
Enterocolitis 
Servus, 
Heute, am 29.05.2018 habe ich die FSP in München zum ersten Mal abgelegt und 
bestanden. 
Mein Fall war krampfartige periumbilikale Bauchschmerzen. 

Tipps! 
Wenn Ihr gut deutsch sprechen könnt (mindestens C1), ist die Prüfung nicht ganz 
besonderes schwer. Ihr könntet beim ersten Versuch die Prüfung bestehen. Außerdem 
waren die Prüfer total nett und die Atmosphäre war sehr angenehm.  
Denken Sie dran: Kein Prüfer will seine Prüflinge durchfallen lassen. 

Patient: Herr Ingo Böhm, 57 jahre Alt, 185 cm, 85 Kg 

Allergien: 
Kontrastmittelallergie (mit Dyspnoe und Exanthem als allergische Reaktionen) und 
Nüssenallergie (mit Dysphagie und Pruritus am Lippen als allergische Reaktionen) seien 
ihm bekannt. 

Genussmittel: 
Er habe seit 5 Jahren das Rauchen aufgehört, davor habe er ½ Schachtel für 37 Jahren 
geraucht. Er trinke 1 Flasche Bier abends. Drogenkonsum wurde verneint. 

Sozialanamnese: 
Er arbeite selbstständig in seiner eigenen Textil-Reinigungsfirma, verheiratet zum 
zweiten Mal, und wohne mit seiner zweiten Ehefrau. 

Familienanamnese: 
Die Mutter sei 86 Jahre alt und litt vor 3 Jahren an Ileus infolge einer Cholezystolithiasis. 
Der Vater sei vor 5 Jahren mit 76 Jahren an Ösophagusvarizen verstorben. 
Sein Kind von der ersten Ehe leide unter Down Syndrom (Daher habe er mit seiner 
ersten Frau geschieden) 

Anamnese: 
Herr Böhm ist ein 57-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit 2,5 Wochen 
bestehenden, wellenförmigen periumbilikalen Bauchschmerzen vorstellte. Diese 
Schmerzen hätten im Laufe der Zeit verschlechtert und wurden mit 8/10 auf der 
Schmerzskala bewertet. Er habe auch Erbrechen (5 Mal täglich) und Diarrhöen gehabt. 
Die Diarrhöen seien wässerig, ohne Blut-/Schleimbeimischung. Dagegen habe er 
Imodium und Metoclopramid (MCP) eingenommen, die ihm aber nicht geholfen hätten. 
Die Vegetativeanamnese sei unauffällig, bis auf Schlafstörung und Gewichtsverlust (ca. 
2,5 kg innerhalb 5 Wochen). 

In der Vorgeschichte ergab: 
- Herzrhythmusstörungen ( Herzstolpern) 
- Z.n. Herpes Zoster im Bereich des linken Thorax( Gürtelrose) vor 2 Jahren 
- Tinea Inguinalis links(Leistenflechte) seit ¾ Jahren 
- Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung) seit Kindheit (deshalb habe er Schmerzen beim 
Gehen) 
- Z.n. Meningitis (Hirnhautentzündung) in der Jugend 
- Z.n. Kieferfraktur beim Z.n Fahrradunfall (nur konservative behandelt wurde). 

Bezüglich der Medikation ergab die Einnahme von Beloc-Zok Tab 5 mg 1-0-0, Multilind 
Salbe (Nystatin 1-1-0), Schlaftabletten (bei Bedarf), MCP + Imodium . 

Am Ende des Anamnesegesprächs hat der Patient gefragt : 
Was habe ich Herr Doktor ? 
Was werden Sie machen? 
Muss ich da bleiben ? 
Was ist Ultraschall untersuchung? 
Werden Sie bei mir auch Darmspiegelung durchführen? 



Zweiten Teil 
Der Zeit vergeht beim 2. Teil schnell, deshalb viel üben, ein paar Sätze/Muster merken 
und Sie auswendig lernen. 

Dritten Teil: 
Fragen über die Anamnese und das weiteres Vorgehen. Ich konnte nur 50% der Fragen 
selber beantworten. Die Prüfer haben mir sogar viel geholfen! Ich musste keine 
Abklärung über weiteres Prozedere erklären, da die Zeit schon abgelaufen war. Die 
Fragen sind: 
-Welche Verdachtsdignose haben Sie? Welche D.D ? 
-Welche weitere Untersuchungen veranlassen Sie? Was erwarten Sie bei körperlicher 
Untersuchung? 
-Welche Blutwerte erwarten Sie? Was erwarten Sie bei Stuhl-Untersuchung 
- viele Fragen nach der Einzelteilen der Anamnese (vor allem die ich während der 
Prüfung nicht gefragt habe) 

Vorbereitungsquellen: Fallbuch Innere Medizin, und Fallbuch Chirurgie, das buch: 
Fachsprachenprüfung schritt für schritt, und Ihrer Erfahrungen. 

Viel Spaß beim Lernen und Viel Erfolg bei der Prüfung. 



Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen... Ich habe gestern die Fachsprachprüfung in 
München zum ersten Mal abgelegt und bestanden... Ich bin nicht ganz sicher was für 

eine Krankheit war 😂. Also das war mein Fall.... 
Herr Böhm ist ein 52-jähriger Patienten,der sich wegen seit 2,5 Wochen aufgetretener, in 
den Rücken australender Abdominalschmerzen vorstellte. Die Schmerzen seien 
Paraumbilikal aufgetreten und hätten in ganzen Abdomen gewandert.Der Patient gibt 
an,dass er 5 Kilo innerhalb 5 Monaten abgenommen habe. Des weiteren klagte er über 
Hämatechesis und Vomitus von Mageninhalt 5 Mal täglich. Folgende Begleitsymptomen 
seien ihm aufgefallen: Asthenie, Blässe und kalte Hände. 
Der Patient leide an Tachyarrytmie seit 5 Jahren( er hat Herzrythmusstörungen gesagt. 
Ich habe gefragt welche- er wusste nicht genau aber sein Herz schlägt schnell und 
irregular) und Tinea ingvinalis rechts. 
Vor 5 Jahren sei er wegen Mandibularfraktur operiert worden und vor 2 Jahren habe er 
an Herpes Zoster gelliten. 
Die Medikamentenanamnese ergab eine Einnahme von Beloc 95mg1-0-0,herbale 
Tabletten wegen Insomnia und Salbe wegen die Tinea ingvinalis (die Name habe ich 
vergessen).Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnia wegen die Diarrhö. 
In der Familienanamnese fanden sich Cholelithisis bedingt Ileus mit 80 Jahren und 
Hyperthyreose bei der Mutter und Ösophagus Varizen beim Vater.Er sei vor 3 Jahren an 
akute Blutung gestorben.Sein Sohn vom ersten Ehe leide an Down Syndrom.Er rauche 
nicht aber vor 5Jshren habe er 20 Zigaretten pro Tag vor20Jahren geraucht(20PY),trinke 
1 Glas Bier abends und nehme keine Drogen ein. 
Er sei selbständig,habe eigene Reinigungsfirma,sei verheiratet und lebe mit seiner 
zweiten Frau und dem Sohn von ersten Ehe(er sei Betreuer).... 
Ich habe vergessen nach Allergie zu fragen und das fehlte in meinem Brief. Also ich 
muss sagen dass der Form des Briefes,den ich geschrieben habe ,nicht genau wie hier 
ist und im Brief habe ich bis auf Verdachtsdiagnose geschafft. 
Ich habe als Verdachtsdiagnose MB. Chron gesagt. Der dritten Teil war schnell vorbei. 
Ich habe nur 2 Sätze über Patient Vorstellung gesagt und danach haben sie vielen 
Fragen über DD und Untersuchungen gefragt. Ich musste Rectal Tusche 
aufklären,warum in Anamnese habe ich für Schleim in Stuhl gefragt,Erregern des 
infektiös Enterokollitis... 
Zusammenfassend der Patient hat viel und sehr schnell gesprochen und ich musste ihn 

mehrmals unterbrechen, mein Arztbrief war nicht so perfekt,es war Weit von perfekt 😁, 
aber die Prüfern waren mit meiner medizinischen Kenntnisse sehr zufrieden und sie 
haben mir viel gelobt,aber hatten Bemerkungen , dass ich 2. Mal Englisch statt Deutsch 

benutzt habe. 😂 Also viel Erfolg und bleiben sie positiv und ruhig.Man kann diese 
Sache im ersten Mal schaffen. 

 



Hallo Leute, 

am 02.05.2018 habe ich die FSP in München abgelegt, und endlichmal 

bestanden. 

Mein Fall war Diarrhoe mit krampfartigen Bauchschmerzen,  

 

 

Patient 

Ingo Böhm , geboren am 17.08.1966, Größe: 1.85cm,Gewicht: 78 kg  

 

Anamnese 

Herr Ingo Böhm ist ein 52 jahriger Patient, welcher sich heute bei uns wegen seit 

zweieinhalb Wochen auftretender bestehender  krampfartigen wellenförmigen 

periumbilikalen Buchschmerzen vorstellt.  

Er fügt hinzu, die Schmerzen hätten eine Intensität von  8 auf einer Schmerzskala 

von 1 bis 10, ohne Ausstrahlung .  

Des Weiteren berichtete er, er leide seit  2 Monaten unter wässrigen Diarrhoe mit 

Stuhlfrequenz 2 bis 5 Mal täglich , davor klage er über chronische Obstipation seit 

vielen Jahren.  

Außerdem sagt er ,  dagegen habe er  Imodium + MCP ( ohne Rezept) Tabletten 

eingenommen, die ihm nicht geholfen hätten.  

Die Fragen nach  Blut-, Eiter- , Schleimbeimengung im Stuhl wurden verneint.  

Zudem seien dem Pat  Nausea, Blässe und einmal Vomitus sowie eine perianale 

irritative Dermatitis (als eine Wunde ) als Begleitsymptome aufgefallen. 

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnie, Inappetenz, Adynamie 

und ein Gewichtsverlust von ca.1.5 kg innerhalb von 2.5 Wochen.  

 

Vorerkrankungen: 

- herzrhythmusstörungen ( Herzstolpern) seit  5 J 

-Herpes Zoster ( Gürtelrose) seit 2 J. 

-Tinea Inguinalis (leistenflechte)  seit 9 M. 

-Skoliose seit Geburt (deshalb leide er unter Beinschmerzen beim Gehen) 

- Bakterielle Meningitis (Hirnhautentzündung) im 16.Lj (ich habe nach 

der Zeit des Befalls gefragt-April- ) 

 

- Zudem sei er mit 38.Lj wegen Mandibulafraktur beim Z.n Fahrradunfall 

im Krankenhaus gewesen, die mit Osteosynthese behandelt wurde. 

-Ferner nehme der Pat fologende Medikamente ein : 

Beloc-Zok Tab 5 mg 1-0-0, 

Multilind Salbe (Nystatin)  

MCP + Imodium .  

 

 

Allergie 



Nüsse , KM(bei einer CT des Schädel aufgrund eines Unfalls) 

Noxen: 

Er habe vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, davor habe er seit dem 

16.LJ 10 Zig täglich geraucht. 

Er trinke täglich 1 Bier. 

Er treibe keinen Sport. 

Er habe keine Erfahrung mit Drogen. 

 

Familienanamnese 

Die Mutter sei  wegen Ileus infolge einer Cholezystolithiasis 

operiert worden. 

Der Vater sei seit 8 Jahren an oberer GI-Blutung beim Z.n. 

Ösophagusvarizen gestorben. 

Er habe noch eine gesunde Schwester 

 

Sozialanamnese 

er wohne mit seiner zweiten Ehefrau, habe ein 12-jähriger Sohn, der an 

Down Syndrom leide. 

Er arbeite selbstständig in seiner eigenen Textil-Reinigungsfirma und 

dafür leide unter Stress . 

 

 

 

 

-Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf  Enterocolitis hin. 

- D.D :  - Laktoseintoleranz.- CED - Kolonkarzinom 

-Zur weiteren Abklärung schlage ich vor : 

   *K.U. 

   *Labor (Blut-, Stuhluntersuchung ) 

   *Sonografie des Abdomens. 

   *ggf. H2 Atem Test, Laktoseintoleranztest,  Koloskopie ,CT des 

Abdomens. 

 

 

 

Am Ende des Anamnesegesprächs hat der Pat gefragt : 

Was habe ich Herr Doktor ? 

Was werden Sie machen ? 

Muss ich da bleiben ? 

 

Zweiten Teil 

Der Zeit vergeht beim 2. Teil schnell, deshalb viel üben, ein paar Sätze 

bemerken und Sie auswendig lernen. 



Mein Arztbrief war nicht so perfekt,es war Weit von perfekt ( ich habe 

die Therapie nicht geschrieben), aber die Prüfern waren mit meiner 

medizinischen Kenntnisse sehr zufrieden . 

 

 
Dritten Teil , Arzt Arzt Gespräch  

Dieser Teil ist ausschlaggebend, und dafür muss man gut vorbereiten. Die 

Prüferin war in meinem Fall wirklich sehr nett. Zunächst habe ich ihr den 

Patient vorgestellt(Die Patientvorstellung dauert maximal 5 Minuten), 

dann kriegt man für 15 Minuten erwartungsgemäß Fragen über die 

Anamnese und das weitere Vorgehen. 

