
Sehr geehrte Kollegen, 

wir berichten über den Patienten Herr Schmidt, 56 Jahre alt, der sich am 06.03.2019 in unserer 

ZNA befand. 

Der Patient stellte sich wegen seit heute Morgen einen bestehenden zunehmenden rechtseitigen 

kolikartigen OB Schmerzen mit Ausstrahlung in die rechte Schulter sowie in die Rücken vor. Er 

berichtet, dass die Schmerzen nach dem fettigen Essen plötzlich aufgetreten und mit Zeit 

schlimmer geworden seien und haben eine Intensität von 8 auf der Schmerzskala (1-10). Die 

Schmerzen seien in die rechte Schulter sowie in die Rücken ausgestrahlt worden. 

Außerdem sagte er, dass die Schmerzen dauerhaft und beim Essen schlimmer geworden. 

Darüber hinaus gibt er an, dass er dagegen ein Ibuprofen 500 mg eingenommen habe, aber hätte 

die Tabletten nicht geholfen. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint. 

(Patient hatte schon einmal ähnliche Beschwerden und wurde damals auf stationär aufgenommen 

und medikamentös behandelt. 

Zudem klagte er über Fieber 38,3 C ohne Schüttelfrost sowie Übelkeit und habe 3mal Erbrechen. 

Ferner leide der Patient an Abgeschlagenheit und habe er Appetitlosigkeit wegen der Schmerzen.  

Herr Schmidt erwähnte, dass seines Stuhls sich hell und seines Urins sich dunkel verfärbt hatte. 

An Vorerkrankungen sei XXX, die mit CCC behandelt wird. 

Der Patient sei bisher noch nie operiert worden.  

Der Patient nimme keine Medikamente ein: 

Eine Allergie auf Penicillin sei bekannt.  

In der Familienanamnese fanden sich XXX beim Vater (er war daran gestorben), ansonsten FA 

sei unauffällig. 

Er sei verheiratet und lebe mit seiner Familie. Er habe 2 Kinder. Herr Schmidt sei Lehrer von 

Beruf. 

Die anamnestischen Aufgaben deuten am ehesten eine akute Cholezystitis hin. 

Als Differenzialdiagnose kommen die folgende im Betracht: 

-akute Pankreatitis 

-akute Appendizitis 

-Nephrolithiasis 

-Ulkus duodeni 

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 

durchgeführt werden: 

-stationäre Aufnahme 

-BB, BSG, CRP 

-Kreatinin, Lypase, Amylase, ALP, GGT 

-Urinstatus 



-Sono Abdomen 

-ggf. ERCP  

-Röntgen Abdomen, ggf. MRT Abdomen 

-Unacid 3g 1-1-1 

-Lap. Cholezystektomie (Vorbereitung und Aufklärung) 

 

 

 


