
KliniK für innere Medizin
und Kardiologie



über das

MediClin Herzzentrum lahr

das MediClin Herzzentrum lahr vereint unter  
einem dach die Klinik für Herz-, Thorax- und 
gefäßchirurgie sowie die Klinik für innere Medizin
und Kardiologie und die Klinik für anästhesiologie
und intensivmedizin. das 1994 eröffnete Herzzent- 
rum verfügt über 75 Betten. das MediClin Herz- 
zentrum lahr gehört zu den modernsten fach- 
kliniken in deutschland. Mehr als 3.500 Herz-
patient*innen im Jahr werden von qualifizierten 
und engagierten Klinikmitarbeiter*innen behan-
delt.



Unser hochspezialisiertes Team aus Ärzt*innen 
der Kardiologie, Herzchirurgie und Anästhesie 
und das Pflegepersonal arbeiten Hand in Hand. 
In Kombination mit einer hochmodernen Ausstat-
tung der Klinik sowie der herrlichen Umgebung 
haben wir in Lahr die besten Voraussetzungen für 
die optimale Betreuung von Herzpatient*innen.

Qualität und Transparenz werden im MedICLIn  
Herzzentrum Lahr groß geschrieben. den Maß- 
stab für die Qualität unserer Leistungen setzen 
unsere Patientinnen und Patienten, deren Zu-
friedenheit Ziel unseres Handelns ist. Unsere  
Klinik wurde 1999 als erstes Herzzentrum 
deutschlandweit über das gesamte Haus hinweg 
zertifiziert. der hohe Qualitätsanspruch wird seit-
dem gestützt durch ein Qualitätsmanagement-
system, welches nach dIn en ISO 9001 zertifiziert 
ist. Bereits seit 1996 veröffentlichen wir – auch 
hier als erste Klinik – jährlich unsere medizini-
schen Leistungszahlen. diese sind im strukturier-
ten Qualitätsbericht nachzulesen.

diese und weitere Informationen über unsere 
Klinik finden Sie auf unserer Homepage unter
www.herzzentrum-lahr.de



Klinik für innere Medizin und Kardiologie 

die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie im MedICLIn 
Herzzentrum Lahr bietet für Patient*innen mit kardiologi-
schen erkrankungen eine Versorgung auf höchstem niveau. 
das Leistungsspektrum der Klinik für Innere Medizin und 
Kardiologie zielt auf die diagnostik und Therapie kardio-
vaskulärer erkrankungen hin. dementsprechend verfügen 
wir über alle modernen nicht invasiven und invasiven diag-
nostischen und therapeutischen Methoden der Kardiologie. 
dafür stehen in der Klinik zwei Herzkathetermessplätze, ein 
elektrophysiologischer Messplatz, ein Hybrid-OP in Zusam-
menarbeit mit der Herzchirurgie sowie eine moderne Funk-
tionsdiagnostik zur Verfügung.

eine umfassende erfahrung an diagnostischen und thera-
peutischen Herzkathetereingriffen in unserer Klinik für Innere 
Medizin und Kardiologie sichert den interdisziplinären Thera-
pieansatz zum Vorteil der uns anvertrauten Patient*innen.



Klinik für innere Medizin und Kardiologie 

Wir bieten alle modernen nicht invasiven und 
invasiven Methoden der Kardiologie an, u.a.:

 Herzkatheteruntersuchungen mit Koronarangiographie
 24-Stunden Herzinfarkt Bereitschaft mit Chest-Pain-Unit
 Ballondilatation und Stent-Implantation 
 Referenzzentrum zur Behandlung von komplexen 
 koronaren Herzkrankungen und chronischen 
 Koronarverschlüssen 
 Kompetenzzentrum für Rotablationsbehandlung
 Zentrum für Hoch-Risiko-Interventionen 
 mit Herzkreislaufunterstützungsystemen
 TAVI (kathetergestützter minimalinvasiver 
 Aortenklappenersatz)
 Mitral- und Trikuspidalclipping 
 Valvuloplastie (Klappensprengung)
 echokardiographie, Stress- und Kontrastmittel-
 echokardiographie, Langzeit-eKG, Telemetrie etc.
 Kardio-CT
 Kardio-MRT in Kooperation 
 PFO, ASd, LAA-Verschluss
 Ablation von Herzrhythmusstörungen
 SM / ICd-Implantationen



anspreCHparTner*innen

dr. Holger schröfel
Oberarzt
Leiter strukturelle 
Herzerkrankungen

dr. ingrid 
stadthaus 
Oberärztin
echo, MitraClip, 
Schrittmacher- und 
defibrilator-Implantation

Michael schalk
Oberarzt
Interventionelle 
Herzklappentherapie: 
MitraClip, TriClip, TAVI, 
Herzkatheter, diabetologe ddG

prof. dr. Juraj 
Melichercik
Leitender Oberarzt
Leiter elektrophysiologie

pd dr. Kambis 
Mashayekhi
Chefarzt



anspreCHparTner*innen

dr. sven Moos 
Oberarzt
Interventionelle 
Herzklappentherapie: 
TAVI, Herzkatheter, 
Chest-Pain-Unit 

Johannes Härtig
Oberarzt
elektrophysiologe 
Leiter der Schrittmacher- und 
ICd-Ambulanz

üBer MediClin 

Zu MedICLIn gehören deutschlandweit 34 Kliniken, sechs 
Pflegeeinrichtungen und elf Medizinische Versorgungs- 
zentren. MedICLIn verfügt über rund 8.350 Betten  /  Pfle- 
geplätze und beschäftigt rund 10.200 Mitarbeiter*innen. 

In einem starken netzwerk bietet MedICLIn den Patient-
*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch  
über die Operation und die anschließende Rehabilitation 
bis hin zur ambulanten nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut- 
*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abge- 
stimmt zusammen. die Pflege und Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen gestaltet MedICLIn nach deren 
individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MedICLIn – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe



MediClin Herzzentrum lahr
Klinik für Innere Medizin 
und Kardiologie

Hohbergweg 2, 77933 Lahr  
Telefon 0 78 21 925-12 01
Telefax 0 78 21 925-39 12 00
kardiologie.hzl@mediclin.de

24 h Bereitschaftstelefon 
Chest-pain-unit 
Telefon 0 78 21 925-44 44

www.herzzentrum-lahr.de
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