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Vorstellung 
 
Der CardioShowroom (CSR) von CARDIOLECTRA ist ein interaktives Programm zur Vermittlung von  
Wissen aus dem Bereich der Herz-Kreislauf-Medizin.  
 
Der Kern des Programmes ist ein in 3D-animiertes, schlagendes Herz, das im Hauptbildschirm des 
Programmes in der Mitte zu sehen ist. 
 
Die interaktive, intuitiv bedienbare 3D-Darstellung eines Herzens, die gedreht, aufgeschnitten, 
transparent gemacht oder heran-gezoomt werden kann und interaktive Animationen veran-
schaulichen die Anatomie und die Funktionen eines gesunden Herzens.  

Mit einem Klick öffnet sich das Herz und macht die Blutgefäße, die Klappenstruktur und das  
Erregungsleitungssystem sichtbar.  

Das Programm verwendet verständliche Texte und lässt den Benutzer die Anatomie und  
Funktionen eines gesunden Herzen in 3D erleben. 

Das Herz kann mit der Maus oder mit dem Touchpad des Computers in alle Richtungen frei  
gedreht werden. 
 
Verfügbare Sprachen 
The CSR ist mehrsprachig und in den Sprachen deutsch/englisch/spanisch/niederländisch verfüg-
bar. 

Bestellung  
	
Unter https://license.cardiolectra.com/bestellung können die für Sie passende Programm- 
variante des CSR nach Eingabe Ihrer Bestelldaten herunterladen.  
 
Im Anschluss an die Bestellung erhalten Sie eine Mail mit Ihrem Lizenzschlüssel, mit der Angabe 
der Lizenzdauer sowie den Link, unter dem Sie Ihr Programm als macOS oder PC-Version  
herunterladen können.  
 
Eine Rechnung erhalten Sie ebenfalls per Mail innerhalb der nächsten sieben Tage.   

Programminstallation  

Folgen Sie dem Link in Ihrer Bestellbestätigung und laden Sie das Programm herunter. Beim ersten 
Download des Programmes und bei jedem Programmstart ist eine Netzverbindung notwendig, 
danach funktioniert das Programm ohne Netzverbindung. Das Programm wird geschlossen und 
verlassen, indem man auf „Escape“ schließt. 
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Technische Spezifikationen 
 
Hardwareanforderungen 

- PC oder PC Notebook: min. Windows 10/Minimum of 4GB RAM 
- Grafikkarte: HD Graphics 620 oder vergleichbar 
- Monitor: Full HD oder höher 
- Apple: min. Notebook MacBook Pro, MacBook, MacBook Air ab 2018, jeweils mit Retina 

Display.  
Das MacBook Air bis 2017 und alle iPad Air-Modelle sind nicht ausreichend für Darstellun-
gen in 3D-Qualität. 

- Microsoft Surface Pro Notebook 
- Hewlett Packard Spectre Notebook 
- Multitouch Displays 32" - 55” 
- VR- und AR-Brillen 

 
Betriebssysteme  

- Windows 
- macOS/iPadOS 

 
Softwarebasis 
Der CSR ist KEIN Medizinprodukt. Der CSR ist KEINE Standardsoftware (keine Off-the-Shelf-/OTS-
Software). Der CSR ist eine individuell entwickelte Software auf Basis der Unity 3D-Plattform. 
Der CSR ist virengeprüft. Die Speicherung und Nutzung des CSR auf dem Computer erfordert  
keinen speziellen Virenschutz. Der CSR kommuniziert über eine individuell entwickelte Lizenz- 
software. 
 
Datenabfrage 
Folgende Daten werden beim Download oder bei jedem Programmstart  der Windows oder  
macOS-Version über das Internet abgefragt: Lizenzschlüssel, Betriebssystemtyp und CSR-Version. 
Der CSR fragt keine persönlichen Nutzerdaten oder Unternehmensdaten ab. 
 
