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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Berlin, 15.12.2020

COVID-19 Impfung / Referentenentwurf
Im derzeit vorliegenden Referentenentwurf sollen die Vorschläge des Deutschen Ethikrates und der Ständigen Impfkommission (STIKO) umgesetzt werden. Danach steht die Frage im Mittelpunkt, welche Gruppen zuerst geimpft
werden. Es ist seit einigen Wochen eine bundesweite Diskussion darüber in Gang. Zunächst hatte man nur die vulnerablen Gruppen berücksichtigt.
Der aktuelle Beschlussentwurf der Ständigen Impfkommission (STIKO) sieht vor, dass in der ersten Welle nicht automatisch alle Ärztinnen und Ärzte geimpft werden. Aber dies gilt nicht für uns Hausärztinnen und Hausärzte. In dem
STIKO-Entwurf heißt es, dass „Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen“ und
„Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen“ vorrangig geimpft werden.
Beides trifft auf unsere Medizinische Fachangestellten in den Praxen und auf uns Hausärztinnen und Hausärzte zu.
Alles andere wäre für uns auch nicht hinnehmbar. Unter unseren Patientinnen und Patienten sind viele alte und
multimorbide Menschen, die wir unter allen Umständen schützen müssen. Und das geht nur, wenn wir geimpft sind
und dann das Virus nicht übertragen können. Natürlich ist die Impfung freiwillig, so dass jeder/jede die Entscheidung
für sich fällen muss.
In Berlin soll es noch im Dezember in sechs Impfzentren und mit einer mobilen Einheit losgehen. Die KV wird sich um
die Dienstpläne kümmern. Wer Interesse hat, bitte bei der KV melden. Der ärztl. Stundenlohn wird 120.- sein.

BDA-Mitglieder gründen Arztnetz in Berlin
Mehrere Kolleginnen und Kollegen haben sich zusammengefunden, um ein Berlin übergreifendes Arztnetz zu gründen. Wir haben bereits eine Satzung erarbeitet und außerdem die Satzung unserer Wirtschaftsgesellschaft angepasst, damit diese das Arztnetz betreiben kann. Das Arztnetz wird den Namen „Praxisnetz Familienmedizin Berlin“
haben und soll so schnell wie möglich an den Start gehen. Wenn Sie daran interessiert sind, mitzuarbeiten, wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Ärztebefragung der Uni Erfurt
Ich bitte Sie, auf unserer Homepage (www.bda-hausaerzteverband.de) nachzusehen, dort werden Sie eine Umfrage
der Uni Erfurt finden. Die Umfrage ist insofern interessant, dass es darum geht, das niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte mit der Pandemie und infizierten und potenziell infizierten Patienten umgeht. Bitte helfen Sie mit Ihrer
Teilnahme an der Umfrage, da dies berufspolitisch sehr wichtig ist.

In eigener Sache
Unsere Geschäftsstelle ist zwischen Weihnachten und Neujahr nur zeitweise besetzt. Ich bitte dafür um Verständnis,
war dies doch ein turbulentes Jahr, verbunden mit viel Arbeit für unsere Geschäftsstelle. In dringenden Fällen senden Sie uns eine e-Mail unter info@bda-hausaerzteverband.de, diese werden regelmäßig abgerufen.
Mit besten Wünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund.
Ihr

Dr. med. Wolfgang Kreischer
Vorsitzender
Hausärzteverband Berlin und Brandenburg e. V. (BDA)
Mitglied im Deutschen Hausärzteverband
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