16, 

01099 Dresden. Der Datenschutzbeauftragte der Sächsischen Landesärztekammer ist unter dsb@slaek.de zu erreichen. Weitere 

Informationen zu Fragen des Datenschutzes erhalten Sie auf unserer Homepage www.slaek.de oder auf persönliche Anfrage. 
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