-Welche Verdachtsdignose  haben Sie? Welche D.D ? 

-Was sprecht dafür und dagegen? 

-Was ist CED ? 

-Wie können wir Morbus Crohn von C.U abgrenzen? 

-Ursache der Ösophagusvarizen ? 

-Ist dieser Pat. ein Alkoholiker?? wann können wir das sagen ? 

-Risikofaktoren von arteriosklerose ? 

-Welche Blutwerte erwarten  Sie ? 

-Koloskopie Aufklärung,Komplikationen ( *Perforation) und dann ?? OP 

-nehmen Sie den Pat. auf oder nicht? Was machen Sie ?( je nach seinem 

allgemeinen Zustand und den Laborwerten –Kreatininwerte,Harnstoff , 

Elektrolyte 

... ) 

Und viele Frage nach der Einzelteilen der Anamnese ...... 

Die richtige Diagnose spielt bei der FSP keine Rolle, umso wichtiger ist, 

dass man die VD gut argumentieren kann  

 

Nach paar Minuten haben sie mir mitgeteilt, das ich sehr gut gemacht 

habe und die Prüfung bestanden habe. 

 

 

Ich habe mich vorbereitet von: Fallbuch Innere Medizin, und Fallbuch 

Chirurgie, das buch: Fachsprachenprüfung schritt für schritt, und Ihrer 

Erfahrungen, zusätzlisch hospitiere ich seit 12 Monaten. 

Viel Erfolg  

 



Urolithiasis 
Liebe Kollegen, heute habe ich eine FSP in München zum Glück bestanden. 
Der Fall war eine Urolithiasis mit plötzlichen Schmerzen, Dysurie, Hämaturie uzw. Bei 
dem ersten Teil war alles ziemlich angenehm, der Prüfer war sehr nett und sprach 
deutlich und langsam.  
Zweiter Teil braucht eine Vorbereitung. Ich empfehle die Sätze und Redewendungen 
einfach auswendig zu lernen, weil es mit der Zeit sehr knapp ist. 
Und dritter Teil ist am schwierigsten meiner Meinung nach. Ich hatte viele Fragen über 
Diagnostik, DD, Therapie, Komplikationen. Und das muss man nicht nur sagen, sondern 
auch beschreiben, meinst sogar sehr detaliert. 
Im großen und ganzen war die Atmosphäre für mich sehr unangenehm und 
unfreundlich.  
Dazu möchte ich erwähnen, dass nur 2 aus 5 Personen, die ich gesehen habe, haben 
bestanden. Deshalb bereitet ihr gut vor und ich wünsche euch viel Glück und Erfolg. 



Ulcus Ventriculi 
Hallo zusammen! 
Am 18.05.2018 habe ich die FSP in München bestanden. Die Prüfung war ganz 
angenehm und die Atmosphäre war super, wir haben viel zusammen gelacht und die 
Prüfer waren sehr locker und gut gelaunt, sodass ich kaum Stress gespürt habe. Das 
Problem war die ZEIT! Der Patient hatte so viele Beschwerden und Vorekrankungen, 
dass ich sehr knapp mit allem geschafft habe. Aber die Prüfer haben mich beruhigt und 
gesagt, dass man nicht alles fragen muss. Ansonsten haben sie ein paar Mal wiederholt, 
dass während der Prüfung nur um die Sprachkenntnisse geht. 
Mein Fall: 
Der 57-jährige Patient, Herr Sigfried Mayer, stellte sich notfallmäßig wegen 
Gewichtabnahme, Abdominalschmerzen und Abgeschlagenheit vor. Er berichtete, dass 
er ungewollt ca. 1,5 kg in den vergangenen 2 Wochen abgenommen habe. Die 
Abdominalschmerzen bestehen seit 3-4 Wochen, haben im Laufe der Zeit an Intensität 
zugenommen und seien am stärksten im Epigastrium ausgeprägt. Die Schmerzen 
strahlen nicht aus und wurden mit 6-7/10 auf der Schmerzskala bewertet. Der Patient 
fügt hinzu, dass er gestern am Abend 2 Mal ein Bluterbrochen (Hämatomesis) hatte und 
einmal einen schwarzen Stuhlgang (Meläne) hatte. Er habe ein starkes Krankheitsgefühl 
und fühle sich abgeschlagen. Zusätzlich gab er an, dass er seit einiger Zeit unter 
Sodbrennen leide, Schmerzen bei Schlucken spüre (Odynophagie) und einen geringen 
Appetit (Inappetenz) habe.  
Vorerkrankungen: 
- Schuppenflechte (Psoriasis vulgaris): seit der Pubertät, aktuell nur mit Salben behandelt 
(Cortisonsalbe, Salbe mit Vit. D) 
- Erhöhte Blutfettwerte (Dyslipidemie): erst vor ein paar Wochen festgestellt, nehme 
deswegen unregelmäßig einen Fettsenker ein (Substanz und Dosierung waren ihm nicht 
erinnerlich) 
- Bluthochdruck (arterielle Hypertonie): erst vor 4 Wochen festgestellt, sein Hausarzt 
habe ihn einen Betablocker verschrieben, aber dem Patienten gang nicht gut, darum hat 
er das Medikament noch nicht eingenommen 
- Autounfall vor 10 Jahren in Folge dessen zu einem HWS-Trauma kam und der Patient 
musste einen Halskragen tragen 
- Nierensteine (Nephrolithiasis) vor 6 Jahren, versorgt mit einer Harnleiterschiene  
- Venenentzündung (Phlebitis) 

Allergien: 
- Gegen einem braunen Pflaster: Hautrötung (Erythem) 
- Gegen Konservierungsmittel im Essen: nach dem konservierungsmittelerhaltenen 
Nahrungseinnahme habe er Durchfall (Diarrhö) und Blähungen (Meteorismus) 

Genussmittel: 
Er rauche ½ Zigarettenschachtel/Tag seit 30 Jahren und trinke 1-2 Bier täglich 

Sozialanamnese: 
Er arbeite im Außendienst und beschäftige sich mit Reparatur von medizinischen 
Geräten. Er sei verheiratet, habe 2 Stiefkinder. 

Familienanamnese: 
Vater des Patienten sei in einem Autounfall im Alter von 35 gestorben, war ansonsten 
gesund.  
Mutter des Patienten lebe in einem Pflegeheim, habe eine offene Wunde an dem 
Unterschenkel (Ulkus cruris) 
Schwester des Patienten wurde wegen einem Darmtumor operiert, es war ein maligner 
Tumor, aber sie benötige nach der OP keine weiteren therapeutischen Maßnahmen, sei 
jetzt gesund. 

Zwischendurch hat der Patient einmal mich unterbrochen und gefragt, ob ich weiß, was 
mit ihm los ist und was weiter gemacht wird. Ich habe geantwortet, dass es sich 



wahrscheinlich um ein Magengeschwür handelt und er soll im Krankenhaus bleiben, weil 
wir eine Magenspiegelung durchführen und die Blutung aus dem Geschwür stillen 
wollen. 

Der 2. Teil 
Hier war die Zeit auch sehr knapp, ich habe mit der Diagnose, Differenzialdiagnosen, 
Diagnostik, Therapievorschlag überhaupt nicht geschafft. Ich hab nicht einmal geprüft, 
was ich da geschrieben habe, es war bestimmt jede Menge Rechtschreibungsfehler 
dabei. 

Der 3. Teil 
Am Anfang haben sie gewahrt, dass ich sehr viel Zeit für die Patientenvorstellung habe 
und soll mich nicht beeilen. Die Vorstellung erfolgte ganz gut, ich versuchte möglichst 
viele Fachbegriffe zu benutzen und sie haben mich nicht unterbrochen. Danach haben 
sie 2-3 Fragen in Bezug auf die Anamnese gestellt und nach meine Verdachtdiagnose, 
DD, Diagnostik und Therapie gefragt. Es waren keine detaillierte Fragen. Ich hab 
geantwortet: VD – akute obere gastrointestinale Blutung bei Ulcus ventriculi. DD – 
gastroösophageale Refluxkrankheit, Leberzirrhose mit Ösophagusvarizen. Diagnostik: 
Standardlabor, Sono, Abdomenübersichtaufnahme, Gastroskopie. Dann sollte ich noch 
eine Gastroskopie aufklären und die Zeit war vorbei. 

Ich habe die Prüfung bestanden, obwohl ich das Alter von dem Patienten falsch 

verstanden habe – er war 57 und ich habe 75 notiert (wie peinlich :D). Ich finde die 
Prüfung nicht so schwer und absolut machbar! 
Ich bedanke mich für alle, die mit mir die Gespräche geübt haben und seine Fälle hier 

mitgeteilt haben. Schön, dass die Facebook-Gruppe gibt :) 

Falls jemand Fragen hat, stehe gerne zur Verfügung! 



Hallo zusammen, 

Ich habe am 29.11.2017 die Fachspracheprüfung in München abgelegt und bestanden. 
Mein Fall war Ulcus Ventriculi. 
Bei dem ersten Teil war alles ziemlich angenehm, der Prüfer war sehr nett und sprach 
deutlich und langsam. 
-Anamnese: 

Der Patient (Herr Krüger 58 alt) hat viel gesprochen und selbst viele Informationen gegeben. 

Er stellte sich wegen seit 3 Wochen bestehende steckende Oberbauchschmerzen(unmittelbar nach 

Nahrungsaufnahme). 

Nach Angabe des Patienten seien die Schmerzen seit 2 Tage stärker geworden und aufgrund eines 

blutigen Erbrechens(2 mal) und schwarze Stuhl habe er Angst gehabt und sei in die Notaufnahme 

gekommen.* Er hat Angst ob es Krebs war so man muss Empathie zeigen. 

Begleitende Symptome wie Fieber, Appetitlosigkeit oder Probleme beim Wasserlassen oder 

Stuhlgang werden verneint. 

Die Schmerzintensität wird mit 9 von 10 auf der Schmerzskala bewertet 

Als Vorerkrankungen bestehen eine arterielle Hypertonie behandelt mit ein B-blocker (1 mal 

täglich) und Rückenschmerzen (aufgrund der schweren Arbeit) behandelt mit Ibuprofen(fast 1 mal 

täglich). 

Er berichtete auch Kreuzbandriss vor 10 Jahren und Schleudertrauma vor 6 Jahren. 

Allergie: gegen Pflaster und Fruktose intoleranz. 

Er rauche 30 Zigaretten täglich seit 30 Jahren (45 Py) und trinke 1-2 Bier. 

Seine Mutter hat eine Wunde an der Wade- ulkus cruris. 

Keine relevante Vorerkrankungen des Vaters. 

Schwester: Darmresektion vor X Jahren. 

Er machte ein sehr stressige Arbeit aber welche ich hatte kein zeit zu fragen!! 

*Ich rate Ihnen, dass Sie Ihre Notizen während der Anamnese ganz organisiert zu 

machen. So vergessen Sie nichts und gleichzeitig hilft das Ihnen sowohl beim 

Schreiben der Dukomentation als auch bei der Patintenvorstellung. 

-Schreiben: 

Ich musste mich sehr beeilen um alles zu schaffen(kein Zeit für DD). 

Ich denke dass es die wichtigste Teil der Prüfung ist. 

- Patientenvorstellung: 

Hier wird, wie schon vielmals gesagt wurde, nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch 

fachbezogene Kenntnisse überprüft  

Ich vorstellte den Patienten(in 5 Minuten!!), Oberarzt (sehr netter Man) fragte nach Verdacht- und 

Differenzialdiagnosen,Risikofaktoren sowie diagnostiche Verfahren. Man soll die 

Untersuchungsmethoden ganz genau erklären, in meinem Fall: Gastroskopie. 

Bei Nachweis einer Helicobacter-pylori-Infektion werden mittels Clarithromycin 

+ Metronidazol (Eradikationstherapie) und zwecks Säurereduktion mit 

einem Protonenpumpeninhibitor (PPI, z. B. Omeprazol) behandelt. 

** Hauptsache muss man vor der Prüfung nicht gestresst sein und das Gespräch während der 

Prüfung sehr gut steuern. 

Und das war alles. Ich habe vielleicht ein paar Fragen vergessen. Ich habe in dieser Gruppe viele 

Fälle gelesen und das war für mich eine gute Hilfe. 

Ich wünsche Ihnen viel Glück!!! 



Hallo :) 

Ich habe am Freitag in München bestanden. Mein Fall war Ulkus Krankheit. Der Patient 
hat viel gesprochen und viele Informationen gegeben. Er hat über seine Frau und seiner 
Arbeit gesprochen. Er hat mich mehrmals mit Fragen unterborchen: Wissen Sie was ist 
los mit mir? Sie stellen nur Fragen und sagen mir nichts. Ich muss wissen. Ist das 
gefährlich? usw usw 

Seine Beschwerde waren: schwarze Stuhl, Blut erbrechen, Übelkeit, Gewichtsverlust, 
ständige Oberbauchschmerzen. 

