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Sie haben die Aufgabe, einen sexuellen Missbrauch durch einen Verwandten bei
einem 13-jährigen Jungen rechtsmedizinisch zu dokumentieren. Nach der
Untersuchung sprechen Sie mit dem Jugendlichen über das weitere Vorgehen. Als
Sie die Möglichkeit einer Anzeige erwähnen, erschrickt er und lehnt dies vehement
ab: Dann könne er sich zuhause nicht mehr blicken lassen.
Wie gehen Sie hiermit am ehesten um?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

Sie erläutern dem Jungen, dass er Opfer einer Straftat wurde und dies zur Anzeige
bringen muss.
Sie nehmen dem Jungen die Verantwortung für diesen Schritt ab und zeigen den
Verwandten selbstständig an.
Sie sagen dem Jungen, dass er dies jederzeit nachholen kann und geben ihm die
Kontaktdaten einer Missbrauchs-Hilfe.
Sie fragen den Jungen nach seinen Kontaktdaten, um einen Sozialarbeiter
einzuschalten, der die Anzeige vorantreiben soll.
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt/-ärztin auf einer gastroenterologischen Station und behandeln
eine junge Patientin mit Morbus Crohn. Sie besprechen mit der Patientin, dass Sie
gerne eine MRT des Abdomens durchführen würden, um eine eventuelle Fistelung
darzustellen. Daraufhin sagt Ihnen die Patientin, dass sie furchtbare Angst davor
habe, “in die Röhre” zu müssen, weil sie gehört habe, dass das “ganz furchtbar” sei.
Sie erklären ihr zunächst in Ruhe den Ablauf und versuchen, die Patientin zu
beruhigen.
Welcher der folgenden Ansätze zur Beruhigung ist ungünstig und sollte am ehesten
vermieden werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Wenn Sie merken, dass Sie die Untersuchung sonst nicht aushalten können, können
Sie davor eine Beruhigungstablette bekommen.
Wenn Sie starke Platzangst haben, wäre ein offenes MRT eine Alternative für Sie,
vielleicht können wir in der Nähe einen Termin bekommen.
Gegen die lauten Geräusche während der Untersuchung bekommen Sie Kopfhörer,
oft gibt es darüber auch beruhigende Musik.
Machen Sie sich keine Sorgen, die Untersuchung dauert überhaupt nicht lange, das
haben Sie ganz schnell hinter sich.
Um gefährliche Strahlen müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn beim MRT
werden keine Röntgenstrahlen verwendet.
Weiß nicht.
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Eine 60-jährige Patientin kommt nach einem Sturz auf den Kopf in die
Notfallambulanz. Nach der neurologischen Untersuchung und Wundversorgung wird
bei der Patientin eine Schädel-Computertomographie (Schädel-CT) durchgeführt. Im
Schädel-CT stellt sich folgender Befund dar (roter Pfeil zeigt auf Fraktur).

Bildquelle: wikipedia.de/Mit Dank an Hellerhoff

Eine Verletzung welches/r der folgenden Gefäße kommt am ehesten als Ursache dieses
Befundes in Frage?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

A. meningea media
A. cerebri media
Aa. lentico-striatae
Vv. superiores cerebri, sog. Brückenvenen
V. cerebri magna
Weiß nicht
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Sie sind Famulant in der neurologischen Ambulanz. Bei der Untersuchung der
Pupillenreflexe eines Patienten erheben Sie folgende Befunde:
Rechtes Auge beleuchtet, ipsilateral: direkte Lichtreaktion vorhanden, kontralateral:
konsensuelle Lichtreaktion vorhanden.
Linkes Auge beleuchtet, ipsilateral: keine direkte Lichtreaktion vorhanden,
kontralateral: keine konsensuelle Lichtreaktion vorhanden.
Wo ist die Läsion anhand der obengenannten Befundkonstellation zu vermuten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

