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Aufgrund der hohen Auslastung der Praxis in Landsberg, freuen wir uns sehr, Ihnen endlich eine privatärztliche Zweigstelle in 

 Utting- Praxis Kardiologie Ammersee- in ruhiger Umgebung und entspannter Atmosphäre anbieten zu können.

Dies wird den Standort in 
Landsberg entzerren und 
entlasten. Durch die Co-
rona-bedingten Abstands- 
und Hygieneregeln sind 
großzügigere Platzangebo-
te gefordert, denen wir mit 
dem neuen Standort nach-
kommen. Bereits jetzt be-
treuen wir mit 5 ärztlichen 
Kollegen am Standort 
Landsberg viele Patienten 
aus der Ammersee-Region 
und viele Hausärzte aus 
der Region arbeiten seit 
Jahren mit unserer Praxis 
in Landsberg zusammen. 
Wir hoffen Patienten eine 
heimatnahe Versorgung 
nun auch in Utting anbie-
ten können. Ein weiterer 
Vorteil der Praxis in Ut-
ting ist die verkehrstech-
nisch günstige Lage und 
das großzügige, kostenlose 
Parkplatzangebot.  
Unser Bestreben ist es 
zukünftig auch gesetz-
lich versicherte Patienten 
in Utting zu versorgen. 

 Zulassungsmöglichkeiten 
zur Kassenärztlichen Ver-
sorgung sind allerdings 
limitiert und alle kardio-
logischen Zulassungen in 
Bayern besetzt. Wir arbei-
ten weiter mit Hochdruck 
daran, eine Zulassung für 
Utting zu erwerben. 
Selbstverständlich bieten 
wir auch gesetzlich Ver-
sicherten eine Betreuung/
Behandlung in Utting an. 
Gerne beraten wir Sie te-
lefonisch oder per E-Mail 
dazu. 

Das Praxisteam stellt 
sich vor:

Frau Dr. Anna-Katharina 
Schmidt ist ärztliche Lei-
terin der Praxis in Utting 
und Fachärztin für Innere 
Medizin und Kardiolo-
gie. Die letzten acht Jah-
re war sie im Deutschen 
Herzzentrum in München 
tätig, zuletzt als Funk-
tionsoberärztin in der 

Ambulanz. Sie hat eine 
umfangreiche Expertise 
in angiologischen Frage-
stellungen und regelmä-
ßige gutachterliche Tätig-
keiten übernommen. Im 
Rahmen einer einjährigen 
Weiterbildung in der Ne-
phrologie des Klinikums 
Rechts der Isar, konnte sie 
sich viele Fertigkeiten in 
der Sonographie des Ab-
domens aneignen und ihr 
breites internistisches Wis-
sen vertiefen. Im Weiteren 
ist sie Hypertensiologin 
und hat ein umfangreiches 
Wissen in der Schlafmedi-
zin erworben. 
Herr Prof. Dr. Micha-
el Reppel ist seit 2015 
Praxis inhaber der Praxis 
für Kardiologie und An-
giologie in Landsberg am 
Lech. Er ist Facharzt für 
Innere Medizin, Kardio-
logie und Angiologie und 
war bis 2014 kommissari-
scher Klinikdirektor der 
Medizinischen Klinik II 
(Kardiologie,  Angiologie 
und Intensivmedizin) des 
Universitätsk l in ikums 
Schleswig-Holstein, Cam-
pus Lübeck. Dort haben 
sich beide Ärzte vor vielen 
Jahren kennen und schät-
zen gelernt. 
Prof. Michael Reppel ist 

Praxisgründer der Praxis 
Kardiologie Ammersee, 
besitzt klinische und wis-
senschaftliche Expertise, 
veröffentlichte umfang-
reiche wissenschaftliche 
Publikationen in natio-
nalen wie internationalen 
Fachzeitschriften und ist 
als Gutachter für kardiolo-
gische und angiologische 
Fragestellungen tätig. Sei-
ner Lehrtätigkeit kommt 
er an der Universität zu 
Lübeck weiterhin nach. 

In der Praxis Kardio
logie Ammersee stehen 
Sie im Fokus. Wir neh
men uns Zeit für Sie, 

hören Ihnen zu und be
gleiten Sie individuell 
und nach dem aktuel
len universitären Stand 

der Wissenschaft. 

