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 __________________________________________________________  

Das macht das Buch aus  

EKG-Kurs für Isabell ist über die Jahre zum bekanntesten Nachschlage- und Lehrwerk für 

die hohe Kunst des Lesens und Verstehens von Elektrokardiogrammen geworden. 

Neben einem kurz gehaltenen Grundlagenteil von 25 Seiten finden sich in 36 Lektionen 

von jeweils einigen Seiten aufgeteilt Erklärungen zur Theorie von EKG-Befunden. Am 

Ende jeder Lektion werden Beispiele zum jeweiligen Thema genannt, die dann 

gemeinsam auf insgesamt etwa 100 Seiten als 3. Teil des Lehrbuches abgedruckt sind.  

Außerdem umfasst es noch einen großen Bereich mit Quiz-EKG’s und einen mit 

Übungen. Mitgeliefert werden eine PDF-Version, ein EKG-Lineal und die Möglichkeit ein 

Onlinelernprogram zu nutzen. 

Negativ  

Das Buch hat ein unangenehmes Format, etwa ¾ einer normalen Din A4-Seite. Übungs-

EKG’s im Bus anschauen ist natürlich nicht unmöglich, aber etwas nervig. Auf online 

umsteigen sollte aber eine einfache Lösung sein. 

Prüfungsrelevanz  

Das Lesen von EKG’s ist zu keiner Zeit zentral prüfungsrelevant. Man wird aber sein 

Studenten- und ja auch sein Medizinerleben lang danach gefragt und sollte zumindest die 



Basics beherrschen. Außerdem handelt es sich leider um eine der Fähigkeiten, die in 

Jena nur sehr unzureichend über allgemeine Lehre vermittelt werden. Als Alternative 

bleibt nur das Selbststudium und dafür ist dieses Buch gedacht. 

Layout/Gestaltung  

Das Buch sieht wertig, ordentlich und sehr nach „Thieme“ aus. Die für den Verlag 

klassischen, erstklassigen Grafiken finden sich auch hier, die EKG’s sind gut lesbar und 

ohne optisch störende Ablenkungen abgedruckt. Einzig das schon oben angeführte 

Format stört für dieses spezielle Werk etwas.  

Preis/Leistung  

Der Preis ist für ein Buch dieser Art normal. Das Werk hingegen ist außergewöhnlich gut. 

Die Investition ist hier klar eine lohnende.  

Fazit  

Dieses Buch sehe ich als meine letzte Gelegenheit, die fehlenden Grundlagen im Bereich 

der Elektrokardiogramme im Selbststudium zu erlernen, bevor ich beginne zu arbeiten. 

Den Job macht es bisher ausgezeichnet. Hat man dieses Werk im Regal und zur Hälfte 

verinnerlicht, kann man alle wichtigen Fragen beantworten und alles was etwas mehr Zeit 

hat nachlesen! 	


