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Das aus Großbritannien stammende kleine Lehrbuch wurde in seiner zweiten Auflage 
erstmalig ins Deutsche übersetzt. Der Grundgedanke von Buch und CD ist die genaue 
Auseinandersetzung mit der Kunst der Herzauskultation, die nach Meinung der Autoren 
unterschätzt ist und im Rahmen des normalen Studiums nicht ausreichend gelehrt wird. 
 
Auf der beiliegenden CD befinden sich Originalaufnahmen von Patientenherztönen zu jeder 
im Buch angesprochenen Pathologie. Dabei können bei jeder Aufnahme die Herztöne in 
verschiedener Geschwindigkeit und die einzelnen Phasen getrennt und in veränderter 
Lautstärke wiedergegeben werden. Dadurch wird ermöglicht, dass man sich die Pathologie 
ohne Nebengeräusche anhören kann. Diese soll, nach Prinzip der Autoren, dann nach und 
nach in die Töne und Geräusche eines gesamten Schlages eingebettet werden. Hierdurch 
wird das Heraushören, der z.T. anfangs unauffälligen Pathologien, aus den normalen 
Herztönen ermöglicht und für die spätere Praxis gut erlernbar. Eine Anleitung zur 
Lautstärkeregelung ist zu jeder Aufnahme im Buch beschrieben. Es empfiehlt sich die CD mit 
guten Lautsprechern oder Kopfhörern zu hören. Das Programm zur Steuerung der 
Aufnahmen ist auf Englisch geschrieben, daher tragen auch alle Schaltflächen englische 
Bezeichnungen, was für eine/n Medizinstudierende/n aber kein Problem darstellen sollte. 
 
Das Buch beginnt mit einer Anleitung zum Gebrauch der CD, in der die Benutzeroberfläche 
erklärt ist. Daran schließt sich die Einleitung an. Hierin wird die grundsätzliche 
kardiovaskuläre Untersuchung erklärt. Dabei gehen die Autoren auch auf Jugularvenenpuls 
und Physiologie der Herztöne ein. Der Einführung ist eine Übung zu den normalen Herztönen 
auf CD angeschlossen. 
 
Die anschließenden Kapitel sind nach den Auskultationspunkten aufgeteilt: Aortenklappe, 
Pulmonalklappe, Erb Punkt, Trikuspidalklappe, Mitralklappe und Rücken. 
Die erste Seite jedes Kapitels zeigt die genaue Lage des Auskultationspunktes und nennt alle 
Pathologien, die dort ihr Punctum maximum haben und daher im Folgenden besprochen 
werden. 
 
Zu jeder Pathologie werden Anatomie, Anamnese und Untersuchung beschrieben sowie 
einige Anmerkungen gemacht. Daran schließen sich ein Merke-Kasten, eine stichpunktartige 
Zusammenfassung und eine Beschreibung der entsprechenden Hörübungen auf CD an. 
Abschließend ist jeder Pathologie ein Quiz von 10 Richtig-Falsch-Fragen beigefügt, um die 
wichtigsten Merkmale zu wiederholen. Falsche Aussagen werden im Antwortteil 
richtiggestellt und erläutert. 

 



 
Hauptaugenmerk jeder Pathologie liegt in dem Abschnitt Untersuchung, in der die 
körperlichen Befunde (z.B. Venenstau, Ödeme,…) beschrieben werden und eine Einordnung 
in den medizinischen Kontext (Teil von Syndromen, Häufigkeitsverteilung,…) erfolgt. Der 
auskultatorische Befund wird in einer Tabelle mit den Zeilen Herztöne, Extratöne und 
Herzgeräusche kurz zusammengefasst. Zur Vertiefung des Gelesenen sollten die Hörübungen 
herangezogen werden. Bei entsprechender Relevanz wird auf EKG-Befund, Röntgen-Thorax-
Befund und Echokardiogramm eingegangen. 
 
Fazit: Das Buch mit CD erlaubt, wenn man es entsprechend durchgearbeitet und 
verinnerlicht hat, die darin beschriebenen Pathologien sicher und schnell im Klinikalltag zu 
erkennen. Es ist für das Erlernen der Befunde und Stellen einer Differentialdiagnose, welche 
mit Änderungen der Herztöne einhergeht, geeignet. 
Leider sind die Inhalte in einem Kapitel ab und an zu stark verteilt. So findet man z.B. den 
vermuteten Pathomechanismus für das „Nonnensausen“ erst in der Antwort der letzten 
Frage des Quizes. Mögliche Verwechslungsgefahren des eben beschriebenen 
Herzgeräusches mit anderen Pathologien finden sich nicht vollständig in den Anmerkungen.  
Die Zusammenfassung am Ende eines Kapitels ist in diesem Punkt hingegen sehr 
umfangreich. 
Einige kleine Fehler des Buches (z.B., dass ein Satz zweimal hintereinander steht) sind zwar 
kurzfristig irritierend, haben aber keinerlei inhaltliche Relevanz und sind vermutlich der 
Tatsache zu schulden, dass es sich hier um die erste deutschsprachige Auflage handelt. 
 
Der Anschaffungspreis von 14,95€ ist sicherlich nicht zu hoch, wenn man sich selbst in der 
auskultatorischen und klinischen Befundung von Herzpathologien fortbilden möchte. Dann 
allerdings muss man sich intensiv mit Buch und CD auseinandersetzen, da sonst Inhalte, die 
wie oben beschrieben z.B. erst im Quiz vorkommen, verloren gehen können.  
Die beigelegte CD kann laut Autoren auch unabhängig vom Buch benutzt werden. Davon 
würde ich allerdings abraten, denn die Aufnahmen sind nur mit geschriebenen Erklärungen 
gut nachvollziehbar und das Buch ohne die entsprechende Hörprobe ist nicht aussagekräftig 
genug. 
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