
1- Diabetes Ketoazidosis: 

Frau Clausman, 58 jährige Frau, die sich wegen seit 3 Wochen sehstörung sowie Übelkeit vorstellen. 

Des Weiteren gibt sie an, dass Sie Seit eine Woche schwindlig  sei.  

Frau....erzählte, dass in Verlauf der Zeit schlimmer geworden seien.  

Sie erwähnte, dass sie an Kribbeln in den Füße leide.  

An vorerkrankungen....DM seit 4 jahren,Hypertonie seit 3 jahren. 

Sie nimmt regelmäßig metformin 500mg 1_0_1 

Amlodipin 5md 1_0_0 

In der vegetativeanamnese war unauffällig bis auf durchschlafstörung,weil sie sehr häufig auf die Toilette muss.  

Drinke viel zu viel Wasser, mit Trockenem Mund.  

Keine Lähmungen, kein Erbrechen,keine Sprachstörungen oder ganstörung. 

Wiege 89,7 kg, von großer 1,76  

In der Familienamnese, fanden sich der Vater hatte Schlaganfall seit 3 Jahren 

Die Mutter hatte an Herzinfarkt gestorben.  

Keine Allergien.  

Sie ist x_Raucherin 

Trinke nur ein Glas Bier am Wochenende.  

Verheiratet, keine Kinder 

Fahrerin in Automobile Firma 

V.a...langhaltendem D.M 

Komplikationen  

...retinopathie /nephropathie 

Maßnahmen ; 

Stationär Aufnahme  

Labor ; Bb,Elektr.,Harnstoff, kre., 

Urin Status.... Glukos, Protein  

24 Urin Kollektion. 

Bz, HgA1c 

Ultraschall Abdomen  

Neurologische Untersuchung  

Augen konsil  

EKG 

Röntgen Thorax  

 

Was war Ihre Spotdiagnosis  

unkontrolliert Bz und DM Komplikationen  

 

Labor: 

Glukos nüchtern... 700mg/dl 

HgA1c....11 porzent  

Was ist die Dx ? und Behandlung? 

DKA  

Auf der intensivestation  

Kurs wirkende Insulin durch die Perfusion  

Was ist den Unterschied zwischen Infusion und Perfusion  

Dann die Fachbegriffe  

Az,EZ,Sublingual,PO ,Enzephalitis, Meningitis, RR , 

Emphysem, Abszess, Abusus, EKG, QRS.  

Was sind die Komplikationen von Diabetische keto Acidose 

Ist es leicht eine Appendistis bei schwangerer Frau ( 6 Monate) zu diagnosieren?  

Nein, weil in dieser Zeit die Gebühmutter drückt hoch und wird dadurch die Blinddarm hoch lagert 

 

 

 

 

 

 



2- Hypothereose 

Frau Jansen, eine 40 jährige Pat., 

hat sich heute Morgen bei uns, wegen ihrer Angst dass es bei ihr zu einer Synkope kommen wird, in 

der Notfallaufnahme vorgestellte. Die Pat. berichtet dass es bei ihr 2 Synkope fälle, in den letzen 

zwei Wochen gab, und dass es vor den letzten Fällen bei ihr Schwindel, Tachykardie und "das Gefühl 

als hätte sie einen Holz im Hals?", auftraten. 

(es ist wichtig hier zu erwähnen, dass die Pat. heute kommt, weil sie die gleiche ‘‘Presynkope 

Symptome‘‘ bekommt aber sie hat heute NOCH NICHT synkopiert) 

Des weiteren klagte die Pat. über Abgeschlagenheit, Haarausfall, Obstipation und Gewichtszunahme 

(obwohl sie sich gut ernähre und regelmäßig Sport treibe). 

Vorerkrankungen und OPs: 

-Tonsillektomie als sie 10 Jahre alt war. 

-Endometriose als sie 18 Jahre alt war. 

-Als sie 25 Jahre alt war wurde es bei ihr operiert mit dem Verdacht auf eine Appendizitis aber es 

war ein Fall von Eileiterschwangerschaft. 

Medikamentenanamnese: 

Die Pat. soll angeblich nur ein Kontrazeptivum einnehmen. 

Allergien: 

bei der Pat. sei eine braune Pflasterallergie bekannt. 