Neben dem aufgeführten 
umfangreichen Angebot 
in der kardiologischen und 
angiologischen Diagnostik 
bieten wir auch präventive 
Check-Up Untersuchun-
gen an. Dies richtet sich 
zum einen an Patienten, 
die allgemein ihr Herz-/
K re i s l au f r i s i ko  (z .B . 

 Risiko für Herzinfarkt 
und Schlaganfall) ab-
schätzen möchten, sowie 
an Leistungssportler. Ge-
rade in der letzteren, ver-
meintlich sehr gesunden 
Gruppe, kann eine unent-
deckte Herz-/Kreislauf-
erkrankung im Rahmen 
sportlicher Betätigung ge-
fährlich sein. 
Bluthochdruck wird häu-
fig sehr schnell medika-
mentös behandelt, ohne 
die Ursachen der Blut-
druckerhöhung zu kennen. 
Wir bieten eine umfang-
reiche Klärung möglicher 
Ursachen für den Blut-
hochdruck an (sekundäre 
Hypertonieabklärung). 
Blut-Fet tstof fwechsel-
erkrankungen sind weit 
verbreitet. Die optimale 
Diagnostik, diätetische 
Beratung, und verschie-
dene therapeutische Inter-
ventionen können heut-
zutage helfen nicht nur 
präventiv aktiv zu werden, 
sondern auch bestimmte 
vaskuläre Erkrankungen 
deutlich zu bessern. Wir 
helfen Ihnen zusammen 
mit Ihrem Hausarzt da-
bei Ihre Blutwerte optimal 
einzustellen und somit 
Gefäßerkrankungen zu 
verhindern. 

Neue Entwicklungen in 
der medizinischen Diag-
nostik, wie z.B. die Mes-
sung der Gefäßsteifigkeit 
und des zentralen aor-
talen Blutdrucks helfen 
präventive Schritte noch 
vor der Entwicklung von 
Krankheiten ergreifen zu 
können. Auch bei jün-
geren Patienten können 
hierdurch vermeintliche 
Bluthochdruckerkrankun-
gen ausgeschlossen und 
unnötige medikamentöse 
Behandlung vermieden 
werden.  
Nicht erkannte Schlaf-
störungen, wie z. B. ein 
obstruktives Schlafapnoe-
syndrom (OSAS), können 
zu Bluthochdruck und 
Herzrhythmusstörungen 

wie z. B. Vorhofflimmern 
führen, aber auch depres-
sive Beschwerden, chroni-
sche Tagesmüdigkeit und 
Sekundenschlaf begünsti-
gen. Ein Schlafscreening 
in Ihrer häuslichen Um-
gebung kann klären, ob 
Sie an einer Schlafstörung 
leiden.

Die Praxis ist mit den  
neuesten Techniken ausgestattet.  
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen an:

Leistungsspektrum  
Kardiologie

•  Beratung und Bestimmung 
der Herzinfarktrisikos

•  Abklärung aller Herz
erkrankungen, z. B. 
unklarer  Brustschmerzen, 
Herzklappenfehler, 
 Rhythmusstörungen

•  EKG, LZEKG (24h oder 
3 – 7 Tage)

•  Ambulante Rhythmusüber
wachung (Eventrecorder)

•  Blutdruckmessung, Lang
zeitblutdruckmessung

•  Bluthochdruckabklärung 
und Einstellung (Abklärung 
sek. Hypertonie)

•  Herzultraschall (Echo
kardiographie)

•  BelastungsEKG (Ergo
metrie), Stressechokardio
graphie (Ergometrie plus 
Herzultraschall)

•  Schrittmacher und 
 Defikontrollen

•  Checkup, Präventions
beratung

Leistungsspektrum  
Angiologie 

•  Beratung, Bestimmung 
Schlaganfallrisiko

•  Gefäßsteifigkeitsmessung 
zur optimierten Blutdruck
einstellung

•  Doppler und Duplexunter
suchung der hirnversor
genden Gefäße, der Aorta, 
der Arm und Beinarterien 
sowie der Nierengefäße

•  Thromboseabklärung und 
Therapie

•  Abklärung bei  potenziell 
genetisch bedingter 
Thromboseneigung

Leistungsspektrum  
Innere Medizin 

•  Beratung
•  Abklärung von Ursachen 

des Bluthochdrucks
•  Blutdruckeinstellung
•  Labordiagnostik
•  Oberbauchsonographie 
•  Screening auf Schlafapnoe

NEUERÖFFNUNG IN UTTING 
PRIVATÄRZTLICHE PRAXIS FÜR HERZ- UND  
GEFÄSSERKRANKUNGEN
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