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2010 – 2012: Eine Amtszeit geht zu Ende.  Ich habe mir vor Amtsantritt als SGK-Präsident 
vor zwei Jahren versucht vorzustellen, was bis Mitte 2012 geschehen sein müsste, um aus 
Sicht der SGK – und auch aus meiner persönlichen Sicht - von einer erfolgreichen Amtszeit 
sprechen zu können. 
 
Der geneigte Leser mag sich fragen, was heisst „erfolgreich“ für die SGK?  Dem Zweck der 
Fachgesellschaft dienlich? - Wie in der Homepage (Rubrik: „über uns“) nachzulesen, hat 
unsere Fachgesellschaft gemäss Statuten folgenden „Zweck“:  die Pflege der Beziehung 
zwischen den Mitgliedern, die praktische Anwendung der Forschungsergebnisse zum Wohle 
der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung zu unterstützen, die Förderung der 
Wissenschaft im Bereich der Herz- und Kreislaufkrankheiten und des kardiovaskulären 
Unterrichtes in der Aus-, Weiter- und Fortbildung, die Förderung des Nachwuchses an 
qualifizierten Fachärzten für Kardiologie bzw. Wissenschaftler, die Organisation 
wissenschaftlicher Tagungen, die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Herzstiftung und 
die Zusammenarbeit mit schweizerischen und ausländischen (medizinischen) Gesellschaften. 
Der in dieser Stichwortliste aufgeführte Zweck der Fachgesellschaft widerspiegelt einen 
grossen Teil unserer Arbeit im Vorstand der vergangenen Jahre. Also: Zweck erfüllt? Ziel 
dieses Editorials soll es sein, einzelne Aspekten unserer Arbeit für die „SGK“, welche sich 
auch in den Statuten widerspiegelt – näher zu beleuchten und wo nötig kritisch zu 
hinterfragen.  
 
Pflege der Beziehung zwischen den Mitgliedern  
Es ist selbstredend nicht Aufgabe des Vorstandes und nicht diejenige des Präsidenten, die 
Beziehung der Mitglieder zu pflegen – dies müssen die Mitglieder selber tun. Die Aufgabe 
des Vorstandes und der Verantwortlichen der einzelnen Arbeitsgruppen besteht meines 
Erachtens darin, Raum und Gelegenheiten zu schaffen, wo sich SGK-Mitglieder informieren 
und austauschen können. Dies geschieht in erster Linie an kardiologischen Veranstaltungen 
wie der Jahrestagung, an den einzelnen wissenschaftlichen Veranstaltungen der 
Arbeitsgruppen. Dies könnte auch stattfinden, wenn die Mitglieder vermehrt an der 
Herbsttagung teilnehmen würden. Die höchst attraktiven, von den Regionalgruppen 
organisierten Anlässe der Herbsttagung verdienen es, in Zukunft noch mehr Beachtung zu 
finden. Die Pflege der Beziehung zwischen den Mitgliedern hat selbstverständlich auch 
immer einen persönlichen und gesellschaftlichen Aspekt, ist aber meines Erachtens auch eine 
entscheidende Voraussetzung dafür, gemeinsam Ziele zu erreichen.  
Eine  Kernaufgabe des wissenschaftlichen Komitees der SGK  ist die Vorbereitung und 
Durchführung der Jahrestagung.  Sie wird mittlerweile durch viele Veranstaltungen im 
Jahreskalender konkurrenziert. Belebt Konkurrenz das Geschäft? Die Qualität der einzelnen 
Veranstaltungen und die Bereitschaft der Industrie-Partner, diese zu unterstützen, wird 
letztlich entscheiden, welche Veranstaltungen langfristig überleben werden.  
Die SGK-Jahrestagung bietet an sich die ideale Gelegenheit, die Beziehung zwischen den 
SGK-Mitgliedern und den Gastgesellschaften und Industriepartnern zu pflegen. 
Voraussetzung dazu ist, dass die Mitglieder an der SGK-Jahrestagung auch teilnehmen. Die 



