
Hallo Leute, am 04.04.2019 habe ich meine Kenntnissprüfung abgelegt aber wegen meiner 

Sprache nicht bestanden. Ich finde, dass die Prüfung nicht schwierig ist, die Prüfer sehr nett und 

die Themen unkompliziert sind. Wenn man Fehler machte, sagten sie sofort Bescheid. 

Der Prozess war wie andere schon geschriebene, ich schreibe nur die Neue. 

 

Mein Fall war Morbus Crohn. Während des ersten Teils musste ich: 

 

Chirurgie: (Frage der Püferin) machen Sie eine Abdomenuntersuchung (wegen Angst und weil 

meine Patientin Frau war habe ich nicht das ganze Abdomen frei gemacht, man muss die Leisten 

sehen, vorsichtig!!), (Frage der Püferin) was ist Abwerspannung und warum passiert es?, (Frage 

der Püferin) wie findet man eine Narbenhernie?. Ich habe erklärt, wie man die 

Abdomenuntersuchung durchführen musste, ich vermute, dass ich nicht so viele Fehler machte, 

weil die Chirurgin mir nur fragte, ob das Abdomen genug frei war. 

 

Internist: Meine Patientin hatte Fieber und Bauchschmerzen, (Frage des Prüfer) wieso? sie wurde 

stationär wegen eines Abzesses im Bereich vom Ileum in der Klinik aufgenommen, (Frage des 

Prüfer) andere Möglichkeiten? Ich habe über Fisteln gesprochen, (Frage des Prüfer) Grunde der 

Bauchschmerzen der Frauen? Hier auch hatte ich Probleme, noch mal wegen Angst habe ich nur 

über Gründe der Bauchschmerzen+Fieber gesprochen, weil ich das verstanden habe, ich sagte 

Divertikulitis, Pyelonephritis, und noch was, aber er fragte mehr und mehr. (Frage des Prüfer) 

Wie untersucht man Pyelonephritis?. Er wollte 3 häufigste hören: bis diesen Moment habe ich 

Harnwegsinfektion, Salpingitis und am Ende verstand ich, dass die Frage nur über 

Bauchschmerzen war, ich sagte endlich Cholezystitis. (Frage des Prüfer) Welche Keime sind 

vermutlich im Abszess meiner Patientin, 2 häufigste? Ich sagte E. Coli (korrekt) und andere aber 

nicht Enterokken. 

 

Internist?(ich weiss nicht): Meine Patientin nahme Amoxicilin/clavulinsäure ein, (Frage des 

Prüfer) was ist Clavulinsäure?, ich habe wie ein Kind es erklärt, konnte nicht wie einen Arzt 

sprechen. (Frage des Prüfer) welche Analgetika würden Sie ordnen?, (Frage des Prüfer) was ist 

Tramadol und Metamizol, welche Gruppe, Nebenwirkungen? Ich wusste die Antworte aber 

konnte nicht gut meine Kenntnisse äußern. 

 

Andere Themen des ersten Teiles: Auskultation des Herzen(was kann man hören, wenn ein 

Patient an arterielle Hypertonie leidet) und der Lunge (was hört man vor dem Thorax), Papation 

und Auskultation der peripherischen Pulse, Cephalosporine (Gruppe, Generationen, welche 

Keime), Diabetes (was ist Metformin, Empfelungen für den Patienten), Hashimoto´s thyroiditis, 

Palpation 

der Schilddrüse, neurologische Untersuchung (Sensibilität der Beine, ich bin nicht sicher), 

Kolonkarzinom TMN(neoadjuvante Chemotherapie? Wann? Wieso?), Asthma vs COPD, 

Blutgasanalyse... 