Familien Anamnese: 

bei der Mutter sei Morbus Crohn bekannt. 

bei dem Vater sei Gicht und ein Fußpilz bekannt. 

Sozial Anamnese: 

die Pat. sagte dass sie in einem "Katasteramt?" arbeite. 

Sie sei ledig, habe keine Kinder und wohne allein. 

(Das was konnte ich schreiben in Dokumentation. Was fehlt, hatte ich im dritten Teil erzählt) 

Fragen: 

- Was ist Ihre Verdacht Diagnose? 

Hypothyreose 

- Was ist die Hypothyreose؟ 

Ich habe darüber erzählt … Primär (Hashimoto), wo liegt die Pathologie im Schilddrüse ( ↑TSH 

↓T3,T4) und Sekondär (↓TSH , ↓T3 T4) ‘‘seltener‘‘ 

- (Bei der Pat. war es Hashimoto) 

-Was Passiert bei Hashimoto? 

Antikörper gegen Schilddrüsezellen ….. usw 

- Was für weitere Maßnahmen? 

Ersatztherapie mit Schilddrüsehormonen 

- Was ist Endometriose und Wo findet es häufig statt? 

………. Häufigestens in dem Eileiter und es kann ektopische Schwangerschaft verusachen. ( seltenest 

in Lungen!) 

 



-Anruf von 2 Teil : Herr Mayer hat Hb=5,2 . (muss sofort dass sagen am Anfang des Gespräches ! ) 

 

Begriffe : 

Endometrium / interpectoral / KHK / HWI / post- / pre- / postmenstrual 

  

 

3- Cholezystitis 

Frau Alina Mühlenweber ist 31 jährige Patientin, die sich in unserer Notfallaufnahme wegen 

ziehende rechteseitige Bauchschmerzen vorstellte. 

Die Patientin klagte über seit 2 Tagen Dauerhafte schleichende neu aufgetretene schmerzen ohne 

Ausstrahlung. 

Die Patientin kurzfristig nach 2 Tagen zeigte sich eine Zunahme der Schmerzsymptomatik. 

Die Patientin erzählte , dass die Schmerzen tritt immer auf bei Belastung und sie beschreibe die 

Schmerzen auf eine Skala (7/10 ) 

Die Patientin war gestern beim HA gewesen und HA hat Stuhlprobe und Blut abgenommen 

Außerdem bemerkte die Patientin seit gestern wässriger Durchfall (jede 2 Std. Stuhlentleerung) mit 

Fieber 38,8 (gestern gemessen). 

Die Patientin in gutem AZ und in guter EZ. 

Als Auslöser die Patientin hat mir gesagt , dass sie ein Eiersalat gegessen. 

Anamnestisch sind keine Allergie bekannt. 

Die Patientin sei Ledig wohnt mit Ihrem Freund und Sie arbeitet als Angestellterin im öffentlicher 

dienst. 

Die Familienanamnese ergab ein Herzinfarkt bei dem Vater und Knie-Op. bei der Mutter . 

Die Vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Schlafstörung wegen diese Schmerzen. 

Als Vorerkrankungen seien bekannt : 

Als Kind hatte sie Blutvergiftung gehabt und als Teenager Heuschnupfen homöopathische 

Behandlung gehabt. 

Vor 15 Jahren aufgrund linke Handbruch hat sie Hand Osteosynthese Op. Gehabt und nach einem 

Jahr hat sie auch ein Op. Für Metal Entfernung. 

Die Medikamentenanamnese ergab eine regelmäßige Einnahme von: Pille 0-0-1 

Die Anamnestische Angabe deuten am ehesten auf ein Cholezystitis hin. 

Als Differentialdiagnose kommen die Folgende Diagnosen in Betracht: 

Cholezystolithiasis  

Appendizitis 

Morbus Crohn 

Zum weiteren Aufklärung sollen die folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

Stationär Aufnahme 

Körperliche Untersuchung  

Laborwerte (Entz. (CRP,BSG, Leukozyten) 

Pankreas (Amylase ,Lipase ) 

Leber (GOT,GPT ,Bilirubin) 

Sono ,ERCP 

Koloskopie 

Fragen: welche laborwerte ist wichtig, was ist Morbus Crohn, was ist ERCP und was man kann 

sehen mit ERCP, was ist Koloskopie ,was ist Ikterus und ein Ursache wie kann Ikterus sein und wie 



man kann sehen ,dass die Patientin Ikterus hat (Von Augen ), CLL,WPW, Hypophyse, links atriale 

dilatation ,B-symptom, welche Bakteria kann Magen Darm Trakt infizieren (Salmonella).# 

 

 

Anderer Fall ! 

