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Steigende lebenserwartung, zivilisatorische einflüsse 

wie ernährungs- und andere lebensgewohnheiten, 

physische und psychische Belastungen haben dazu 

geführt, dass Herz-kreislauf-Probleme zu den häufigs-

ten erkrankungen zählen. Mit Prof. Dr. med. Jörg otto 

Schwab verfügt die Beta klinik über einen äußerst  

erfahrenen kardiologen. er leitete über zehn Jahre die 

Intensivstation der Medizinischen klinik und Poliklinik II 

am Universitätsklinikum Bonn und hatte zudem einen 

lehrstuhl für kardiologische Intervention und Intensiv- 

medizin inne. ein Schwerpunkt liegt in der Diagnose 

und Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Jeder 

Patient wird vom ersten aufnahmegespräch bis zum 

abschluss der therapie von Prof. Dr. med. Jörg otto 

Schwab persönlich begleitet. Die kardiologie der Beta 

klinik bietet Diagnostik und Behandlung auf höchstem 

medizinischen niveau.

Kardiologische  
Rundum-Versorgung



Das Leistungsspektrum der 
Kardiologie

Diagnostik

•	 Ruhe-	und	Belastungs-EKG,	 
	 24-h-EKG/24-h-Blutdruckmessung
•	 Ruhe-EKG	und	dreidimensionales	Echo
•	 Transösophageale	Echokardiografie	(TEE)
•	 Ambulante	elektrische	Kardioversion	von	 
 Herzrhythmusstörungen

•	 Herzschrittmacher-	und	Defibrillatornachsorge
•	 Kernspinuntersuchung	auch	bei	Patienten	mit	 
 Herzschrittmacher oder Defibrillator

•	 Cardio-MRT/Stress-MRT
•	 Telemonitoring	von	Patienten	mit	Herzinsuffizienz	 
	 und	Herzschrittmacher/Defibrillator/Ereignis- 
 rekorder

Interventionelle Leistungen

•	 Kathetergestützte	Eingriffe	an	Herzkranzgefäßen	 
	 (Herzkatheter)	sowie	Verödungen	bei	 
	 Rhythmusstörungen	(Ablation),	in	Kooperation	mit	 
 dem Universitätsklinikum Bonn

•	 Gefäßerweiterung	an	Beinarterien	und	Gefäßen	im	 
 Bauchraum – perkutane transluminale angioplastie  

	 (PTA)
•	 Implantation	von	Herzschrittmachern	und	 
 Defibrillatoren

•	 Implantation	von	Ereignisrekordern



Prävention, Diagnostik und 
Therapie

Zu den häufigsten erkrankungen in der Praxis von Prof. 

Dr. med. Jörg otto Schwab gehören Durchblutungs-

störungen	des	Herzens	und	der	Becken-Bein-Gefäße,	
Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelschwäche und 

Bluthochdruck. Zur vorbeugung von arteriellen ver-

schlußerkrankungen setzt das kardiologie-team des-

halb auf umfassende Diagnostik einschließlich kathe-

teruntersuchung zur Beseitigung von engstellen der 

Herzkranz- und Beingefäße.

Vor	und	nach	der	Behandlung:	Nach	der	Katheter-Behandlung	(Bild	
rechts)	ist	die	Durchblutung	der	Beingefäße	wieder	hergestellt.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den radiologen 

der Beta klinik kann der Herzspezialist auch Patienten 

mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrilla-

toren im Mrt untersuchen. Zudem bietet er bei Herz-

rhythmusstörungen eine ambulante Behandlung mit 

elektroschocks an. Der vorteil: Im anschluss können die 

Patienten sofort wieder nach Hause gehen.



In seiner kardiologischen notfallsprechstunde ist der 

Herzspezialist Prof. Dr. med. Jörg otto Schwab auch am 

Wochenende von 10.00 bis 12.00 Uhr für seine Patientin-

nen und Patienten da. 

termine können individuell unter 0228 909075-730 oder 

kardiologie@betaklinik.de vereinbart werden.

Unter dem Dach der Beta klinik arbeiten 60 Mediziner in 

zirka 30 Fachrichtungen interdisziplinär zusammen. Im 

engen Dialog mit den Spezialisten der nachbardiszipli-

nen wird abhängig vom krankheitsbild eine individuelle 

therapie erarbeitet. Die Beta klinik verfügt über erstklas-

sige Medizintechnik und operationssäle, die nach mo-

dernsten	Gesichtspunkten	ausgestattet	sind.	

Notfallsprechstunde
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