
Alle Kolleginnen und Kollegen, 

denen die Ablegung 

einer Kenntnisprüfung bevorsteht 

Prüfungsprotokoll 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 

 

ich berichte euch nachfolgend über meine Kenntnisprüfung, die an dem 

Universitätsklinikum Freiburg stattfand. 

Die Prüfungskomission: Prof. Dr. med. Wolfgang Kreisel, Dr. Daniel Steinmann, PD Dr. 

Georg Trummer. 

Prüfungsthemen: innere Medizin, Notfall, Chirurgie. 

Die Prüfung fing um 12:15 an. 4 Prüflinge wurden je zwei auf 2 Stationen geteilt. Ich 

bekam eine Patientin mit Colitis ulcerosa. Insgesamt wurde für Anamneseerhebung, 

klinische Untersuchung und Briefschreiben die Zeit bis 15 Uhr zur Verfügung gestellt. 

Dann kam die Pause. Um 16 Uhr ging es wieder los. Wir gingen diesmal mit all 3 Prüfer 

zu der Patientin. Ich stellte die Patientin vor. Bei der Erläuterung des klinischen 

Untersuchungsbefunds wurde ich gestoppt und aufgefordert, Untersuchung von 

Abdomen zu zeigen. Als Nächstes bekam ich Untersuchung vom Hüftgelenk. Dann kam 

die Frage: „Wenn jetzt diese Patientin eine Fraktur im Hüftgelenk hätte, worauf wäre es 

besonders zu achten?“ Aufgrund des hohen Alters der Patientin dachte ich sofort an 

Thromboserisiko bei der Immobilisation. Mit der Frage wurde aber klinische Sicherung 

Gefäß- und/oder Nervenverletzungen vor der Immobilisation gemeint. Dann wurde nach 

aktueller Therapie sowie weiterem Vorgehen gefragt. Danach kam der mündliche Teil. 

Jeder Prüfling wurde von jedem Prüfer ungefähr 10 Minuten abgefragt. 

Innere Medizin: 

-Sie sind in der Notaufnahme. Zu Ihnen kommt eine 35-jährige Patientin mit akut 

aufgetretener rechtsseitigen Oberbauchschmerzen. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose und 

wie gehen Sie vor? 

-Es kann Cholezystolithiasis sein. Die Differenzialdiagosen sind: intraabdominell- z. B. 

akute Pankreatitis, Gastritis, Ulcus, Appendizitis, extraabdominell- akutes 

Koronarsyndrom, Aortendissektion, Lungenembolie, Pleuritis, Pneumothorax. Ich 

sammle Anamnese ( habe gezahlt wonach ich Fragen stelle wie z.B. genaue Art und 

Lokalisation der Schmerzen, seit wann? Erstmals oder wiederholt? Übelkeit? Erbrechen? 

usw.), mache klinische Untersuchung (Haut- und Sklerenfarbe? usw.)... -„Gut, Sie haben 

die Patientin untersucht. Woran denken Sie jetzt?“ –„Cholezystolithiasis.“ –Wie sind die 

Schmerzen dabei? –Kolikartig. –„Was machen Sie?“ –Ich lege Zugang, nehme Blut ab, 

bestimme Laborwerte. –Welche? –kleines und großes BB, Entzündungsparameter, 

Cholestaseparameter (AP, gamma-GT, Bilirubin, Transaminasen), Lipase, Amylase 

(Pankreatitis?), Elektrolyte... –Was könnte das noch sein? –Nephrolithiasis. –Was 

bestimmen Sie dafür? –Krea. -Was schließen Sie noch aus? –MI (Herzenzyme: Troponin 

I/T, CK/CK-MB, LDH, Myoglobin). –Welche Diagnostik machen Sie noch?- Abdomen- 

Sono. –Was sehen Sie im Ultraschall? –Erweiterte intrahepathische Gallenwege. –Kann 

man immer Steine sehen? –Nein. –Pankreas? –Nein. -Was noch? –EKG. –Sie haben noch 

Pneumothorax genannt, wie schließen Sie aus? –Röntgenthorax. 



-Richtig, was noch klinisch? –Auskultation, Perkussion (jeweiliger Befund). 

–Was kann man danach noch machen? –ERCP. 

2.Fall: -Patient war im Urlaub, kommt jetzt zu Ihnen mit Fieber. Wie lautet Ihre 

Verdachtsdiagnose? –Malaria. –Richtig. Was machen Sie? –Wieder Anamnese ( 

Fieberrhythmus?). –Wie können Sie nachweisen? – Dicker Tropfen. –Was sehen Sie im 

dicken Tropfen? 

-Erreger in Erythrozyten.- Welche Erreger kennen Sie? –Pl. ovale und vivax (Malaria 

tertiana), Pl. malariae (Mal. quartana) und Pl.falciparum (Mal.tropica). –Präparate? –z.B. 

Primachin... 

