
 

CN 131022  1 
 

Liebe Leser_innen! 

Donnerstag ist Newsletter-Tag und wir sind wieder da: heute gibt es allerdings nur einen Miniatur-
Newsletter: 

● Diesmal zwar zur Impfung, aber nicht zu COVID-19, sondern zur Influenza: 
ÖGAM Infotalk: https://covid-19.infotalk.eu/20221012_influenza_impfung 

 

Die Impfung gegen Influenza  

wird heuer wohl erhebliche Relevanz gewinnen: so wie es aussieht, kommt derzeit keine 
Maskenpflicht, und ich nehme nicht an, dass die freiwillige Tragequote erheblich steigen wird. Wir 
haben also wohl nicht nur mit immer wieder steigenden COVID-Zahlen zu tun, sondern auch mit allen 
anderen Herbst- und Winterviren. Heuer wird uns wohl auch wieder die Influenza erreichen, wenn 
die Masken weiterhin nicht verwendet werden. Es wird sich also lohnen, die Durchimpfung zu 
fördern, so gut wir können – auch bei den Kindern! – um den zu erwartenden Ansturm einigermaßen 
in Grenzen zu halten. 

 

Diesmal eine Bitte an Sie: 

Wir werden am 2. November 2022 die 100. Folge unseres Video-Podcasts (ÖGAM mit 
organisatorischer und technischer Unterstützung der Müller Media KG) auf unsere https://covid-
19.infotalk.eu/ Plattform stellen. Dass wir es so weit geschafft haben, verdanken wir auch den 
Kolleginnen und Kollegen, die unsere Podcasts sehen. Das sind viele: mehr als 250.000 Views 
konnten wir in diesen zwei Jahren verzeichnen. Das zeigt uns, wie wichtig diese Kurzinfos für die 
Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner ist. Und der Erfolg gibt uns Kraft und Motivation 
weiterzumachen.  

Arbeit ist das nämlich schon.... nicht einmal wenig. Deshalb ist uns auch zum Feiern, und hier bitten 
wir Sie um Unterstützung: 

 

Dieser 100. Podcast soll eine ganz besondere Folge werden, wozu wir Euch um eine kleine, gern 
auch launige Video-Wortspende in der Länge zwischen 30 Sekunden und 1 Minute ersuchen 
möchten. Und um das zu vereinfachen können Sie diese entweder 

• selbst mit Ihrem Handy (bitte im Querformat und bester Auflösung) aufnehmen und uns via 
„wetransfer“ (https://wetransfer.com/) einfach und kostenlos übermitteln (hochladen und 
uns den Link zum Download schicken),  

• oder sich hier für einen Online-Aufnahme-Termin eintragen: 
https://doodle.com/meeting/participate/id/eXoG82Wd 

 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich in unserem Jubiläumspodcast zu Wort melden würden. 
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