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SGK News September 2019 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
in der letzten Ausgabe vom Mai haben wir – angeregt durch das frische, Hoffnung 
verbreitende Grün des Frühlings – über die grossen Baustellen in unserer Gesellschaft 
berichtet, auf die wir nun detaillierter eingehen möchten. Wie Sie sicher wissen, haben wir 
nach der Abstimmung über die Schwerpunkte beschlossen, eine Gesamtstrategie 
auszuarbeiten. Ziele waren die Analyse des Ist - Zustands und die Entwicklung gemeinsamer 
Vorschläge zur Überwindung der festgefahrenen Situation. Gleichzeitig geht es darum, 
unserer Gesellschaft wieder zu einer starken Identität zu verhelfen („Gemeinsam sind wir 
stark“).  
 
Die Strategiearbeiten gliedern sich in drei Phasen.  
In der ersten Phase von Oktober 2018 bis März 2019 fanden umfangreiche Konsultationen 
mit den Präsidenten und Vertretern der zehn regionalen Gruppen und neun Arbeitsgruppen 
statt. Dabei konnten wir die jeweilig individuelle Situation in Augenschein nehmen – eine für 
uns wichtige und äusserst positive Erfahrung – und gleichzeitig Standpunkte, Informationen 
und Anregungen (auch kritische!) aufnehmen. Diese Eindrücke bilden den Ausgangspunkt 
für die zweite Phase des Projekts.  
Im gleichen Zeitraum haben wir uns an die Verantwortlichen der Universitäten gewandt und 
sie um eine Einschätzung der Zukunft der Kardiologie in der Schweiz gebeten. Ausserdem 
haben wir mit Unterstützung der SCOT bei angehenden Kardiologen eine Umfrage zur 
kardiologischen Weiterbildung in der Schweiz sowie zu den beruflichen Erwartungen von 
Assistenzärzten durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Befragung sind sehr aufschlussreich und 
interessant und werden Ihnen demnächst in einer gesonderten Veröffentlichung 
präsentiert.  
Unter den Gesprächspartnern besteht keine grundsätzliche Ablehnung hinsichtlich der 
Einführung von Schwerpunkten in den Bereichen, die in dem 2018 zur Abstimmung 
gestellten Projekt genannt worden sind. Es sind aber offene Fragen zu klären. Aus den 
zahlreichen Diskussionen haben sich ausserdem eine Reihe von Themen/Prioritäten 
ergeben, die unter den folgenden drei Punkten zusammengefasst werden können: 

- Qualität: Für alle Gruppen stellt Qualität mit ihren verschiedenen Aspekten (Angebot 
von Leistungen, Organisation, Kommunikation, Anreize, Kontakte usw.) einen 
essenziellen Wert dar und bildet einen nicht verhandelbaren gemeinsamen Nenner 
innerhalb der Gesellschaft sowie in ihrer Zusammenarbeit mit anderen Bereichen.   

- Weiterbildung: Die Weiterbildung, derzeit mit einem heterogenen und nur zum Teil 
koordinierten Angebot, wird als tragendes Element der Kardiologie der Zukunft 
angesehen. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass durch die Überarbeitung des 
Weiterbildungskonzeptes eine klare und von allen anerkannte Abgrenzung zwischen 
der Weiterbildung zum Facharzt Kardiologie und weiterführenden Qualifikationen 
und Fertigkeiten gezogen werden kann. 



 

 

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Société Suisse de Cardiologie 
Società Svizzera di Cardiologia 

 
- Kardiologie im Alltag: Einige der Themen, die sich in den Konsultationen 

herauskristallisiert haben, können Auswirkungen auf unseren Alltag in Praxis oder 
Spital haben bzw. solche Auswirkungen zeigen sich bereits. Sie reichen von Fragen 
betreffend Kontingenten, die insbesondere in grenznahen Gebieten und solchen mit 
hoher Ärztedichte auftreten, bis hin zu der sich ständig 
entwickelnden/verändernden Beziehung zwischen den kardiologischen Abteilungen 
der Spitäler und den kardiologischen Arztpraxen. Dabei handelt es sich um komplexe 
und politisch kontroverse Themen, insbesondere weil sie durch die Gesetze eines 
Marktes bestimmt und reguliert werden, für den es bislang keine 
Regelungsmechanismen gibt. 

 
Die zweite Phase des Projekts, die bereits begonnen hat, beinhaltet die Schaffung einer 
Arbeitsgruppe (Task Force). Ihr Auftrag lautet, bis Juni 2020 die aus der Phase der 
erweiterten Konsultationen hervorgegangenen Erkenntnisse zu prüfen und auszuwerten, 
eine Bilanz der derzeitigen Situation zu ziehen sowie konkrete Vorschläge zur Bewältigung 
zukünftiger Herausforderungen der Kardiologie in der Schweiz vorzulegen. 
Die Task Force, die zum ersten Mal beim nationalen Kongress in Interlaken 
zusammengekommen ist, besteht aus zwei Vorsitzenden – beide ehemalige Präsidenten der 
SGK – sowie elf Mitgliedern, die die verschiedenen Bereiche der Kardiologie in der Schweiz 
repräsentieren. 
Zusammensetzung der Task Force: 

- Vorsitzende: H. Rickli, M. Zellweger 
- Mitglieder: 

o Vorstand: G. Pedrazzini, M. Rüdiger  
o U. Kaufmann (Past-Präsident)  
o Basis-Kardiologie SCCP 

• B. Veragut (Genf) 
• P. Gnehm (Bern) 
• G. De Pasquale (Zürich)  

o WG PTCA: O. Gämperli (Hirslanden Zürich) 
o WG PM & EP: M. Zimmerli-Voegtli (Spital Thun) 
o SCOT: F. Moccetti (KSL) und K. Arslani (USB) 
o Universitätsspital: O. Müller (CHUV)  

In einer dritten und letzten Phase (Frühling 2020) wird ein Programm verfasst, das am 
Kongress in Davos im Juni 2020 allen Mitgliedern der Gesellschaft zur Verfügung gestellt 
wird. Der Inhalt des Programms wird im Rahmen von Arbeitstreffen innerhalb der nächsten 
sechs Monate bis zum Kongress ausgearbeitet und festgelegt. 
Wir arbeiten unermüdlich daran, die Zukunft der SGK und der Kardiologie in der Schweiz so 
zu gestalten, dass diese dem Wohle aller diene. Das ist keine leichte Aufgabe, und wir 
werden nicht alle Probleme lösen können. Aber wir wissen auch, dass wir unsere Ziele nur 
erreichen können, wenn wir offen miteinander diskutieren und zusammenarbeiten. Ihre 
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Mitwirkung und Ihre Ideen sind dabei unverzichtbar! Wir stehen erst am Anfang eines 
langen Weges, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen können. 
 
Im Namen des Vorstands der SGK und der Task Force 
Giovanni Pedrazzini 
 
 


