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Freier Jahresbeitrag
für neue Mitglieder
Aktion der Sektion 1-- Die Sektion Assistenz- und Pflegepersonal in der
Kardiologie der DGK (Sektion 1) hat das Ziel, alle Angehörigem dieser Berufs
gruppe zu einen und deren Interessen zu vertreten. Aktuell richtet sich die
Sektion nun mit einer besonderen Aktion an alle Neumitglieder.
VON MELISSA WILKE
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� Pflegepersom1I 111 der Kilrdiologie

Aufgrund der Corona-Pandemie sind
die zahlreichen Herausforderungen, mit
denen das medizinische Pflege- und As
sistenzpersonal tagtäglich konfrontiert
wird, in den Fokus der Öffentlichkeit ge
rückt. Vor allem die Herzmedizin ist auf
hervorragend ausgebildetes Personal in
der Pflege von Intensiv-Patienten, aber
auch in der Notfallversorgung und in
den Katheterlaboren angewiesen. Auch
in der Grnndlagenforschung trägt eine
Vielzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter
dazu bei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu erforschen und neue Therapieoptio
nen zu entwickeln.
Die Sektion Assistenz- und Pflege
personal in der Kardiologie der DGK
(Sektion 1) vereint alle Berufsgruppen
des kardiologischen Assistenz- und Pfle
gepersonals und fördert deren Interes
sensaustausch. Durch die stetige Steige
rung der qualitativen und quantitativen
Anforderungen an das Personal ist es ein
großes Anliegen der DGK, die Belange
des Assistenz- und Pflegepersonals be
sonders zu unterstützen.
Erster Jahresbeitrag kostenlos
Daher bietet die DGK neuen Mitglie
dern der Sektion im Moment eine be
sondere Aktion an: Der erste Jahresbei
trag ist kostenfrei! Dabei ist zu beachten,
dass die Mitgliedschaft immer zum An
fang eines Kalenderjahres beginnt. In
der Sektion 1 der DGK können alle Mit
glied werden, die einen Beruf in der As
sistenz- oder Pflege innerhalb der Kar
diologie ausüben.
Die Mitgliedschaft in der Sektion
bringt viele Vorteile mit sich, beispiels-

Hinweis-- Weitere Infos zur Aktion
1 finden Sie unter:
https:/ /dgk.org/s 1-mitgliederaktion/
weise freien Eintritt zu den beiden Kon
gressen der DGK, ein kostenloses Abo
der Cardio News und den monatlichen
DGK-Newsletter mit aktuellen Informa
tionen. Mitglieder der Sektion 1 können
sich außerdem auch aktiv in den Ar
beitsgruppen der Sektion engagieren.
„Wir freuen uns sehr darauf. neue
Mitglieder in der Sektion zu begrüßen,
die sich aktiv für die Belange des Assis
tenz- und Pflegepersonals einsetzen
möchten. Es ist wichtig, dass wir alle an
einem Strang ziehen, uns untereinander
austauschen und neue Angebote schaf
fen, um so die bestmögliche Versorgung
der Patienten zu garantieren", so Michael
Jacobs, Sprecher der Sektion.

Vielfältige Aufgaben in der Sektion
Zu den Aufgaben der Sektion 1 gehören
unter anderem die Gestaltung und
Durchführung von Sitzungen auf den
verschiedenen DGK-Kongressen sowie
die Vergabe von Posterpreisen, die aktive
Mitgestaltung von Cardio News-Beiträ
gen, die Erstellung eines regelmäßigen
Newsletters, der fachliche Austausch mit
Ärzten sowie das Beitreiben einer eige
nen Website mit einer Stellenbörse für
Assistenz- und Pflegekräfte ■

„Wir müssen
alle an einem
Strang ziehen!"

