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Vorwort
Die nachfolgenden TabeBen und Schemata sallen die
leichte Auffindung und schnelle Entnahme der in der
Elektrokardio,graphie gebrauchlichen MeBwerte unter
Vermeidung irgendwelcher Berechnungen ermoglich'en.
Sie sind ausschlieBlich filr die tagliche elektrokardiographische Praxis bestimmt, enthalten daher nichts Problematisches, sondern steBen vielmehr eine Sammlung
der in der Literatur verstreuten und heute bereits anerkannten Durchschnittswerte auf engstem Raume dar.
Dazu werden noch einige eigene Ergebnisse (beziiglich
der Minuten-QT-Dauer und der Ekg-Typen) hinzugefilgt und das Biichlein ferne~hin durch Tabellen zur Ablesung der Frequenz und der Zeitdauer der Elektrokardiogrammzacken ,sowie zum Vergleich verschiedener
Zeitschreibungen erweitert. Zum Schlusse folgt nach
eine Tabelle zur Erleichterung der Infarktdiagnostik vermittels der Brustwandableitungen.
Den einzelnen Tabellen wurden kurze Erlauterungen
vorausgeschickt, in denen nur bereits gesichertes Erfahrungsgut gebracht und die praktische Beniitzung derselben an Hand von Beispielen erklart wird. Die Literaturangaben wurden auf das Notwendigste beschrankt.
SoIl ten die Hilfstafeln im klinischen Betriebe mid in
der Allgemeinpraxis eine leichtere und schnellere Analyse der Elektrokardiogramme ermoglichen, so haben
sie damit ihrer Bestimmung bereits vollauf geniigt.
Bra~ov/Rumanien,

im Friihiahr 1949.
A. Huttmann
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Preface

The following schedules and schemes are a way of
easily picking out and thus quickly fixing down the
standard figures used in electrocardiography, eliminating
altogether any calculation. They are meant to be used
exclusively in the routine practice of electrocardiography; hence they do not contain anything problematic, but furnish a summary on the smallest possible
space of today already recognized average values,
spread about in Jit,erature. Hereto are added some of
the author's own findings (concerning the minute duration
of the QT interval and the electrocardiographic types),
the booklet being further enlarged by schedules for taking
down puIs rate, time duration of electrocardiographic
deflections, the comparing of different kinds of timing,
and diagnosis of infarctions with chest leads.
Each' of the following schedules is proceded by brief
explantations consisting but of examples gathered on
basis of safe practice, reference to literature being
reduced to what is strictly wanted.
Should these auxiliary schedules prove to open a
way for easier and quicker analysis of electrocardiograms in clinical plants and routine practice, they will
have fully answered their purpose.
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Preface
Les tableaux et sch'emes ci-suivant vont faciliter la
determination et la decouverte rapide des valeurs de
mesure employees dans l'electrocardiographie, necessitant point de calculation. Ils doivent servir exc1usivement a la pratique electrocardiographique de chaque jour,
ne con tenant donc rien de probIematique, representant
phltot une collection bien concise des valeurs moyennes
actuelle:ment reconnues et dispersees dans la litterature.
Aces valeurs nous ajoutons quelques resultats obtenus
par l'auteur, (concernant la duree de QT par minute et
les types electrocardio,graphiques). en compl6tant l'ouvrage par des tableaux destines a la determination de la
frequence des pulsations cardiaques et de la duree des
ondes electrocardiographiques, puis par un tableau comparatif des differentes chronographieset. finalement par
un tableau pour Ie diagnostic des infarctus a l'aide des
derivations precordiales.
Chaque tableau est introduit par une breve note concernant la meth'Ode d'emploi, se basant aux experiences bien prouvees, rectuisant les dates bibliographiques
au plus strictement necessaires.
Si les tableaux auxiliaires nous auront rendu un
moyen pour l'analyse rapide electrocardiographique
dans la clinique et la pratique generale, ils auront parfaitement repondu a leur but.
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