Datensicherheit, Patientendaten, Unternehmensdaten 
Die Datenübertragung zum Lizenzserver entspricht dem aktuellen Stand der Technik des Betriebs-
systems, diese ist AES-verschlüsselt. Der CSR hat keine persönlichen Informationen lokal gespei-
chert, außer des oben erwähnten Lizenzschlüssels. Der CSR verarbeitet zu keinem Zeitpunkt  
Patientendaten oder Unternehmensdaten. 
Nutzerdaten 
Jeder Nutzer hat ein eigenes Nutzerkonto, das auf der E-Mail-Adresse basiert. Neben den  
Angaben, die zur Bestellung notwendig sind, werden folgende Nutzerdaten gespeichert:  
Lizenzschlüssel, Anzahl der Programmaufrufe, Programmversion, Sprache, Plattform. 
 

 
  



 

05.2021|Bedienungshandbuch CardioShowroom|Cardiolectra GmbH 5 

Startbildschirm  
 
Der Startbildschirm zeigt 
 
oben rechts den (1) Hamburger-Menü-Icon und die (2) Lupe, hinter der sich das Suchfeld  
verbirgt. 
Unten rechts findet sich ein (3) Zahnrad für Programm-Einstellungen. 
Unten mittig im Bildschirm befindet sich ein (4) Temporegler.  
Genau unter dem Herz ist ein (5) laufendes EKG des aktuellen Herzschlages zu sehen. 
Unten links wird die (6) Programmversion angezeigt.  
 

 
 
Abbildung 1: Start-Bildschirm, (7) – (11) sind in dieser Ansicht nicht sichtbar 
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Oberfläche und Bestandteile 
 
Klickt man auf das Hamburger-Menü-Icon, erscheint  
 
oben links das (7) Darstellungsmenü. Der CardioShowroom ist in vier verschiedenen Ansichten 
darstellbar. 
 
Oben rechts erscheint rechts vom (1) Hamburger-Menü-Icon und der (2) Lupe das (8) Programm-
Menü mit den drei Unterpunkten  
 

- Anatomie 
- Funktion  
- Krankheit & Therapie.  

 

 
 
Abbildung 2: Startbildschirm mit ausgeklapptem Darstellungsmenü (7) und (8) Programm-Menü,  
(9) – (11) sind in dieser Ansicht nicht sichtbar 
 
Hamburger-Menü-Icon 
Mit dem (1) Hamburger-Menü-Icon links neben dem (8) Programm-Menü können sowohl das  
(7) Darstellungsmenü als auch das (8) Programm-Menü aus dem Bild geschoben werden, so dass 
mehr Platz für das 3D-Herz bleibt. 
 
Lupe 
Das Programm bietet eine Suchfunktion, gekennzeichnet durch die (2) Lupe. Tippt man das  
Lupensymbol an, öffnet sich ein Textfeld, in dem ein Suchbegriff eingegeben werden kann. Ein 
Dropdownmenü bietet daraufhin, eine Auswahl von Begriffen. Durch ein Tippen auf den entspre-
chenden Begriff gelangt man direkt zu dieser Funktion, beziehungsweise zu diesem Programmteil. 
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Zahnrad für Programm-Einstellungen 
Tippt man das (3) Zahnrad an, erscheinen die aktuell ausgewählten Programm-Einstellungen.  
Bei der Sprache besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen deutsch, englisch, spanisch und  
niederländisch. Der persönliche Lizenzschlüssel, die Gültigkeitsdauer und der Produkttyp werden  
angezeigt. Die Postadresse und E-Mailadresse contact@cardiolectra.com, werden angezeigt.  
 
Bei allen Fragen zum Programm kann sich der Anwender/die Anwenderin an diese E-Mail-Ad-
resse wenden. 
 
Temporegler 
Der (4) Temporegler befindet sich unten mittig unter dem 3D-Herzen. Einige Details der Animatio-
nen werden für das menschliche Auge nur klar sichtbar und erkennbar, wenn man das Tempo 
der Visualisierung vorübergehend deutlich reduziert.  
 