Vorerkrankungen: Hypertonie, Kreuzbandriss und Schleudertrauma vor 10 Jahren. 

Für Arztbrief bekommt man zwei Blätter. Am erste Seite gibt es Lücken für Name, 

Sozial/Familie/Medikamente/Genussmitel-anamnese. 20 Minuten ist nicht genug Zeit und ich 

habe nichts über Therapie geschrieben. 

Im Arzt Arzt Gespräch stellt der Arzt viele Fragen. Für jeder Symptom sollte ein Fachbegriff 

benutzt. Der Patient hat gesagt, dass er Äpfelunverträglichkeit habe- Fruktose intoleranz muss 

man sagen, für Blut erbrechen - hämatemesis. Seine Mutter hat eine Wunde an der Wade- ulkus 

cruris usw. Ich wusste Fachbegriff für Scheudeltrauma nicht . Es ist wichtig, dass sie in erstem 

Teil bei Anamneseaufnahme nachfragen, wenn sie etwas nicht wissen oder nicht gut verstehen. 

Ich habe noch zwei Prüflinge gesehen. Ihre Fälle waren Schilddrüsenüberfunktion und 

Urolithiasis. 

Viel Glück :) 

 

 



Hyperthyreose 
Hallo Leute, gestern habe ich die Fsp in München abgelegt und zum Glück habe ich sie 

bestanden. �Der Fall war eine Überfunktion der Schilddrüse. Der Patient hat gesagt 
dass seine frau an dem Speiserohrekarzinom gestorben ist und er ist aufgrund der 

Fymose und der Speichelbeutelentzündung operiert worden.�Man muss wirklich ein 
Konzept für die Prüfung haben, weil die Zeit sehr knap ist und v.a. bei dem Arztbrief. 

�Die Prüfer haben in dem letzten Teil viele Fragen, deswegen üben sie die Fälle, die oft 
in der Prüfung sind. Wenn sie Fragen haben, jetzt habe ich ziemlich viel Zeit und kann an 
sie antworten. 
Der Patient klagt über die innere Unruhe, die Nervosität und das Herzrasen. Die 
Begleitsymptome sind erhöhtes Schwitzen innerer Handfläche, brüchige Nägel, 
Haarausfall , er hat unabsichtlich 4 kg abgenommen. 
Viel Glück Leute. 



Ich habe die Prüfung am 27.11. in München abgelegt und bestanden. Mein Fall war 
Hyperthyreose. Die Patientin hat fast alles von den aktuellen Beschwerden alleine erzählt 
und hat sehr deutlich gesprochen. Sie hat alle die Symptome, die für eine Hyperthyreose 
wichtig sind, gennant. Als Vorerkrankungen sagte sie alle deutsche Begriffe, die man 
während des Arzt-Arzt Gesprächs auf latein sagen muss. Die waren: 
Schleimbeutelentzündung, Handgelenkbruch, Bauchfellentzündung, Speiseröhrenkrebs. 

Die aktuelle Anamnese mit Vorerkrankungen und Familienanamnese waren nicht besonders 

umfangsreich. Trotzdem ist die Zeit schnell gelaufen, weil die Patientin viele Fragen hatte und 

stellte. Sie war nervös und ich mustte die Fragen beantworten, um sie zu beruhigen.  

Den zweiten Teil finde ich nicht besonders schwer, wenn man keine komplizierte Sätze schreibt 

und ein Konzept im Kopf hat. 

Während des Gesprächs (dritter Teil) hat der Arzt viele Fragen bezüglich der Erkrankung gestellt. 

Er hatte viel Verständnis, mehr als ich erwartete und war sehr nett. Allerdings fand ich es ein 

bisschen detailliert. Die Fragen waren (ungefähr): Blutwerte, Antikörper-besonders TRAK; 

Erklärung der Sonographie; Th, Wann sollte die Th umgesetzt werden; Szintigraphie, kalte-

warme-heiße Knoten; Feinnadelpunktion; Schilddrüßenresektion und Komplikationen; 

Hypoparathyreoidism-PTH-Kalzium; Vollnarkose; die Befunde vor der Einleitung einer 

Vollnarkose.  

Trotz der vielen Fragen, war das Gespräch der beste Teil der Prüfung, meiner Meinung nach. 

Ganz angenehm. 

Ich habe eine positive Erfahrung und ich bin zufrieden, da die Erfahrungen, die ich vorher gehört 

habe, mir zu schwer schienen. Die Prüfer helfen gerne, wenn man sich an was nicht erinnern kann. 

Die Empfehlung: Fälle der Inneremedizin (und zwar die häufigste von denen) und doccheck. 

Veil Erfolg und liebe Grüße an alle :) 

 



Hodgkin Lymphoma 
Hallo zusammen, 

Ich habe gestern die Fachspracheprüfung FSP in München abgelegt und bestanden. 

Frau Kleinerschmidt ist eine 78 jährige Patientin, die sich bei uns vom Hausarzt 
eingewiesen vorgestellt hat. Sie klagte über seit einer Woche Halsödem und 
geschwollene Lymphknoten im Halsbereich. Außerdem teilte sie mit, dass die keine 
Schmerzen in Halsbereich habe. Ferner sind der Patientin folgende Symptome 
aufgefallen:Fieber 39,3, chronische Fatigue, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Nervosität, 

unruhige Gefühl, Nykturie, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust ca 4-5 kg 

innerhalb 6 Wochen Die Frage nach vorherige ähnliche Beschwerden wurde verneint. 

Sie leide an Hypercholesterinämie, Bandscheibenschmerzen, Chronische Konjuktivitis. 

Z .n Furunkulektomie im Rücken vor vier Wochen 

Sie nimmt regelmäßig Simvastatin 40 mg 0-0-1 und bei Bedarf Ibuprofen und Augentropfen ein 

Seit 18 Jahren rauche sie nicht mehr aber früher 30 PY .Sie trinke regelmäßig ein Glas Sekt 

abends. Sie reagiert allergisch auf Erdbeeren(kriegt Pruritis und Exanthem) 

Ihr Vater sei an einem Bronchialkarzinom gestorben und ihr Mutter habe an Demenz gelitten und 

daran gestorben. Die Geschwister seien gesund 

Ich gehe von einem Verdacht auf Akute Leukemia aus( Kann man auch Morbus Hodgkin sagen) 

Als Differentialdiagnose kommen Laryngokarzinom, Morbus Hodgkin und Metastazen und 

Angina Tonsillaris 

Mit der Patientin wurden folgende Maßnahmen gesprochen: 

Körperliche Untersuchung 

Laborbefunde(BB,CRP,BSG,CEA,TSH,fT3,fT4) 

Rö Thorax(Lymphknotenvergrößerung, Infiltration) 

CT Körper um Metastasen zu suchen mit Aufklärung 

ch habe noch zwei Prüflinge gesehen. Ihre Fälle waren Hyperthyreose und Fahrradunfall 



Hallo zusammen, 
Ich habe gestern die Fachspracheprüfung in München abgelegt und bestanden. 
Ein 78 jähriger Patient( Name habe ich vergessen), der sich bei uns vom Hausarzt 
eingewiesen vorgestellt hat. Er klagte über seit einer Woche Halsödem und 
geschwollene Lymphknoten im Halsbereich. Des weiteren berichtete der patient, dass er 
keine Schmerzen in Halsbereich habe. Ferner sind der Patient folgende Symptome 
aufgefallen:Fieber 39,3, chronische Fatigue, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Nervosität, 

unruhige Gefühl, Nykturie, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust. 

Er leide an Hypercholesterinämie, Bandscheibenschmerzen wegen Arthrose, Chronische 

Konjuktivitis. 

Furunkul im Rücken vor vier Wochen und Prostata Hyperplasie. 

Er nimmt regelmäßig Simvastatin 40 mg 0-0-1 und bei Bedarf Ibuprofen und Pantoprazol als 

Magenschutz und Augentropfen einmal protag ein. 

Seit 15 Jahren rauche er nicht mehr aber früher 30 PY .Er trinke regelmäßig ein Glas Sekt abends. 

Er reagiert allergisch auf Erdbeeren(kriegt Pruritis und Exanthem) 

Ihr Vater sei an einem Larynxkarzinom gestorben. Er habe eine Schwester, die an Hemiplegie 

leide. 

Er sei nie verheiratet, habe keine Kinder. 

Vedacht: Hodgkin Lymphom 

Differentialdiagnose: 1- Lymphadenitis. 2- Metastase anderer Karzinom z.B. Bronchial Karzinom. 

Mit der Patientin wurden folgende Maßnahmen gesprochen: 

Körperliche Untersuchung 

Laborbefunde(BB,CRP,BSG,CEA,TSH,fT3,fT4) 

Rö Thorax(Lymphknotenvergrößerung, Infiltration) 

CT Körper um Metastasen zu suchen. 

Ich habe noch zwei Prüflinge gesehen. Ihre Fälle waren Hyperthyreose und Fahrradunfall 

Viel Erfolg..... 

 



Kolonkarzinom 
Hallo zusammen: 

Ich habe am 8. Dezember die Fachsprachprüfung in München abgelegt und bestanden. 

Der Fall war ein Colonkarzinom: 
Herr Schröder ist 58 jährige Patient, der sich wegen Bauchbeschwerden vorgestellt hat. 
Der Patient hat seit 4-5 Wochen Obstipation und manchmal Diarrhö. Er hat außerdem 
periumbilicale Bauchschmerzen beim Stuhlgang.  
Der Stuhl ist fest und manschmal weich, aber nicht blultig.  
Der Patient hat Appetitslosigkeit und Gewichtsabnahme von 2-3 kg.  
Er hat Zeichen von Anämie (Blässe, Müdigkeit). 
Der patient klaget darüber hinaus über Belastungsdyspnoe. 
In der vegetativen Anamnese gibt es Schlafstörung. Der Patient raucht 30 Pack years. 
In der Vorgeschichte leidet er an Hämorrhoiden, arterielle Hypertonie, Arthrose und 
GERD. Er nimmt deswegen Valsartan, Ibuprofen, und Omeprazol. 
In der familien Anamnese hat der Vater Kolonpolypen, ein Sohn hat Holdenkarzinom. 

Die Fragen beim Arzt – Arzt Gespräch : 
1. Die Verdachtsdiagnose und Differenzialdiagnose ? 
2. Der Patient nimmt Valsartan gegen den Bluthochdruck. Ist diese Behandlung richtig 
bei diesem Patient mit Hämorrhoiden bzw. darf das sein und warum ? 
3. Welche besondere Laboruntersuchungen muss der Arzt in diesem Fall veranlassen ? 
(Tumormarker). 
4. Welche Ergebnisse erwarten wir im Blutbild bei diesem Patienten mit Blässen ? ( 
Hämoglobin ist niedrig, Anämie). 
5. Warum hat der Patient Anämie ? welche Test müssen wir in dieser Situation machen 
und wie heißt der Test ? (occult blood in Stool ). 
6. Was für Untersuchung muss der Arzt als Nächstes veranlassen (Abdomensonografie). 
7. Was erwarten wir im Ultraschall zu finden? (Metastasen in der Leber, manchmal freie 
Flüssigkeit bzw. Aszites). 
8. Was ist die nächste Untersuchung zur Stellung der Diagnose ? ( Koloskopie). 
9. Welche Befunde erwarten wir , wenn wir die Darmspiegelung durchführen. 
10. In welchen Wörtern erklären Sie Ihrem Patienten die Koloskopie ? 
11. Wenn der Patient Angst vor der Koloskopie hat, was werden Sie machen ? wie 
berühigen Sie Ihren Patienten ?  
12. Welche Komplikationen können durch die Koloskopie passieren ? 
13. Welche Therapie schlagen Sie für diesen Fall vor ? 
14. Wie begründen Sie die Dyspnoe bei dem Patienten ? 
15. Welche Krankheiten stehen unter den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ? 
(Morbus Chron und Colitis ulcerosa ). 
16. Was ist das Reitzdarmsyndrom? Könnte es sein, dass der Patient an diesem 
Syndrom leidet? 

Ich habe für die Fachsprachprüfung ungefähr 40 Fälle gelesen. Über das Colonkarzinom 
habe ich leider nicht gelesen, trotzdem habe ich es geschafft. 

Im zweiten Teil, die Dokumentation, hat man keine Zeit.. Ich empfehle euch , einfache 
Sätze zu schreiben. Die Zeit reicht gar nicht für die schönen Sätze und Formulierungen, 
sondern vielleicht nur für einfache Sätze....  
Das Arzt - Arzt Gespräch war für mich der schönste Teil in der Prüfung. 

Um die Prüfung zu bestehen, braucht man diese Voraussetzungen: 
1. Man muss sehr gut Deutsch sprechen  
2. Man muss sich mit den lateinischen und deutschen Begriffen sehr gut auskennen.  
3. Man muss im ersten Teil viele Fragen an den Patienten stellen, die zu seinen 
Beschwerden passen. 

Viel Erfolg an alle. 



