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Liebe Impf-Jubiliare, 
dies sind die 50. Impfnews!!!! Danke, dass Sie uns alle über inzwischen mehr als ein Jahr treu geblieben sind 
und ich hoffe, es ist nicht nervig, dass ich immer mehr Infos zu anderen Themen als der Corona-Impfung 
einbaue. Marie von Ebner-Eschenbach sagt „Treue üben ist Tugend, Treue erfahren ist Glück.“. Sie machen 
mich glücklich… 
 
Affenpocken: 
Gleich am Anfang der Link zur Anmeldung zum Kurzwebinar Affenpocken 
https://next.edudip.com/de/webinar/was-sie-schon-immer-uber-affenpocken-wissen-wollten/1819718 . Herr 
Dr. Grünewald informiert kurz und knackig und stellt das Vorgehen in Sachsen vor. Anschließend moderiert 
Frau Dr. Schmidt-Göhrich die Fragenrunde aus dem Chat. 
Anbei finden Sie schon einmal die vom SMS auf Empfehlung der SIKO festgelegten Impf- und Beratungsstellen 
für Orthopoxviren. Sie finden diese auch auf unserer Internetseite:  
https://www.slaek.de/de/03/impfen.php   
https://www.slaek.de/de/03/36impfen/module/siko-m1.php 
 
Corona: 
Die Änderungen zu verordneten Leistungen in der Praxis sind nicht mehr so ganz zu durchschauen, weshalb die 
KBV eine tolle Übersicht ins Netz gestellt hat: 
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Veranlasste_Leistungen.pdf und im Anhang. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken, scheint (unabhängig von einem ebenfalls nachgewiesenen 
erheblichen Impfschutz gegen die Erkrankung an sich) bei Infektionen nach vollständiger Impfung tatsächlich 
geringer zu sein als bei Infektionen von Ungeimpften: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34480857/ Beides sind 
gute Argumente, da einige Ungeimpfte hartnäckig behaupten, die Impfung würde nichts nützen. Aber wie es 
heißt es so schön: „Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.“, an manchem Menschen sind 
wissenschaftlich fundierte Argumente einfach verloren, ärgern Sie sich nicht… 
 
Und abschließend noch ein kleiner Kalauer zum Thema Treue von Marlene Dietrich: „Fast jede Frau wäre gerne 
treu. Schwierig ist es bloß, den Mann zu finden, dem man treu sein kann.“ Ich habe diesen Mann vor 34 Jahren 
gefunden (natürlich im Krankenhaus ☺) und dieses Glück wünsche ich allen Kolleginnen im Verteiler (keine 
Sorge, für die Männer denke ich mir für den nächsten Newsletter etwas aus…). 
 
Ein schönes Wochenende wünscht mit herzlichen Grüßen 
i. A. 
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