
Ich habe heute die FSP in Munchen nicht bestanden... 

Mein Fall: TVT klassisch, aber mit vielen und sehr verschiedenen Vorerkrankungen (die alle 

umgangsprachlich erwähnt wurden_ sehr kompliziert auf Fachbegrieffe zum erfassen und 

danach sie auch alle im Arzt-Arzt Gespräch zu erklären!!). 

Die Zeit im Teil 2 war nicht genug alles zu schreiben. 

Die Prüfern waren nett, aber bestimmt: "das war gut, aber nicht genug". Ihre Empfehlung: ich 

MUSS nur Deutsch sprechen/ üben zu Hause und in einem KK. 

Empfehlung von Sekretärin, um einen früheren neuen Termin zu bekommen: sofort mich per 

email melden + eine Hospitationbescheinigung schicken. Sie hat mir gesagt, ich sollte eine 

längere Hospitation machen (min.3 Monate) 

Andere Fälle heute: Bandscheibevorfall, Fahhradunfall --》beide Kollegen durchgefallen . 

Es tut mir leid, ich kann nicht im Moment den ganzen Fall _ alle Details_ mich errinern :((  

Viel Glück! 

 

Herr Kai Becker, 53 J, Ge.& Gr.weiss ich nicht mehr _ aber leicht adipös 

Aktuelle Anamnese: 

seit vorgestern angeschwollene Unterschenkel, bds., Haut heiß und rot-bläulich, ziehende 

Schmerzen _ verstärken sich bei Belastung und langen Stehen, verbessert beim Liegen. 

Kein Unfall, keine Verletzungen. 

Vorerkrankungen (ich schreibe wie der Pat.gesagt hat) 

1. "Bluthochdruck", seit lange Zeit, behandelt bei der Hausarzt mit Votum Plus 20mg 1-0-0 

{Chefarzt: Kennen Sie dises Medikament? Was ist dies?} 

2. "Sehenentzündung beim Handgelenk re", er arbeitet lange Zeit beim Computer, behandelt mit 

einer Kortison Salbe b.B.und eine Bandage. 

{Chefarzt: wie heißt dies? Was könnte sein? 

Ich: Tendinitis. Karpaltunnelsyndrom.  

Chefarzt: Tendovagitis.} 

3. "Krampfader bds.an Oberschenkel" 

{C A.: was sind diese? Ist die Lokalisation typisch?} 

4. "Vor 7-8 J einen Fahrradunfall mit Kahnbeinbruch ",links, operiert. 

{C.A. : was für eine Fraktur ist dies?} 

5. "Bänderiss, ich bin mit dem Sprunggelenk umgeknickt und habe für 4 Woche ein (?...) 

getragt". 

6. "Immer wieder Schub Ekzem auf Augenlider", behandelt mit einer Cortison Salbe. 



Medikamente/ Allergien: 

Votum Plus, Cortison salbe, Ibu 600 b.B., Dulcolax zäpf.b.B. 

Allergie gegen Amoxicilin 

"Milchzucker unverträglichkeit, ich bekomme Durchfall" 

Veg.Anamnese: 

Verstopfung seit vielen Jahren 

Kann nicht gut durchschlafen wegen Stress. 

Noxen: 

Nykotin 1 Schachtel/ Tag seit ca.20 L.J. (so 30+PY) 

Alkohol: 1 Glas Bier oder Wein / Tag, täglich, seit vielen Jahren 

FamilienA. 

Mutter: lebt noch, hatte vor ca.3/4 Jahr "eine Entzündung in Hüftgelenk, etwas mit 

Gerrinungstörung mit Willebra....etwas, weiss ich nicht genau" 

Vater: verstorben an "Darminfarkt" 

{C.A.: was hat die Mutter gehabt? 

Ich: von Willebrand Krankheit 

C.A.: Nein. Willebrand-Jürgens Syndrom. Was ist dies?} 

SozialA: 

Steuerberater, er arbeitet in einem Büro. 

Wohnt mit seiner zweiten Ehefrau und hat ein Pflegekind (Mädchen, mit Kopfhaut Probleme, 

vermutlich allergische Reaktion gegen Meerschweinchen). 

Stress bei der Arbeit. 

............................... 

Ich errinere mich nicht mehrere Details...sorry. 

.............................. 

Mehrere andere Fragen in Arzt-Arzt Gespräch: 

- Verdacht Diagnose? (TVT) Wie heißt noch diese Erkrankung? (Er wollte unbedingt hören: 

Phlebothrombose) 

- Risikofaktoren bei unserem Pat.? 

- DD?  

- Was suchen Sie bei der körper.Untersuchung? Welche ist die Hauptuntersuchung? Wie führen 

Sie eine DupplexSonografie durch? 