Hypoglykamie 
Vor einer Woche habe ich die Prüfung in München bestanden. 
Mein Fall: K. Hoffmann, 37 Jahre alt. 
Symptome: heute beim Frühstück:Zucken der Arme und Beine, Bewusstseinverlust, 
Amnesie, Lichtblitze,Herzrasen, innerlich unruhig, nervös... 
Gerstern abend hat sie gefeiert und viel Alkohol getrunken. 
In den letzten 3-4 Tagen: Kopfschmerzen, Vertigo, Nervosität. 
Vorerkrankungen: als Kind Fieberkrämpfe; jetzt: Gelenkschmerzen, Eczem hinter dem 
Ohr. 
Familienanamnese: Mutter-Morbus Sudeck nach Handfraktur, Vater - 
Hornhauttranplantation. 
Ein Sohn mit kongenitalem Herzdefekt.  
Socialanamnese: Sie arbeite in einem Copy-Laden; verheiratet; ein Kind. 
Allergien: Meeresfrüchte, Hausstaubmilben. 
Noxen: 5 Zigaretten pro Tag, davor doppel; gelegentlich Alkohol; Joint selten. 
Diagnose: Hypoglykämie.  
Die Patientin hat viel erzählt aber diese sind die Hauptsymptome. 

Wichtig is: "zu spechen"( vorzugsweise korrekt :) )und " zu verstehen"( sie haben mich 
über die ganze Anmnese gefragt). 



Bandscheibenvorfall 
Hallo Leute, ich habe die FSP in München abgelegt und bestanden. Der Fall war 
Bandscheibenvorfall im Halsbereich mit Ausstrahlung in den linken Arm nach schwerem 
Heben. Die Fragen nach kribbeln und Taubsgfühl wurden bestätigt  
MRT Aufklärung  
Therapie Schmerztherapie  
Diskektomie ( der Prüfer hat nach Risiko der Operation gefragt zb Verletzungen der 
nervenwurzel )  
Patient ist vegetarisch und nehme marijuana im Tee einmal pro Woche  
VE : COPD  
Artérielle hypertonie  
( ich habe während der Prüfung oft gesagt : könnten Sie bitte langsamer sprechen damit 
ich sie verstehen kann , könnten Sie bitte wiederholen ich habe sie akustisch nicht gut 
verstanden )  
Besser als zeigen dass sie alles gut verstanden haben und dann am Ende während der 
Arzt Arzt Gespräch sie was falsch sagen  
Die Prüfern waren sehr nett aber auch streng  
Viele Erfolge 



Unstabiler Angina Pectoris 
Hallo liebe kolleginnen, und kollegen, 

letzte woche habe ich die FSP in München abgelegt, und endlichmal bestanden 😉 😀 
Mein fall war Instabile Angina Pectoris,  
Der Oberarzt vom letzten mal war wieder da, aber diesmal spielte er den Patienten, und 
das war kein Zufall, er wusste ganz genau wo das Problem bei mir stand, und wollte 
vergleichen mit dem letzten mal! 
Bei der Anamnese man muss sehr gut vrobereitet, und ihr sollten ein bestimmtes plan im 
kopf behalten, damit wurde alles gut strukturiert sein, und das ist genauso was ich 
gemacht habe, ich konnte alle mögliche informationen sammeln, ich bin sehr fokussiert 
und ruhig geblieben, und das hat mir viel dabei geholfen, der Patient hat langsamer 
gesprochen, und hat deutlich geantwortet, ohne viel zu reden, damit kam ich zu recht, 
und konnte sogar die ganze Anamnese in etwa 15 minuten fertig machen, die übrige 5 
minuten waren ein Arzt-arzt gespräch! 
Nach der Anamnese der Sprachlehrer der zur Ausschuß gehört, hat mir gesagt das ich 
so gut war, und ich habe viele fragen gestellt wenn ich nicht sicher sein, und so sollte es 
los gehen! 
Der zweite teil, war den einfachste, weil auf mein zettel alles gut strukturiert war, und ich 
war sicher auf meiner Diagnose! 
Ich konnte fast alles schreiben, bis zu den Therapievorschlägen. 
Der letzte teil war den besten, ich habe den Patienten vorgestellt, der Oberarzt hat mich 
nicht unterbrochen, am Ende hat er natürlich viel gefragt über die Verdachtsdiagnose, 
Diagnostik, labor, Therapie, und über details in der Anamnese, seine fragen waren auf 
kleinigkeiten gezielt, zum überprüfen ob ich alles kapiert habe! 
Am Ende, sie haben sich bei mir bedanken, und ich war ganz sicher, dass ich diesmal 
bestehen werde! 
Herr.XX ist ein 57 jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit heute morgen 
bestehender retrosternalen druckschmerzen im brust, mit ausstrahlung in die mandibula, 
und den linken Arm vorgestellt hat, 
Desweiteren berichtete der Patient, daß die Schmerzen im verlauf im intensität 
zugenommen hätten und bis 9 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet seien. 
Darüber hinaus seien des Patienten folgende symptomen aufgefallen: Übelkeit, kaltes 
Schweiß, belastungsdyspnö, völlegefühl, und palpitationen. 
An Vorerkrankungen leider der Patient an Arterielle Hypertonie seit 20 jahren, 
Hypercholesterinämie, und schultergelenksarthrose, 
Er sei vor 12 jahren an Schädeltrauma folges eines Autounfalls gelitten habe, 
Die vegetative Anamnese sei unauffälig bis auf Durchschlafstörungen, 
In bezug auf Medikation nehme er Ramipril 5 mg:1-0-0-0, HCT:12,5mg:1-0-0-0, 
Metoprolol regelmäßig ein, und Lifax gegen Meteorismus gelegentlich ein. 
Allergien gegen Novalgin, und Latex seien bei ihm bekannt, 
seit 2 jahren rauche er 5 zigatten/d, aber vorher habe er 1 schachtel täglich für 20 jahre 
regelmäßig geraucht, 
Zudem sei er getrennt, habe 3 kinder von denen lebe eines immer noch mit ihm, und sei 
Innenarchitekt von beruf. 
An alle fragen erinnere ich mich nicht, aber diese sind den größten teil davon: 
Was spricht für Ihre Diagnose?!...was spricht dagegen? 
Welche maßnahmen würden sie durchführen? 
Welche Röntgenaufnahme würden Sie durchführen? Warum? Welche untersuchung 
kann die Diagnose von Thrombose sichern? Wie äußert sich denn ein Thrombus? 
Wie äußert sich eine Hautausschlag? Schuppen? Der Unterschied zwischen schuppen 
und schuppenflechte? 
Warum haben Sie nach Fieber gefragt? 
Wenn Fieber bestehen würde, was könnte es sein? Was spricht dann dagegen? 
Warum hat der Patient Allergie gegen Novalgin?...warum sollte er Novalging 



einnemhem?... 
Ich musste Herzenzyme dem Patienten aufklären. 
Ich habe mich vorbereitet von: Fallbuch Innere Medizin, und Fallbuch Chirurgie, das 
buch: Fachsprachenprüfung schritt für schritt, und Ihrer erfahrungen, zusätzlisch 
hospitiere ich seit 7 Monaten, 
das ist eine schwierige Prüfung, man muss drauf sehr gut vorbereitet sein! Das ist 
unbedingt nicht nur eine Fachsprachenprüfung, sondern eine fachliche auch! 
Viel glück an Allen! 



Hallo, ich habe heute Fsp in München abgelegt und bestanden. 

Herr x,y ist ein 57-jähriger Patient ,der sich bei uns wegen seit heute morgen plötzlich 
aufgetretene drückende Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken und in die 
Kiefer vorgestellt hat.  
Der Patient berichtete,dass die Schmerzen bei der Arbeit aufgetreten seien und mit der 
Zeit in Intensität zugenommen haben.  
Die schmerzintensität war 8 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Außerdem seine 
die Schmerzen Belastungabhängig. 

Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine Blähungen und Schlafstörungen. 

An Vorerkrankungen leide der Patient an arterielle Hypertonie, 

Hipertrygliceridämie und Diabetes mellitus. Die Frage nach vor OP wurde vom Patienten 

verneint. 

Die Medikamentenanamnese ergab eine Einnahme von: Bisoprolol,Metoprolol,HCT,Metformin. 

Der Patient sei allergisch gegen Novalgin und Latex(mit Pruritis und Exanthem) 

Der Patient sei Raucher seit 37 Jahren aber in die letzten 2 Jahren habe er 5-6 Zigaretten pro Tag 

geraucht. Er trinke 1 Glas Wein gelegentlich. Die Frage nach sonstigen Drogen wurden vom 

Patienten verneint. 

In der Familienanamnese ergab eine Obesität beim Vater und eine Apoplex bei der Mutter sei 

bekannt.Die Geschwister seien Gesund. 

Er sei Innenarchitek selbständig,er sei verheiratet aber getrennt und lebe mit seinem 3 Kinder 

zusammen . 

Die anamnestichen Angabe deuten am ehesten aif eine Angina pectoris hin. 

Als Differenzialdiagnose kommen auch in Betracht: Miokardinfarkt, 

Lungenemboli,Perikarditis. 

Zur weitere Abklärungen würde ich die folgenden Maßnahmen durchführen: Körperliche 

Untersuchung , Labordiagnostik ,EKG,Stress-EKG, Echo des Herzens, Herzkatheter 

Therapie: MONA-HB Therapie 

Die Prüfern fragen nach: Risikofaktoren,Diagnose,DD und Therapie. Ich habe dem Patient über 

EKG,Herzkatheter,Röntgen und Labor aufgeklärt. 

Viel Glück! 😊 



 
 

Hallo zusammen! Am Freitag 15.12.2017 habe ich die Fachsprachprüfung in München 
abgelegt und erfolgreich bestanden. Mein Fall war akuter Myokardinfarkt.  
Name: Köhler Ralf 
Alter: 57 (Geb: 17.11.1960) 
Groß: 179 
Gewicht: 86 
Aktuelle Anamnese  
Herr Köhler, Ralf ist ein 57-jähriger Patient, der sich wegen seit heute Morgen 
progredienter starker retrosternaler Thoraxschmerzen vorgestellt hat. Der Patient 
berichtete, dass die Schmerzen nach einer Stresssituation auf der Arbeit aufgetreten 
seien. Er erwähnte, dass die Schmerzen auf der Schmerzskala bei 8-9 lägen und in den 
Unterkiefer und linken Arm ausstrahlen wurden. Außerdem erwähnte der Patient, dass er 
früher ähnliche Schmerzen hatte aber sie belastungsabhängig waren. Die Schmerzen 
hätten sich im Verlauf der Zeit verschlechtert. Die Vegetative sei unauffällig bis auf kalten 
Schweiß und kalte zyanotische Hände, sowie Meteorismus.  
Vorerkrankungen 
An Vorerkrankungen seien arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus bei ihm bekannt.  
Die Frage nach Voroperationen wurde vom Patienten verneint.  
Der Patient habe nach einem Autounfall einen Krankenhausaufenthalt wegen des 
Verdacht auf ein SHT gehabt aber das SHT wurde nicht bestätigt. 
Medikation 
Der Patient nehme regelmäßig Ramipril 5mg 1-0-0 ein. 
Die Frage nach Einnahme von weiteren Medikamenten wurde Patienten verneint. 

Allergien 
Der Patient habe eine Allergie gegen Novalgin ( wie die allergische Reaktion aussieht, 
habe ich nicht gefragt), sowie Hautausschläge wegen Gummihandschuhe.  
Noxen 
Seit 2 Jahren rauche der Patient 0,8 p/y, davor habe er 30 p/y seit seinem 17. 
Lebensjahr geraucht. 
Der Patient trinke gelegentlich ( am Wochenende 1 Bier) Alkohol.  
Einnahme von sonstigen Drogen habe der Patient verneint.  
Familien-/Sozialanamnese 
Die Eltern des Patienten leben noch. Der Vater des Patienten sei 89 Jahre alt, er sei 
einmal wegen Übergewicht operiert worden (Gastroresektion - Magenverkleinerungen . 
Die Mutter des Patienten sei 87 Jahre alt, sie habe eine Apoplexie gehabt.  
Der Patient sei Innenarchitekt, verheiratet aber wohne getrennt von seiner Ehefrau. 
Er habe 3 Söhne und wohne mit ihnen in einer Mietwohnung.  
Verdachtsdiagnose:  
Die anamnestische Angaben deuten an ehesten auf akuten Myokardinfarkt hin. 
Differentialdiagnose 
Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht: 
- Aortendissektion 
- Lungenembolie 
- Herzinsuffizienz 
- Tako-Tsubo - Kardiomyophathie 

Diagnostische Maßnahmen:  
- körperliche Untersuchung  
- Blutabnahme  
- EKG 
- EchoKG 
- Koronarographie 

Therapeutische Maßnahmen  
- MONA-BH Schema 
- PTCA/Bypass -Operation 



Die Fragen von den Prüfern:  
Die Prüfer haben mich ungefähr 3-5 Minuten über die Anamnese des Patienten gefragt, 
sie wollten herausfinden, ob ich gut verstanden habe, was der Patient mir erzählt hat. Die 
Prüfer haben über Kleinigkeiten der Geschichte vom Patienten nachgefragt. Dann in der 
verbleibenden Zeit haben die Prüfer über den Myokardinfarkt gefragt: 
-Erzählen Sie bitte über die Behandlung nach MONA-BH Schema. 
- Auf was beachten Sie beim Blutbild ( Herzenzyme- Myoglobin, Troponin, CK, CK-MB 
usw.) 
- Differentialdiagnose zwischen Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz? 
- Welche Werte im Blutbild bestimmen Sie bei Herzinsuffizienz? ( BNP! - ich konnte mich 
nicht erinnern)  
- Was bestimmen Sie bei der körperlichen Untersuchung? 
- Risikofaktoren beim Myokardinfarkt?  
- Wenn Ruhe-EKG keine ischämische Anzeichen zeigt, welche weitere Untersuchungen 
führen Sie durch? 



