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 Die Herzkatheteruntersuchung ist eine minimalinvasive medizinische Untersuchung des Herzens 

über einen Katheter, der über venöse oder arterielle Adern der Leiste, der Ellenbeuge oder über das 

Handgelenk eingeführt wird.  

 Je nach Untersuchungsziel werden unterschiedliche Stellen im Herzen bzw. in den 

Herzkranzgefäßen angesteuert. 

 Die Lage des Zieles bestimmt auch die Wahl des Zugangs, man spricht vom Rechtsherzkatheter, 

wenn der Bereich der rechten Herzkammer untersucht werden soll, entsprechend vom 

Linksherzkatheter bei der Untersuchung der linken Herzkammer. 

 Die Rechtsherzkatheteruntersuchung wird eher selten, die Linksherzkatheteruntersuchung 

häufiger durchgeführt, vor allem um bei der Koronarangiographie die Herzkranzgefäße sichtbar zu 

machen und möglicherweise im Rahmen einer Ballondilation aufzudehnen. 

 Der Herzkatheter wurde zwischen 1861 und 1863 durch Etienne-Jules Marey und Auguste 

Chauveau entwickelt, die damit den Druckverlauf im schlagenden Herzen messen konnten. 

 Die Rechtsherzkatheterisierung beim Menschen wurde zuerst 1929 von Selbstversuch 

durchgeführt. 

 Forßmann wurde hierfür einer der drei Nobelpreise für Medizin des Jahres 1956 verliehen. 

 Die Linksherzkatheterisierung verbindet sich mit den Namen der Amerikaner Charles Dotter, 

Mason Sones, Melvin P. Judkins und der Deutschen Andreas Roland Grüntzig und Eberhard Zeitler. 

 Auch die elektrophysiologische Untersuchung (EPU) des Herzens wird ähnlich wie ein 

Rechtsherzkatheter durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMPLE TRANSLATION German to English 

TITLE: Herzkatheteruntersuchung 

SOURCES: Wikipedia and TM-Town - Sample Translation 286 

 

 Cardiac catheterization is a minimally invasive medical examination of the heart by means of a 

catheter, which is inserted in the arterial or venous veins in the groin, in the inside of the elbow, or in 

the wrist. 

 Different places in the heart or in the coronary vessels are selected, depending on the objective 

of the examination. 

 The location of the objective also determines the choice of entry. You refer to the right cardiac 

catheter, if the area of the right ventricle should be examined; appropriately, from the left cardiac 

catheter, in the case of examination of the left ventricle. 

 Right cardiac catheterization is rather rare; left cardiac catheterization is conducted more 

frequently, especially in order to make the coronary vessels more visible for the coronary angiography 

and possibly in the framework of a balloon dilation. 

 The cardiac catheter was developed between 1861 and 1863 by Etienne-Jules Marey and 

Auguste Chauveau, with which the pressure gradient in the beating heart could be measured. 

 Right cardiac catheterization was first conducted with human beings in 1929 by Werner 

Forssmann in an experiment on himself. 

 Therefore, Forssmann was awarded one of the three Nobel Prizes for medicine in 1956. 

 Left cardiac catheterization is associated with the names of the Americans, Charles Dotter, 

Mason Sones, Melvin P. Judkins and the Germans, Andreas Roland Gruentzig and Eberhard Zeitler. 

 Also, the electrophysiological study (EPS) of the heart is conducted similarly to a right cardiac 

catheter.  


