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In der modernen kardiologischen Funktionsabteilung  
werden folgende untersuchungstechniken durchgeführt:

 eKg, ergometer-eKg, 24-48 std. Langzeit-eKg,  
2-4 Wochen-eKg

 externe und implantierbare event recorder
 echokardiographie mit Farbdoppler, Kontrastechokar-
diographie, stressechokardiographie, transösophagiale 
echokardiographie

 Blutdruckanalysen, 24 std. rr-Messung, schellong-test
 gefäßdiagnostik mit Farbduplex-sonographie,  
extrakranielle Dopplersonographie der hirnver- 
sorgenden gefäße

 herzschrittmacher- und Defibrillatoreinstellungen  
und Überprüfungen 

 Lungenfunktionsprüfung mit Bodyplethysmographie  
(in zusammenarbeit mit der Pulmologie,  
Chefarzt Dr. sieber)

KarDIoLogIe

stationäre aufnahme 
Jederzeit ohne Voranmeldung (möglich durch flexible  
Bettenbelegung und flexiblen Personaleinsatz).
anmeldung sekretariat – tel.nr. 0 94 82 / 2 02-2 20 
sprechzeiten: siehe sekretariat, notfälle sofort. 

allgemeines 
ambulante untersuchungstermine zimmer 27.



sehr geehrte PatIentIn,

sehr geehrter PatIent,

wir möchten sie ganz herzlich in unserer abteilung  
Kardiologie der Kreisklinik Wörth begrüßen.

herz-Kreislauferkrankungen sind die häufigsten erkran-
kungen der westlichen Welt. Die Beschwerden hierbei 
sind oft Leistungsabfall, atemnot, schmerzen in der Brust 
sowie das gefühl von herzrhythmusstörungen, insbeson-
dere in Form von herzstolpern und herzjagen. Bei den 
Kreislauferkrankungen stehen die gefäßerkrankungen 
im Vordergrund, insbesondere die verschiedenen erkran-
kungen durch einengung der gefäße aufgrund der  
atherosklerose, zunehmend aber auch rhythmusstö-
rungen.

Die Maßnahmen der Vorbeugung, der Diagnostik, insbe-
sondere auch der Früherkennung, sowie die modernen 
Behandlungsmaßnahmen bis hin zur Behandlung auf der 
hoch technisierten Intensivstation gehören zu unserem 
aufgabengebiet. Besonderer Wert wird auf einen engen 
Kontakt zwischen Patient und arzt gelegt.

 Diagnostik und Behandlung der herz- und gefäßerkran-
kungen, ggf. auf der hoch technisierten Intensivstation.

 Überwachung der medikamentösen therapien unter  
kontinuierlicher Monitorüberwachung auf den stationen.

 schlaganfallbehandlung im zusammenhang mit dem 
neurologischen Konsiliardienst und der Ct-abteilung.

 Indikationsstellung und Durchführung der herzkathe-
terisation, stentimplantation und elektrophysiologischen 
untersuchung; herzkatheteruntersuchungen erfolgen im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in regensburg.

 herzschrittmacherimplantation, Defibrillatorimplan- 
tation.

 Quantifizierung des oP-risikos, insbesondere bei  
älteren Patienten.

 sportmedizinische untersuchungen mit schwerpunkt 
„sport im alter“.
 Perioperative Mitbetreuung von Patienten mit herzer-
krankungen auf den stationen des Krankenhauses  
(gefäß-, abdominal-, unfallchirurgie, orthopädie,  
gynäkologie).

unsere abteilung ist spezialisiert auf die nicht invasive  
Diagnostik und therapie aller herzerkrankungen.

ein schwerpunkt – durch unseren Chefarzt persönlich 
vertreten – sind die verschiedenen Formen der  
herzkatheterbehandlungen, welche im rahmen einer  
Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder in regensburg durchgeführt werden. Dadurch 
bleibt die Behandlung des Patienten beim spezialisten 
und „in einer hand“; und das von der ersten Vorstellung  
in der ambulanz bis hin zur nachbeobachtung.

ein weiterer schwerpunkt sind die rhythmusstörungen, 
welche weitgehend hier diagnostiziert und therapiert  
werden können. erforderliche Katheterbehandlungen 
werden durch den Chefarzt im rahmen einer engen  
Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder eingeleitet.

 

 
Chefarzt Dr. med. Christoph von eisenhart rothe

Chefarzt Innere Medizin - Kardiologie

„Ihr herz liegt uns 
am herzen“
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