Migrane 
Am 12.03.2018 habe ich die FSP in München abgelegt und zum Glück bestanden. 
Mein Fall war Migräne  
Weitere Fälle in dem selben Tag waren Ulcus Cruris und Urolitiasis 

Allergie: 
Allergie gegen Nikel sei bekannt. 

Fruktoseunverträglichkeit sei bekannt. 

Genussmittel: 

Nikotinabusus: Die Pat. habe 15 Jahre lang 1 Schachtel am Tag geraucht, und seit 2 Jahren rauche 

ca. 5-6 Zig. am Tag. 

Alkoholkonsum: Die Pat. Trinke 1 Glas Bier am Tag. 

Sozialanamnese: 

Die Pat. Sei .... von Beruf, sei geschieden, habe eine erwachsene Tochter, die nicht in der Nähe 

wohne und an Depression leide, und wohne alleine. 

Familienanamnese:  

In der Familienanamnese fanden sich: 

Beim Vater: Verstorben an Hirninfarkt 

Bei der Mutter : Demenz 

Aktuellanamnese: 

Frau X ist eine 57 jährige Pat., die sich notfallmäßig bei uns wegen seit 2 Tagen aufgetretender 

linkseitiger Kopfschmerzen vorstellt. 

Die Patienten berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und im verlauf an 

Intensität zugenommen hätten. 

Zusätzlich erwähnt sie, dass die Schmerzen pulsierend und dauerhaft seien. 

Die Schmerzintensität wurde mit 8 von 10 auf der Schmerzskala bewertet. 

Ähnliche vorherige Kopfschmerzen habe sie nicht gehabt. 

Des weiteren klagt sie über kurz vor der Kopfschmerzen Lichtblitze und Vertigo. 

Ferner sind der Pat. Folgende Begleitsymptome aufgefallen: Übelkeit, Erbrechen und Photofobie. 

Die vegetative Anamnese sei unaufällig bis auf Schlafstörung. 

An vorerkrankungen seien Hypotonie, Unguis Incarnatis und Herpes bekannt. 

Die Pat. nehme ..... regelmäßig sowie Ibuprofen bei bedarf ein. 

Der anamnestische Befund deutet am ehesten auf Migräne mit Aura hin. 

Als DD kommen die folgende in Frage: 

Clusterkopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen und Meningitis. 

Zur weiteren abklärung würde ich die folgende Maßnahmen durchführen: Körperliche 

Untersuchung, labordiagnostik (BB, CRP, BSG), EEG, MRT, CT. 

Sollte sich der V.a. Migräne erhärten, würde ich die folgende terapeutische Maßnahmen 

empfehlen:  

-Bettruhe und im Dunkel bleiben 

-NSAR evtl. Treptane  

- Prophylaxe : medikamente (B-blocker, Ca antagonist, antiepyleptika) , Akupuntur, ........ 

N.B. meine meinung nach gibt es 3 sachen sehr wichtig bei der Prüfung : verstehen gut was der 

Pat. Erzählt, haben gute sprache und vorbereiten gut die Fälle (V.a., DD, Diagnose, Therapie und 

Erklärungen z.B. hat mir gefragt wie wird MRT für den Pat. Erklärt). 



TVT 
Guten Tag, ich habe heute (26.01.2018) in München meine Fachspracheprüfung gehabt 
und bestanden.  
Mein Fall war ein TVT. 
Die Vorstellung von Herr Becker (54 J.) erfolgte bei seit einem Tag geschwollenen, 
geröteten und gespannten rechten Unterschenkel. Keine Verletzungen oder Unfaelle 
seien erinnerlich. Fieber sowie Dyspnoe wurden verneint. Es gab keine Reiseananmnese 
in kürzem. Ein Varikosis ist bekannt.  
Vorerkrankungen: Seit 5 Jahren arterielle Hypertonie, (Ananmnese als 
Zehnebandeentzündung gegeben-->)Tendinitis, Ekzema 
Voroperationen: Kahnbeinraktur-OP, komplikationslos 
Medikamente: Eine Kombi-Praparate gegen aHT, Cortisonhaltige Creme gegen Ekzem, 
Diclofenac Salbe bei Bedarf  
Suchtmittel: Er hat 34 py, trinke fast jeden Tag 1 Flasche Bier oder Wein, kein Kontakt 
mit Drogen 
Familienanamnese: Der Vater sei vor 3 Jahren an einem Mesenterialinfarkt gestorben. 
Die Mutter leide an Coxitis und eine Gerinnungsstörung.  
Sozialanamnese: Er sei Steuerberater, verheiratet und habe ein Pflegekind. 
Ich habe den Verdacht auf ein TVT. 
Als DD kommen in Betracht eine Eryspiel, Thrombophlebitis und Muskelriss 
...... 
Fragen des Patienten 
1. Was ist meine Diagnose --> Sie haben hochwahrscheinlich ein Blutgerinnsel in einem 
der Beingefaesse 
2. Muss ich hier bleiben? --> Für weitere Diagnostik und Therapie müssen Sie stationaer 
aufgenommen werden. 
3. Was wird gemacht? --> Ich untersuche Sie erstmal körperlich, dann machen wir eine 
Blutuntersuchung und Ultraschall des Beines  
4. Mir ist immer schwarz vor dem Augen wenn Blut aufgenommen wird --> Sie können 
sich hinlegen und dann nehmen wir das Blut ab.  
5. Ultraschall klingt was gefaehrliches?! --> Nein es ist eine nicht-invasive 
Bildgebungsmöglichkeit, sie fühlen nur ein leichtes Druck auf die Leiste. 
6. Ich bin ein privat Patient, werde ich ein privat Zimmer haben? --> Es haengt davon ab, 
ob wir noch Bette auf unserer Privatstation haben. Lassen wir erst mit der wichtigste 
anfangen, Sie brauchen stationaere Aufnahme und Medikamente. 
7. Was werden Sie verordnen? --> Ich verordne erstmal eine Antikoagulation-Therapie 
intravenös (das heisst in die Vene). Danach können wir die Therapie auf oral umstellen. 
Wir müssen auch Kompressionsstrümpfe für Sie anordnen. 
8. Ich kann alleine diese Strümpfe nicht ziehen!! --> Unsere Pflegekraft zeigen Ihnen wie 
est angezogen wird, wenn Sie zu Hause auch Hilfe brauchen, organisieren wir eine 
Pflegedienst. 
9. Ich schnarche auch, kann es auch hier weiter abgeklaert werden? --> Die 
Krankenkassen bezahlen normaleweisse nur die Kosten für die krankenhausführende 
Diagnose. Ich muss das weiter mit meinem Oberarzt erklaren. 

So viele detailierte und nicht-medizinische Fragen :D 
.... 
Arzt-Arzt Gespraech 
1. Was suchen Sie in körperlichen Untersuchung nach --> Homans und Payr-Zeichen 
2. Wenn es Eryspiel waere? --> Eintrittspforte suchen, Entzündungsparameter 
bestimmen  
3. Wie lauft die Diagnostik? --> Kompressionsonographie kurz erklaeren  
4. Therapie? Mit UFH/NMH anfangen danach auf OAK (Phenprocoumon oder neue 
OAK) umstellen 
5. Wie heisst die neue OAK? Apixaban, Dabigatran, Edoxaban etc. 
6. Was würden Sie noch machen? Kompressionsstrümpfe 



7. Gibt es eine Kontraindikation dagegen? --> pAVK 
8. Was würden Sie noch verordnen? --> Analgesie: PCM, NSAID oder Novaminsulfon. 
Wenn NSAID dann auch Ulkusprophylakse. 
9. Welche Typ von TVT muss nicht stationaer aufgenommen werden? Unterschenkel 
Typ, weil eine Lungenemboliegefahr unwahrscheinlich ist.  
..... 
Die sind die Dinge, die ich momentan erinnern kann.  
Mein Materiale: Innere 50/150 Faelle, Chirurgie 140 Faelle, Amboss, Prüfungs-

Simulation mit Doctors Abroad (ich bin keine Representativ :D) 
.... 
Ich hoffe, dass meine Kommentare hilfreich sein können, 
Ich wüsche alle viel Erfolg, 
MfG, 
Aslihan Gülec. 



Fahrradunfall 
Heute habe ich die FSP in München bestanden, mein Fall war Fahrradunfall. 
Herr Jörk Thomas (37 J) 
Heute Nacht 
(auf den Bordstein) auf die linke Körperseite und dem Kopf gefallen.  
Er hat wegen einer Kurve sehr stark gebremst. 
Er konnte sich nicht gut an dem Unfall erinnern. (Amnesie/Gedächtnislücken), deshalb 
konnte er nicht genau über Bewusstseinsverlust berichten. 

Begleitsymptome: Übelkeit, einmaliges Erbrechen 
Schmerzen im rechten Schultergelenk, rechten Oberarm, Kopf und Bauch (überall im 
Bauch, diffuse) 
Schürfwunde: Hinterkopf, rechten Ohr, rechten Oberarm 
Bluterguss im rechten Oberarm 
Schultergelenk: Schmerzen im Verlauf zugenommen und die Beweglichkeit ist 
eingeschränkt. 
Vegetative anamnese: Verstopfung 

Voerkrakungen:  
Hypothyreose L-tyroxin 75mcg  
Ohrgangekzem Kortison Ohrentropfen bei bedarf 
Muskelkrämpfe Magnesium Tabletten bei bedarf (mit Obstipation auch helfen) 
OP: Vorhautverengung in dem 8.LJ 
stationär: Nierenbeckenentzündung vor 8 Jahren und Atemnot nach einem Bienenstich 
vor 5 Jahren 

Allergien: braunes Pflaster (gerötete Haut, etwas anderes) und Bienenstich (Atemnot) 
Noxen: Alkohol selten, Nichtraucher, Mariahuana gelegentlich (bei Partys) 
Sozialanamnese: studiere Erziehungswissenschaft, ledig und wohne in einer WG 

Familienanamnese 
Vater: KHK, Bypass 57.LJ mit Komplikation: Osteomielitis (nach der Operation habe er 
Eiter von dem Brustbein bekommen) 
Mutter: Gesichtsfeldausfall (skotom), Psychosomatik 
Schwester: Panikattacken 

Die erste Teil war sehr direkt, der Prüfer hat mich genau antworten, was ich gefragt 
habe, und er hat auch etwas anderes hinzugefügt. Manchmal spricht er schnell. Aber ich 
habe nur das Wort “Bordstein” auf Deutsch nicht gewusst und die Komplikation von dem 
Bypass des Vaters nicht gut verstanden. Am Ende von der Anamnese habe der Prüfer 
mich über die Verlauf der Diagnose und was ist mit ihm gefragt. 
In der Arztbrief habe ich fast alles geschrieben, nur hatte ich nicht genug Zeit für die 
Erkrankungen, die stationär behandelt wurden. Man muss alles einfach und direkt 
schreiben, z.B. nicht schreiben wie die Allergien äusseren oder die Osteomielitis des 
Vaters. 
Das Arzt-Arzt Gespräch hat mit dem Bericht angefangen aber der Prüfer habe mich ein 
paar mal unterbrochen, um fragen zu stellen. Die Fragen waren über die Anamnese. z.B. 
was meinen sie mit gelegentlich in die Maarihuanakonsum. Ich habe beantwortet, dass 
er nur in Partys mit Freunde rauche. Dann hat der Prüfer über die Diagnose und 
Therapie ein bisschen gefragt. Aber die letzten 5-7 Minuten waren mehr als eine normale 
Konversation, wir haben ein bisschen über die diagnostischen Massnahmen und die 
Vorerkrankungen gesprochen aber leicht. 

