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Liebe Multitasker (denn die Impfnews füllen sich mit immer weniger Impf- und immer mehr anderen News), 

ich hoffe, Sie sind im Omikron-Tsunami noch nicht untergegangen. Die Lockerungen kommen irgendwie zur 

Unzeit, zumal ja die Quarantäne/Isolierungsregeln nicht aufgehoben werden. Wie man mit den hohen 

Personalausfällen umgehen soll, nicht nur in der Gesundheitswirtschaft, ist mir unklar, aber da muss unser Land 

jetzt durch. Man kann den Kuchen nicht essen und behalten. 

Da die FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen evtl. ab 02.04.2022 aufgehoben wird, hänge ich Ihnen 

noch einmal meine Lieblingsstudie zur Effektivität von FFP2-Masken an. Es ist ganz sicher sinnvoll, diese 

Maskenpflicht in Arztpraxen weiterhin aufrecht zu erhalten und das gelingt Ihnen vielleicht besser mit Aushang 

dieser Folie. 

Impfung: 

das Boostern der 12-17-Jährigen mit Comirnaty ist jetzt offiziell von der STIKO 

empfohlen  https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html  

und auch offiziell in der Zulassung aufgenommen. Also KEIN off-label-use mehr 

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf  

Eine aktuelle Untersuchung aus Innsbruck zeigt leider, dass eine Omikroninfektion kaum neutralisierende AK 

gegen andere Virusvarianten hinterlässt https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2201607  

Sie sollten also unbedingt den doch relativ zahlreichen Ungeimpften nach Omikroninfekt eine Impfung ans Herz 

legen. Vielleicht haben Sie ja Chancen, sie zu einer Dosis Nuvaxovid zu überzeugen, denn damit wären sie gut 

geschützt. 

Auch jüngere Menschen ohne Immunsuppression fragen jetzt häufig nach einer vierten Impfung: es sieht 

tatsächlich so aus, als ob diese vierte Dosis beim „normalen“ Menschen gegen Omikron kaum einen Nutzen hat 

(aktuelle Daten aus Israel). Sie schadet auch nicht, aber in Anbetracht der Tatsache, dass der auf Omikron 

angepasste BioNTech-Impfstoff fertig ist und die EMA nur noch weitere Daten bei der Firma angefordert hat, 

um den angepassten Impfstoff zuzulassen, sollte man eher zum Abwarten raten. Langer Rede kurzer Sinn: Sie 

können eine vierte Dosis geben, müssen es aber nicht. 

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: 

Anbei finden Sie ein Melde-Formular für die Gesundheitsämter, falls es in Ihrer Einrichtung zu 

Versorgungsengpässen kommen sollte, wenn gegenüber MA ein Betretungsverbot durch das GA 

ausgesprochen werden sollte. 

Ukraine:  

Anhängend finden Sie ein umfassendes Informationspapier für Ukraineflüchtlinge des SMS. Vieles in dieser 

Broschüre ist auch für uns Ärzte wichtig, gerade zum Leistungsumfang und zur Abrechnung. Der Freistaat wird 

die Broschüre kurzfristig auch ins Ukrainische übersetzen lassen. Weitere Infos finden Sie untern 

www.sms.sachsen.de/ukraine-hilfe.html 

Die KVS hat alles zusammengestellt unter https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/aktuelle-nachrichten-und-

themen/2273-ambulante-versorgung-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine/  

Wenn Sie von Kollegen aus der Ukraine hören, die jetzt erst einmal bei uns bleiben und arbeiten wollen: wir 

haben ein paar Infos auf unserer Seite zusammengestellt und arbeiten weiter daran 

https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/aktuelle-informationen-fuer-ukr.-aerzte.php  

Damigra ist der Dachverband von mehr als 60 Migrationsverbänden https://www.damigra.de/. Der Verein hat 

ein Netzwerk von Ärzten initiiert, die für die Versorgung der Urkaineflüchtlinge bereitstehen.  Wenn Sie Teil des 

Netzwerks sein wollen, melden Sie sich bitte per Email bei info@damigra.de  mit Namen, Telefonnummer und 
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Adresse Ihrer Praxis (am besten auch noch Info, ob Russischkenntnisse vorhanden sind). Der Verein kommt 

dann auf Sie zu. Ich finde, das ist eine großartige Sache und je mehr Kolleginnen und Kollegen hier gelistet 

werden, auf desto breitere Schultern verteilt sich die Versorgung. DANKE! 

Und zum Abschluss wie immer ein schönes Zitat „Es ist tausend Mal besser, einen gesunden Menschenverstand 

ohne gute Ausbildung zu haben als eine gute Ausbildung ohne gesunden Menschenverstand.“ Robert G. 

Ingersoll 

Da ich aber der festen Überzeugung bin, dass wir alle sowohl eine gute Ausbildung als auch gesunden 

Menschenverstand haben, bin ich absolut zuversichtlich, dass Sachsen durch alle Tsunamis hindurchtauchen 

wird. Und für alle Nichtsachsen im Verteiler: keine Sorge, auch Sie schaffen das, die Kombi machts ☺… 

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 
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