Der Temporegler dient dazu - insbesondere bei Animationen einzelner Erkrankungsdarstellungen - 
das Tempo der Darstellung zu verlangsamen. Es empfiehlt sich, diese Hilfe insbesondere bei Ge-
sprächen mit Laien (z. B. Patienten) oder bei Präsentationen vor Publikum intensiv zu nutzen.  
 
Erklärungen werden mit verlangsamter Visualisierung noch besser verständlich. Man kann die 
Geschwindigkeit jederzeit wieder mit dem Regler hochfahren.  
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Darstellungsmenü 
 
Ansichten 
Das (7) Darstellungsmenü befindet sich oben links und ist zweigeteilt.  
 
Im oberen Teil finden sich vier verschiedene Ansichten des Herzen zur Auswahl:  
 

- Normalansicht 
- Transparent 
- 3-Kammer-Schnitt 
- 4-Kammer-Schnitt  

 
Etwas abgesetzt finden sich drei weitere Punkte, mit denen man die folgenden Ansichten  
aktivieren oder deaktivieren kann: 
 

- Kranzgefäße 
- Blutfluss  
- Reizsystem  

 
Bedienung 
In allen Ansichten kann das Herz mit einem Finger auf dem Touchpad oder durch Betätigung  
des mittleren Mausrades frei gedreht werden oder mit zwei Fingern grösser und kleiner gezoomt 
werden. 
 
Die „Normalansicht“ ist die Grundeinstellung des Programmes: Das Herz ist als gesamtes Organ 
von außen zu sehen.  
 
Die Ansicht „Transparent“ schaltet das Herz in einen transparenten Modus. In dieser Ansicht  
sind der Blutfluss am Herzen, das Erregungsleitungssystem, die Klappen sowie die Kranzarterien 
durchsichtig zu erkennen. 
 
In der dritten Ansicht „3-Kammer-Schnitt“ wird das Herz aufgeschnitten angezeigt: Die Schnitt-
ebene geht durch den rechten Vorhof, die rechte Kammer und die linke Kammer.  
Der linke Vorhof ist noch verschlossen und nicht zu erkennen.  
 
In der vierten Ansicht „4-Kammer-Schnitt“ wird das Herz weiter aufgeschnitten. Jetzt sind alle vier 
Kammern - also zusätzlich auch der linke Vorhof zu erkennen. 
 
Im unteren Teil des Darstellungsmenüs finden sich drei weitere Menüpunkte, mit denen 
man die folgenden Darstellungen aktivieren oder deaktivieren kann 
 

- Kranzgefäße  
- Blutfluss  
- Erregungsleitungssystem 
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Programm-Menü 
 
Aufbau 
 
Hinter den drei Hauptkapiteln befinden sich jeweils weitere Unterkapitel. Unter den weißen Text-
feldern befinden sich graue Textfelder mit (9) Erklärungen zum Programminhalt.  
 
Sobald eine Struktur des Herzens, eine Krankheit oder eine Therapie ausgewählt wurde, erscheint 
rechts unten ein dunkles Textfeld mit einem laienverständlichen Text. Der Text erklärt das Dar- 
gestellte in wenigen Sätzen.  
 
Klickt man eines der Programm-Kapitel an und klickt dann auf weitere Unterbegriffe, erscheint 
zwischen Hamburger-Menü-Icon und dem Programm-Inhalt das (11) Home-Icon.  
 
Unter dem Home-Icon befindet sich der (10) „Zurück“-Button, mit dem man zur nächsthöheren 
Ebene zurückkehren kann. 
 

 
 
Abbildung 3: (8) Programm-Menü mit (9) Erklärungen zum Programminhalt  
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Das eigentliche Programm-Menü besteht aus drei Unterpunkten:  
 

- Anatomie 
- Funktion 
- Krankheit & Therapie.  

 
Der mit Abstand meiste Inhalt des gesamten Programmes findet sich unter „Krankheit & Thera-
pie“. Die Beschreibung der einzelnen Inhalte zu den Punkten des Hauptmenüs erfolgt weiter  
unten in diesem Bedienungshandbuch. 
 
