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Kategorie: Medizinprodukt 

 

Produkt: Stethoskop 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Bezugsquelle: Vet-Shop im Vet-Archiv 

 
 
 

Synonyme: Höhrrohr 

 

Beschreibung: 

In seiner ursprünglichen Bedeutung war ein Stethoskop tatsächlich ein Höhrrohr aus Holz. 
Ähnlich dem links abgebildeten Instrument, das heute noch in der Gynäkologie 
zum Abhören der Herztöne eines Embryos im Mutterleib seine Anwendung findet. 
Die meisten Stethoskope, die heutzutage hergestellt werden, sind aus mehreren 
Teilen gefertigt. Mit Hilfe des so genannten Bruststücks werden die 
unterschiedlichen Körperregionen des Patienten abgehört (auskultiert). Vor allem 
Geräusche der Lunge und des Herzens sollen dabei beurteilt werden. Aber auch 
Darmgeräusche können damit abgehört werden und indirekt sogar die Blase, um 
deren Füllungsgrad beurteilen zu können. 

Bruststücke gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie werden aus unterschiedlichen 
Materialien (beispielsweise aus Aluminium oder verchromtem Messing) hergestellt und 
können zusätzlich mit speziellen Membranen und Kälteschutzringen versehen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abbildung links zeigt ein einfaches Bruststück, dessen flache Glocke mit einer 
Membrane (hier nicht sichtbar) versehen ist. Damit können Töne in einem höheren 
Frequenzbereich abgehört werden. Doppelbruststücke, wie auf der rechten Abbildung 
gezeigt, verfügen über einen zusätzlichen Trichter, mit dem eher tiefe Frequenzen beurteilt 
werden können. Die schwarzen Ränder der Glocke und der Trichter sind die Kälteschutz-
ringe. Sie dienen dazu, dem Patienten die Untersuchung angenehmer zu gestalten. 
Über einen Gummischlauch werden die Töne zu den Ohrbügeln weitergeleitet. Die 
Ausgangsöffnungen der Ohrbügel sind mit den Ohroliven ausgestattet, die die Gehörgänge 
des Untersuchers dicht verschließen und somit vor störenden Nebengeräuschen schützen. 
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Auf der Abbildung links gut zu sehen sind die Ohrbügel mit den 
Ohroliven an ihrem Ende. Rechts unten dargestellt das vollständige 
Stethoskop. 
 
Die Untersuchung mit Hilfe eines Stethoskops wird Auskultation 
genannt. In Fachkreisen werden Patienten (menschliche und tierische) 
also nicht abgehört, sondern auskultiert. Befunde, die dadurch erhoben 
werden, sind auskultatorische Befunde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


