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Liebe Technik-Gequälten, 
„Wo Fehler sind, da ist auch Erfahrung.“ (Anton Pawlowitsch Tschechow): wir bedauern sehr, dass bei unserem 
letzten Webinar die Tonqualität so schlecht war. Die Plattform edudip konnte inzwischen das Problem beheben 
(siehe https://status.edudip.com/incidents/112036 ) insofern sind wir zuversichtlich, dass unser nächstes 
Webinar runder läuft, nochmal sorry. 
Wer den Mitschnitt ansehen will, findet ihn unter https://www.slaek.de/de/04/bildundfilm_240136.php Wir 
haben versucht, die technischen Mängel zu glätten. 
 
Sie sind alle inzwischen die absoluten Impfprofis, weshalb sich nur noch selten Fragen zu uns verirren. Ich 
hänge Ihnen das sehr ausführliche Epid. Bull. 50 des RKI mit den im Dezember 2022 aktualisierten 
Empfehlungen nochmal an (unsere SIKO-Empfehlungen sind deutlich übersichtlicher, aber egal ☺). Zur Info: 
„Personen, die mit einem inaktivierten Ganzvirusimpfstoff (Covaxin/BBV152 [Bharat Biotech], Covilo 
[Sinopharm] oder CoronaVac [Sinovac]) oder mit dem Vektor-basierten Impfstoff Sputnik V (Gamaleja) 
vorgeimpft sind“ werden nach vollständiger Impfung (also zwei Impfstoffdosen) mit einem bivalenten mRNA-
Impfstoff geboostert. Personen nach nur einer Impfung werden vollständig neu grundimmunisiert. Und wer mit 
anderen ebenfalls nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen geimpft wurde, muss auf jeden Fall vollständig neu 
grundimmunisiert werden. 
 
Zwei Dinge möchte ich heute ausnahmsweise einmal völlig ab der Coronapfade vermailen: 

1. Wir haben noch Plätze in einer unglaublich guten Fortbildung zum Thema Klimawandel am 21. und 22. 
April frei (passend zum Thema ist der Veranstaltungsort das Gondwanaland in Leipzig, mein Mann und 
ich haben uns sofort angemeldet). Weitere 7 Unterrichtseinheiten werden online angeboten, so dass 
20 CME-Punkte resultieren. Wer noch Zeit und Lust hat, kann sich gerne über 
https://veranstaltungen.slaek.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste anmelden, das Programm 
finden Sie in Anlage. 

2. Für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen: Die Kammerwahlen stehen an und bis 6.2.23 
können Sie sich noch zur Wahl für unsere Kammerversammlung aufstellen lassen. Ich kann Ihnen nur 
wärmstens ans Herz legen, zu kandidieren. Sie brauchen dazu nur 5 Unterschriften von Kolleginnen 
und Kollegen aus Ihrem Wahlbezirk auf dem angehängten Wahlvorschlag (Ihre eigene Unterschrift 
zählt mir ☺). Diesen reichen Sie dann bei Ihrem Kreiswahlleiter ein. 
https://www.slaek.de/de/05/04kammerwahl/wahl2023_2027/02wahlausschusskreis.php Und 
scheuen Sie sich nicht, auch für sich selbst zu werben! Jede Stimme zählt, aber nur, wenn die 
Wahlbeteiligung auch entsprechend hoch ist. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bis 2013 (seither bin 
ich in Sachsen…) immerhin 27 Jahre lang weder mein Kammerwahlrecht ausgeübt habe noch mich zur 
Wahl gestellt habe. Aber heute sehe ich das anders: eine Kammer steht und fällt mit den engagierten 
Mitgliedern und wir sollten alle die Chance zur Gestaltung nutzen. 

 
Und zum Abschluss noch ein ganz wunderbares Zitat von Selma Lagerlöf: „Großer Gott, lass meine Seele zur 
Reife kommen, bevor sie geerntet wird!“ Ich befürchte, dass bei mir da Hopfen und Malz verloren ist, aber man 
sollte die Hoffnung nicht aufgeben… 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche! 
 
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. 
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