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Liebe Impfaktivisten, 
weiterhin danke, dass Sie alle am Ball bleiben („an der Nadel bleiben“ wollte ich wegen der missverständlichen 
Konnotation nicht texten), auch wenn das Impfgeschäft zunehmend etwas frustrierend ist. Immunescape mag ja 
aus Virussicht eine wunderbare Sache sein, aber ich als betroffener Mensch finde das einfach nur Mist (und ja, ich 
weiß, das war jetzt komplett unwissenschaftlich, aber Sie wissen, was ich meine…). 
 
Die neue STIKO-Empfehlung wurde endlich veröffentlicht: https://www.kbv.de/html/1150_60334.php Und die KBV 
hat dabei auch ein sehr schönes Übersichtsblatt zur Dokumentation der Impfung bereitgestellt, das ich Ihnen 
anhänge (ich finde allerdings, die Abrechnung hat jetzt wirklich Kabarettreife. Ich warte auf das erste 
Abendprogramm dazu von Herrn Hirschhausen…). 
 
Die Krankenhäuser melden erwartungsgemäß zunehmende Coronafälle. Darunter sind viele Fälle mit milden 
Verläufen, die sehr gut ambulant behandelbar sind. Bitte unterstützen Sie die Krankenhäuser indem Sie 
Behandlungsoptionen wie z.B. Paxlovid nutzen und damit die Aufnahme in ein Krankenhaus verhindern. Hier 
nochmal der interaktive Algorithmus zu den Therapieoptionen auf der dgiin-Seite: 
https://www.dgiin.de/covriin/index.html#/ (einfach im Dokument Option anclicken…).  Denken Sie daran,  dass Sie 
5 Packungen Paxlovid in der Praxis bevorraten und kommissionieren dürfen, die Übersicht zu den Therapien finden 
Sie auch noch einmal im Anhang.  
Das Ministerium wird Kontakt mit den Pflegeheimen aufnehmen und darum werben, diese Patienten nicht ohne 
erhebliche Einschränkungen des AZ stationär einweisen zu lassen. 
 
Die Bundesärztekammer hat ein sehr ausführliches Papier zu Long- bzw. Post-Covid veröffentlicht, das ich Ihnen 
anhänge. Diese sehr gute Zusammenfassung wurde verbunden mit der ausdrücklichen Aufforderung auch an die 
Politik, die Forschung zu diesem Thema massiv zu unterstützen. Details und die entsprechende Pressekonferenz 
finden Sie unter  
https://www.bundesaerztekammer.de/presse/aktuelles/detail/post-covid-syndrom-baek-fordert-bessere-
versorgung-und-intensivere-forschung 
 
Und noch etwas in eigener Sache: im kommenden Jahr stehen Kammerwahlen an. Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, ob Sie kandidieren möchten? Ja, ich weiß, es gibt so viel Schönes und Wichtiges mit seiner 
Freizeit zu tun, aber mitzumachen, konstruktiv zu gestalten und durchaus auch konstruktiv zu kritisieren (wie sollen 
wir ohne Feedback besser werden?) ist doch vielleicht auch eine attraktive Option. Überlegen Sie es sich, der Spot 
zur Wahl der Landesärztekammer 2023 ist online: https://www.youtube.com/watch?v=iJvkHNZg3H4  
Alle weiteren Infos unter https://www.slaek.de/de/05/kammerwahlen.php?shortcut=kammerwahl  
Denken Sie an den wunderbaren Spruch von Amelia Earhart: „Das Schwierigste ist die Entscheidung zu handeln, 
der Rest ist nur Hartnäckigkeit.“ 
 
In diesem Sinne hartnäckige und unverdrossene Grüße 
i. A. 
Dr. med. Patricia Klein MBA 
Fachärztin für Urologie, Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Ärztliche Geschäftsführerin 
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