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Vorhofflimmern, inkompletter Rechtsschenkelblock, Q-Welle, supraventrikuläre 

Tachykardien – Diese EKG-Begriffe können den nichtsahnenden, unerfahrenen 

Medizinstudenten ganz schön in die Verzweiflung treiben. Geschweige denn, die Bitte bei 

der ersten Famulatur oder im PJ ein EKG auszuwerten. Spätestens in der Assistenzarztzeit 

möchte man ja auch nicht bei jedem geschriebenen EKG gleich ein Innere Konsil anfordern. 

Spätestens dann braucht man einen EKG-Kurs, in praktischer Form vielleicht als Kurs an der 

Uni oder zum Selbststudium.  

Dabei kann die Checkliste EKG von Hamm und Willems ein praktischer Helfer im 

Stationsalltag werden.  

 

Die Checkliste ist in vier farbige Bereiche aufgeteilt. Im grauen Teil werden einem die 

Grundlagen des EKG (Standardableitungen, Lagetypen, EKG-Formen) näher gebracht. Der 

grüne Teil verweist auf die einzelnen EKG-Komponenten und deren Bedeutung sowie 

Leitwege, anhand die Beurteilung eines EKGs leichter fallen soll. Im blauen Abschnitt dreht 

sich alles um  Differentialdiagnosen – nach dem Prinzip, welches EKG erwarte ich bei einer 

bestimmten Diagnose.  

Im roten Teil wird auf die Nichtmedikamentöse Therapie von Arrythmien eingegangen. Im 

schwarzen Anhang findet man die gebräuchlichsten Antiarrhythmika und ihre Dosierung.   

Durch das Farbprinzip wird dem Leser die Orientierung in der Checkliste erheblich 

erleichtert. 

 

Was mir persönlich gefehlt hat, waren Übungs-EKGs. Wobei man bei Famulatur und PJ meist 

genug Gelegenheit bekommt, sich Patienten-EKGs anzuschauen.  

Durch das altbekannte Kitteltaschenformat ist die Checkliste für mich ein hilfreicher 

Begleiter auf Station geworden. Schnell lässt sich mal ein Befund nachschlagen und wird kurz 

näher erklärt. Als besonders positiv habe ich die Leitwegtabellen empfunden, die eine 

schnelle, sichere und strukturierte Befundung ermöglichen.  

Nichtsdestotrotz fand ich es sinnvoll, einen EKG-Kurs im Studium zu besuchen. In 

Kombination mit der Checkliste habe ich nun einen besseren Einblick, wie ich ein EKG 

befunde und was ich zu beachten habe. 

Der Preis von EUR 32,95 wirkt zwar abschreckend für ein Kitteltaschenbuch, die Investition 

lohnt sich aber.  

 

 

 

Anne-Kathrin Ulrich, PJ         Im Dezember 2008 

 