Frau Marina Zimmermann Sagen. 53 Jahre Alt. Wurde am 1.1.1962 geborn. Sie stellt sich wegen 

seit 2 Stunden bestehenden kolikartigen Schmerzen im Bereich rechten oberen Abdomen (RUQ) 

vor. Diese Schmerzen seien stark und haben akut aufgetreten. Auf schmerzskala liegen sie bei 8 bis 

9 Grad. Die schmerzen wurden durch Essen ausgelöst(Fisch). Sie strahlen im Richtung rechten 

Schulter aus. Ferner beklagt sie über Übelkeit und Erbrechen. Sie habe 3 mal erbrochen und das 

erbrochene sei unauffällig. des weitern brichtet sie über dunkel Urin und Diarrhoe. Die Farbe des 

Stuhls ist normal. Fieber, Juckreiz und Iktrus werden verneint. 

Vorerkrankungen: 

Sie bekommt solche Schmerzen zum ersten mal. 

Als Kind wurde ihre Mandel entfernt. 

Vor 10 Jahren....total Hystrektomie. 

Sozialanamnese: 

Sie ist Hausfrau. 

Verheiratet und hat zwei kinder. 

Nicht Raucher und trinkt kein Alkohol.  

Familieanamnese: 

Ihre Mutter wurde plötzlich im bett gestorben (Typ 2 DM). 

Ihrer Vater wurde danach an Schlaganfall gestorben. 

Medikamente: 

Sie nimmt regelmäßig Asprin 100mg, Magnesium und Tabletten gegen Beinschmerz ein. 

Allergie:  

Sie ist gegen Nickel allergisch. 

Verdachts und Defferenzialdiagnose: 

-Gallenblasenstein. 

-Akut cholyzystitis. 

Vorgehen: 

Ich konnte nicht alles schreiben. Und im Besprechung haben sie mir, wie ich den Fall behandeln 

kann. Und andere Fragen: 

Wie kann man mit US Gallensteinen diagnosenieren?  

Verschattung hinter den steine 

Wie kann man mit US Cholezystitis diagnosenieren?  

Die blasenwand ist verdickt. 

 Ein Geräte für Stein Behandelung 

lithiotripsie. 

Komplikationen von Lithiotripsie: 

Haubtgallengang verschloss und akut pankreatitis. 



Andere Organen können durch US untersucht werden: 

Leber (ausschließen akut hepatitis), Nieren...(ausschließen Nieren seteine)....pankreas 

(ausschließen...akut pankereatitis). 

Was ist : konservative Behandlung : 

-am Anfang sollen wir die Patientin schmerzfrei machen. 

-Flüssigkeit verabreichung. 

-parenteral Ernährung.  

-Antibiotika. 

wenn ist die Gallenblase entzündet ist, konnen wir es operieren? 

Wir müssen abwarten bis die Entzündungen vorbei ist. 

Laborwerten zu lesen, damit sie wissen, ob du die Nummern richtig lesen kann. 

TG war sehr hoch...warum ? 

Stoffwechselstörung --- elektrophoriese. 

 

Begriffe; 

Hysterektomie; Gebärmutter entfernung 

 

 

4- Stürz / Unfall:   

Erster Teil: 

Thema: Einen Patient nach einem Sturz untersuchen 

Frau Becken-Westphalen, 33 Ya, stellt sich im Notfallambulanz nach einem Unfall beim Schifahren 

heute morgen vor. Sie klagt über Kopfschmerzen, Daumenbewegungseinschränkung und stechende 

Schmerzen im Knie beim Laufen.  

--Übliche Fragen gestellt: Wie, wann, wo? 

--Weitere Behandlungsschritte der Patientin erklärt. Sie wollte wissen was CT bedeutet? Ob sie 

schon einer Operation untergehen muss,ob Sie für eine gewisse Zeit nicht arbeiten muss, ob es mit 

diese Untersuchungen lange dauert? 

