
Heute habe ich die FSP in München abgelegt und bestanden. Ohne eure Hilfe in dieser Gruppe 

hätte ich es nie schaffen können und insofern möchte ich von meinem Fall berichten, als 

Lernhilfe für die kommenden Prüflinge. 

 

Mein Fall war Nephrolithiasis (Die andere Prüflinge hatten Sprunggelenkfraktur und 

Krampfanfall) 

 

Herr Schäffer ist ein 47-jähriger Patient, der sich notfallmäßig wegen plötzlich aufgetretener 

Schmerzen im rechten Flanken und unteren Rücken vorgestellt hat. Die Schmerzen seien vor 

eineinhalb Stunde ohne erkennbare Auslöser aufgetreten und mit Ausstrahlung in den 

Genitalbereich beschrieben. Der Patient hat die Intensität der Schmerzen auf der Schmerzskala 

als 10/10 bewertet. Darüber hinaus seien dem Patienten die folgenden Symptome aufgefallen: 

Übelkeit, Erbrechen 2-mal, Schweißabbruch und Harndrang. Die vegetative Anamnese war bis 

auf Durchschlafstörung wegen Stress bei der Arbeit unauffällig. 

 

An Vorerkrankungen leide der Patient unter Hypertonie (Bluthochdruck) vor 4 Jahren mit 

Diltiazem 90mg 1-0-1 behandelt, Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung) seit der Jugend 

mit Diclofenac Salbe b.B. behandelt und Stressbedingter Insomnie mit homöopathischem 

Medikamenten selbst behandelt.  

Die Frage nach Voroperationen wurde verneint. 

 

Der Patient sei allergisch gegen Polen und Wespen (in der Kindheit gestochen und das hat sich 

als anaphylaktischer Schock geäußert) und leide an Fruktoseintoleranz 

(Fruchtzuckerunverträglichkeit). 

 

Die Familienanamnese ergab, dass der Vater Raucher sei und an pAVK (Raucherbein) leide. Der 

Mutter leide an Katarakt (grauer Star) und Skoliose (Wirbelsäulenkrümmung). Der Patient habe 

keine Geschwister. 

 

Von Beruf sei Herr Schäffer Bäcker und arbeite bei seinem eigenen Backshop als Chef. Er leide 

unter sehr viel Stress wegen zahlreicher Aufgaben, die er i.d.R. selbst übernehmen muss. Er 

wohne getrennt von seiner Frau und seinen 3 Söhne. Der jüngste Sohn leide an ADHS aber 

brauche keine besondere Betreuung. 

 

—————————— 

 

Der erste Teil war angenehm und die Prüfer sehr freundlich. Der Patient hat jedoch sehr schnell 

gesprochen und teilweise mit starkem bayrischen Akzent. 

 



Der zweite Teil ging unfassbar schnell aber mit guter Vorbereitung kann man sicherlich bis zum 

Verdachtsdiagnose schaffen. 

 

Der dritte Teil war sehr freundlich. Es hat sich sogar als eine Konversation in der Kantine der 

Klinik angefühlt. Ich habe den Patienten vorgestellt und mir wurden genauere Sache von der 

Anamnese und der Behandlung gefragt. Nach 15 Min haben sie mir mitgeteilt, dass ich 

verstanden habe und es war nicht notwendig mit der Prüfung fortzusetzen. 

 

Mein Tipp: Versucht einfach eine angenehme und vertraute Atmosphäre zu schaffen. Dadurch 

wird die Prüfung sicherlich einfacher und die Prüfer werden viel lockerer. 


