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Liebe ALKK-Mitglieder,  
2021 neigt sich zu Ende und wie im Vorjahr hat uns die Pan-
demie wieder im Griff. Inzwischen haben wir aber auch ge-
lernt damit zu leben und entsprechend konnten wir in diesem 
Jahr alle Aktivitäten der ALKK in vollem Umfang umsetzen.  

Die notwendigen digitalen Formate erleichterten sogar die 
Kommunikation bei Vorstandssitzungen und Gesundheits-
politischen Seminaren und waren die Basis, dass unsere 
Jahrestagung, die überaus erfolgreich war, überhaupt statt-
finden konnte. Die als Hybrid-Veranstaltung durchgeführte 
Mitgliederversammlung war ein Modell, was wir auch nach 
der Pandemie fortführen wollen, um unsere Mitglieder, die 
nicht auf die Kongresse kommen, aktiv mit einzubinden. 

Mit nun 253 Mitgliedern sind wir in 2021 um ca. 5% gewach-
sen. Neue Strukturen, wie das Frauen-Netzwerk und die Re-
gionalbeauftragten wurden geschaffen, eine Image-Bro-
chure erstellt und die Satzung wurde überarbeitet. Im Herbst 
konnten wir uns erfreulicherweise in Bonn in Präsenz treffen 
– zur Mitgliederversammlung sowie auch zu einer Strategie-
Tagung des Vorstandes und aller Beiräte. 

Ich wünsche Ihnen für die Adventszeit und das kommende 
Jahr alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße, 
Ihr 
 

Neue Satzung der ALKK 
 

Die Satzung der ALKK aus den 80er Jahren war trotz gele-
gentlicher Anpassungen in die Jahre gekommen und be-
durfte einer Generalüberholung. Auf der Mitgliederver-
sammlung wurde die neue Satzung mit überwältigender 
Mehrheit angenommen. Ziele und Grundstruktur der ALKK 
bleiben im Wesentlichen unverändert; die aktuellen Beiräte 
wurden in der Satzung abgebildet und die Position des Sek-
retärs gestärkt. Neue rechtliche Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung, und neue 
digitale Kommunikationswege wurden nun in der Satzung 
berücksichtigt und ebnen uns auf formaler Ebene den Weg 
in die Zukunft.  https://www.alkk.de/ueber-uns/satzung/  

ALKK-Brochure ist fertig 
 
Wir sind ALKK: Information – Aus-
tausch – Teilhabe! Unter diesem Motto 
haben wir eine Brochure erstellt, wel-
che die Aktivitäten der ALKK charakte-
risiert als Verein „von Krankenhauskar-
diologen – für Krankenhauskardiolo-
gen“. Sie haben die Brochure digital 
und demnächst in Papierform erhalten. 
Viel Spaß beim Lesen! Bitte geben Sie 
die Brochure auch gerne an Interes-
senten für die ALKK weiter. 

https://www.alkk.de/wp-content/uploads/2021/09/ALKK_Broschuere.pdf  

 

Strategie-Workshop 
 

Im Vorfeld der Herztage in Bonn trafen sich 17 Vorstands-
mitglieder und Beiräte der ALKK zu einer Strategietagung 

in Präsenz. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was sind 
unsere Herausforderungen, was ist unsere Vision? Diese 
und andere Fragen stellte sich die Runde und erarbeitete 
Antworten für die Zukunft. 

 Unterstützung beim Führen einer Klinik und ein persönli-
ches soziales Netzwerk mit Kollegen wurden als vorran-
gigste Erwartungen der Mitglieder an die ALKK identifiziert. 
Die Unterstützung der ALKK zur Teilnahme an wissen-
schaftlichen Studien steht in der heutigen Zeit gewachse-
ner administrativer und politischer Herausforderungen hin-
gegen nicht mehr an vorrangigster Stelle. 

.   

 

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für Ihr Engagement! 

Umfrage Ärztinnen in Führungspositionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit der DGK wollen wir den Weg von Frauen in 
leitende Positionen fördern. Eine Umfrage unseres Frauen-
Netzwerkes (Fr. Neizel-Wittke) ergab noch viel Handlungs-
bedarf! Danke an die 46 ALKK-Kliniken, die sich beteiligt 
haben. 

 

Termine 2022 - Save the date! 
    Gesundheitspoltische Seminare (GPS) 

23.02.2022 mittwochs 
18.05.2022  Start 18:00 Uhr 
14.09.2022 
16.11.2022  

20.04.2022 (20h)  Mitgliederversammlung in Mannheim 

24. & 25.06.2022  ALKK Jahrestagung in Leverkusen 
 

 