SKG zählt mittlerweile mit allen ordentlichen, ausserordentlichen, Junioren-, Senioren- und 
Ehrenmitgliedern über 900 Personen. Ist eine Teilnehmerzahl inklusive allen Gästen  von 700 
– 800 anlässlich der  Jahrestagung ausreichend? Die Wahrnehmung der Industriepartner, 
welche die Jahrestagung bisher grosszügig unterstützt haben, ist zumindest sehr 
unterschiedlich. Warum entsteht teilweise der Eindruck, es nähmen zu wenig Leute an der 
SGK-Jahrestagung teil? Liegt es daran, dass die Teilnehmerzahl für die gewählten 
Kongressräumlichkeiten zu klein ist – bzw. die Kongressräumlichkeiten zu gross sind? Der 
Entscheid, im Jahre 2013 die SGK-Jahrestagung in Lugano auszutragen, hat damit zu tun, 
dass wir der Grösse der Fachgesellschaft adäquate Austragungsorte wählen möchten. Ziel des 
Wissenschaftlichen Komitees unter der Leitung der Tagungspräsidentin Christine Attenhofer 
ist es, ein äusserst attraktives Programm mit dem Schwerpunkt-Thema „Herz und Hirn“ zu 
gestalten. Die Qualität der Veranstaltung soll dazu beitragen, dass es in Zukunft für alle 
Mitglieder sozusagen jedes Jahr ein „Must“ ist, an der Jahrestagung dabei zu sein.  
 
 
An den Rahmenbedingungen arbeiten – konstruktiv und kontinuierlich 
Eine Kernaufgabe der Verantwortlichen der Arbeitsgruppen, der Kommissionen und des 
Vorstandes besteht darin, die Rahmenbedingungen für die kardiovaskuläre Medizin 
mitzugestalten in wissenschaftlichen und standespolitischen Fragen, in allen Fragen der 
Qualitätssicherung, der Aus-, Weiter- und Fortbildung etc.  Das konstante hohe freiwillige 
Engagement vieler SGK-Mitglieder hat mich im Laufe der letzten beiden Jahre immer wieder 
sehr beeindruckt und ist Ausdruck von viel Herzblut. Ohne dieses Herzblut kommen wir nicht 
weiter. Es ist Ausdruck des Engagements, des Feuers, welches nötig ist, um sich genügend 
tief in die Dossiers einarbeiten zu können und diese hartnäckig weiterzuverfolgen. 
Rückschläge wie z.B. bei der Anerkennung der spezialisierten Pflegeberatung bei der 
Herzinsuffizienz sind nicht ausgeschlossen.  Die Ergebnisse sind nicht immer sogleich 
sichtbar. Die Dossiers brauchen zum Teil die Zähigkeit, über Jahre hinweg dranzubleiben. 
Kritische Standortbestimmungen zwischendurch z.B. im Rahmen von unseren jährlichen 
Klausuren sind meines Erachtens wichtig, z.B. für die Beantwortung der Fragen:  Stimmt das 
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag? Stimmt die Richtung? Haben wir die richtigen 
Prioritäten gesetzt? 
Diese Fragen lassen  sich oft  nicht sofort beantworten. Erst Jahre später zeigt es sich, ob ein 
Grundsatzpapier nicht zum Papiertiger geworden ist. Das vor Jahren in Angriff genommene 
Projekt „Der Kardiologe der Zukunft“ hat zwar jetzt seinen Abschluss in einem Thesenpapier 
gefunden, welches  in der Kardiovaskulären Medizin in den nächsten Monaten publiziert 
werden sollte. Es wird einige provokative Statements enthalten, welche die Mitglieder dazu 
anregen soll, dazu Stellung zu nehmen. In diesem Papier werden die Aspekte der 
Weiterbildung, der Demographie der Kardiologen, Niedergelassene vs. Spitalärzte 
thematisiert. Es handelt sich um ein standespolitisches Papier, welches konsequenterweise 
seinen Niederschlag sowohl in der Weiterbildung, indirekt auch in der Vorstandsarbeit und im 
standespolitischen Diskurs finden soll. Wenn dadurch eine vielleicht auch kontroverse 
Diskussion entsteht, wenn das Papier eine Grundlage bildet für ein zukünftiges, möglichst den 
diversen Bedürfnissen gerechtes Weiterbildungsprogramm  für die Kardiologie, dann hat es  
den grossen Aufwand mehr als gerechtfertigt. Die Zukunft wird es zeigen.  
 



