
Newsletter 07/ 2021 
Schönebeck, den 19.07.2021 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

kurz vor den Sommerferien melde ich mich in gewohnter Weise noch einmal mit einem 

Rundschreiben an Sie. 

Wir haben eine sehr arbeitsreiche Zeit hinter uns. Die Covid-19-Impfkampagne hat unsere 

ganze Kraft gefordert. Impfstoffbestellung, Terminvergabe, Telefonvermittlung, Überblick 

über die Vaccine unterschiedlicher Hersteller, Impfberatung und schließlich Vorbereitung und 

Impfung selbst, haben ein bis dahin ungeahntes Pensum erreicht. Dafür den Impfteams in den 

Praxen der gebührende Dank ihres Hausärzteverbandes. 

Ich habe Ihnen unsere neue Presseerklärung zur Kenntnis beigefügt. Dieser Aufruf soll einen 

letzten Schwung in die Impfkampagne bringen. Wir wissen, dass jetzt die Ferien beginnen und 

viele Praxen zeitweilig schließen oder nur zum Teil besetzt sind. Aber das Prozedere jetzt in 

den Herbst zu verlagern, wäre unklug. Ende September beginnen bereits die schon im letzten 

Jahr sehr umfänglichen Impfungen gegen Influenza. Parallel dazu noch gegen Corona zu 

impfen, wäre fatal. Wir wollen an dieser Stelle noch gar nicht an eventuell notwendige 

Auffrischungen gegen Covid-19 denken. Diese Aktion wäre im Hinblick auf die geplante 

Schließung der Impfzentren von den Hausarztpraxen nur schwer zu stemmen.  

Hier möchte ich Ihnen noch einige wichtige Gedanken mitteilen. Bitte entschuldigen Sie 

meine Offenheit. Aber angesichts der derzeitigen Impferfolge, der Morbiditäts- und 

Mortalitätslage müssen wir endlich den Tunnelblick auf Corona verlieren und uns wieder auf 

die vielen wichtigeren Aufgaben konzentrieren. Eine gesunde Wachsamkeit bleibt natürlich 

davon ausgenommen. Wir wissen aber auch, dass unsere Erde ernsthaft krank ist. Gerade hier 

werden in Zukunft immense Mittel gebraucht, um nicht unser aller Zukunft und die unserer 

Nachfahren zu gefährden.  

Zum Schluss eine Erkenntnis zum Schmunzeln von mir: Karl Lauterbach ist vom Pandemie- 

zum Klimaexperten mutiert. Die Frage ist, ob diese Beta-Variante gefährlicher ist? Jedenfalls 

ist der Titel seiner TV-Tour weiterhin „Lauterbach warnt“! 

So wünsche ich denen, die Urlaub planen, einen tollen Sommer, den zu Hause gebliebenen 

einen überschaubaren Arbeitsalltag und uns Gesundheit und viel Kraft. 

Ihr Holger Fischer 
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https://www.haev-san.de/img/presse/2021/presseerklaerung7_21.pdf