Zweiter Teil:  

a) Anamnese auf dem Anamnesebogen schreiben 

b) Notfallanruf vom Labor: Hb Werte einer Patientin, die ich dem Oberarzt weitergeben sollte. 

Dritter Teil: Fallvorstellung 

Fragen der Ärzte: Hatte die Patientin ein Helm angezogen als er gestürzt wurde? 

Nimmt die Patientin Blutverdünner? 

Kann sein, das die Patientin schwanger ist? 

Wenn die Hand imobilisiert werden muss, ist doch jemand der auf sie aufpasst? **Musste ich schon 

in der Anamnese danach gefragt haben. 

Ein paar Begriffe mündlich gefragt. Ösophagusdivertikel, Pankreatitis, Perikarditis, Sigmoiditis, 

Peritonitis, iv, im, ia, Kommotio Cerebri 



Was kann HI Abkürzung bedeuten? (Harnwegsinfektion oder Herzinfarkt) 

Wie kannst du einem Patient ein Subdurales Hämatom erklären? 

Ist die Pat mit dem Kopf direkt ausgeschlagen?Hat die das Bewusstsein verloren ? 

 

So kann man evtl. im Fahrradunfall fragen:  

Oft wird die Patientin sofort die Beschwerden erzählen, so dass du nicht nach Name, Alter…usw. 

fragen kannst. Deswegen kannst du so fragen: 

-Wo haben Sie die Schmerzen und Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 

(Oft wird sie sagen, dass die Schmerzen sehr stark sind) 

Das ist echt sehr stark Schmerzen , also Herr/Frau ... ich gebe Ihnen etwas gegen die Schmerzen 

damit wir das Gespräch weiter in Ruhe führen aber ich muss zuerst fragen. Haben Sie Allergie gegen 

irgenwelches Schmerzmittel  

ok ,, ich liege Ihnen jetzt einen Nadel und Sie werden zB. Novalgin 1G iv. Bekomen 

 

Danach du kannst du nach andern Sachen fragen: 

-Wann wurden Sie gestürzt? 

Sie könnte ‚‘‘heute morgen‘‘ sagen. Du musst fragen ‚‘‘ um wieviel Uhr?‘ oder ‚‘‘seit wann sind Sie 

genau gestürzt/ hatten Sie Den Unfall..  

wie sind Sie gestürz 

waren Sie ohnmächtig - Haben Sie kopfverletzungen oder andree Verletzungen? 

haben Sie Brustschmerzen oder Atemnot? 

haben Sie Bauchschmerzen wenn ja - waren Sie nach dem Unfall in der Toilette - haben Sie Blut im 

Urin bemerkt? 

wo haben Sie genau die Bewegungseinschränkung bemerkt? 

Und die wichtige Frage ..  

vor dem Unfall haben Sie etwas ungwönlich bemerkt zb. waren Sie schwarz vor den Augen wenn ja 

 

Danach kommt die Vorgeschichte: 

leiden Sie an chronische Erkrankungen zb . Zucker krankheit .. ist diese krankheit gut kontroliert  

 

-bei mir hat der Pat. Hörstörung und DM 

haben Sie Ohrensausen (Tinnitus) oder Schwindegefuhl? 

Danach sagte sie mir, dass sie Durchfall hat.. ich musste wissen, ob es akut oder chronisch..  

es ist neue Symptom oder leiden Sie seit einige Zeit daran 

 

Hier habe ich nach Vegetative Anamnese gefragt. Ich fragte nach Gewichtsveränderung.. sie sagte 

ich  weiß nicht.. so ich fragte: 

passen Ihnen Ihre Kleidung noch? 

sagte nein..  



Dann es läuft einfach bis Ende des Gespräches ! 

 

5- Harnwegsinfekt : 

 

Der Fall war eine 65 jahrige Patientin, Frau Breitnaehr, die sich in unserer Notfallaufnahme wegen 

einer seit 2 Wochen rezidivierende Haematurie, brennen und Schmerzen beim Miktion und seit 

gestern Fieber 39,4C, Uebelkeit und bestehende rechtsseitige Schmerzen im oberen Abdomen 

vorstellte. 

Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen sind schliemer geworden mit Ausstrahlung am Ruecken, 

Schmerzskal lag sie auf 8Grad und bisher sie hatte 2x waesriger Durchfaelle gehabt. 

Keine Erbrechen, kein Husten, kein Schuttelfrost, aktuell kein Fieber. 

Vorerkrankungen seien Glomerulonephritis und arterielle Hypertonie seit sie 15 Jahren alt ist. 

Die Medikamentenanamnese ergab eine regelmäßige Einnahme von Ramipril 10mg und 

Omeprazole. 

Allergie gegen nur Nikel und braun pflaster. 

Die vegetative Anamnese war unauffaelling. 

Sie wiegt 65Kg und 157cm gross. 

Nicht Racucher aber trinke Wein manchmal. 

In der Familie des Patienten Vater hat ein Myokardinfarkt und die Mutter war am Dialysis, bekannt 

GN, rechtsseitig Nieren Transplantation und nach dem Herz operation gestorben. 

Die Sozialanmnese, sie ist eine Renterin, wohne mit Ihren Mann. Sie habe eine Tochter. 

. 

Die anamnestische Angabe deuten am ehesten auf eine Harn Weg Infection hin. 

Differentialdiagnosen: 

1) Nierenkolik 

2) GE 

Zur weitern Abkärung sollten die folgende Maßnahmen durchgeführt werden 

Stationär Aufnahme  

1. Körperliche Untersuchung 

2. venöser Zugang und Blutentnahme( BB+diff, CRP,  

Leber und Nierenwerte plus Gerrinung. 

3. Urin Status und Kultur. 

4. U/S des Abdomens und Nieren. 

Therapie: 

1. Nueshtern 

2. Infusion 

3. IV Schmerzmittel 

Fragen, warum Sonografie, U- Status,U - kultur, Nierenwerte, was ist Bakturie, defination 

Glomerulonepheritis, klassifikation, was ist B - symptomen ? Warum madchen und frauen ofter 

haben Harnweg Infektionen? Haben Sie ASD gehabt?  

Wann Mann muss Antibiotika geben bei Harnweg infektion? 



Die medizinsche Begriffe: hypertonie, Thromoembolie, Parenchym, HWI, CLL, ASD, Vorhoff,  

 

 

 

 

6- Chronische Pankreatitis : 

 

Herr Thio Sobrotzky, 55Jahre alt, 183 cm groß, 74,3 kg schwer 

Allergien: 

Ohne Auffalligkeit. 

Genussmittel: 

Starker Raucher,er raucht 20 Zigaretten/ Tag seit er 17 Jahre alt 

Starker Trهnker, 3-4 Beir flasche/Tag seit 10 Jahre 

Sozialanamnese: 

Geschieden, hat eine tochter, Arbeitloss seit 5 Jahre(frühur war er Angestelt in eine Firma), wohnt 

alline. 

Familienanamnese: 

Beide Eltern leben noch; Vater wurde wegen Darmkarzimom operiert, Mutter ist gesund, eine 

Tochter sei gesund auch. 

Anamnese: 

Herr Thio stellte sich wegen seit 3 Monaten ober Abdominalschmeruen vor 

Die Schmeruen seien 7-8 auf der Schmerusckala 

Er berichtete dass, die Schmerzen diffus und ziehende sei, und sie wurden in den Rucken 

ausstrahlen, und nach dem Essen schlester geworden. 

Der Patient erzälte, dass er 10 kg in der letzte Zeit abgenommen wegen Appetitlosigkeit 

Fragen nach Übelkeit und Erbrechen wurden vernient 

Vegetativ Anamnese war unaufalligkeit bis auf heller Stuhl und dunkeler Urin verfärbt, 

Schlafstörungskeit 

Es gibt keine relevant vorrekrankungen 

Er nimmt kein Medikamente regelmaßig ein 

1999wurde er wegen reches Bein Fraktur operiert 

Diagnose: Pankretitis 

 

 

 

Ich habe die Prüfung in Düsseldorf gemacht  

aber nicht bestanden 

 

Herr Thio ist 55 jähriger Patient , der sich wegen seit ein paar Wochen  

epigastrischen bestehenden stechenden Bauchschmerzen vorstellte. 



die Schmerzen seien langsam begonnen und haben mit der Zeit und nach dem Essen schlimmer 

geworden. . 

die Schmerzen seien 6 auf einer Schmerzskale . 

