
WolfVision Visu-
alizer-Systeme 
werden schon 

seit Jahrzehnten bei Aus- 
und Weiterbildungen von 
Chirurgen rund um den 
Globus eingesetzt. Gera-
de in der Chirurgie geht es 
oft um kleinste Bewegun-
gen und Details,  die es ei-
nem großen Publikum zu 
veranschaulichen gilt.  Für 

solche Anforderungen hat 
Wolf Vision die neue 3D-
Systemlösung entwickelt. 
Das weltweit einzigartige 
stereoskopische Visuali-
zer-System VZ-C3D von 
WolfVision ermöglicht in-
teraktive Workshop, die 
Handlungen und Objek-
te so plastisch werden 
lassen, als stünde man 
selbst am OP-Tisch. 

Dieser neuen Möglich-
keit der dreidimensiona-
len Darstellung bediente 
sich auch PD Dr. med. 
Christian Butter, der Lei-
ter der Kardiologie-Ab-
teilung am Herzzentrum 
Brandenburg bei Berlin. 
In einer dreiteiligen Fort-
bildungsreihe zum Thema 
„Interventionelle Therapie 
der strukturellen Herz-

erkrankung“ lud er na-
tionale Herzspezialisten 
nach Berlin ein, um die 
neuesten Erkenntnisse 
der Forschung auf die-
sem Gebiet weiter ge-
ben zu können. Für die 
Demonstration der kom-
plexen Therapieformen 
griff er auf das Visualizer-
System VZ-C3D zurück. 
„Mit dem 3D-System von  

Das WolfVision 3D-Visualizer System im Einsatz bei einem Kardiologen-Kongress in Berlin.

Herzzentrum Brandenburg bei Berlin: 
Kardiologen-Kongress mit VZ-C3D

Herzzentrum Brandenburg bei Berlin
www.herzzentrum.immanuel.de

www.wolfvision.com
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WolfVision konnten wir die 
komplexen Vorgänge ab-
solut realitätsnah veran-
schaulichen. Selbst klei-
ne Details konnten einem 
großen Publikum sehr 

gut zugänglich gemacht 
werden.“ Als Dr. Kathari-
na Wassilew, die Leiterin 
der Herzpathologie am 
deutschen Herzzentrum 
Berlin, die Veränderungen 

der Herzklappen live unter 
dem 3D-Visualizer de-
monstrierte, zeigten sich 
Referenten wie Teilnehmer 
höchst beeindruckt. „Die 
räumliche Tiefe war un-
glaublich. Man sieht hier, 
dass 3D nicht als ‚Spiele-
rei‘ abgetan wird und für 
diesen Zweck wirklich fan-
tastisch ist“, resümierte Dr. 
Butter. Die verschiedenen 
Herzerkrankungen ließen 
sich dank des perfekten 
3D-Bildes leichter erklären 
und durch die verbesser-
te Tiefenwahrnehmung 
konnten eindrucksvoll 
verschiedene Herzerkran-

kungen live veranschau-
licht werden. Durch das 
spezielle WolfVision Licht-
system wurden die Herzen 
perfekt und schattenfrei 
ausgeleuchtet - auch die 
Hohlräume. Und die farb-
echte Wiedergabe ließen 
auch die feinsten Nuancen 
der Veränderungen im Ge-
webe erkennen. 

Und Dipl.-Ing. Detlef 
Jarke, Informationstech-
nologie-Experte der Im-
manuel Diakonie Berlin 
ergänzte begeistert: „Es ist 
eine klasse Technik! Und 
für diese Anwendung su-
per geeignet.“
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Der VZ-C3D liefert beeindruckende „räumliche“ 3D-Bilder.