Mein Arztbrief (nur aktuelle Anamnese) 
Herr Thomas stellte sich wegen Schmerzen in dem rechten Schultergelenk, dem rechten 
Oberarm, dem Kopf und Bauch. Diese Beschwerden seien nach einem Fahrradunfall 
aufgetreten, in dem er auf der linken Körperseite und Kopf gefallen sei. 
Er habe sich Schürfwunde an dem Hinterkopf, dem rechten Ohr und dem rechten 
Oberarm zugezogen. Der Patient berichtete einen Helm nicht getragen zu haben. Als 



Begleitsymptome wurden Übelkeit, Amnesie und einmaliges Erbrechen genannt.  
Die Bauchschmerzen wurden als druckend und diffuse beschrieben. Er berichtete, dass 
die Schmerzen des rechten Schultergelenks im Verlauf zugenommen hätten und die 
Beweglichkeit dieses Gelenks eingeschränkt sei.  
Die vegetative Anamnese war unauffällig bis auf eine Obstipation. 
Als Vorerkrankungen seien Hypothyreose und Ohrgangekzem bekannt, die mit L-
Thyroxin 75mcg einmal pro Tag bzw. Kortison Ohrentropfen bei bedarf behandelt 
wurden. 
Bei ihm wurde eine Operation in dem 8.Lebensjahr aufgrund Phimose durchgeführt. 
(Dann hatte ich nicht mehr Zeit) 

Tipps und Merkmale 
Die Prüfer waren sehr nett und man kann immer sagen: “Ich habe das nich gut 
verstanden, können sie wiederholen” oder “Habe ich Ihnen gut verstanden, sie meinen, 
dass ….”. 
Am Ende der Anamnese habe ich ein kurz Zusammenfassung gemacht und bemerkt 
dass ich die Anamnese von die Schmerzen im Bauch vergessen habe. 
Vor den zweiten und dritten Teilen habe ich ein paar Minuten gebeten, um mich zu 
beruhigen bzw. um die Diagnose und ein paar Schlüsselwörter an dem Notizenblatt zu 
schreiben. Es hat mir sehr viel geholfen.  
In den dritten Teil kann man sagen, dass du nicht weisst, nicht gefragen hast oder die 
Wort nicht verstehen. Klar nur ein paar mal. Was unbedingt wichtig ist, ist dass man gut 
kommunizieren kann. 
Der Prüfer haben mir erwähnt, dass Konjunktiv I sinnlos “sei”. hahaha. Sie sagen, wir 
finden sehr gut, dass du versucht hast, es zu benutzen. Aber niemand spricht mit 
Konjunktiv I in der Realität.  
Was hat ich mich mehr geholfen? Nicht Medizin oder viel Deutsch lernen, sondern 
ÜBEN, ÜBEN und mehr ÜBEN. 



am Freitag 08.12.2017 habe Ich die FSP abgelegt und zum Glück bestanden, 

Herr Jörk Thomas ist 27 jähriger Patient der sich wegen seit einer stunde auftretener 
kopf-,Schultergelenk-,oberarm-,Bacuh-,Schmerzen bei Z.n Fahradunfall vorstellte. 
Des weitern klagte der Patient über eine Übelkeit .die sich mit der Zeit verbessert 
hätte,sowie eine starke 'Thorakalschmerzen beim tiefen Einatmen und eine bestehende 
Vertigo. 
Außerdem berichtete der Patient ,dass er nach dem Unfall das Bewustsein verloren 
habe.und als er nach einigen Minuten aufgewacht habe,habe er diese komplex 
schmerzen sowie einige Abschürfungen im hinterkopf sowie hinter Ohrenmuschel 
bemerkt habe. 
Darüber hinaus gibt er an ,dass die schonhalting des Arms, eine Linderng des 
Schultergelenksschmerzen gebracht habe. 
An Vorerkrankungen leide der Patient an Thyreoiditis Hashimoto 
,schambeinentzündung,Ohrengang exem.Außerdem klagte er über chronische 
Müdigkeit(Asthenie) und Antriebslosigkeit besonders Morgens sowie eine 
Obstibation..(vielleicht L-thyroxin dosis ist gering) 
der patient sei mit 8 lebensjahr wegen Phimose(vorhautverengung) operiert worden und 
ein anaphylaktischer Schock bei Z.n Bienenstich sei vor 2 jahren bei ihm bekannt .. 
der Patient nehem folgende medikamente ein: 
-L thyroxin 75 mg regelmäßig 
-Magnesium wegen Wadenkrampf 
-Kortison Tropfen wegen Ohrengang Exem 
-hält immer Adrenalin pen dabei (z.n anaphulaktischem Schock 
-Diclofenac wurde wegen schambeinentzündug eingenommen (jetzt abgesetzt) 
.. 
Allergien gegen braunes Pflaster sei bei ihm bekkannt 

In der Familienanamnese fanden sich ein Gesichtsfeldausfall (skotom) (organische 
Ursachen wurden abgeschlossen),eine Depression bei der Zwillingschwester ,bypass 
beim Vater. 
Der patient sei ein Studient an Erziehungswissenschaft 6 semester,lebe mit partnerin 
und habe keine kinder 

Die anamnistischen Aufgaben deuten am ehesten auf Polytrauma hin 
V.a schädel-hirn-Trauma 
V.a Schultergelenk Luxation 
V.a Rippen Fraktur  
V.a intraabdomenelle Blutung(milzruptur) 

zur weiteren Abklärung würde ich wolgende Maßname durchführen: 
Körperliche Untersuchung 
Labor:BB,blutgruppe.INR.PTT 
CT schädel 
Röntgen Thorax-abdomen 
Abdomen Sonografie 
schulltergelenk Röntgen 

Die Fragen: 
wie man geht vor? (körberlich untersuchung..apparative diagnostika) 
warum ct?(blutunug).warun Thorax Röntgen?(Rippenfraktur mit komplikationen).warum 
sonographie des Abdomens?(frei Flussigkeit besonders in Koller Pouch Raum bei 
Milzruptur) wie könnte die Milz rupturieren(einzeitig und zweizeitig mit erklärung) 
was könnte noch im schultergelenk sein?(clavicula -proximal Humerus-Fraktur) 
wen von Ärzte rufen Sie erst?(chirurg) 
hatte der Patient einen Helm?(habe ich nicht gefragt ) 
wie geht man beim hypovolumischen schock vor? vitalzeichen kontrolieren ..zwei venöse 
zugänge..Flüssigkeitzufur..blutgruppe bei Blutung und blutkonserve bestellung. 
Mein Tipps 
1-ich habe alle vorgegangene Erfahrungen gelesen,was mir bei der Dokumentation sehr 



helfreich war 
2-bei der anamnese muss man nachfragen und wenn man etwas nicht vertsehen kann 
,muss man einfach so schreiben und so erzählen genau wie man es gehört hat ..bei mir 
zum Beispiel war so mit (gesichtsfeldausfall) .. 
3-Im letzten Teil..man muss langsam sprechen und die richtige Antwort nicht sofort 
angeben..Z.B 'Frage:was für Diagnose? Antwort;die anamnistischen Angaben deuten am 
ehesten auf eine .....hin..weil der Patient so so so habe. 

 



Motorradunfall 
Hallo Kollegen!! Zuerst möchte ich sagen, vielen Dank für die Fälle, die waren sehr 

hilfreich beim Lernen. ☺️ FSP München Herr Oliver Kühn ist ein 46-jähriger Patient, der 
sich wegen der aufgetretenen rechtseitigen Thoraxschmerzen sowie Schmerzen im 
Bereich des rechten Handgelenks nach Motorroller Unfall vorstellte. Er sagte, die 
Schmerzen im Thoraxbereich seien atemabhängig und sie würden sich nicht in eine 
andere Körperregion ausstrahlen. Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 seien die 
Schmerzen auf Nummer 6-7. Ferner gibt er an, er habe eine Excoration im Bereich des 
rechten Handgelenks. Folgende Begleitsymptomen seien ihm aufgefallen: Meteorismus. 
Andere Beschwerden wurden verneint. Aus der Vorgeschichte erwähnte der Patient 
arterielle Hypotonie, Ekzem an den ößeren Gehörgang, Rückenschmerzen sowie Tinea 
Pedis an Großzeh des rechten Fußes. Er habe vor 20 Jahren eine Achilessehe 
Operation sowie Abszess Operation im Bereich der rechten Axilla gehabt. Außerdem 
habe er vor 5 Jahren eine Vasektomie gehabt. Die Medikamentenanamnese ergab 
Einnahme von Diklofenak bei Bedarf, Kortison Ohrtropfen bei Bedarf, Lafax Tabletten bei 
Bedarf sowie Einnahme von Tinktur gegen Tinea Pedis (seit 10 Tagen).Er sagte, er habe 
Allergie gegen Kontrastmittel. Die Familienanamnese zeigte einen Hauttumor bei seiner 
Mutter ( in der Temporalergion rechts) sowie Essstörung bei seiner Schwester. Des 
Weiteren gab der Patient an, er rauche seit 20. Lebensjahr, früher habe er mehr 
geraucht, jetzt rauche er 4-5 Zigaretten täglich. Der Patient arbeite in der Werbeagentur. 
Er sei verheiratet und habe 3 Kinder. Die anamnestischen Angaben deutet am ehsten 
auf eine Polytrauma hin ( V.a. Rippenserienfraktur, V.a. Pneumothorax, V.a. Fractura 
loco typico). Diferenzialdiagnostisch kommen Contusio Thoracis, Luxatio des rechten 
Handgelenks. Zur weiteren Abklärung emphele ich die folgenden diagnostischen 
Maßnahmen: Körperliche Untersuchung, Vitalzeichen messen, Labor - BB, CRP, BSG, 
Blutgerinnungsanalyse, Bluttgrupebestimmung, Tetanus -Impfung Status Überprufen, 
Rö- Thorax, Sono Abdomen, CT des Abdomens. Therapie: Überwachung, 2 größlumige 
venöse Zugänge, Schmerzmittel geben, Pleura Punktion Die Fragen der Komission 
waren: Pleura Punkion Aufklärung; Was kann man bei Polytrauma in der Sonographie 
des Abdomens sehen? Milzrutur und Behandlung? Soll man Untersuchung des Urins 
machen und warum? Wenn jemand Allergie gegen Kontrastmittel hat, welche 
Untersuchung sollen wir durchführen? Wenn jemand nimmt Diklo bei Bedarf was soll der 
Patient noch Einnehmen? Welche Enzyme sind erhöht bei Verletzungen der 
Muskelgewebe? Wie sagt man negativer Druck auf Deutsch im Pleuraspalt? Die 
Komission Mitglieder waren nett und die Atmosphäre war sehr locker in der Prüfung. Viel 
Glück Leute!! 



Hallo zusammen, 
ich habe am 08.12.2017 die FSP in München abgelegt und erfolgreich bestanden. 
Vor beginn der Prüfung muss man sich den Prüfern vorstellen und kurz über bisherigen 
beruflichen Werdegang berichten. 

1. Arzt Patient Gespräch 

Wir befinden uns in der ITS wobei ein Mottorrad unfall wurde mir angekündigt. 

Herr Oliver Kühn ein 46 jähriger Patient stellte sich Notfallmäßig mit Eingeschränkter 

Beweglichkeit Schwellung und Schürfwunden rechter Hand sowie einer großen Quetschwunde 

am rechten Oberarm und Verletzung rechter Schulter bei Z.n Motorradunfall vor. Außerdem 

klagte er über Atembeschwerden 

mit Tachypnoe.Er war verängstigt mit dem Gedanken, bei der Arbeit nicht mehr arbeiten zu 

können. 

Außer einer Hypotonie, die mit Medikamente (wusste er nicht welche) behandelt wird seien keine  

relevante Vorerkrankungen bekannt. Vor etwa 9 Monaten Onychomykose (Nagelpilz) Linker 

Großzehe, die mit Medikamente  

behandelt wird und Otitis externa (Gehörgangsentzündung), die mit Kortisol behandelt wird. 

Diese sind die Fachbegriffe, die man wissen muss. 

Er reagiert allergisch auf Kontrastmittel (wusste nicht welche).Keine bekannte Unverträglichkeit  

In der Familienanamnese fanden sich ein Stirnhaut Basaliom bei der Mutter 

Die Schwester leide an Anorexia nervosa  

Der Vater sei gesund 

Patient fühle sich am Arbeitsplatz wohl.( ich errinere mich leider nicht als was er arbeitet) 

2. Dokumentation  

Hier die Zeit läuft sehr schnell ab 

Man muss hier ganz konzentriert sein um alles in 20 aufzuschreiben. 

ich empfehle euch beim ersten Teil ganz klar und ausfürlich die Anamnese zu erheben. 

3. Arzt-Arzt-Kommunikation 

Hier fand ich das beste Teil der Prüfung. 

Die prüfer sind ganz locker die fragen sehr vernüftige Fragen und versuchen dich nicht zu 

vewirren. 

ich habe es aber bemerkt, dass ihnen sehr wichtig ist, den Unfallhergang mit genauigkeit 

verstehen zu können 

ich habe den Fall vorgestellt und die haben mich gefragt 

Erste Maßnahme wie machen wir weiter(Engmaschige Überwachung der Vitalparameter) 

Diagnostisches Vorgehen? (Röntgen 2 Ebenen) der rechten Hand,Sonographie des Abdomens 

Zeichen einer Flüssigkeitsansammlung 

sowie Organruptur ggf CT.Abdomen, Abdomenübersichtsaufnahme Zeichen eines 

Pneumonoperitonium 

Verdachts Diagnose? Distale Radiusfraktur mit trauma bedingt Pneumonothorax  

Pneumonothorax weitere Maßmanahme? Thoraxdrainage nach Bülau wenn 5. oder 6 ICR 

gebrochen ist 

Alle lebensbedrohlichen Zeichen sind stabilisiert wie machen Sie weiter? Pat. muss stationär 

aufgenohmen werden.  

sie haben mich nichts über Einteilung der Frakturen gefragt 

Insgesamt war eine sehr angehmene Erfahrung besonders im dritten Teil. 

