
Kenntnisprüfung, Ärztekammer, Hannover, 11.02.2019.  

Alle 3 Kandidaten haben bestanden. Wartezeit seit Antrag - 1 Jahr. 

 

Teil1: Anamnese und körperliche Untersuchung, ihr habt einen Untersuchungsbogen, der muss 

nach Anamnese und körperliche Untersuchung ausgefüllt werden (kein Arztbrief). Bei 

körperlicher Untersuchung habe ich alles erklärt, was und wofür ich mache (weiß nicht, ob das 

überhaupt erforderlich ist, Prüfer war doch zufrieden). 

 

Fälle: Divertikulitis (auch DD, Sono-Zeichen), Pyelonephritis (DD, Sono, Urosepsis), 

Cholezystitis (DD, auch Pancreas-Ca) 

 

Teil 2: Fallvorstellung,vorläufige Diagnose, DD, Behandlung. Alles über die Erkrankungen, die 

sie bei dem Patient festgestellt haben. 

 

Arterielle Hypertonie - alles, ABCD-Schema unbedingt. 

 

Polytrauma (Vorgehen, ABCDE, FAST-Sonographie, Was muss kontrolliert werden, 

Springgelenk-Luxation, Offene Tibia-Fraktur - was muss kontrolliert werden, wann Reponieren, 

vor oder nach Ganze-Körper CT und warum) 

 

Strahlenschutz- oberflächlich, wer kriegt am meisten Bestrahlung bei Rg in Op) 

 

Glukosesenkende Maßnahmen, Medikamente mit Wirkmechanismusund zu welcher Gruppe 

gehört (inklusive Acarbosa, Glibenclamid und Januvia) 

 

NOrAk, muss man 4 Medikamenten mit Handlungsnamen nennen 

 

Leisten- und Femoralhernie - alles, inklusive Verlauf und Ein/Austrittspforte 

 

TVT - alles 

 

Kompatmentsyndrom - alles 

 

Erysipel - formen, DD mit Flegmon und Empiem, was ist Abszess, Empiem, Flegmom, welche 

Erregern verursachen sie am häufigsten. 2 häufigste Stellen, wo sich Empiem bildet 



 

Todeszeichen (frühere und spätere) 

 

Lungenembolie - alles, Wells-Score unbedingt 

 

VHF - alles, inclusiv Pathogenese sowohl VHF als auch Thrombusbildung 

 

Mesothrombose, Akute Extremität-Thrombose - beide alles, 6P‘s bei Extremität-Thrombose 

 

Schlaganfall, Risikofaktoren, Carotis-Stenose und Schlaganfall 

 

Z.n Thyreoidektomie vor 2 Tagen, aktuell kribbeln um Mund rum, Parestesien im Körper - 

Diagnose, warum aufgetreten, Behandlung (Antwort-Hypocalziämie, muss man unbedingt 

Tetanie sagen) 

 

Junge Frau ist von ihrem Mann in ZNA gebracht, am Morgen war alles gut, nun fast bewusstlos 

mit Unterbauchschmerzen - Vorgenen, Diagnose (ektopische Schwangerschaft), Blutung - weiter 

alles über innere Blutung 

 

Tetanus, aktive und passive Immunisierung, wie heißen Impfstoffe für aktive und passive 

Immunisierung 

 

Antikoagulation, Heparin - Wirkmechanismus, Halbwertszeit, wie lange bleibt im Blut 5.000 IE 

 

Alter Mann plötzlich in Edeka gekippt, bewusstlos, atmet selbst - was machen Sie?  

Gleicher Mann, atmet nicht, was machen Sie - alles über Reanimation vor Ort 

Dieser Mann reanimiert, atmet selbst, plötzlich Halsvenen gestaut - mögliche Ursachen. Weiter 

alles über gespannte Pneumothorax, anschließend was ist Perikardtamponade, Perikardpunktion 

mit und ohne Ultraschall 

 

Die Prüfer waren sozusagen neutral (nicht supernett und nicht böse), lassen aber Zeit zu 

überlegen und selbst Fehler zu Korrigieren. Falls ihr Antwort nicht kennt, könnt ihr doch zeigen, 

dass ihr richtig, medizinisch denken könnt. Natürlich haben wir nicht alle Fragen beantwortet, 

wichtig ist zumindest was zu sagen, sogenannte Basic. Alle drei Prüfer machen Witze und lassen 

euch ein bisschen Spaß zu machen, aber bitte damit nicht übertreiben. Und Prüfer verstehen sehr 



gut, wann ihr Antwort wirklich nicht wisst und habt ihr wegen Nervosität Antwort vergessen, 

dann helfen sie euch. 

 

Vorbereitungsquelle - nur Amboss, Modus "Klinik, Hammerexamen", am meisten Teil 

"Mündliches Examen (M3)", da ist 80% von gestellten Fragen 

 

Viel Erfolg 


