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SGK News Dezember 2019 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Wir melden uns wieder mit der Herbstausgabe der SGK News. Im Frühjahr sprachen wir 
über die grüne Farbe der Hoffnung, im Herbst verwenden wir gerne die Metapher der Ernte, 
immer verbunden mit unserer schönen Natur. Die gute Teamarbeit scheint erste Früchte zu 
tragen, und das Bewusstsein, dass wir die Zukunft alle gemeinsam gestalten müssen, reift 
langsam, von Genf bis Zürich und von Basel bis Lugano heran. Die Ad-hoc-Task Force unter 
der Leitung der Professoren Hans Rickli und Michael Zellweger ist voll im Einsatz, und am 29. 
November fanden einen ganzen Tag lang äußerst konstruktive Treffen und Diskussionen 
zwischen den Mitgliedern der Task Force und der Weiterbildungskommission statt, mit der 
Teilnahme der fünf Universitätskliniken in der zweiten Tageshälfte. Ein Moment, der eine 
Veränderung in der Art und Weise des Umgangs mit und der Diskussion über die Probleme 
der Gesellschaft markierte. Das Ziel, unseren Mitgliedern ein Planungsdokument über die 
Zukunft der Schweizer Kardiologie bis zum Davoser Kongress im Juni erstellen und 
präsentieren zu können, wird nun greifbar.  
 
Um weiterhin im Herbst zu bleiben, aber diesmal als Ausdruck einer Zeit, die zu Ende geht, 
die Entscheidung, lange in der Luft, nach 23 Jahren mit der Herbsttagung zu schließen. Diese 
Veranstaltung, die damals dazu gedacht war, die Aktivitäten unserer Gesellschaft wiederzu-
beleben, die sich aber heute trotz der Begeisterung, die uns weiterträgt, als immer proble-
matischer erweist, einerseits wegen der finanziellen Belastung, vor allem aber wegen des 
wachsenden Drucks der Industrie, die es eindeutig vorzieht, ihre Ressourcen in den Jahres-
kongress im Juni zu investieren. Kein Wunder, dass die letzte Herbsttagung, die gemeinsam 
von den Arbeitsgruppen der französischsprachigen Region (Genf, Lausanne, Freiburg, Wallis, 
Neuenburg) organisiert wurde, ein voller Erfolg war: 160 Teilnehmer (so viele wie nie zuvor) 
und ein ausgezeichnetes Programm. Wie um zu sagen: «Ein unvergesslicher Tag». 
 
Natürlich bewegt sich das Schiff SGK (und vor allem unsere allgegenwärtige Marjam) auch 
an einer ganzen Reihe anderer, nicht weniger wichtiger Fronten:  

- Neues Fortbildungskonzept: Nach einer letzten ausführlichen Diskussion befindet 
sich das Fortbildungsprogramm im Prozess der endgültigen Genehmigung durch den 
SIWF und wir hoffen, dass Sie es bald von unserer Homepage herunterladen können. 

- Neue Bundesverordnung im Strahlenschutz: Wie Sie wissen, hat uns die Revision der 
Verordnung zum Strahlenschutz des Bundes deutlich strengere Regeln auferlegt: 

o Klinische Audits von Instituten, die mit ionisierender Strahlung arbeiten: Die 
Audits werden von einer Gruppe speziell ausgebildeter Kardiologen und 
Assistenzpersonal durchgeführt. Im Rahmen der diesjährigen Pilotphase 
wurden die ersten drei Audits durchgeführt; ab nächsten Jahr werden, 
voraussichtlich ausgehend von den größten Zentren, 5-7 Zentren/Jahr 
besucht, um den ersten Zyklus der Audits bis 2025 abzuschließen. 
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o Fähigkeitsausweis Strahlenschutz Kardiologie: Die Bundesverordnung 

verlangt von allen Ärzten, die auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung 
tätig sind, eine besondere Anerkennung (Fähigkeitsausweis). Gemäss Entwurf 
der Übergangsregelungen des SIWF gelten diese Maßnahmen nur für Ärzte, 
die weniger als 200 Eingriffe mit ionisierender Strahlung durchgeführt haben. 
Das Dokument, das bereits vom SIWF genehmigt wurde, wartet nun auf die 
Genehmigung durch das BAG. 

- Finanzreglement und Kongressreglement: Um die Finanzströme zwischen den 
verschiedenen Partnern der SGK, vor allem auch der Arbeitsgruppen, klar und 
transparent zu regeln, wurden in den letzten Monaten eine allgemeine 
Finanzordnung und dann eine spezifische Regelung für Kongresse erarbeitet. Beide 
wurden nun vom Vorstand genehmigt und werden den SGK-Arbeitsgruppen zur 
endgültigen Genehmigung vorgelegt.  

- Tarife:  
o Die neue Tarifstruktur, die heute TARDOC heisst, wurde dem Bundesrat von 

FMH und Curafutura offiziell (30.08.2019) übergeben. SantéSuisse hat sich 
bisher vom Projekt distanziert und H+ behält sich das Recht vor, zu einem 
späteren Zeitpunkt zu entscheiden. Die Struktur wird nun vom BAG evaluiert, 
das seine Änderungen anmerken und in Absprache mit den bisher nicht an 
den Verhandlungen beteiligten Tarifpartnern (SantéSuisse und H+) vorneh-
men wird. Offen bleibt die Frage der Kostenneutralität respektive Normie-
rung, die die FMH-Mitglieder 2017 veranlasste, das atm-tms Projekt mit sehr 
großer Mehrheit abzulehnen. Eine derzeit in Betracht kommende Alternative 
zu Normierung, die bisher als KN2 bekannt ist, würde eine a posteriori 
Korrektur auf der Grundlage der Berechnungen im Jahr nach Inkrafttreten 
des TARDOC vorsehen. Der TARDOC wird frühestens ab 2021 eingeführt. 
Affaire à suivre! 

o Im Hinblick auf mögliche Änderungen der Tarifstruktur hat das Entscheidungs-
gremium (Cockpit) beschlossen, alle Änderungen / Entscheidungen einzufrie-
ren, bis der Bundesrat seine Stellungnahme zur Struktur selbst abgegeben hat; 

o Der neue DRG-Katalog ist publiziert und kann hier eingesehen werden. 
o Schliesslich hat die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie gegenüber der 

FMH ihren Bedarf signalisiert, für eine ganze Reihe von Bereichen mit 
zunehmender kardiologischer Kompetenz wie MRI, Myokardszintigraphie, 
Coronar-CT sowie kardialer Ultraschall im Rahmen des Projekts POCUS am 
Tisch zu bleiben. 

 
Damit verbleibt mir noch, Euch die guten Wünsche des Vorstandes sowie der Geschäfts-
führung der SGK zu übermitteln. Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbei-
tern frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE 
Giovanni Pedrazzini, Präsident 
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