
#FSP #Berlin 

Guten Abend , ich habe die FSP in Berlin mit Erfolg abgelegt und möchte Ihnen meinen Fall 

erzählen . 

 

Eine 74-jährige Patientin stellte sich mit seit 2 Wochen bestehender Luftknappheit . 

Des Weiteren klagte die Patientin über seit 2 Wochen ein bestehendes trockenes Husten . Die 

Beschwerden verschlimmern sich in der nacht sowie nach der Belastung . 

 

Die Pat. leide an aHT seit 20 Jahren , Hypercholesterinämie seit 20 Jahren , Bandscheibenvorfall 

seit 30 Jahren sowie mit Diät behandeltem DM . 

Penicillinallergie sei bekannt . 

 

Die Pat. nehme Enalapril 1-0-0 , HCT ( Hydrochlorthiazide ) 1-0-0 , Atorvastatin 0-1-0 ( 

Verdacht auf falsche Einnahmezeit ) sowie Ibuprofen 600 mg b.B. ein . (Die Dosierungen von 

Medikamenten kenne die Pat. nich aber sie habe die Medikamentenliste zu Hause ) 

 

Drogenabusus sowie Tabakabusus wurden verneint . 

Die Pat. trinke 1 Glas Wein am Wochenende . 

 

Vegetative Anamnese unauffällig ( kein Fieber , Schüttelfrost oder Nachtschweiß ) . 

 

Der Vater der Pat. sei im Krieg verstorben . Die Mutter der Pat. habe an DM gelitten und sei an 

Schlaganfall verstorben . 

 

Die verheiratete Rentnerin , frühere Schneiderin wohne mit ihrem Ehemann in einem 

Appartment 1. Etage . Sie habe 3 Kinder . Sie habe eine Katze . 

 

Verdachtsdiagnose : Herzinsuffizienz . 

D.D. : Herzinfarkt , Pneumonie . 

Prognose : fraglich . 

 

Die Patienten war überrascht über die Verdachtsdiagnose , weil sie hatte Lungenbeschwerden 

und die Diagnose Herzinsuffizienz war . Ich habe erklärt , dass normalerweise bei der 

Herzschwäche ein Lungenödem auftritt . 



Die Patienten hat gefragt , warum ihre Beschwerden nich wegen Katzenallergie sind . Ich habe 

geantwortet : bei Katzenallergie sollte die Beschwerden früher auftreten , und Ihre Beschwerden 

relativ neu sind . 

 

Arz-Arzt Gespräch : 

Stellen Sie sich vor , danach allgemeine Fragen über meinen Job und was möchte ich in 

Deutschland machen . Die Prüfer haben gefragt über einige ophthalmologische Erkrankungen ( 

meine Weiterbildung ) . 

- Wie können Sie Herzinsuffizienz diagnostizieren ? 

- Mit Hilfe EKG , Echokardiographie sowie Röntgen-Thorax ( Röntgen fanden sie nicht so 

wichtig nach den ersten zwei Maßnahmen ) 

Was kann EKG uns zeigen ? 

Was kann Echokardiographie uns zeigen ? 

Was kann Röntgen-Thorax uns zeigen ? 

Im allgemeinen was ist ein wichtiges Zeichen in Röntgen-Thorax »» Metastase - Wie heißt 

Metastase auf Deutsch ? >> Tochtergeschwülste . 

Was heißt das Zeichen in Metastase ??? Ich wusste das nicht und sie haben gesagt : Rundherd . 

 

Fachbegriffe : Embolie , Sternum , Clavicula , US (Ultraschall) , Apoplexie . 

 

Die Ausschuss war sehr nett und freundlich . 

 

Mit guter Vorbereitung kann man einfach die Prüfung bestehen . 

 

Wichtig ist mit vielen Leute zu üben ( und besser wenn diese Leute Deutsche sind ) . 

 

Ich habe einen Fachsprachkurs in SLM Berlin ( Leo Tifakidis ) besucht , und er war sehr 

hilfreicht . 

 

Viel Glück für alle !! 


