
Hallo zusammen,  

Ich habe meine Fachsprachenprüfung 31.10.2018 in München bestanden. Mein Fall war 

Sprunggelenksdistorsion 

Patientin: Nadine Schmitt, 47, geb. 15.10.1971, 162 cm, 57 kg 

 

Frau Schmitt ist eine 47 jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit gestern nachmittag 

bestehender Schwellung und Schmerzen im Bereich des linken Fußes vorgestellt hat. Des 

weiteren berichtete sie, dass sie gestern wegen eines losen Steins mit dem linken Fuß 

umgeknickt sei . Die Schmerzen wurden mit 9-10 auf einer Schmerzskala bewertet. Die 

Schmerzen hätten mit der Zeit an Intensität zugenommen. Darüber hinaus seien der Patientin 

folgende Begleitsymptome aufgefallen: Bewegungseinschränkung, Hypoästhesie 

(Unempfindlichkeit), lila- blau Verfärbung. 

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Diarrhö (sie nehme daher Imodium Tab. b.B), 

Meteorismus und Insomnia.  

Vorerkrankungen: 

An Vorerkrankungen leide sie an folgenden Erkrankungen: 

-Z.n Gichtanfall vor 4 Wochen (der Hausarzt habe Allopurinol 300 mg(1-0-0) verschrieben. Seit 3 

Wochen nehme sie Allopurinol regelmäßig ein) 

-Z.n Chronische Wirbelsäulen-Erkrankung (vor 5 Jahren habe sie Lumbalen Discusprolaps 

gehabt, seitdem habe sie immer noch Schmerzen beim Gehen und nehme Iboprofen 800 mg b.B 

ein) 

-Z.n. Motorradunfall vor 7 Jahren, sie sei am Knie operiert worden und für 1 Woche im 

Krankenhaus gewesen. 

-Z.n. Stimmbandknötchen seit 15 Jahren. Sie leide an Heiserkeit und daher bekomme sie eine 

logopädische Behandlung und eine Lutschtablette ( den Namen habe ich vergessen) 

Allergie: 

Sie sei allergisch gegen Latex und Frühblüher ( diese Allergie manifestiere sich mit Rhinorrhoe, 

Pruritus und Augenschwellung), Xusal 5 mg, verschreibungspflichtig 

Noxen: 

Sie habe vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, früher habe sie 10 Jahre lang 15 Zigaretten 

pro Tag geraucht. 

Sie trinke gelegentlich Alkohol 

Drogenkonsum wurde von der Patientin verneint. 

Familienanamnese: 

In der Familienanamnese fanden sich folgende Erkrankungen: 

Vater leide an arterieller Hypertonie und Katarakt (Grauer Star) 

Mutter leide an Mammakarzinom. Sie sei vor 2,5 Monaten operiert worden und bekomme 

Chemotherapie. 

Sie habe einen Bruder, er leide an Adipositas.  

Sozialanamnese: 

Sie sei Rechtsanwältin von Beruf, geschieden, wohne mit dem neuen Partner und 3 Kindern. Sie 

habe 2 Töchter und 1 Sohn. Ihr Sohn leide an Hypoakusis und trage ein Hörgerät.  

 

 

kennen.  

Beim dritten Teil hat mich der Prüfer nach meiner 

VD (Sprunggelenksdistorsion), DD( Muskeleinriss, Luxation, Sehnenriss), diagnostischen 

Maßnahmen( Körperliche Untersuchung>> Durchblutung, Sensibilität und Motorik überprüfen! 



Labor, Röntgen in 2 Ebenen>> Aufklärung, 

Duplexsonografie>> Bluterguss zu diagnostizieren, Therapieverfahren, Thrombose Prophylaxe 

nach der Op. gefragt. 

Ich konnte nur bis zur Verdachtsdiagnose schreiben. Meiner Meinung nach muss man keinen 

sehr ausführlichen Brief schreiben. Man muss grammatikalisch korrekt schreiben, aber man sollte 

nicht alle von dem Patienten erwähnten Informationen schreiben, weil die Zeit zu knapp ist. Man 

kann bei drittem Teil alle anderen Kleinigkeiten erzählen. 

Ich habe ein B2 Zertifikat und will sagen, dass das Sprachzertifikat keine große Rolle bei der 

Prüfung spielt. Man muss sich aber mit dem Patienten gut verstehen und medizinische Begriffe 

Ich muss sagen, dass ich bei der Prüfung viele Fehler gemacht habe, mein Arztbrief war 

fehlerhaft und unvollständig und bei dem dritten Teil konnte ich ein paar Fragen nicht 

beantworten, aber trotzdem habe ich bestanden. Seid selbstsicher, ihr müsst nicht perfekt sein, 

um diese Prüfung zu bestehen. 

Viel Erfolg  


