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BNK-Jahresabschlusstagung: 40 Jahre BNK – Kardiologie im Wandel

Am 1. Advent fand traditionell die BNK-
Jahresabschlusstagung statt, die in Ulm
diesmal ganz im Zeichen von 40 Jahren
BNK stand. Unter der Tagungsleitung
von Herrn Birkemeyer und Herrn Hae-
rer wurde ein sehr hochrangiges Fort-
bildungsprogramm präsentiert, über
das an anderer Stelle in diesem Heft
ausführlich berichtet wird (s. S. 99).

BNK-Medienpreis 2019 geht
an einen Bericht im Hessischen
Rundfunk über eine innovative
Schulung für Herzpatienten

Im Rahmen eines Galaabends erfolgte am
30. November die Verleihung des BNK-Me-
dienpreises 2019. Der diesjährige Preis
geht an den TV-Beitrag „Kardio-Fit-Trai-
ning: innovative Schulung für Herzpatien-
ten“ der TV-Autorin Corinna Sachs. Der
TV-Beitrag wurde im Rahmen der Sendung
„Die Ratgeber“ am 24.04.2019 im Hessi-
schen Rundfunk gezeigt.

BNK-Bundesvorsitzender Dr. Norbert Sme-
tak übergab der Gewinnerin den mit 2000
Euro dotierten Preis am 30. November auf
der Jahresabschlusstagung des Verbands in
Ulm.

Gelungenes Beispiel, wie mit
ärztlicher Hilfe Herzpatienten
ihr eigener Gesundheits-
manager werden können

Wie sie Medikamente richtig anwenden
oder sich im Notfall verhalten sind nur eini-
ge der Fragen, die für Herzpatienten im
ärztlich geleiteten Kardio-Fit-Training be-

antwortet werden. In ihrem 5-minütigen
Beitrag stellt die Frankfurter Wissen-
schaftsjournalistin Corinna Sachs das Schu-
lungskonzept für Herzpatienten vor. Sie
zeigt Patienten, die nicht nur behandelt
werden, sondern selbst handeln können
und handeln. Denn die Mitarbeit des Pa-
tienten ist gefragt. „In dem Beitrag wird be-
sonders deutlich: Dass Patienten aktiv mit-
arbeiten können und mit dem Arzt und me-
dizinischen Fachangestellten gemeinsam

▶ Abb. 1 BNK-Bundesvorsitzender Dr. Norbert Smetak (links) überreicht zusammen mit
Pressesprecher Dr. Heribert Brück (rechts) der diesjährigen Gewinnerin Corinna Sachs den
BNK-Medienpreis 2019. Quelle: BNK/Fotograf: Olaf Marmara
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ein Team bilden, sorgt beim Patienten für
größere Sicherheit und Zufriedenheit. Da-
mit trifft der Beitrag das Motto des diesjäh-
rigen BNK-Medienpreises ‚Kardiologie heu-
te: Team-Work zwischen Arzt und Patient‘
genau. Der sorgfältig recherchierte und in-
formative Beitrag stellt das Konzept vor
und bietet praktische Tipps für die Zu-
schauer, wobei das Zwischenmenschliche
nicht zu kurz kommt – ein gut gemachter
und runder Beitrag“, erläutert Jurymitglied
und Medizinjournalistin Dr. Judith Amann
die Entscheidung des Gremiums.

Mit dem Medienpreis würdigt der BNK ge-
lungene Berichterstattungen, die dazu bei-

tragen, das Thema Herzgesundheit noch
stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit
zu verankern. Für den diesjährigen Medien-
preis hatte der Verband wieder zahlreiche
Bewerbungen aus Print-, Online- und Rund-
funkmedien erhalten. „Kardiologische The-
men sind für mich schon lange eine Her-
zensangelegenheit. Allein in den vergange-
nen zwei Jahren durfte ich für den HR mehr
als 10 Fernseh-Beiträge zum Thema Herz
realisieren. Das Frankfurter Kardio-Fit-Trai-
ning ist ein tolles Programm, um Menschen
nach einem ‚Kardiovaskulären Ereignis‘ auf-
zufangen und zu einem besseren Umgang
mit ihrer Erkrankung zu führen. Es ist
schön, dass ich für diesen Beitrag mit dem

BNK-Medienpreis ausgezeichnet werde“,
freut sich Preisträgerin Sachs im Rahmen
der Preisverleihung.

Heribert Brück

Korrespondenzadresse

Dr. med. Heribert Brück
Kardiologe
Tenholter Straße 43a
41812 Erkelenz
Tel.: + 49/2431/2050
Fax: + 49/2431/76003
www.kardiologie-erkelenz.de
presse@bnk.de
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