 



Whärend des zweiten Teils musste ich, sie sagen was kurz über klinische Fälle und man muss 

nachfragen. Einen Freund hat mir empfohlen, dass ich systematisch sein sollte, das habe ich 

gemacht.: 

 

Internist?(ich weiss nicht): Sie sind Notarzt und wurde angerufen, weil ein ohnmächtiger Patient 

zu Hause ist, (Frage der Püfer) was machen Sie?, Ich sagte einige Dinge über ATLS und BLS, 

fragte über Anamnese uzw. Mein Patient: Glasgow 12/15, Herzfrequenz 120, Fieber und 

punktförmige Rötungen in seiner Haut. (Frage des Prüfer) was ist Petechien und wieso / Welche 

ist Ihre Diagnose? ((Hier finde ich den Fall ein bisschen unfair, oder vermutlich habe ich nicht 

alles gefragt)). Ich sagte Dengue (haha), der Prüfer hat gesagt komisch aber möglich, nein, Ihr 

Patien leidet an Meningitis pro Meningokokken. (Frage des Prüfer, Antwort von mir und weitere 

Fragen) Diagnose, er wolllte über prophylaktische Antibiotika hören. Der Patient hat Anämie 

und braucht Blut, (Frage des Prüfer) was machen Sie?, Blutuntersuchung, Kreuzprobe (ich sagte 

Kreuyuntersuchung). Ich komme aus Kolumbien und da meine Erfahrung bei Bluttransfusionen 

ist anders als hier, hier ein Assistenarzt muss die Probe selbst machen oder so was, bei einer 

kurzer(1Woche) Hospitation sah ich das, deshalb konnte ich das antworten. 

 

Chirurgie: (Frage der Püferin) Sie sind Allgemeinarzt, Patient mit schmerzlosem Ikterus, was 

machen Sie? Ich fragte über Anamnese, was hätte ich bei allgemiener Untersuchung gefunden, 

ich sagte welche Blutuntersuchung machen würde, und auch Ultraschall, TAC etc. Der Fall war 

Pankreaskarzinom. (Frage der Püferin) Sie haben schon die Diagnose, was machen Sie? 

Chirurgisches Konzil, ich denke, dass sie hören wollte, dass ich dem Patien gesagt hätte, dass der 

Patient operiert worden sollte aber ich habe Operation nach Whipple gennant und das war genug.  

Sie sind Assistenarzt, sie muss eine Aufklärung einer Thyroidektomie durchführen, (Frage der 

Püferin) welche sind die häufigste Komplikationen dieser Operation? Ich sprach über die 

Verletzung des Nervus laryngeus recurrens und wieso passiert es, (Frage der Püferin) wie oft? 

Ich wusste nicht die Prozentzahl, (Frage der Püferin) häufig oder nicht? Häufig sagte ich, nein, 

weniger als 1%. (Frage der Püferin) Andere Komplikationen?, ich sprach über Hypokalziämie. 

 

Internist: Sie sind Allgemeinarzt in einem Praxis, mein Patient hatte Brustschmerzen, (Frage der 

Püfer) was machen Sie?. Noch mal, ich fragte über Anamnese, Untersuchung uzw. Ich bekam 

ein EKG, ich sagte Infarkt inferior (ST Hebung AVF, DII und DIII). (Frage des Prüfer) Was 

machen Sie? ´´ich war in einem Praxis´´ ich sagte: Überweisung des Patienten, AAS ´´beißen´´, 

enoxaparin (Er sagte dass besser Heparin), clopidogrel, ´´Thrombolysierung´´ Thrombolyse vs 

´´Angiografie´´Koronarangiografie. 

Andere Themen und Fragen: Bilder: EKG Vorhofflimmern, Röntgen Thorax Pneumonie 

mittleres Läppchen, Ergebnisse Blutuntersuchung Leberzirrhose (Grunde, CHILD). Hernien, 

Schwangerschaft–Vena cava Syndrom, Lungenembolie... 

 

Ich entschuldige mich, wenn ich beim Schreiben Fehler machte. Ich empfehle: man muss die 

Semiologie klar haben, ich hatte Angst vor der Fragen der Pharmakologie aber sie fragen nur 

Grundkenntnisse.  

 