Afferenter Schenkel des Pupillenreflexes, rechte Seite
Efferenter Schenkel des Pupillenreflexes, rechte Seite
Afferenter Schenkel des Pupillenreflexes, linke Seite
Efferenter Schenkel des Pupillenreflexes, linke Seite
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der Pathologie. Während Sie vor Ihrem Mikroskop
sitzen, kommt ein Präparat mit folgenden - leider sehr knappen - klinischen Angaben:
50-jähriger Patient mit Husten und Dyspnoe.
Im Mikroskop ist folgendes Lungenbild zu sehen:

Welche Verdachtsdiagnose passt zu dieser Konstellation am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Lungeninfarkt
Schocklunge
Bronchopneumonie
Lungentuberkulose
Astbestose
Weiß nicht
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In einer Studie wurden verschiedene Verfahren in der Therapie von
Prostatakarzinomen verglichen. Bei Eintritt in die Studie wurden Patienten je nach
Befunden einer der drei Therapiegruppen zugeordnet.

Radikale Intervention = Prostatektomie, Radiotherapie, hochintensiver fokussierter Ultraschall

Welche Aussage können Sie anhand der vorliegenden Grafik sicher treffen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Die Überlebensrate von Patienten des "watchful waitings" ist schlechter als die der
Strahlentherapie.
Die Radiotherapie ist der operativen Therapie im kurativen Potential überlegen.
Beim "watchful waiting" erhielten nach zehn Jahren insgesamt etwa die Hälfte der
Patienten eine radikale Intervention.
Die Operationsgruppe liegt in der Effektivität der Therapie zwischen Radiotherapie
und "watchful waiting".
Weiß nicht
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Sie erkennen auf einem Röntgenbild eines Patienten eine atypisch wirkende Fossa
rhomboidea claviculae. Daraufhin informieren Sie sich genauer und finden das
Ergebnis dieser Studie.

Ailadda Kaewma, Apichakan Sampannang, Panya Tuamsuk, Jaturat Kanpittaya, and Sitthichai Iamsaard, “Incidence of Clavicular
Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study,” Anatomy Research International, vol. 2016, Article ID 9298043, 4
pages, 2016. doi:10.1155/2016/9298043

Welche Aussage lässt sich aus der Tabelle ableiten?
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Die statistische Signifikanz zwischen männlichen und weiblichen Probanden mit der
Clavicula des Typs 4 liegt bei über 5%.
Während bei den Frauen der Anteil der rechten Clavicula an Typ 2 und Typ 4
zusammen 22,32% ergibt, sind es bei den männlichen Probanden nur 15,55%.
Bei Vergleich von rechter und linker Clavicula der weiblichen Probanden
unterscheiden sich relative und absolute Häufigkeit bei Typ 3 und 4.
Bei Bildung des Mittelwerts der relativen Häufigkeiten der Clavicula des Typs 4 aller
Probanden sowohl rechts als auch auch links, ergibt sich der unter „total“ angebenene
Wert von 76,26%.
Weiß nicht
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Ein junger Mann kommt in Ihre hausärztliche Praxis. Er blutet leicht aus einer Wunde
am Oberarm, die sich morphologisch wie ein Streifschuss darstellt. Darauf
angesprochen bricht der Mann in Tränen aus und gibt zu, in einen Banküberfall
verwickelt zu sein. Freunde hätten ihm eine Lösung für ihre gemeinsamen finanziellen
Probleme versprochen und dazu überredet, mit Waffenattrappen einen Überfall zu
begehen. Dieser sei schiefgegangen und sie mussten fliehen. Dabei sei er auch
angeschossen worden.
Nachdem Ihr Patient sich beruhigt hat und die Wunde versorgt ist, fleht er Sie an, ihn
nicht anzuzeigen. Er verspricht, sich ab jetzt an das Gesetz zu halten. Seine Familie
sei hilflos, wenn auch noch sein kleines Einkommen wegfiele.
Welche Aussage zu diesem Fall ist juristisch am ehesten korrekt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Ich zeige ihn notgedrungen an, da juristisch gesehen ein rechtfertigender Notstand
vorliegt.
Da Sie keine Wiederholungsgefahr vermuten, ist der Patient durch die
Schweigepflicht geschützt.
Die Schweigepflicht ist gesetzlich festgeschrieben und schützt das
Patientengeheimnis unabhängig von etwaigen Straftaten.
Es besteht eine gesetzliche Offenbarungspflicht für Ärzte bei Straftatbeständen wie
im vorliegenden Fall.
Weiß nicht