Andere Fälle waren Hodkins,Ulcus ventriculi, kolonkarzinom , Fahrradunfall 

ich wünsche euch allen viel Glück und viel Erfolg ! ! ! 



Cholezystolithiasis 
LEute !!! Ich habe heute in München die FSP bestanden ! Aber ich kann es noch nicht 
glauben ! War extrem schwierig !! ... niemand , aber "Niemand" in meiner Liste , mit 
meinen Prüfern habe bestanden. 

am Anfang ich habe gesagt das ich hier in MÜnchen Deutsch gelernt habe , aber ich 
habe gesagt bis zu B2 ( Falsch !!! ) Die Prüferin sagte ... Mmmmm um diese Prüfung zu 

bestehen brauche Sie C1 🤔..  
Es ist besser zu sagen dass wir schon C1 haben 
Mein Fall war Cholelithiasis, die Anamnese war leicht , die Frau hat sehr langsam 
gesprochen und deutlich aber:  
- sie hat eine Pollenallergie auf komischen Pollen , ich habe das nicht verstanden , so ich 
habe " Pollenallergie " geschrieben , dann sie hatte auch eine extrauteringravidität , aber 
sie sagte etwas dass ich nie gehört habe !!! .... ( ich kenne EKTOPE Gravidität aber sie 

sagte etwas anders 😰Schwanger..etwas??? ) , so ich dachte dass es eine 
Kaiserschnitt war . aber das war falsch , sie sagte : Eileiterschwangerschaft 

Ich habe auch nicht nach dem GebührstDatum gefragt , ich finde die Nummern sehr 
schwierig um zu verstehen 

Ich habe auch nicht nach der Regelblutung oder Schwangerschaft gefragt ( sie war 58 ) 

2 Teil : es gab 2 Seiten , ja 2 Seiten !!!!! In der zweite Seite müssen wir der Verdacht , 
und die differenziale Diagnosen schreiben , aber ich habe nichts ( NICHTs ) geschrieben 
in der 2te Seite, ich wollte gerne alles was ich schon geschrieben habe wiederholen 

3teil : OMG !!!!! 😱 😰 😰 😭 

Der Prüfer war Chirurgen, ich musste erklären was war : 
- ERCP  
- Cholezystectomie  
- Laparoskopie 
- Entzündung Parameter , was ist die Unterschied zwischen BSG und CRP , was 
bedeutet BSG ? Ich habe Erythrosedimentation gesagt , aber ich hatte keine Ahnung ,  
- welche ( BSG oder CRP ) ja WELCHE geht schneller hoch ( WTF !!!! Ich habe gesagt 
BSG , aber keine Ahnung ) 

- Peritonitis Anzeichen , ich habe vergessen " Abwehrspannung " ich habe gesagt , das 
Abdomen wäre hart , und spannend , dann loslassschmerzen , Blumberg und die 
anderen Anzeichen ...  
- Welche sind die Cholestase Parameter -Diagnose dass man überhaupt nicht vergessen 
muss: MI ! Und was würde ich im EKG beurteilen , Hinterwandinfarkt  
- Abdomen Sonographie , ja ! Ich habe gesagt : ECHO reiche Signal mit dorsalen 
Schatten  
- Endosonographie , wie würde ich es erklären  
- was würden wir in einem Urintests suchen , schnell  
- Ich habe hierbei ( allein ) gesagt dass ich sollte fragen über WAS genau hat sie 
gegessen , ob etwas fettig war . (Ich habe nur gefragt ob sie etwas besonderes 
gegessen )  
- Sie haben mich gefragt , ob die Patientin wie ein typischer Patient mit Cholezystitis 
aussieht , ich habe NEIN gesagt , sie hat nicht Übergewicht , hat nicht besonderes 
gegessen war Frau und ich habe gesagt dass ein Mann mit Metabolischen Syndrom 
typisch wäre ( guys .. In Argentinien wir nennen das " chamullo " wenn wir nicht die 

Antwort wissen , trotz sprechen wir 😎)  
- was ist ein Metabolisches Syndrom ! Ich wusste das auswendig , ich habe alles gesagt , 
auch die CM von Abdomen Umfang ! 

Die drittel Teil war EINFACH eine Medizinische PRüfung 



ich wusste nicht/ hab vergessen und habe meine Worten benutzen , "improvisierende 
Gespräch "  
- Abwehrspannung  
- was bedeutet : BSG  
- wie könnte man eine Laparpskopie beschreiben  
- die Extrauteringravidität 

Ich hab c.a 4 Monaten jeden Tag gelernt! Ich hab nur B2 und meine Medizinische 
Kenntnissen nach 7 Jahren in Herzchirugie waren "0" 

Am Ende , war lustig , weil sie haben mir gesagt dass ich bestanden habe aber ich 
konnte es nicht glauben ! Ich habe " ECHT ?!" Gesagt so laut ! 

sorry jetzt schreibe ich sehr schnell um schlecht , aber wenn sie wollen , könnte ich mein 
ABrief wieder und gut machen 



Am 19/01/2018 habe ich FSP in München abgelegt und Gott sei Dank bestanden. 

Mein Fall war:  
seit heute Morgen aufgetretende und zunehmende Oberbauchschmerzen in den rechten 
Seite.  
Die Schmerzen seien postprandial krampfartig ohne Ausstrahlung mit Übelkeit und 
schweißausbruch. 
Kein Fieber, kein Ikterus. 

Keine Probleme bei Defäkation und Miktion 

Vorerkrankungen : arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie , Diskusprolaps. 

Medikamente:Enalapril(1*0*0), lipidsenker(0*0*1), Ibopeufen (in Bedarf). 

Operationen: Appendizitis mit (37 jahr). 

Allergie: Heuschnupfen,Fruktoseintoleranz. 

Nikotinabusus + , Alkohol: gelegentlich. 

Bei Vater: Teildarmresektion wegen Darmkrebs(weitere info nicht möglich) 

Muter: beinödem 

DD: Ulkuskrankheit, Choledocholitiasis, pankreatitis, Nierenkrampf... 

Die Frage: körperliche Untersuchung, maßnahme, Unterschied zwischen Ulkus Ventrikuli und U. 

Duodani(zusammenhang mit dem Essen),Therapie und komplikationen von Gallenstein 

Kurz Aufklärung : Abdomensonographie, Endoskope 

Die prüfungsatmosphäre war gemütlich( Der Patient spricht sehr klar. Die Prüfer waren nett und 

meine Fachbegriffe , die ich in Arzt Arzt Gespräch benutzt habe,gefällt ihnen obwohl ich viele 

kleine grammatik Fehler gemacht habe. 

Andere Fälle : Fahradunfall, TVT, Multitrauma 

Viel Glück 

 



Milzruptur 
 
Hallo zusammen! 
Am 16.04.2018 habe ich die FSP in München bestanden. 
Hier ist mein Protokoll. 
Zuerst muss man sich kurz vorstellen und dann geht es los. 

Teil 1 

Mein Fall war ein Unfall beim Inlinerskaten.  
Der Patient fing sofort an, über die Schmerzen im Oberbauch zu klagen. Ich musste 
sagen: “Entschuldigung, darf ich mir ganz kurz vorstellen?”. Dann habe ich mir vorgestellt 
und ein paar allgemeine Fragen gestellt.  
Name: Alexander Weiß 
Alter: 34 
Geburtsdatum: 19.04. 1983 
186 cm, 78 kg 
Beschwerden:  
Linksseitige Oberbauchschmerzen, die im Verlauf in Intensität zugenommen hätten, bis 8 
von 10 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen würden in die linke Schulter ausstrahlen. 
Blut im Urin 
Ein Bauchumfangsanstieg und eine Prellmarke im linken Oberbauch. 
Begleitsymptome: Kaltschweißigkeit, Blähungen, Durchschlafstörung. 
Der Patient habe beim Inlinerskaten einen Helm getragen. 
Bewusstlos war er zu keiner Zeit. 
Erbrechen sowie Übelkeit werden verneint. 
Er sei gegen Tetanus geimpft 
Vorerkrangungen/OP/Unfälle 
Migräne seit 10 Jahren 
Meningitis beim Zeckenbiss (FSME) mit 12 Jahren 
Pfeiffer-Drüsenfieber (Mononukleose) mit 15 Jahren 
Entzündung der linken Augenlider (Blepharitis) seit 1 Woche 
Hörsturz mit 29 Jahren (Restitutio ad integrum) 
Schlüsselbeinbruch (Klavikulafraktur) beim Fahrradfahren vor 7 Jahren 
Medikamente 
Eisen Tabletten (er sei Veganer) 
Espumizan (gegen Meteorismus) 
ASS Coffein (gegen Migräne und aufgrund der aktuellen Beschwerden) 
Cortisolsalbe 
Allergien 
Amoxicillin (rote Flecken – Exanthem, Juckreiz) 
Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) 
Noxen 
Der Patient rauche seit 7 Jahren nicht mehr (er hat gesagt «seit der Schwangerschaft 
meiner Ehefrau»), aber früher habe er seit seinem 16.Lj ca.12ß15 Zigaretten pro Tag 
geraucht. 
Er trinke abends ein Glass Wein. 
Drogenkonsum wird verneint. 
Familienanamnese 
Vater – Tracheostoma nach der OP wegen eines Kopfkehlkarzinoms (Larinxkarzinom) 
mit 67Jahren 
Mutter - …. (ich habe vergessen) 
Zwillingsbruder – schweres Asthma bronchialis 
Sozialanamnese 
Der Patient arbeite als Schaffner bei der Bundesbahn 
Er wohne mit seiner Partnerin in einer Wohnung und habe eine Tochter, die die Brillen 
träge und schlecht sehe ( Kurzsichtigkeit) 



Fragen am Ende des ersten Teil  
1. Soll ich im Krankenhaus bleiben? 
2. Was werden Sie machen? 
3. Ist es gefärlich? 
4. Was is eine Sonographie des Abdomens? 
5. Sie haben gesagt, dass einen Gel angebracht wird. Wofür braucht man ihn? 
6. Was ist eine CT? Unterschied zwischen CT und Sono? 
7. Was ist eine Röntgenuntersuchung 

Es gab noch ein paar Fragen bis die Zeit schon vorbei war. Der Patient zweimal gesagt, 
dass ich habe ihn beruhigt und er nichts dagegen hat, im Krankenhaus zu bleiben. 
Ich war überracht, dass er das sagte An seiner Stelle würde ich nach einer solchen 

Erklärung sofort aus dem Krankenhaus weggelaufen  

Teil 2 
Ich habe den Arztbrief am Laptop geschrieben. Natürlich habe ich nicht geschafft, den 
ganzen Brief zu schreiben, weil es zu viele Informationen gab. Ich glaube, es ist nicht 
wichtig, weil man alles im dritten Teil erzählen kann. 
Teil 2 
Ich habe nur ein paar “schöne Sätze“ gesagt und dann hat der Arzt mir unterbrochen und 
fing an, die Fragen zu stellen. Alles, was der Patient im ersten Teil erwähnt habe, wurde 
ausführlich gefragt. Ich konnte nicht genau den Unfallhergang beschreiben, deshalb 
habe ich gesagt: “Herr Weiß sei beim Inlinerskaten mit dem Fahrradräder collodiert und 
auf den Pfosten mit dem Oberbauch geprellt. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das richtig 
verstanden habe, weil ich kenne dieses Wort „Pfosten“ (?) nicht“. Sie haben gesagt, dass 
ich alles richtig verstanden habe und haben mir dieses Wort erklärt. 
Außer den Änamnesefragen, wurden viele anderen Fragen gestellt. 

1. Was werden Sie sofort machen?  
Zwei großlümige Zugänge anlegen, Blut abnehmen, Infusionstherapie usw. 
2. Welche Laborparameter?  
Hb, Hkt, Blutgruppe, Kreuzblut usw. . Blutkonserven bereitstellen 
3. Was kann außer der Milzruptur zur inneren Blutung führen? 
4. Welche operative Behandlung? 
Wenn es eine Verletzung des Hilus – Splenektomie 
Wenn es eine Milzruptur ohne Verletzung des Hilus – organhaltige 
Behandlung,Teilresektion 
5. Kann man ohne Milz leben? 
Natürlich. Dann habe ich über eine engmaschige Kontrolle von Thrombozyten in den 
ersten Tagen sowie über die Impfung gegen Pneumokokken und Antiobioseprophylaxe 
erzählt 
6. Bei welcher Erkrankung bzw. Anämie wird Splenektomie durchgefürt werden? 
Ich habe Minkowski-Schoffar Anämie geantwortet, aber der Prüfer meinte eine 
Sichelzellanämie 
7. In der Vorgeschichte des Patienten findet sich eine Mononukleose. Welche 
Erkrankung ist noch durch einen Epstein Barr Virus ausgelöst? 
Burkitt Lymphom (ich habe diese Frage nicht geantwortet) 
Es gab noch andere Fragen, aber leider konnte ich nicht alle Fragen merken. 

