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Liebe Impfwellenreiter (denn vielleicht können Sie ja doch ein bisschen Schwung ins Boostergeschehen 
bringen), 
 
„Von einem Wunder darf man sprechen, wenn etwas praktisch geht, was theoretisch nicht laufen sollte.“ Thom 
Renzie. Und so ein Wunder dürfen wir bestaunen: DER NEUE IMPFSTOFF (bivalent Wildvariante plus BA 1) 
KANN NÄCHSTE WOCHE BESTELLT WERDEN! 
Das Wichtigste in Kürze: 

• Sie bestellen für ZWEI Wochen  

• Für den Impfstoff von BioNTech können Sie höchstens 240 Dosen bestellen (je Vial 6 Dosen, 
Fertigimpfstoff), für den Impfstoff von Moderna (je Vial 5 Dosen!!!!!, Fertigimpfstoff) können Sie 
ebenfalls höchstens 240 Dosen bestellen. 

• Die angepassten Impfstoffe sind nur für die Boosterimpfung zugelassen. 

• Für die letzten Zögerer, die Ihnen immer sagen „Ich warte auf einen Totimpfstoff!“ ist jetzt auch 
Valneva bestellbar (wobei ALLE bisher zugelassenen Impfstoffe per definitionem „Totimpfstoffe“ sind, 
aber bleiben Sie mit den Menschen geduldig, obwohl ein kleiner Stoßseufzer sicher angebracht ist). 
Vials mit einem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum 30. September 2022 sind durch eine Verlängerung 
der Haltbarkeit bis 31. Dezember 2022 haltbar. 

Alles ganz wunderbar aufbereitet hat die KBV unter https://www.kbv.de/html/1150_59674.php , das Schreiben 
des BMG dazu hänge ich Ihnen an. 
 
Nochmal zu Paxlovid: es dürfen übrigens auch Krankenhausnotaufnahmen 5 Packungen auf 
Sprechstundenbedarf bestellen und kommissionieren genau wie die Hausarztpraxen. Meine Folien von letzter 
Woche habe ich Ihnen mal angehängt, dann hat man alles auf einen Blick. 
Und die Interaktionen kann man gut über diesen Link überprüfen:  https://www.covid19-
druginteractions.org/checker  
Die Fragen aus dem Chat habe ich hier mal angehängt, das Webinar stellen wir noch diese Woche ins Netz zum 
Nachgucken, ich maile den Link dann rum (es muss erst bearbeitet und beschnitten werden, das dauert immer 
ein bisschen). 
 
Und heute will ich mal wieder mit dem Dichterfürsten enden: „Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse 
und Städte darin denkt, aber hie und da jemanden zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch 
stillschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten.“ Johann 
Wolfgang von Goethe 
Wie schön, dass ich Sie alle an meiner Seite weiß und Sie so mein Erdenrund zu einem bewohnten Garten 
machen, danke dafür. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
i. A. 
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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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