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Liebe Kolleginnen und Kollegen (bisschen einfallslos heute, das muss ich zugeben ☺), 
 
just heute kommt die neue SIKO-Empfehlung, die ich Ihnen nicht erst am Wochenanfang mailen 
wollte, daher jetzt sozusagen „Schlag auf Schlag“ schon wieder der nächste Newsletter. Es hat sich 
nicht so ganz viel geändert, aber die wichtigsten Fragen der letzten 2 Wochen sind eingearbeitet. 
 
Außerdem funktionierten zwei Links in meiner mail von gestern nicht, daher hier die aktualisierten: 
Infos für Ukrainische Ärzte: https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/aktuelle-
informationen-fuer-ukr.aerzte.php 
Infos für die Abrechnung von Ukraineflüchtlingen https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/aktuelle-
nachrichten-und-themen/2278-ambulante-versorgung-von-kriegsvertriebenen-aus-der-ukraine/  
 
Und dann noch eine aktuelle Info: 
Schwangere Frauen aus der Ukraine, die hierher geflüchtet sind, können Hilfen der Bundesstiftung 
Mutter und Kind beantragen. 
Das entsprechende Infoblatt der Bundesstiftung Mutter und Kind wurde nun ins Ukrainische 
übersetzt und ist entweder als Online-Broschüre auf der Internet-Startseite unter 
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de  eingesehen oder als Papierversion über die 
Website https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/   sowie aus der Aktuellmeldung heraus 
(https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/aktuelles#445  bestellt werden. Die Auslieferung 
wird voraussichtlich ab dem 30. März erfolgen. 
 
Und da ich Sie nicht ins Wochenende schicken möchte ohne einen positiven Ausblick hier ein 
wunderbares Zitat von Voltaire: 
„Gott ist ein Komödiant, der vor einem Publikum spielt, das zu ängstlich zum Lachen ist.“ 
Wir dürfen NIEMALS zu ängstlich zum Lachen sein!!!! Lassen Sie sich nicht unterkriegen! 
In diesem Sinne wünscht ein herzerfrischend-fröhliches Wochenende 
 
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. 

https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/aktuelle-informationen-fuer-ukr.aerzte.php
https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/aktuelle-informationen-fuer-ukr.aerzte.php
https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/aktuelle-nachrichten-und-themen/2278-ambulante-versorgung-von-kriegsvertriebenen-aus-der-ukraine/
https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/aktuelle-nachrichten-und-themen/2278-ambulante-versorgung-von-kriegsvertriebenen-aus-der-ukraine/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/aktuelles#445
mailto:p.klein@slaek.de
mailto:dresden@slaek.de-mail.de
http://www.slaek.de/
mailto:dsb@slaek.de
http://www.slaek.de/