Chirurgie:-Patient mit akuter thorakalen Schmerzen mit der Austrahlung in den linken 

Schulter und Arm. Ihre Verdachtsdiagnose? –MI. –Wie gehen Sie vor? – 

Sofortmaßnahmen: Oberkörperhochlagerung, Sauerstoffgabe, 12-Kanal-EKG, 2 venöse 

Zugänge, Heparin, ASS, Clopidogrel, Morphin, Nitroglycerin, Betablocker, Atropin bei 

vagaler Reaktion. –Warum gibt man Morphin? –Analgesie. -Was weiter? –PTCA mit 

Stentanlage, wenn nicht vorhanden, Fibrinolyse. –Wie wird PTCA durchgeführt? - 

Es wird durch A. femoralis ein Katheter eingeführt, dann Ballondilatation, danach meist 

Stentimplantation. –Welche Stents gibt es? –Beschichtete,nicht beschichtete...–Was sind 

beschichtete Stents?- Sie sind mit Medikamenten beschichtet, die Restenosierung 

verhindern. –Was soll dann Patient nach Stentimplantation bekommen? –ASS und 

Clopidogrel. –Wie lange? -1 Jahr? –Ja, 6-12 Monate. Jetzt kommt der Patient nach 4 

Monate und bei ihm wurde Prostatakarzinom diagnostiziert. Er sollte operiert werden. – 

Medikamente absetzen. –Darf man? –Wenn er operiert wird, sollte man. Ist diese OP 

dringend? –Nein,dann abwarten, bis Einnahme von Medikamenten zu Ende ist. –Wenn er 

einen thorakalen Tumor (habe vergessen was er genau genannt hat) hätte? –Dann sollte 

man der OP Vorzug geben und Medikamenten absetzen. –Was sind 

Differanzialdiagnosen bei solcher thorakalen Schmerzen? –Instabile Angina pectoris, 

Lungenembolie, Pneumothorax, abdominelle Ursachen. –Was ist Aortendissektion? 

Welche Klassifikation kennen Sie? Wie therapiert man abhängig von Stanford 

Klassifikation? 

Notfall: -Zurück zu Ihrer Patientin mit Mammakarzinom.(meine Patientin hatte es als 

Vorerkrankung) Nehmen wir an, sie wurde operiert. Nach der OP fühlt sie sich plötzlich 

nicht gut, hat niedrigen BD und ist tachykard. Woran denken Sie? –Das sind 

Schockzeichen.- Was machen Sie? Ich habe dann Sofortmaßnahmen bei einem Schock 

gezahlt. –Was könnte es noch nach so einer OP sein? –Pneumothorax. –Was für einen? – 

Spannungspneumothorax. –Wie therapiert man? –Anlage einer Thoraxdrainage. –Wie 

macht man? –Es gibt 2 Zugangsmethoden: nach Monaldi (im 2.ICR medioklavikulär), 

nach Bülau (im 5. oder 6.ICR in der vorderen oder mittleren Axillarlinie).-Was ist im Fall 

der Patientin bevorzugt? –Bülau? War leider falsch.)). 

-5 Jahre altes Kind liegt bewusstlos. Was machen Sie? Ich ergreife Basismaßnahmen 

(Ansprechen/Anfassen/Schmerzreiz, Hilfe rufen, Atemwege freimachen, Atmung +/-, 

Puls +/-, HF usw.)... –Patient reagiert nicht, Puls -, Atmung -. –Dann beginne ich mit 

CPR. –Wie ist Verhältnis Herzmassage zu Atmung bei solchem Kind? -5:1? –Aktuell 

15:2. –Erfolglos. –Defibrillation. 

So habe ich die Prüfung bestanden. 

Ich habe hier versucht, alles was von der Prüfung in meinem Gedächtnis blieb, zu 

erfassen. 



 

Zusammenfassende Beurteilung und weitere Empfehlungen: 

Im Großen und Ganzen handelte es sich um eine Prüfung, an der die Atmosphäre sehr gut 

war. Die Prüfer waren sehr nett und gewogen, man konnte sich also, soweit es an einer 

Prüfung möglich ist, ziemlich entspannt fühlen. Erster Eindruck auf dem praktischen Teil 

sowie gut erfasster Arztbrief und grundlegende Sprachkenntnisse sind aber auch nicht 

von geringer Bedeutung. Es ist empfehlenswert, im Rahmen der Prüfungsvorbereitung 

eine Erfahrung in einem Krankenhaus in Deutschland zu haben. Auf passende Kleidung 

wird an der Prüfung auch geachtet. 

Ein großes Dankeschön an meine Gruppe aus der Fortbildung, von der ich die ganze Zeit 

viel Unterstützung und Ermunterung bekommen habe. Ich möchte vom ganzen Herzen, 

dass ihr alle auch die Prüfung bald besteht. 

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, die eine medizinische Weiterbildung in 

Deutschland anstreben viel Erfolg auf diesem Weg! 

Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und verbleibe  

 