Bedienung  
 
Die Menüführung des Programm-Menüs ist platzsparend gestaltet. Klickt man eine Ebene tiefer, 
rutscht die darüber geöffnete Ebene nach links und wird als vertikaler Balken dargestellt.  
 
Klickt man mehr als vier Ebenen hinunter, erscheint links stattdessen ein Summensymbol in Form 
eines Pfeils mit darüber gelegten Querstrichen. Durch einen Klick auf den Pfeil wechselt man zum 
übergeordneten Menüpunkt zurück. 

Programminhalt 
 
Anatomie 
 
Mit dem Menüpunkt „Anatomie“ kann man die gesamte gesunde Anatomie des menschlichen 
Herzens präsentieren. Je nachdem, welchen Menüpunkt man anwählt, dreht das 3D-Herz den 
entsprechenden Teil des Herzens zum Betrachter.  
 
Der ausgewählte Teil wird in den normalen Farben belassen und dadurch hervorgehoben, der 
Rest des 3D-Herzens ist leicht grau eingefärbt und tritt dadurch in den Hintergrund.  
 
Die Anatomie ist in die vier Bereiche untergliedert: 
 

- Kammern 
- Koronargefäße 
- Reizleitungssystem und  
- Klappen. 

 
Die „Kammern“ sind in den rechten Vorhof, den linken Vorhof, die rechte Kammer und die linke 
Kammer untergliedert. Bei den Herzkammern kann man zusätzlich den rechtsventrikulären  
beziehungsweise linksventrikulären Ausflusstrakt anwählen.  
 
Unter dem Menüpunkt „Koronargefäße“ findet sich eine Liste aller relevanten Kranzarterien und 
Kranzvenen sowie von deren Ästen. Beim Klicken auf den jeweiligen Menüpunkt zum Beispiel 
mittlere koronare Vene (Abbildung 4) dreht das 3D-Herz automatisch zu diesem Gefäßabschnitt 
und hebt den Gefäßabschnitt farblich hervor. 
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Abbildung 4: Mittlere koronare Vene  
 
 
Unter dem Menü „Reizleitungssystem“ findet sich eine Liste der Strukturen des Reizleitungssystems:  
 

- Sinusknoten 
- Vorhofleitungen 
- AV-Knoten 
- His-Bündel 
- Tawara-Schenkel  
 

Tippt man den jeweiligen Begriff an, wird die entsprechende Struktur im transparent geschalteten 
Herzmodell hervorgehoben. 
 
Unter dem Menüpunkt „Klappen“ findet sich eine Liste der vier Klappen des Herzens:  
 

- Aortenklappe 
- Mitralklappe 
- Pulmonalklappe und  
- Trikuspidalklappe.  

 
Tippt man den jeweiligen Begriff an, wird die entsprechende Klappe im aufgeschnittenen oder 
transparent geschalteten 3D-Herz zum Betrachter gedreht und hervorgehoben. 
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Funktion 
 
Unter „Funktion“ finden sich die vier Menüpunkte 
 

- Durchblutung 
- Erregungsablauf 
- Pumpfunktion und  
- Klappenfunktion.  

 
Tippt man auf den jeweiligen Begriff, so öffnet sich eine Darstellungsansicht des 3D-Herzens aus 
dem Darstellungs-Menü, die besonders gut dazu geeignet ist, die Durchblutung, den Erregungs-
ablauf, die Pumpfunktion oder die Klappenfunktion des Herzens darzustellen. 
 
Krankheit & Therapie 
 
Der Menüpunkt „Krankheit & Therapie“ ist in fünf Teile unterteilt. Die ersten vier Punkte umfassen 
die vier Bereiche der modernen Herz-Kreislauf-Medizin 
 

- Koronare Herzerkrankung 
- Herzrhythmusstörung 
- Strukturelle Herzerkrankung  
- Herzinsuffizienz  

 
Der fünfte Punkt führt die Behandlungsrisiken auf.  
 
