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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
  
Am Mittwoch, 19. Juni 2019 findet von 18:30 bis ca. 20 Uhr die Generalversammlung der 
SGK im Kursaal Interlaken statt.  
Bitte laden Sie sich die Unterlagen hier herunter: 
- Traktandenliste  
- Protokoll der Generalversammlung 2018 
- Jahresrechnung 2018 
- Liste Anträge ordentliche Mitglieder 
 
Wir haben eine Simultanübersetzung Deutsch-Französisch organisiert. Der Vorstand der SGK 
lädt Sie herzlich zur Teilnahme ein und freut sich auf Ihr Kommen. 
 
 
Ich weiss nicht, wie es bei euch aussieht. Aber hier im Tessin explodiert nach den letzten 
kalten Tagen der Frühling und taucht alles in ein saftiges Grün, die Farbe der Hoffnung. 
 
Das ist, so wundern Sie sich vielleicht, ein etwas seltsamer Einstieg in diese Ausgabe der SGK 
News. Wahrscheinlich erwarten Sie eine Zusammenfassung der verschiedenen Themen, mit 
denen wir uns fast ununterbrochen auseinandersetzen müssen. Wir aber reden über die 
Farbe der Hoffnung und möchten Sie damit überraschen. Wieso das denn, fragen Sie sich, 
und weshalb eine Farbe, die eher mit der Natur in Zusammenhang gebracht wird als mit 
dem Herzen. 
Dafür gibt es einen Grund, und der ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Nach dem 
diesjährigen Entscheid, die Schwerpunkte abzulehnen, haben wir uns intensiv mit der 
Gesundheit unserer Gesellschaft befasst. Wir haben uns die Zeit genommen, um alle 
Vertreter der verschiedenen nationalen Gruppen zu treffen und anzuhören. Wir wollten 
verstehen und Anregungen und Kritiken sammeln. Eine langwierige, aufwändige Aufgabe, 
die unsere Herzen aber mit Hoffnung und Vertrauen erfüllt. Wir haben auf allen Ebenen und 
in jedem Bereich viel Kraft und ein unglaubliches Potenzial gefunden. Der Wille zu kämpfen, 
Gutes zu tun und wichtige Ziele entschlossen zu erreichen ist vorhanden. Vor allem aber 
haben wir weder Resignation noch den Wunsch, den Bettel hinzuwerfen, erlebt. 
Diese Erfahrung macht uns stolz und wir schauen voller Hoffnung ins Grüne – als Symbol für 
die Hoffnung in die Zukunft der nationalen Kardiologie. 
 
Natürlich gibt es viele teilweise schwerwiegende und heikle Probleme. Aber solche 
Schwierigkeiten gehören zum Alltag einer dynamischen und zukunftsorientierten 
Gesellschaft. Auch an internen Spannungen fehlt es nicht. Doch auch diese sind Teil eines 
fairen demokratischen Meinungsbildungsprozesses von lösungsorientierten Menschen. Wir 
haben eine solide Struktur und Organisation mit hervorragenden Kompetenzen und 
Kenntnissen auf allen Ebenen (Geschäftsführerin, Sekretariat, Vorstand, Kommissionen, 
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Arbeitsgruppe). Dass es weder an Motivation noch an Begeisterung fehlt, beweisen die 
Initiative der Kardiologinnen mit der Gründung der IG Women in Cardiology und die jungen 
Kardiologen (SCOT) mit ihrer Umfrage bei allen Ausbildungszentren zur Beurteilung der 
Qualität und Perspektiven in der Weiterbildung.  
 
Wir sind eine starke Gemeinschaft mit einem hohen Profil, einer unglaublichen Zahl von 
Opinion Leaders von Weltrang und einem absolut hochstehenden Ausbildungs- und 
Kompetenzniveau. Wir müssen niemanden um nichts beneiden und unsere Kardiologie 
gehört sowohl im Spital wie auch vor Ort zu den besten der Welt.  
 
Das will nicht heissen, dass wir uns nicht dringend und mit grösster Aufmerksamkeit den 
Problemen, die uns ins Haus stehen (Schwerpunkte, Weiterbildung, Zukunft der Kardiologie, 
TARDOC usw.) stellen müssen. Hier sind gemeinsame Lösungen gefragt, die die 
verschiedenen Tendenzen in unserer Gemeinschaft zufriedenstellen. Doch wir wollen diese 
Probleme unbeschwert, vertrauensvoll, mit Hoffnung auf die Zukunft angehen. 
 
Im Hinblick auf die nächste Mitgliederversammlung vom 19. Juni in Interlaken (hier finden 
Sie die entsprechenden Unterlagen) werden wir Sie detailliert über unsere Vision und 
darüber, wie wir die verschiedenen Herausforderungen angehen wollen, informieren. 
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen am 19. Juni in Interlaken. Wir brauchen Sie, 
Ihre Präsenz, Ihre Unterstützung, aber vor allem Ihr Engagement. 
Buona primavera a tutte e a tutti ! 
 
Giovanni Pedrazzini 
Präsident SGK 
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