
Ich habe im Januar FSP vom erstmal bestanden.  

Mein Fall war BSP. Die Prüfer waren sehr nett, aber man muss sehr aufmerksam mit der Zeit 

sein.  

Herr Herr ein xx-jähriger Patient stellte sich in unsere Notaufnahme wegen extreme Schmerzen 

seit 3 Tage im ganz rechten Hand, Parästhesien (kribbeln Gefühl), Monoparese 

(Kraftverminderung) vor. Die Schmerzen bewerte der Pat. Mit 8-9 auf Schmerzskala bei den 

Bewegungen, und mit 6-7 in Ruhe. Der Pat.gibt an, dass o.g. Beschwerden plötzlich beim 

Reifenwechseln aufgetreten hatten. (Der Patient habe die Sommer Reifen auf Winter mit seinem 

Kumpel gewechselt). Im Laufe der Zeit hatten die Schmerzen nur zunehmend. Einnahme des 

Schmerzmittels (Ibuprofen 600mg) habe ihm nicht geholfen. Seit 3 Monaten leide der Patient 

über periodische Schmerzen im Nackenbereich bei der Arbeit (Er muss etwas bei der Arbeit über 

dem Kopf machen – ich habe das nicht präzisiert, was genau macht er). Vegetative Anamnese ist 

unauffällig bis auf morgen Husten, der Herr. mit rauchen verbinde. Chronische Erkrankungen – 

Handekzem (der Patient arbeite bei der Reinigungsfirma und habe Kontakt mit 

Chemischemittel). Medikamente: salbe gegen Ekzema, Ibu 600 1-1-1, Nikotinpflaster. Allergie 

verneine. Vorerkrankungen: Z.n. artroskopische Kreuzbandbahandlung 2016, Nabelhernia mit 1 

LJ. Noxen: der Patient habe vom 16 LJ bis leztes Jahr geraucht, und seitdem nehme 

Nikotinpflaset. Alkohol – 1 Flasche Bier pro Tag. Drogenkonsum verneine. Familienanamnese: 

Eltern sind am Leben. Mutter habe Magenkrebs, Vater AH. Stiefschwester sei im Rehazentrum 

wegen Drogenkonsum behandelt worden, aber jetzt sei sie Reinig. Er arbeite bei 

Reinigungsfirma, sei ledig. (ich habe nicht gefragt ob er mit Familie oder allein wohne). Fragen 

des Patienten - was ist MRT, Röntgen, andere. Die Prüfer haben mehr über die Anamnese und 

mein Verständnis gefragt. 

Das waren einige Fragen von Prüfer, die ich nicht antworten konnte, und ich habe gesagt, dass 

ich darüber den Patienten einmal fragen muss. Auch war das knapp Zeit für Schreiben. Man 

muss Anamnesedetails genau wie der Patient erzählen, Struktur im Kopf halten und sehr schnell 

alles schreiben. Das ist wichtig alles im Detail fragen und alles präzisieren, weil der Patient viele 

selbst nicht detailliert erzählt und Zeit Lauft.  

Man muss viel trainieren, um alle Fragen automatisch stellen, und später sehr schnell schreiben.  

Ich habe dem Patienten gut verstanden, aber meine Sprache war nicht so gut und flüssig, und ich 

habe grammatische Fehler gemacht. Aber wenn man sehr gut Prüfungsstruktur weiß, und viel 

jemand üben, der Fehler und Struktur korrigiert, das geht gut. Wenn jemand braucht, kann ich 

Kontakte der sehr guten und nicht teuren Skypelehrerin geben, die für FSP vorbereite 