Ich wünsche allen viel Glück und Erfolg! :)  



Hallo zusammen, 

Ich habe am 16.11.2017 die Fachspracheprüfung in München abgelegt und bestanden. 
Mein Fall war ein Inliner-Unfall mit linkem Oberbauchtrauma und beginnenden 
blutungsbedingten Schocksymptomen (zweizeitige Milzruptur mit hypovolämischem 
Schock). 
Herr Schärer ist ein 32-jähriger Pat., der sich heute morgens wegen seit gestern abends 
progredienter, ziehender, in die linke Schulter ausstrahlender Oberbauchschmerzen links 
bei Zustand nach Inliner-Unfall vorstellte. 
Er sei bei Inliner-Fahren mit linkem Oberbauch auf einen Pfosten aufgeknallt, was heftige 
Schmerzen hervorgerufen habe. 
Des Weiteren klagte er über seit dem Unfall bestehende Blässe, leichte Dyspnoe, 
Tachykardie und Vertigo. 
Zusätzlich seien ihm Bauchumfangsanstieg, sowie tellergrößiges Hämatom an der 
betroffenen Stelle aufgefallen. 
Ferner habe er Hämaturie bei Miktion bemerkt. 
Die Frage nach weiteren relevanten Symptomen wurde verneint. 
An Vorerkrankungen seien Meningitis bei Zeckenbiss, Migräne, infektöse Mononukleose 
(kissing desease) mit 17 und Hörsturz mit 29 bekannt. ( diese sind die fachlichen 
Begriffe, die man selber erkennen muss) 
Die Medikamentenanamnese ergab die Einnahme von ASS wegen Migräne bei Bedarf, 
Eisen-Kautabletten (er ist vegan), Fettcreme gegen Ekzem 2 täglich ( er benutzt sie an 
den Augenlidern). 
In der Familienanamnese fanden sich ein Larynxkarzinom, das chirurgisch reseziert 
wurde, mit Tracheostoma-Anlage bei Vater, kongenitaler Herzklappenfehler bei Tochter 
und rheumatische Arthritis bei Mutter. 
Er habe vor 5 Jahren 12-15 Zigaretten täglich für 15 Jahren geraucht und trinke jeden 
Tag abends ein Glas Wein. 
Allergie gegen Penicillin und Laktuloseintoleranz seien bekannt.  
Er lebe mit seiner Partnerin seit 6 Jahren zusammen, habe eine Tochter und sei 
Logopäde von Beruf, wo er unter Stress leide. 
Ich stellte im letzten Teil dem Prüfer den Patienten vor und wurde über die erste 
diagnostische Maßnahme gefragt (wie man vorgeht), dann sagte ich, dass man vor allem 
seine Vitalzeichen kontrollieren und stabilisieren müsste und eine gezielte körperliche 
Untersuchung durchführen sollte( Puls und Bauch abtasten, Darmgeräusche abhören), 
weil es sich hier um einen Notfall handelt, was den Prüfern richtig gefallen hat. Dann hat 
der Prüfer gefragt über die weitere Diagnostik mit Begründung (Labor: BB, CRP, BSG, 
Leuko, INR, Quick, PTT, Blutgruppe, LDH, Rönt-Thx: Ausschluss einer Rippenfraktur und 
eines traumbedingten Pleuraerguss, Abdomenübersichtsaufnahme: Ausschluss freier 
Luft bei Perforation, Sonographie: freie Flüssigkeit, Milz anschauen). 
Dann habe ich erzählt, dass ich 2 Blutkonserven aufbreiten muss, weil er am Ehesten 
Bluttransfusion brauchen würde und bei ihm eine Laparotomie dringend erfolgen sollte, 
um die Blutungsquelle zu erfassen und die Blutung zu stillen. Hierbei wollte ich weiter 

reden aber die Zeit war um 😊. 
Die Prüfer waren nett und der Patient war kooperativ und hat nicht versucht, mich zu 
verwirren aber ich habe von Anfang an das gesamte Gespräch geführt.  
Ich habe bemerkt, dass es den Prüfern sehr wichtig ist, dass ich jedes Detail in der 
Anamnese (sogar die Kleinigkeiten, wie seit wann lebt er mit seiner Partnerin oder wie alt 
war er, als bei ihm Migräne diagnostiziert wurde) entweder aufgeschrieben oder gekannt 
habe und nix übersehen wurde. 
Sie haben mir am Ende des dritten Teils gesagt, dass ich sehr gut gemacht habe und ich 
auf das Ergebnis noch warten muss. (Da war ich ziemlich sicher, dass ich bestanden 
habe) 
Nach 5 Minuten wurde ich gerufen und die Dame hat mir mitgeteilt, dass ich die Prüfung 
bestanden habe. Die Prüfer hatten jedoch nur eine Bemerkung, dass ich nicht gut den 
Unfallhergang beschrieben habe und ich das gut üben solle aber ansonsten war die 
Prüfung perfekt. 



Ich empfehle, bei solchem schwierigem Fall (Unfall mit Sturz) den Unfallhergang nicht zu 
beschreiben und darauf in der Dokumentation zu verzichten, falls man nicht genau 
gewusst hätte, wie er ihn beschreibt und das ist ja viel besser als Fehler zu machen und 

Zeit zu verlieren ( was ich gemacht habe 🤔). 
Ich würde noch betonen, dass man gut vorbereiten und die Fälle mit jemandem 
gegenseitig üben sollte, um die Prüfung zu bestehen. 
Lernquellen:  
1- FSP Vorbereitung (ist voller Rechtschreib-, Grammatik- und Formulierungsfehlern 
aber der Inhalt ist sehr gut) 
2- DocCheck Flexikon ( sehr gut für den Wortschatz und die Formulierungen und fachlich 
zusammengefasst) 
3- Fallbücher Innere Medizin und Chirurgie ( ich empfehle, am Ende des Lernens die 
häufigsten Fälle in denen zu lesen) 

Zum Schluss wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück. 



Servus zusammen! 

Am Freitag 15.09.2017 habe ich die FSP in MÜNCHEN abgelegt und zum Gluck, 
bestanden. Man muss gut vorbereitet sein, aber es ist schaffbar. 

1. ANAMNESE: 
Der Pat sprach nicht zu schnell aber antwortete meine Fragen nicht immer direkt. Er versucht am 

meistens zu verwirren, aber konzentriert euch gut auf wichtige Fragen und machen sie einfach 

weiter. Er unterbrach mich oft, um verschiedene Fragen über z.B. die Krankheit seiner 

Mutter/Vater zu stellen usw. Aber man kann einfach sagen :  

"- Frau/Herr...., könnten Sie sich bitte ausruhen? Ich muss möglichst viele Informationen 

von Ihnen sammeln, damit ich am Ende eine richtige Diagnose stellen kann. Ich bitte Sie 

um Verständnis " 

Ansonsten, war er nett. 

2. BRIEF: 

20 min ist knapp, aber schaffbar, wenn man so schnell wie möglich schreibt. Mein Fall war 

Milztrauma mit typischen Symptomen ( Oberbauchschmerzen, ...)  

Es war ein 32 jähriger patient der einen fahrradunfall gehabt hat, und Milzruptur mit Peritonitis ( 

klassiche Akute Abdomen) zeichen hat. also ganz einfach. Das Muster für den Brief ist gleich wie 

in NRW. 

3. ÜBERGABE: 

Ich stellte den Patienten vor, der Oberarzt (sehr netter Man) fragte nach Verdacht- und 

Differenzialdiagnosen, sowie diagnostiche Verfahren. Man soll die Untersuchungsmethoden ganz 

genau erklären, in meinem Fall: Vitalzeichenkontrolle, Bluttransfusion, CT Abdomen ( ich sollte 

den patient aufklären),Rö Abdomen, Rö Thorax, BB, Entzundungzeichen, nierenwerte...) Also, 

warum machen wir diese Untersuchung, was sieht man, wie läuft es, mögliche Risiken usw. Am 

Ende besprachen wir die Therapie ( Splenectomie) was ich empfehlen würde, wir haben über 

verschidene chirurgie varianten (Laparoscopisch/ konventionell), und auch über Milzruptur 

klassifikationen und leitlinie geredet. 

Am Ende, sie haben mir gesagt dass ich gut genug zu bestehen war. Persönlich glaube ich, dass 

man sehr gut konzentriert sein muss, besonders im Arzt-Arzt gespräch, man kann in diesem Teil 

alles retten oder alles verderben. 

Falls jemand weitere Fragen über FSP hat, stehe ich zur Verfügung. 



Kevins 3 Fälle 
Tippe: 

1) Beim 1. Teil, wollen sie schon eine kurze Selbstvorstellung, diese 

gestaltet sich schon ihrer erste Meinungen über dich. 

2) Leute die selbstbewusst aussieht, spielen die Prüfern ihm gern. 

Zum Beispiel. Bei meine 1. Fall Hyperthyreose, haben sie 

„interessante“ fakten hingefügt – der Patient rauche auch Zigarren 

außer Zigaretten. Er habe einen Sohn, der mit einen 

VERDACHTSDIAGNOSE auf Leukemia untersucht werden. Auf 

meinem Artztbrief, das wäre ein Fehler wenn ich sage dass sein 

Sohn an Leukemia leide. 

3) ZUHÖREN ist am wichtigsten. Es gab viele überflüssige Sachen 

die nicht notwendig für eine Diagnose zu erreichen aber seien 

trotzdem wirklich wichtig für die Prüfer. Z.B. 2. Fälle unstabiler 

Angina Pectoris hat der Prüfer mir gefracht was war eigentlich 

passiert mit dem Innerenarchitekt und sein Kundens Auftrag? 3. 

Fälle Enterocolitis hat die mir gefragt, wie alt ist der Down-

Syndrome Sohn 

4) Sie waren alle beeindruckt wie schnell ich RECHNE, die Älter und 

PY eines Patienten 

5) Beim 2. Teil der Prüfung, man braucht nicht wirklich ganze Sätze 

zu bauen. Ich habe einfach so geschrieben. Ich habe nur 15 

Minuten gebraucht mit diesem Zeitgewinnformual für Prozedere. 

a. Verdachtsdiagnose:enterocolitis  

b. Diffenzialdiagnose:gastroenteritis,M. Chrohn, CED 

c. Untersuchung:Körperliche Untersuchung, kleines Blutbild... 

evtl. Koloskopie 

d. Therapie:Antibiose oder ein Konsil beim Gastrologen. 

6) WICHTIGSTE PUNKTE. Verbringen nicht die zeit beim ersten 

Mal der Prüfung. Der Prüfer benutzen diese Zeit eigentlich, um 

dich in die Richtung der richtigen Diagnose zu STEUERN! Das ist 

nicht gleich mit anderen Regierungen. Wenn sie die richtige 

Diagnose schon gestellt hast, dann kriegst einige Bonus Patient 

Situationen wie TVT oben. Aber die Beste Eindruck wäre wenn du 

die Aufnahmegespräch so schnell wie möglich und Präzis 

durchfuhren, damit verbringen ich und die Prüfer die Zeit, um die 

Uhr zu Gucken und warten bis die Zeit ist um.  

 



 

EXTRA fragen: 

1. Hyperthyreose – ich war schon ängstlich gemacht mit dem 

Zigarren, Verdachtsdiagnose von Leukämie. So die Fälle oben 

haben schon mir Informationen dazu. 

2. Angina Pectoris –  

a. Was darstellt eigentlich CT angiographie = verkalkung des 

Gefäßes 

b. Welche bildgebende Untersuchung darstellt eigentlich 

Myokard infarkt = Herz MRT 

3. Enterocolitis 

a. Wann führen wir eine Koloskopie = erst danach wir negative 

Resulten von Blut - und Stuhlkultur bekommen. Kein Sinn 

wenn es ansteckende Krankheit verursacht werden AUßER 

Clostridium Difficile oder Collagenous Colitis (etwas neues) 

b. Warum ist es nicht warscheinlich ein Virus Enteritis (weil 

die Diarrhö mehr als 3 Tagen =2.5 Wochen dauert) 

c. Was muss man besonders beachten bei solche Patientin, die 

Diarrhö leidte = Prophylaktische isolierung von 

ansteckungen der anderen Patienten 

d. Giardia Lamblia, wie festellen wir das = von frische 

Stuhlkultur, sonst ist die Parasit nach einem Tag gestorben 

und nicht sehbar 

e. Häufigste Virus enteritis im Deutschland = Rotavirus 

f. Campylobacter pylori, habe ich gesagt dass treten im 

Ausland auf  - Falsch = Sogar in Deutschland ist es 

anwesend. „nicht alles ist sauber in Deutschland“ hat der 

Prufer mir gesagt. 

g. Was lokalisiert M. Chrohn als unterschied von Ulcerative 

Colitis. Überall vs Dickdarm 

h. Was ist die wichtige zufolge spezifisch zu M. Chrohn = 

fistula 

i. Wie alt ist der Down Syndrome Kind = „Entweder habe ich 

vergessen oder nicht gefragt“ Der Prufer hat gesagt, dass es 

ihm am besten gefällt. Die Fähigkeit zu sagen „ich weiß 

nicht“ und füllen sich nicht schuldig. 

  

 



 
 

 

 


