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Das macht das Buch aus: 

Das Buch beginnt mit den Grundlagen eines Elektrokardiogramms und der Physiologie des 

Herzens. Man würde denken, dass es langwierig ist und man diese Seiten eher überspringt, 

aber es ist wirklich sehr kurz gefasst und nur das Wichtigste erklärt. Mit wenigen Worten hat 

man die Basics im Kopf und hat ein Grundverständnis. Stets gibt es anschauliche Bilder und 

der Inhalt ist wirklich sehr gut verständlich und mit einigen lustigen Beispielen oder 

Kommentaren versehen, was das Lesen wesentliche leichter macht. Zu jedem Thema gibt es 

immer EKG Beispiele. Es wird auch ein EKG Lineal mitgeliefert, welches du bei den Übungen 

nutzen kannst. Fast die Hälfte des Buches besteht aus guten Beispielen und vollständigen 

Erklärungen. Das ist wirklich ein großes Plus des Buches. So kannst du immer zwischen durch 

Üben, für das Lineal gibt es hinten im Buch eine extra Lasche, sodass dieses immer dabei ist. 

Außerdem kann man sich einen Vektorpeiler selber ausschneiden und zusammenbasteln. 

Sowas hätten man definitiv schon eher haben sollen.  

Am Ende des Inhaltteils gibt es eine knappe Zusammenfassung über alles Wichtige und eine 

Checkliste, wie man bei einer EKG Befundung vorgehen soll, damit man nichts vergisst.  

Es gibt auch überall Merkkästchen, wo Tipps und gute Hinweise stehen. Am Ende jedes kleinen 

Kapitels steht auch ein Kästchen mit einer kurzen Zusammenfassung des gelesenen Inhalts. 

Damit kann man sich besonders gut die Inhalte merken.  

Negativ: 

Als etwas nervig habe ich es empfunden, dass bei den Beschreibungen zu den Beispiel EKGs 

keine Seiten angegeben sind sondern nur die Nummer der EKG Beispiele. Kann man an sich 

auch so machen, aber bei manchen Beispielen habe ich nicht so eindeutig verstanden welches 

EKG genau gemeint ist.  

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Das Thema an sich ist praktisch für jeden Student und späteren Arzt relevant. Ob für die Kardio 

Klausur, Notfall Osce, das schriftliche oder mündliche Examen oder später zum Nachlesen, das 

Buch ist für jeden relevant und vermittelt natürlich den kompletten Prüfungsstoff, auch 

darüber hinaus.  



Layout/Gestaltung: 

Das Layout ist sehr ansprechend und ist durchgehend gleich angewandt worden. Die 

Abbildungen sind wirklich groß, so wird man nicht von viel Text abgeschreckt und die 

Abbildungen sind alle wirklich sehr anschaulich und ordentlich. Jedes EKG Beispiel ist gut zu 

erkennen, weil es digitalisiert wurde. Es sind also keine original abfotografierten etc.  

Preis/Leistung: 

Für den Preis bekommt man ein ordentlich dickes Buch, nicht zu groß, nicht zu klein, mit super 

vielen tollen Beispielen zum Üben. Da kann man sich wirklich austoben. EKG ist einfach Basic 

Wissen und jeder Arzt wird damit konfrontiert werden. Somit finde ich lohnt sich auf jeden 

Fall solch eine Investition, um auch später einige Sachen nachschlagen zu können.  

Fazit: 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir das Buch sehr dabei geholfen hat ein 

Grundverständnis für das EKG beizubringen und es war stets sehr verständlich und nicht 

mühsam sich durch das Buch durchzuarbeiten. Besonders ansprechend finde ich die vielen 

Abbildungen, an denen man wirklich gut die Zusammenhänge verstehen kann. Ich kann das 

Buch bedenkenlos weiterempfehlen.  
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