Kandidatur als Schatzmeisterin zur DGINA Vorstandswahl 2021

Dr. med. Ranka Marohl
Ich bin 51 Jahre alt, ich lebe und arbeite in Köln.
Meine Facharztausbildung für Innere Medizin,
sowie Erwerb der ZWB Spezielle
Intensivmedizin und (präklinischen)
Notfallmedizin habe ich bei den Kliniken der
Stadt Köln absolviert. Ich war langjährig in der
präklinischen Notfallmedizin und in der ZNA des
KH Holweide oberärztlich tätig. Im September
2020 habe ich die ZWB für Klinische Akut- und
Notfallmedizin erworben und verfüge seit Mai
2021 vollumfänglich über die
Weiterbildungsbefugnis.
Im Jahr 2013 wurde die bereits bestehende Notaufnahme des „KRANKENHAUS
PORZ AM RHEIN“ in eine eigenständige Fachabteilung umstrukturiert. Dies war die
Geburtsstunde der „Interdisziplinären Notfallambulanz – Klinik für Notfall- und
Akutmedizin“, die ich seit Januar 2013 als Chefärztin leite. In den letzten Jahren
entwickelte sich unsere Klinik zu einem Kompetenzzentrum für Akut- und
Notfallmedizin. Als erweiterter Notfallversorger sehen wir etwa 32.000
Notfallpatienten pro Jahr.
Ich bin seit Juni 2012 in der DGINA, die mich mit ihren Zielsetzungen und ihrer
Ausrichtung als Gesellschaft sehr rasch geprägt hat. Im Jahr 2015 habe ich mit
meinen Kollegen Martin Pin und Frank Wösten die 10. Jahrestagung der DGINA im
Rhein-Energie-Stadion in Köln als Kongress-Präsidentin ausgerichtet. Mein Wille
mitzugestalten, wurde dadurch noch mehr gestärkt, so dass ich seit 2017 als
Generalsekretärin im Vorstand der DGINA tätig bin. Sowohl die Mitarbeit in der
DGINA Landesgruppe NRW als auch im Vorstand hat mit immer sehr viel Freude
bereitet und mich immer weiter inspiriert. Deshalb kandidiere ich dieses Jahr zur
Wahl als Schatzmeisterin der Deutschen Gesellschaft für Notfall- und Akutmedizin.
Ich würde mich sehr freuen auch zukünftig aktiv an der Neugestaltung der
Notfallversorgung in Deutschland mitarbeiten zu dürfen. In den nächsten Jahren sind
noch gewaltige Herausforderungen zu erwarten. Diese sind nicht nur medizinischerpflegerischer Art, sondern auch organisatorischer sowie qualitäts- und
risikosichernder Natur. Fort- und Weiterbildung, sowie berufspolitische Entwicklung
sind die Themen, die mir am meisten am Herzen liegen.
Bei allen anstehenden Veränderungen bleibt mein oberstes Ziel unsere
Notfallpatienten auf höchstem notfallmedizinischem Niveau und den
modernsten Standards entsprechend zu behandeln!