(Ich habe vergissen zu fragen nach der Ausstrahlung der Schmerzen) 

Er klagte auch über Übelkeit und Appetitlossigkeit , deswegen sein Gewicht ca. 10 kg in latzten 4 

Monaten abgenommen hat. 

Bei der Vegetative Anamnese  

Herr Thio berichtete , er habe viele Nachtschweiß und er muss sein T shirt wechseln. 

An Vorerkrankungen sind UAF 

Er sei wegen offene Fraktur im rechten Bein seit 25Jahre operiert worden. 

die Operation verläuft ohne Komplikation. 

Er nimmt keine Medikamente 

und Er habe keine Allergien 

Er sie racher seit 18 Jahre ungefähr 20 Zigaretten pro Tag ( 18 P Y) 

Er trink täglich viele Alkohol  

ich habe nicht gefragt, seit wann !؟؟؟ 

bei der Familie Anamnese 

sein Vater hat Darmoperaion. aber er weiß nicht was sie ist. 

Siene Mutter sei gesund 

sein Großvater sei mit 75 j an Magenkrebs gestorben. 

bei der Sozialanamnese 

er sie Arbeitslos , er sei Geschieden.  

er habe eine Tochter und er wohnt allein. 

 

Dann fragte mich der Pat. 

Was habe ich ? 

Ich habe meine Sache nicht gebracht… 

Wer bezahlt ? 

Ich habe Angst davor! 

 

Weitere Maßnahmen: 

körperliche Untersuchung 

Was finden Sie  bei Inspektion bei palpation und bei Auskaltation? 

Proceder der Therapie? ?????? 

und viele Begriffen. .. 

Dx. chronische Pankreatitis 

Bei Labor: 

vermerhte lipase und amylase 

und erhöhte Blutzucker  

 Lesen Sie die Werte… und was ist Ihre Diagnose? Und die Behandlung? 



7- Akutes Abdomen 

Akutes Abdomen - Abdullrazak Hossien – Düssldorf 
Eine 31-jährige Patientin wurde im Krankenhaus wegen diffuse Bauchschmerzen aufgenommen. 
Die Patientin berichtet dass Sie diese Schmerzen seit Gestern hat, aber heute ist stärker geworden. 
Sie erwähnt dass die Schmerzen mit Übelkeit, und flüssige Durchfall begleitet ist. 
Dazu hat sie 2 mal erbrochen. Sie bemerkte dass sie auch eine 38.5 fieber. 
Auf Nachfrage ob die Schmerzen nach andere körperregion ausstrahlt, sie hat verneint. 
An Vorerekrangung besteht keien Auffäligkeiten bis sie eine Allergen genen Pollen. 
Sie raucht nicht und trinkt Alkhol ab und zu. Sie ist nicht Verheiratet und lebt mit ihrem Freund 
Ihre Eltern leben noch, Vater hat eine myokardinfarkt seit 2 Jahre gehabt und Mutter eine Knieoperation. 
V.A: Akutes Abdomen 
Untersuchungen: 
1.BB, infectionparametern 
2.Rö Bauch 
3. Bauchultraschall 
Behandlung: 
1. Auf Station aufnehemn. 2. Analgetikum und Antiemetikum. 3. Infusion. 4. Chirurg informieren 
Begriffen: 
Dyspepsie, perkusion, ovulationhemmer, dysphonie, dysphagie, Z.n?, Splenektomie, poliglobulie, 
panzytopenie, S.C?(subkutan), 
IM?(Intramuskular), MCL(Midklavikularlinie), Erythem, Mikro und Makrozytäre Hämatuie, Ascites, 
Fragen: 

1. Was ist CRP und wie hoch ؟ .  
2. (Gewicht und Größe Einheiten und Laborwerte) 

------------------------------------------------ 

 

 

8- ACS 

Frau Märtens geboren am 01.03.1960, 55 jahre alt ,wegen Brustkorb schmerzen 

vorgestellt hat. 

plötzlich neu aufgetretene schmerzen,keine austrahlung,skala 8\10 

beschwerden: Erschöpfung,Müdigkeit 

keine vorerkrankungen 

medikament: schlafmittel (keine name) und beruhigungsmittel (baldrian) nimmt 

manchmal. 

