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EINLADUNG GENERALVERSAMMLUNG VOM 17. SEPTEMBER 2020 IN BERN 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Ein Sommer-Newsletter ist ungewöhnlich, aber in diesem Jahr gibt es überhaupt nichts 
Gewöhnliches. Der Frühlingsvirensturm, besonders für diejenigen, die ihn aus nächster 
Nähe erlebt haben, hat alle Ebenen durcheinander gebracht und alle Agenden, individuelle 
und kollektive, sind durcheinander geraten. Und auch wir mussten uns auf unsere eigene 
kleine Art und Weise anpassen und aus der Not eine Tugend machen: einen bereits im 
Detail organisierten Kongress rechtzeitig und praktisch ohne finanzielle Einbussen absagen 
(herzlichen Glückwunsch an die Organisatoren und die Industrie), eine sehr erfolgreiche 
“Podcast”-Veranstaltung erfinden, um den verdienstvollsten wissenschaftlichen Vorträgen 
Raum zu geben (nochmals herzlichen Glückwunsch an die Organisatoren) und schliesslich, 
die einzige Veranstaltung des Jahres, die nicht verschoben werden kann, auf den September 
verschieben: die Generalversammlung, die am Donnerstag, den 17. September im Hotel 
Ador in Bern stattfinden wird.  
Es wird für alle ein besonderes und besonders wichtiges Treffen sein: zusätzlich zu den 
Ernennungen des Vorstandes und der Einsetzung von Prof. Felix Tanner als neuen 
Präsidenten und Prof. Richard Kobza als neuen Vizepräsidenten wird nach einer intensiven 
Vorbereitungsarbeit von fast zwei Jahren das offizielle Dokument über die Zukunftsvision 
der nationalen Kardiologie vorgestellt. Das von einer speziellen task force unter dem Vorsitz 
von Prof. Hans Rickli und Prof. Michael Zellweger erarbeitete Dokument, das von den 
verschiedenen Gruppen der Gesellschaft erarbeitet wurde, hat die Kraft, einen 
tiefgreifenden Wandel zu markieren und eine neue, erfolgreiche und integrative Phase der 
Schweizer Kardiologie einzuleiten.  
Eine Phase, die von einem neuen Gefühl des Zusammenhalts und dem Wunsch geprägt sein 
soll, gemeinsame Themen, vor allem die Weiterbildung, konstruktiv und integrativ gestalten 
zu können; nicht zuletzt, um auf die vielen berechtigten Erwartungen künftiger 
Generationen von Kardiologinnen und Kardiologen klar und überzeugend zu reagieren. 
Um dieses ehrgeizige Projekt zu verwirklichen, brauchen wir Sie alle, beginnend mit der 
Versammlung am kommenden 17. September (...keine Sorge, der Raum ist groß genug). Wir 
müssen uns Ihnen nahe fühlen und Teil einer einheitlichen Gesellschaft sein, die stark und 
zuversichtlich in die Zukunft blicken will. 
In der Erwartung, Sie zu begrüßen und Ihnen zu danken, nehme ich die Gelegenheit wahr, 
Ihnen allen und Ihren Familien unter voller Achtung der sozialen Distanzierung einen 
wunderbaren Sommer zu wünschen.  
 
Giovanni Pedrazzini 
Präsident 
 
 


