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Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Facharztwei-
terbildung die Erlangung der Schwerpunktkompetenz Kin-
der-Kardiologie nach Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
36 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon kön-
nen bis zu 
- 12 Monate während der Facharztweiterbildung abge-

leistet werden 
- 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden. 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, invasiven und nicht invasiven Er-
kennung, konservativen und medikamentösen Be-
handlung, Nachsorge und Rehabilitation von an-
geborenen und erworbenen Erkrankungen des 
Herzens und des Kreislaufs einschließlich des Pe-
rikards, der großen Gefäße und der Gefäße des 
kleinen Kreislaufs bei Kindern und Jugendlichen 
von Beginn bis zum Abschluss ihrer somatischen 
Entwicklung 

- der Erkennung und Behandlung von Herzrhyth-
musstörungen einschließlich Mitwirkung bei inva-
siven elektrophysiologischen Untersuchungen und 
interventionellen, ablativen Behandlungen 

- der medikamentösen und apparativen antiarrhyth-
mischen Therapie einschließlich Defibrillation 

- der Schrittmachertherapie und -nachsorge 
- der Indikationsstellung und Mitwirkung bei Kathe-

terinterventionen wie Atrioseptostomien, Dilatatio-
nen von Klappen und Gefäßen, Verschluss des 
Ductus arteriosus und anderer Gefäße, Septum-
defekte 

- der Durchleuchtung, Aufnahmetechnik und Beur-
teilung von Röntgenbefunden bei Angiokardiogra-
phien und Koronarangiographien 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu nukle-
armedizinischen Untersuchungen sowie chirurgi-
schen Behandlungsverfahren 

- der Indikationsstellung und Möglichkeiten zu ope-
rativen Eingriffen und ihren kurz- und langfristigen 
Auswirkungen 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Ergometrie einschließlich Spiro-Ergometrie 
- Echokardiographie einschließlich Stressechokar-

diographie, Echo-Kontrastuntersuchung und fetale 
Echokardiographie 

- transoesophageale Echokardiographie 
- Doppler-/Duplex-Untersuchungen des Herzens 

und der großen Gefäße 
- Rechtsherzkatheteruntersuchungen einschließlich 

Belastung und der dazugehörigen Rechtsherz-An-
giokardiographien 

- Linksherzkatheteruntersuchungen einschließlich 
der dazugehörigen Linksherz-Angiokardiographien 
und Koronarangiographien 

- Langzeit-EKG 
- Langzeit-Blutdruckmessungen 

 

   
1 Alternativtitel neu - 13. Änderung der WBO 


