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Liebe ALKK-Mitglieder,  
 
Seit dem 1. ALKK-Newsletter ist ein halbes Jahr vergangen. 
Immer noch ist unser Leben in Zeiten von SARS CoV2 nicht 
zur Normalität zurückgekehrt. Das Thema „Corona“ be-
herrscht weiterhin die öffentliche Diskussion und wir müssen 
wohl auch befürchten, dass ab Herbst wieder mehr Patien-
ten unsere Kliniken erreichen. Nach der geplanten ALKK-
Klausurtagung im März konnten weder die DGK-Frühjahrs-
tagung in Mannheim noch unsere Jahrestagung stattfinden. 
Nun zeigen das abgelaufene ESC-Meeting und wohl auch 
die kommenden Herztage, dass auch online ein überra-
schend gutes Kongresserlebnis möglich ist. Dennoch ver-
misse ich das persönliche Treffen mit Freunden und Kolle-
gen. Es ist zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch bei 
den Tagungen zur Normalität zurückkehren können. Die 
ALKK hat sich auf die Situation eingestellt – unsere Mitglie-
derversammlung werden wir in diesem Jahr per Videokon-
ferenz durchführen (müssen). Der Vorstand hat die Corona-
Zeit genutzt, um einige Veränderungen in der ALKK voran-
zubringen: das neue Büro im Haus der  Ärzteschaft in Düs-
seldorf ist bezogen, das neue Sekretariats-Team eingear-
beitet. Das hat in Corona-Zeiten länger gedauert als geplant. 
Vieles ist noch nicht fertig. Aber in den nächsten Monaten 
werden Sie mehr sehen, wie „das neue Gesicht“ der ALKK 
aussieht. Über das, was passiert ist und die weiteren Pläne 
soll dieser Newsletter informieren. Viel Spaß beim Lesen!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
  Ihr 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Aktivitäten 

 
1. Stellungnahme zum G-BA-Verfahren TAVI 

 
Am 18.6.2020 machte der G-BA bekannt, dass geplant ist, 
eine Mindestmenge für TAVI festzusetzen und Herr Hecken 
mit einer Zahl von 150 pro Zentrum und 65 pro Operateur 
in die Beratungen gehen will. Im gerade zuvor veröffentlich-
ten Konsensuspapier der DGK und der DGTHG wurde auf 
eine Erhöhung der bisher von der DGK vorgeschlagen Min-
destmenge von 50 pro Zentrum/25 pro Operateur verzich-
tet. Die Verdreifachung der Mindestmenge und das Vorge-
hen des zur Neutralität verpflichteten G-BA-Vorsitzenden 
sind ungewöhnlich. Die gemeinsame Stellungnahme von 
ALKK und VLK, publiziert in „das krankenhaus“, finden Sie 
hier. Der Artikel ist auch über die ALKK-Homepage verlinkt. 
 
2. Beteiligung der ALKK an Projekten und Registern 

  
 Mehrere ALKK-Kliniken nehmen bereits am COVID-Re-

gister des IHF teil. Interessierte können sich immer 
noch über die ALKK-Homepage anmelden. 

 Weitere, anlaufende Projekte werden durch die ALKK 
unterstützt, z.B. der Innovationsfonds-Antrag „FITT-

STEMI-CRT (Prof. Scholz, Hildesheim) und das Projekt 
„Managing medical resource allocation based on the 
example of cardiovascular diseases during the COVID-
19 pandemic (Prof. Wasem, Düsseldorf) 

 

Kommende Tagungen der ALKK 

 
14.10.2020 Mitgliederversammlung der ALKK 

Die Mitgliederversammlung wird erstmalig per ZOOM-Kon-
ferenz stattfinden. Sein Sie dabei! Die Agenda und Einwahl-
daten werden Ihnen separat per E-Mail mitgeteilt. 
 
17.-19.06.2021 Jahrestagung der ALKK, gemeinsam mit der 

DGPR. Motto: „Akut trifft Reha – gemeinsam stärker gegen 
Herz-Kreislauferkrankungen“. (Die ursprünglich für 2021 ge-
plante Tagung unter Leitung von Prof. Schwimmbeck/Prof. 
Hoffmeister wird ins Folgejahr verschoben) 
 
Da für das Frühjahr 2021 noch nicht abzusehen ist, ob eine 
Tagung in der BDI-Niederlassung Berlin schon möglich sein 
wird, besteht noch keine konkrete Planung für unseren ge-
sundheitspolitischen Workshop. Wir werden die Lage im Ja-
nuar/Februar 2021 neu bewerten.  

 

Preise der ALKK 

 
Auch 2021 sollen die ALKK-Forschungspreise wieder verlie-
hen werden: der Förderpreis der Stiftung der ALKK sowie 
der Karl-Ludwig-Neuhaus-Forschungspreis. Die Bewer-
bungsfrist für beide Preise ist der 25.1.2021. Bewerbungen 
sind an das neue Sekretariat der ALKK zu senden. Der Aus-
schreibungstext wird wie bisher auf der DGK-Homepage, 
aber auch auf unserer Homepage veröffentlicht werden. 
 

Die ALKK wächst! 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder in 2020! 

Dr. Biermann (Warendorf), Dr. Biller (Wasserburg), Dr. Hal-
tern (Mettmann), Dr. Jahnecke (Eisenach), Prof. Meyer 
(Düsseldorf), PD Dr. Post (Koblenz), Prof. Sinning (Köln), 
Dr. Stöpel (Mönchengladbach), Prof. Oldenburg (Münster) 

Im Jahr 2020 sind 3 Mitglieder ausgeschieden, so dass un-
sere Mitgliederzahl insgesamt gewachsen ist.  

Call for action 

Interessiert an einer Mitarbeit in der ALKK oder den Gremien 
der DGK? Haben Sie Interesse/Know-How in digitaler Kom-
munikation? Kontaktieren Sie uns gerne im Vorstand (Prof. 
Stellbrink/Prof. Schächinger).  
 

Eine Bitte des Vorstands an die Mitglieder 

Viele E-Mails, die wir an Sie senden, werden entweder von 
der Firewall abgewiesen oder die E-Mail-Adresse stimmt 
nicht mehr. Wenn Sie weiter von uns Informationen erhalten 
wollen, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat unter sekreta-
riat@alkk.de und teilen Sie uns die E-Mail-Adresse mit, unter 
der wir Sie am besten erreichen können. 

https://daskrankenhaus.de/index.php?id=235&tx_news_pi1%5bnews%5d=188&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=465a8264f2c3f79aa04de842a80285d5
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