Bedienungsführung: So präsentiert man die Animation einer Erkrankung 
 
Tippt oder klickt man die jeweilige Erkrankung an, wird diese automatisch am 3D-Herzen dar- 
gestellt. Es läuft eine kurze Animation ab. Das Tempo, in dem die Animation abläuft, lässt sich mit 
dem (4) Temporegler regeln.  
 
Sobald die Animation durchgelaufen ist, startet sie von vorn. Die Animation kann jederzeit über 
dem Temporegler mit dem Start- und Stoppknopf angehalten und wieder gestartet werden oder 
mit einem entsprechenden Video-Player-Symbol zum Anfang der Animation zurückgespult  
werden. Auch während der ablaufenden Animation ist es möglich, das Herzmodell mit der Maus  
oder dem Touchpad zu drehen und zu zoomen.  
 
Passend zur jeweiligen Erkrankung ist im unteren Teil des Programm-Menüs das Therapiemenü zu 
sehen. Durch einen Klick auf die entsprechend zugeordnete Therapie startet eine Therapie- 
animation. Auch diese Animation lässt sich wie oben beschreiben steuern. 
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Koronare Herzerkrankungen 
 
Hier finden sich die Menüpunkte  
 

- einfache Stenose 
- instabile Angina pectoris  
- Herzinfarkt sowie  
- Prophylaxe.  

 
Bei der „einfachen Stenose“ ist eine mediale Stenose in der Vorderwandarterie zu erkennen.  
Die auf die Stenose zufließenden Blutkörperchen werden in der Stenose und dahinter deutlich  
verlangsamt, um einen geringeren Blutfluss zu symbolisieren. 
 

Die Therapieanimation „PCI Einfache Stenose“ zeigt die Sondierung der Stenose mit ei-
nem Koronardraht, die Aufdehnung mit einem Ballon und die Platzierung eines Stents. 

 
Unter „Prophylaxe“ der koronaren Herzerkrankung findet sich keine gesonderte Animation 
aber erklärender Text zu diesem Thema. 

 
Die Animation der „instabilen Angina pectoris“ symbolisiert Angina pectoris-Beschwerden im Bild 
mittig durch ausstrahlende rote Kreise.  
 

Das Therapiemenü zeigt die Therapieanimation einer einfachen Koronarstenose mit der 
gleichen Animation wie unter dem Menüpunkt „Einfache Stenose“. 
 

Beim „Herzinfarkt“ wird exemplarisch ein sich bildender Thrombus in der medialen Vorderwand- 
arterie gezeigt. Am Ende der Animation ist das Kranzgefäß verstopft und ein großer Teil der  
Vorderwand stirbt ab.  
 

Im entsprechenden Therapiemenü findet sich die Rekanalisation dieser Stenose sowie die 
Ballondilatation und Stentversorgung der Stenose.  
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Herzrhythmusstörungen 
 
Die Herzrhythmusstörungen sind in langsame (bradykarde) und schnelle (tachykarde) Herzrhyth-
musstörungen unterteilt.  
 
Bei den langsamen Rhythmusstörungen gibt es Animationen  
 

- zum Sick-Sinus-Syndrom 
- zum Tachykardie-Bradykardie-Syndrom 
- zu den AV-Knoten Erkrankungen 
- zu den Schenkelblöcken und  
- zur allgemeinen Prophylaxe von Bradykardien.  

 
Bei den schnellen Herzrhythmusstörungen sind die supraventrikulären Tachykardien mit den  
Unterpunkten  
 

- typisches Vorhofflattern sowie  
- Vorhofflimmern  

 
dargestellt. 
 
Beim typischen Vorhofflattern ist der Lauf des Reizstroms im rechten Vorhof um die  
Trikuspidalklappe dargestellt. Es gibt eine Animation im Uhrzeigersinn und eine für typisches  
Vorhofflattern entgegen dem Uhrzeigersinn. Es ist eine 4:1 Leitung auf die Kammer dargestellt:  
Bei jeder 4. Erregungsrunde im rechten Vorhof erfolgt eine Überleitung auf die Kammer.  
Unterhalb des Herzens ist ein EKG Beispiel eines typisches Vorhofflattern dargestellt, das synchron 
zu Animation abläuft. 

