
Hallo zusammen. Ich habe am 26.02.19 die FSP zum ersten Mal abgelegt und bestanden. Mein 

Fall war "Krampfanfall" aber statt einer Frau mein Patient war männlich. 

 

Der Fall war ähnlich wie er in der Vergangenheit verschrieben wurde, ich verspreche mich eine 

detaillierte Beschreibung später hochzuladen. 

 

Besonderheiten: Mein Patient hat für eine Minute gestarred (tonische Phase), für 2-3 Minuten 

Zuckungen (Kolvusionen=Zuckungen=klonische Phase), 5 Minuten ohne das Bewusstsein zu 

haben, Urinabgang & Zungenbiss und dann eine Erholungsphase von 5 Minuten. ABER der 

Prüfer war nicht mit der Diagnose „Status epilepticus“ einverstanden, trotzdem hatte er den 

Begriff „Krampfanfall“ akzeptiert. 

 

Ein paar wichtige Infos: 

1. Der wichtigste Teil ist der erste Teil. Sie sollen verstehen was der Patient sagte. Sie sollen 

nachfragen. Sie müssen den Prüfern den Eindruck geben, dass Sie wissen was Sie wollen und 

dass Sie eine Struktur im Kopf haben. Zwischen eine Aufklärung zu dem Patienten (was ist mit 

mir los, haben Sie eine Idee) und eine Zusammenfassung, habe ich die Zusammenfassung 

ausgewählt. So habe ich die Info über den Urinabgang und das Zungenbissen bekommen. 

2. Die Zeit ist sehr knapp im zweiten Teil. Ich habe ausgewählt die Allergien und Noxen mit 

Stichwörtern am Ende zu schreiben.  

3. In dem dritten Teil 80% der Zeit ist nicht über medizinische Kenntnisse. Es geht um die 

Erzählung der Beschwerden des Patienten. Ich habe gesagt zB „Der Patient hatte gerade vor dem 

Geschehen Photopsie. Er sagte Lichtblitze“.  

4. Falls Sie etwas im Brief zu schreiben vergessen haben, sagen Sie es einfach bei dem 3. Teil. In 

meinem Fall zB der Patient hatte an Stress gelitten, ich konnte das nicht schreiben (ich hatte 

keine Zeit). Wenn Sie etwas falsch geschrieben haben, sagen Sie „Es war falsch, ich habe das 

anders auf meinen Notizen“.  

5. Natürlich müssen wir über Medizin sprechen (VD, DD usw). Die Prüfer brauchen wirklich nur 

darauf einen Hinweis, dass wir sprachlich-medizinisch kompetent sind. Wenn man sehr fließend 

auf Deutsch spricht, fragen die Prüfer auch über medizinische Kenntnisse, weil SIE ZEIT 

DAFÜR HABEN. Sie denken, dass es wäre für einen Kandidaten hilfreich. Außerdem geht der 

Inhalt der Prüfung 90% UM DIE SPRACHE und 10% um die Beziehung zwischen den 

Beschwerden und den medizinischen Ursachen. 

 

Ich möchte meine Lehrer beim BFZ, die Mitglieder des Kurses und insbesondere meine Ehefrau 

(die das Deutsch als Muttersprache beherrscht) von ganzem Herzen danken. Hauptsächlich 

möchte ich mich an alle Mitglieder der Gruppe bedanken, die ihre Fälle mit uns geteilt haben. Es 

wäre ohne IHRE HILFE NICHT MACHBAR. 


