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Liebe Freunde und Freundinnen der flinken Nadel, 

 heute mal gleich zum Start ein Gedicht eines berühmten Sachsen: 
  
„Wird’s besser? Wird’s schlimmer? 
fragt man alljährlich. 
Seien wir ehrlich:  
Das Leben ist immer lebensgefährlich.“ 
Erich Kästner 
  

Eigentlich könnte man damit gleich wieder schließen, aber hier mal ein paar wichtige Dinge, damit es gar nicht 
erst lebensgefährlich wird: 
Das Thema Impfpflicht im Gesundheitswesen beschäftig alle und hier hat das BMG eine sehr lange, aber dafür 
wirklich hilfreiche faq-Liste zur Verfügung gestellt  
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/2021-12-
28_FAQ_zu_20a_IfSG.pdf . Ich habe es Ihnen auch angehängt.  
Mich hat diese Liste beruhigt, obwohl ich befürchte, dass es für die Gesundheitsämter eine ausgesprochen 
schwierige Aufgabe wird. Das SMS bereitet hier eine Begleitung der Gesundheitsämter vor. 
Die letzten Zögerlichen werden sich doch vielleicht mit Novavax impfen lassen, wir hoffen, dass der Impfstoff 
spätestens in der ersten Februarwoche lieferbar ist. 
Aktuelles zum leidigen Impfstoffthema (eine unendliche Geschichte…) unter 
https://www.kbv.de/html/1150_56316.php , es sollte ab nächster Woche zu mindestens ein bisschen mehr 
BioNTech geben als befürchtet. 
Angeregt durch einen humorvollen Impfaushang im Impfzentrum der Universitätsklinik Schleswig-Holstein (ja, 
auch die Nordlichter haben Humor ) habe ich diesen ins Säggssch übersetzen lassen (DANKE nach Freiberg!) 
und Ihnen angehängt, vielleicht mag es sich jemand für seine Praxis adaptieren…  
Und noch einmal unsere Pressemitteilungen der letzten Wochen zu den verschiedensten Problemen gerade 
mit Kollegen, die eher auf der dunklen Seite der Macht agieren: 
PM zu Postwurfsendungen zu „Impfung ist Körperverletzung“: 
https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2021/haftung-bei-corona-
impfung.php?lastpage=zur%20Ergebnisliste  
PM zu Praxen, die sich offen gegen Impfungen wenden: 
https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2021/ablehnung-einer-corona-schutzimpfung-kann-grober-
behandlungsfehler-sein.php?lastpage=zur%20Ergebnisliste 
PM zu maskenfreien Praxen: https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2021/aerztliche-haftung-bei-
fehlbehandlung-corona.php?lastpage=zur%20Ergebnisliste Es gibt wohl bundesweit schon die ersten Klagen… 
  
Und enden will ich heute mal mit einem afrikanische Sprichwort: „Du darfst Gott sagen, wie groß Deine 
Probleme sind. Aber danach musst Du Deinen Problemen sagen, wie groß Gott ist!“ 
In diesem Sinne wünscht Ihnen von Herzen ein schönes Wochenende  

Mit besten 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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