Mitteilungen der Geschäftsstelle

besuchten dort kulturelle Veranstaltungen und 4.498 Besucher zählten
die sonstigen Informationsveranstaltungen der Kammer, die vom Thema
„Organspende“ bis zu „Psychischen
Störungen bei Kindern“ reichten.

beschäftigten, wen interessiert, welche Themen die Vorstandsarbeit und
den Ärztetag 2016 prägten oder wer
einfach nur die Zahl der Ärzte über
66 Jahre wissen möchte, dem sei der
aktuell erschienene Tätigkeitsbericht
2016 der Sächsischen Landesärztekammer empfohlen.

Das Schlaglicht auf die Veranstaltungen zeigt aber nur einen Teil des
breiten Spektrums der Arbeit einer
Landesärztekammer. Wer etwa gern
wissen möchte, wie viele Fachärzte
für Innere Medizin im letzten Jahr
ihre Anerkennung in Sachsen erhalten haben oder welche Debatten
und Entscheidungen den Ausschuss
Notfall- und Katastrophenmedizin

Aktionstag „genialsozial“ – Kammer
macht mit!
Am 20. Juni fand bereits zum 13.
Mal der sächsische Aktionstag „genial
sozial“ statt. Schüler tauschten für
einen Tag die Schulbank gegen einen
Arbeitsplatz.
Für die Tätigkeit wird mit den Schülern eine Vergütung vereinbart, den
diese anschließend zugunsten sozialer Projekte in Sachsen und Ländern
des Globalen Südens an die Sächsische Jugendstiftung spenden. Seit

Ärzte für ehrenamtliche Mitarbeit in
Tierversuchs
kommission gesucht
In verschiedenen sächsischen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel den Medizinischen Fakultäten
der Universitäten oder den MaxPlanck-Instituten, werden Tierversuche durchgeführt. Forschungsschwer
punkte sind neben der Grundlagenforschung etwa die Behandlung von
Diabetes und von Infektionserkrankungen sowie der Einsatz neuer
Methoden und Medikamente beim
Patienten.
Über die Genehmigung der Durchführung solcher Versuche hat die
Ärzteblatt Sachsen 7 / 2017

Den Tätigkeitsbericht finden Sie im
Internet unter www.slaek.de ➝
Presse/ÖA ➝ Publikationen. Er kann
auch bei der Sächsischen Landesärztekammer bestellt werden.
Martin Kandzia M.A.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2005 konnten bereits über 1.500
Lokalprojekte und 41 Projekte in 26
Ländern der Erde verwirklicht werden. 2016 beteiligten sich zum Beispiel 276 Schulen und ca. 31.200
Schüler, sie erarbeiteten einen Betrag
in Höhe von ca. 660.000 Euro.
Wir freuen uns, dass die Tochter
einer Mitarbeiterin an diesem Tag
das Referat Medizinische Fachangestellte mit ihrer Arbeit unterstützt
hat und wir uns auf diese Weise an
dem Projekt beteiligen konnten.

Ass. jur. Annette Burkhardt
Assistentin der Hauptgeschäftsführung

Landesdirektion Sachsen als zuständige Behörde zu entscheiden. Sie
wird beraten durch derzeit zwei Tierversuchskommissionen – je eine an
den Standorten Leipzig und Dresden.
Die Landesdirektion sucht aktuell
dringend Ärzte, die bereit sind, sich
durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit
in einer Tierversuchskommission für
den Tierschutz zu engagieren.
Die Kommissionsmitglieder beraten
die Behörde insbesondere darüber,
ob wissenschaftlich begründet dargelegt ist, dass der geplante Tierversuch im Hinblick auf den verfolgten
Versuchszweck nach dem Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse un
erlässlich ist und ob der verfolgte
Zweck nicht durch andere Methoden

Hanna Leuner unterstützte das Referat Medizinische
Fachangestellte.
			

oder Verfahren erreicht werden kann.
Die Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung je Sitzungsteilnahme sowie eine Reisekostenvergütung gemäß den jeweils geltenden
rechtlichen Bedingungen. Die Interessenten sollten bereit sein, sich
von einer Tierschutzorganisation vorschlagen zu lassen. Eine Mitgliedschaft in der vorschlagenden Tierschutzorganisation ist nicht notwendig.
Bei Interesse an diesem wichtigen
Ehrenamt bittet die Landesdirektion
um Kontaktaufnahme per E-Mail an
tierschutz@lds.sachsen.de oder telefonisch über 0341 9772440.
Dr. Michael Schulte Westenberg
Hauptgeschäftsführer
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