
#FSP #Fachsprachprüfung #Berlin 

 

Sehr geehrte Kollegin, 

Ich habe am 19.11.2018 die FSP in Berlin abgelegt, mein Fall war : 

 

Frau S.K, 29-jährige Patientin, stellte sich heute in einer Hausartzpraxis wegen Fieber und 

Schüttelfrost vor. 

die Beschwerden seien gestern plötzlich aufgetreten, dazu besteht auch ein trockenen Husten und 

Gliederschmerzen (Die Pt habe dagegen Ibuprofen genommen, aber das habe ich vergessen zur 

schreiben) 

die VA sei unauffällig 

an VE leide Frau S.K unter Diabetes Mellitus Typ I, nehme Insulin (und habe schon ein 

Aufenthalt im Krankenhaus wegen DM, das habe ich auch vergessen zur schreiben) , 

Heuschnupfen und habe ein Ekzem am Arm seit mehrere Jahre (die habe gesagt juckenden 

Schuppenflächen), die Operativ Anamnese sein unauffällig 

In der FA befindet sich beim Vater eine a.H und Prostata Adenom und bei der Mutter DM 

Sie sein auf Penicillin und auf Pollen allergisch 

Sie rauche und trinke gelegentlich 

Sie sei Studentin und wohne in einer WG 

Sie sei neulich nicht gereist 

Die klinische Symptomatik lassen die Verdachtsdiagnose einer Pneumonie nahe ( ein bisschen 

extrem.. das war eine einfache Grippe ) 

DD : ?! 

Zur Diagnostik Sicherung ist eine Körperliche Untersuchung, Blud Bild und ein Rö Thorax 

empfohlen ( eingliche nicht, weil es war nur eine Grippe und keine Pneumonie) 

Als Therapie Maßnahme wurde Antipyretika und Antibiotika (Macrolide und keine Peni) 

zugerechnet ... 

 

Die Pt hatte Angst und ich sollte sie beruhigen und sollte ihr sagen was sie zuhause machen soll 

dass ihr schnell besser geht. 

 

Fachbegriffe : Adiposität ,Kolik, Menstruation, wehen Schmerzen, U.S und NSAR 

 

mein Brief hatte viele viele Schreibfehler und am 3 Teil habe ich Panik gekriegt aber die Prüfer 

waren sehr nett und haben versucht mir zur helfen, die Habe mir en paar Fragen gestellt z.B : wie 



Schutz man sich gegen Grippe? (Hygien und Impfung) was ich für Antiphlogistika kenne, was 

sind die Antipyretika was ich über inefekte weisse uzw.. 

Die Sprache ist am wichtigsten, die Medizinische Kenntnisse sind egal 

Es war sehr gut organisiert und alle waren mega nett 

Tipps: Die Anamnese muss sehr gut im Kopf strukturiert sein, viele Briefe schreiben dass, ihre 

während der Prüfung nicht viel überlegen müssen, das muss alles sehr flott sein  

Die andere Falle waren: Sinusitis, Bienen-Stich , Bauchschmerzen.. 

 

Man soll Üben üben Üben !!! es ist nie genug !! 

 

IDoc check +++ !!! Eure Protokolle +++ !!! Lernkarten Grundwortschatz Medizin +++ !! 

Youtube Video, Kommunikation für Ärzte, 50 Fälle Innere und Chirurgie, Video anschauen, 

Radio hören, TV .. 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg!!! 


