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Herzensangelegenheit
Als motivierende Sonderaktion können wir alle impfenden Praxen an einer eingegangenen
Marzipanherzchenspende teilhaben lassen. Es handelt sich dabei um eine Spende der Firmen
Schluckwerder GmbH aus Adendorf und Erasmi & Carstens GmbH aus Lübeck, die eine Idee vom
Land Schleswig-Holstein und KVSH zu einer verbindenden Aktion aufgegriffen haben.
Verteilt werden zunächst einmal pauschal 50 Herzchen, die mit einem entsprechenden Dank an die
Geimpften bzw. zu impfenden Personen weitergegeben werden können. Praxen, die sich darüber hinaus
an individuellen Wochenendaktionen beteiligen, können in Kürze über „KVProtect“ ein weiteres
Kontingent von bis zu 150 Herzchen bestellen. Natürlicherweise gilt dabei das Prinzip: „Solange die
Menge reicht“.
Wir wissen, dass es um den rein symbolischen Aspekt geht und wie alles, was nicht handfest rational
begründet werden kann, wird es zu Sinn und Zweck auch gegenteilige Meinungen geben. Wir glauben
aber, dass das Verbindende bei dieser Aktion für viele Praxen und Geimpfte doch im Vordergrund
stehen wird und würden uns freuen, wenn Sie dies als angenehme kleine Aufmerksamkeit sehen
würden.

Reaktivierung von KVProtect
Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, dass unterdessen die Finanzierung von
Schutzmaterial für die niedergelassenen Praxen trotz Auslaufen der pandemischen Lagen von
nationaler Tragweite gesichert werden konnte. Damit können wir die Bestellmöglichkeit von
persönlicher Schutzausrüstung für niedergelassene Praxen über unser Portal wieder aufnehmen.
Wir haben bereits alle notwendigen Bestellungen an die Lieferanten weitergegeben, deren Wareneingänge
wir jedoch zunächst abwarten müssen. Die Situation ist mit März-Mai 2020 zwar nicht vergleichbar, jedoch
stocken die Lieferungen noch beachtlich.
Wir gehen davon aus, dass wir zu Beginn der nächsten Woche auseichend Material vorrätig haben werden,
sodass die Bestellfunktion im Webshop zum 15. Dezember 2021 wieder freigeschaltet wird. Möglicherweise
stehen Ihnen aufgrund der oben genannten Lieferengpässe nicht alle Artikel wie gewohnt zur Verfügung.
Bitte sehen Sie in der Zwischenzeit von Rückfragen zu Artikeln, die Sie nicht im Webshop sehen können,
ab. Wir rechnen insbesondere im Dezember mit einer großen Nachfrage, weshalb sich die Lieferzeiten
verzögern können.