keine allergie 

familienanamnese: mutter ist gesund ,vater hat *** und sei gestorben 

sozialanamnese:taxi fahrerin,geschieden,eine tochter,wohnt mit tochter. 



appetit gut,schlafstörung,husten mit auswurf dunkel bräunlich,starker raucher 1-2 

packen seit 30 jahren alkohol ab und zu 

fragen 

verdachtdiagnose(myokardinfakt),diff.diagnose,untersuchungen,therapie, 

welche laborwerte ist wichtig 

welche untersuchung ist wichtig 

was ist stroke unit care 

was ist ERCP 

was ist CT,MRT 

was ist injektion intra articular ,periumbilical,paraumbilical, 

war ungefähr 20 begriffe 

glakom,polyuria,dysuria,nykturia,zystitis,cholezystitis,ovarien,Aszites,urethra,uterus,

Dilatation,hernia,diaphragm,ureter,und noch ein paar schwirige wörterleider ich kann 

nicht errinern. 

Klavikula,bav2,HWI,i.v , i.m, echokardiographie,ERCP,septum,atrium,ventrikel,des 

Gefässe die in den Herz gehen, die gefässe die von der herz gehen 

 

9- Kopfschmerzen: 

Frau Schneiderwindel ist eine 54 jahrige Patientin, die sich seit dem Zwei Tagen wegen 

druckenden Kopfschmerzen in der Stirn ohne Ausstrahlung sowie Halsschmerzen vorstellte. Die 

Patientin berichtete, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien, nachdem sie am morgen 

aufgestanden sei. Die Schmerzen seien 6-7 stark auf der Schmerzskala. Des weitern gibt die Patient 

an, dass die Schmerzen im Laufe der Zeit verchlechtert hätten. Die Patient erzählte, dass sie in der 

letzte Woche Übelkeit, Erbrechen und leichte Durchfall habe, mit Paracetamol behändelt werden. 

Darüber hinaus klagte die Patientin über Fieber bis auf 38.7 Grad, gestern selbset gemessen. 

Die Vegetative Anamnese war ex Raucher gelegentlich vor 5 jahren, sie trinkt Alkohol gelegentlich. 

Die Patient erklärt, dass sie seit 2 Tagen wegen der Kopfschmerzen nicht gut geschlafen könne. Sie 

trägt 168 cm Groß und 67.8 Kg gewicht. 

Die Vorerkrankungen waren eine Hypertonie seit 3 jahren und nahm Delix 2.5 mg am Morgen und 

Beloc 50 mg am Morgen regelmäßig ein. 



Allergien bei der Patient nicht bekannt. 

Sie erwähnt, dass sie 2 mal operiert worden sei. Erstemal als sie Kind war, ist sie eine Tonsilektomie 

wegen Tonsilitis operiert worden und eine Appendektomie vor 3 jahren wegen Appendisitis operiert 

worden. 

In der Familie Anamnese fandet sich eine KHK und Hypertonie beim Vater, er ist 80 jahre alt, eine 

Hypertonie und X bei der Schwester, sie ist 58 jahrige alt und eine Apoplex bei der Mutter, sie war 

daran gestorben. 

Die sozial Anamnese ergab, dass sie als Grundschulelehrerin arbeite. Sie lebt mit ihrm Mann in 

Düsseldorf. Sie hat 2 Kinder. 

DD 

Ich gehe von Verdacht auf die Folgende aus und zwar: 

Meningitis, Migrane, TIA, Hirntumor, HWS Entzündung, Laryngitis 

Therapie 

Wegen der Beschwerdung muss sie Statiönar Aufgenommen werden 

Körperliche Untersuchung : Neurologische untersuchung, Vital parameter wie RR 

Labor: blutbild, CRP, blutkultur ........... Zum Ausschluß Entzündung. 

CT Kopf zum Ausschluß Hirnblutung. 

MRT zum Ausschluß Hirntumor 

Neurologie konsil aufordert werden 

Lumbalpunktion 

 

Über Fachbegriffe waren Hemianiopsie, Meningitis, Paraplegie, Tetraparese, Apoplex, Nystagmus, TIA, KHK, ERCP. 

 

Die Aufklärung war Lumbalpunktion.... 

 

 

 