 
Zwischen Abschliessen und Erneuern: 
2012 ist Wahljahr. François Mach wird mein Amt übernehmen. Innerhalb des Vorstandes 
werden zudem Andres Jaussi, Pierre Vogt sowie Christian Seiler ersetzt. Zu den Wahlen und 
den vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten verweise ich auf Seite 3 dieser news. 
Catherine Perrin, welche mehr als 10 Jahre unsere Geschäftsstelle zusammen mit Therese 
Kaspar-Bula und heute mit Karin Guldenfels führte, tritt auf 30. Juni 2012 zurück. Als 
Nachfolgerin konnten wir Marjam Rüdiger, welche im wissenschaftlichen Sekretariat der 
Jahrestagung die SGK bereits kennen lernen konnte, verpflichten. Catherine Perrin sei auch 
an dieser Stelle für ihr Engagement gedankt.  Sie hat viel Herzblut in die Geschäfte gesteckt. 
Die SGK konnte von ihren Verbindungen zur FMH und zu weiteren gesundheitspolitischen 
Partnern und von ihren Kenntnissen auf dem Gebiet der Weiterbildung enorm profitieren.  
 
Der Modus, dass die Amtsdauer eines Präsidenten auf zwei Jahre beschränkt ist, ermöglicht 
von Anfang bis zum Schluss Sachpolitik. Die Gefahr, dass die Arbeit auf eine allfällige 
Wiederwahl durch die Mitgliederversammlung ausgerichtet ist, besteht nicht. Natürlich ist die 
Amtsdauer für gewisse Geschäfte für eine  kontinuierliche Arbeit zu kurz. In der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit „professionellen“ Gremien wie dem BAG, der 
Herzstiftung, der FMH gelingt es nur durch konsequente Ressortbildung mit Konstanz in den 
Kommissionen, dass wir uns ernsthaft und nachhaltig einbringen können. Eine Vergrösserung 
des Vorstandes, welche anlässlich der Mitgliederversammlung 2012  zur Diskussion stehen 
wird,   bringt nicht mehr Kontinuität, dafür die Möglichkeit, dass die Vernetzung mit den 
einzelnen Regionen noch verbessert  und  die Arbeit auf noch mehr engagierte Schultern 
verteilt werden kann.  

Es ist eine wichtige und dankbare Aufgabe des SGK-Präsidenten, als Kommandant des SGK-
Schiffes das Steuer übernehmen zu dürfen – im Wissen und Vertrauen, auf einer guten 
Vorarbeit der Vorgänger aufbauen zu dürfen und in der Gewissheit, das Steuer einem 
exzellenten Nachfolger übergeben zu können.  

Ich habe versucht, mit einer gewissen Gelassenheit mutig die teilweise viel früher begonnenen 
Ziele weiterzuverfolgen und womöglich zu Ende zu führen. Kritisch betrachtet ist nicht alles 
gleich gut gelungen, wir haben aber in keiner Weise Schiffbruch erlitten. Ein Highlight der 
letzten beiden Jahr bildete sicherlich die viel positive Resonanz auslösende Tour de Coeur, 
eine Benefizveranstaltung mit dem Fahrrad von Bern nach Paris im Namen der SGK mit 30 
Teilnehmern. Wir konnten dabei mehr als eine Viertelmillion Schweizer Franken für den 
kardiovaskulären Forschungsfonds der Schweizerischen Herzstiftung sammeln und damit ein 
wichtiges Zeichen setzen für unsere Jugend – und den Wunsch einer vertieften 
Zusammenarbeit mit der Herzstiftung. Es ist für mich ein Beispiel guter und einvernehmlicher 
Zusammenarbeit mit einem ebenso vortrefflichen wie positiven PR-Effekt für die SGK. An 
dieser Stelle möchte ich nochmals allen von Herzen danken, welche direkt oder auch indirekt 
zum guten Gelingen beigetragen haben, den Spendern, den Organisatoren, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, allen Begleitern und nicht zuletzt den zu Hause im 
privaten und beruflichen Umfeld Gebliebenen.  

 
Wie viele andere bin auch ich in einem medizinischen Bereich tätig, welcher sieben mal 
vierundzwanzig Stunden funktionieren muss. Nur Dank der Vertretung und Übernahme von 
Verpflichtungen durch meine  MitarbeiterInnen am Kantonsspital St. Gallen konnte ich mich 
während dieser intensiven zwei präsidialen Jahre auf die Aufgaben der SGK konzentrieren. 



Herzlichen Dank! Zurück zur eingangs gestellten persönlichen Bilanz:  Ich möchte diese 
beiden Jahre nicht missen, sie haben mir neben viel Arbeit auch enorm viele positiven 
Erfahrungen und Begegnungen gebracht. Vielen Dank! 
 
 
Hans Rickli (Präsident)  
 
 


