
Hallo zusammen. Ich bin so froh, dass ich das endlich schreiben kann. Ich habe heute die 

FSP in München bestanden. 

 

Herr Maier ist ein 54 J Patient, der sich wegen seit 3 Wochen bestehender, progredienter, 

persistierender Schmerzen im Epigastrium vorgestellt hat. Er berichtete über eine 

Schmerzintensität von 7-9 auf die Schmerzskala. Er gab an, seit gestern Hämatemesis und 

seit Vorgestern Mälena zu haben. Des weiteren habe der Patient Abgeschlagenheit, 

Übelkeit, Inappatenz sowie Gewichtsabnahme von 1.5 kg in der letzten 14 Tagen.  

Als VE habe er Rückenschmerzen, Art Hypertonie, Hyperlipidemie, Keratokunjuktivitis 

sicca, Psoriasis sowie Phlebothrombose als er 49j alt war. Er habe eine 

Beschleunigungstrauma der HWS vor 8 J die konservativ behandelt worden sei sowie einen 

Engriff wegen Nierensteinen vor 6 J (cystoskopie) 

 

Er nehme ein Blutdrucksenkendemedikament, an dessen Namen er nicht errinern kann. Er 

nehme Ibupren 800 mg bB ein. 

 

Er sei allergisch gegen Pflaster und Konservierungsmittel. 

 

Er rauche seit 30 J und seit 10 Jahr 1 1/2 schaute Protag. Am Anfang habe er nur 1 

zzigaretten täglich geraucht. Er trinke jede Tag 1-2 flasches Bier. 

 

Seine Mutter leide an Ulcus cruris, Vater sei be einem Schiunfall gestorben, wenn er 15 J 

alt war. 

 

Er lebe mit seiner Frau, habe 2 Kinder, die nicht seiner eigenen Kinder sind. Er arbeite als 

Vertreter bei einem medizinischen Firma und bei der Arbeit belastet weil er zu viel reisen 

muss. 

 

Fragen 

Wie muss man vorgehen. 

Schmerzmittel? Welche Art und auf welche weg? 

Was muss man in BB beachten. 

Kritische HB wert. 

Warum OGD 

Welche risikofaktoren vorhanden? 

Was muss man beachten in Ultraschall 



Was muss man beachten bei der UK 

 

Empfehlungen: 

Immer nachfragen.  

Fachbegriffkentisse und Medisiznschekentnisse können sie retten wenn ihre Leistung 

Grenzwertig ist.  

An dem ersten Teil benutze ihre Zeit um eher nachzufragen oder zusammenzufassen 

anstatt dem Patient etwas aufklären zu müssen. 

 

Andere Fällen waren Angina tonsillaris, Epilepsie, TV, fahrradunfall..  

Entschuldigung für Tipp -und grammatische Fehler 

Viel Erfolg! 