 
Die Therapieanimation des typischen Vorhofflatterns zeigt eine cavotrikuspidale  
Isthmusablation, bei der eine Ablationslinie von der rechten Kammer über die  
Trikuspidalklappe zur Vena cava inferior gezogen wird. 

 
Vorhofflimmern ist durch zahlreiche leicht wandernde Rotatoren im linken und rechten Vorhof 
dargestellt, die Vorhöfe bewegen sich nicht mehr, der Sinusknoten ist stumm. Es findet eine unre-
gelmässige Überleitung des Vorhof-Reizstroms auf die Kammern am AV-Knoten statt, die Kam-
mern kontrahieren unregelmässig.  

 
Die Therapieanimation des Vorhofflimmerns zeigt vier verschiedene Variationen der  
LungenvenenIsolation: 

 
- die Radiofrequenz Pulmonalvenenisolation 
- die Kryoballon Pulmonalvenenisolation 
- die Pulmonalvenenisolation mit dem Laserballon sowie  
- die Pulmonalvenenisolation mit einem PVAC Katheter. 
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Strukturelle Herzerkrankungen 
 
Hier sind die beiden häufigsten Klappenerkrankungen 
 

- die Aortenklappenstenose sowie  
- die Mitralklappeninsuffizienzen  

 
dargestellt. 
 
Bei der Aortenklappenstenose zeigt die Animation einen Schnitt, der genau auf der Ebene der 
Aortenklappe durch das Herz führt. Mit roten Pfeilen, die hinter der Klappe kleiner werden, ist der 
an der Aortenklappe beschleunigte Blutfluss durch die stark verkalkte und verengte Klappe  
symbolisiert.  
 

Die Therapieanimation dazu zeigt einen perkutanen Aortenklappenersatz mit einer bal-
lonmontierten Prothese über einen in die linke Kammer geführten Draht. 

 
Die Mitralklappeninsuffizienz ist in einem speziellen Schnitt durch die Mitralklappe und den linken 
Vorhof dargestellt. Der Rückfluss durch die undichte Mitralklappe ist mit gelben in den Vorhof und 
die Lungenvenen zurückgehenden Pfeilen dargestellt. Ausserdem sind einige - dann gelbe Blut-
körperchen -, die zurück in den Vorhof strömen, gezeigt. 
 

Die Therapieanimation dazu zeigt eine transseptale Mitraclipprozedur, bei der die Klappe 
in der Mitte zusammengefügt wird, so dass kleine Öffnungen rechts und links vom Clip 
entstehen. Die Therapieanimation zeigt, dass nach dem Clipping keine Blutkörperchen 
mehr in den Vorhof zurückströmen. 

 
Herzinsuffizienz 
 
Hier finden sich  
 

- die allgemeine Herzinsuffizienz und  
- die Linksherzinsuffizienz.  

 
Gezeigt werden zwei Animationen, in denen jeweils auch die beiden Lungenflügel als durch- 
sichtige Schattenbilder rechts und links des Herzens zu sehen sind.  
 
Ab dem dritten und vierten Herzschlag der jeweiligen Animation pumpt in einem Fall das ge-
samte Herz im anderen Fall nur das linke Herz schlechter. Der Rückstau von Blut beziehungsweise 
interstitiellem Wasser in die Lungen wird durch einen ansteigenden blauen Wasserspiegel in den 
transparenten Lungen symbolisiert.  
 
Unter dem Menüpunkt Prophylaxe der Herzinsuffizienz findet sich erklärender Text zu diesem 
Thema. 
 
Behandlungsrisiken 
 
Hier findet sich eine Animation zum Behandlungsrisiko der Perikardtamponade.  
 

Die Therapie der Perikardtamponade durch eine substernale Perikardpunktion wird in  
einer gesonderten Animation gezeigt. 
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Kontakt 
Bei Fragen und Anmerkungen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte.  
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