Obduktionen werden heutzutage immer seltener durchgeführt, in Deutschland nur bei
etwa 1-2 Prozent der Todesfälle. Sie sind jedoch ein wichtiges Mittel zur
Qualitätssicherung in der Medizin, zumal die klinisch festgestellten Todesursachen
häufig inkorrekt sind.
In welchem Fall wäre nicht eine klinische Obduktion durch den Pathologen, sondern eine
gerichtlich angeordnete Obduktion durch den Rechtsmediziner durchzuführen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

76-jährige Patientin, verstirbt nach 2 Wochen auf der Intensivstation nach Polytrauma
bei Verkehrsunfall, wahrscheinlich an einer Pneumonie.
86-jähriger Patient, verstirbt nach V.a. Herzinfarkt, die Angehörigen machen sich
Vorwürfe weil sie die Symptome nicht frühzeitig genug erkannt haben.
63-jähriger Patient, verstirbt an Lungenerkrankung bei Verdacht auf
Berufserkrankung nach jahrelanger beruflicher Gesteinsstaub-Exposition.
22-jährige Patientin mit chronischer Mukoviszidose-Erkrankung, verstirbt drei Monate
nach Erhalt einer Transplantatlunge.
Weiß nicht
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Sie sind der/die Oberarzt/-ärztin auf einer viszeralchirurgischen Station. Ein 30jähriger Patient wurde wegen Müdigkeit, Schwitzen, Kloßgefühl und Halsschwellung
rechts in Ihrer Sprechstunde vorstellig. Bei der körperlichen Untersuchung stellten Sie
eine Struma nodosa II° fest. In der sonographischen Untersuchung fand sich ein
4x2x2 cm großer echoarmer Knoten, der szintigraphisch eine Minderspeicherung
zeigte. Nach der Feinnadelpunktion wurde die Diagnose eines papillären
Schilddrüsenkarzinoms gestellt.
Heute klären Sie Ihren Patienten wegen der in diesem Fall indizierten
Thyreoidektomie auf. Dabei geht es unter anderem um mögliche Komplikationen. Eine
davon hängt mit der anatomischen Nähe der Schilddrüse zu einem bestimmten
Hirnnerven zusammen.
Welche der unten genannten Nerven ist hiermit am ehesten gemeint?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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N. accessorius
N. vagus
N. hypoglossus
N. glossopharyngeus
N. facialis
Weiß nicht

Die Bildgebung eines Patienten mit einem Bandscheibenprolaps zeigte eine
Nervenwurzelkompression rechts in der Höhe L5/S1.
Welche Bewegung ist am meisten eingeschränkt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

12

Extension des Knies
Flexion des Knies
Adduktion des Oberschenkels
Dorsalextension der Großzehe
Plantarflexion
Weiß nicht

A. dorsalis pedis, die aus der A. tibialis anterior stammt, ist eine im Rahmen der
Erhebung des Gefäßstatus sehr wichtige Arterie. Vor allem bei Verdacht auf eine
periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) muss man die Tastbarkeit des Pulses
an der A. dorsalis pedis überprüfen.
An welchem der folgenden Orte kann man die A. dorsalis pedis tasten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

An der hinteren Seite des Knöchels
An der vorderen Seite des Knöchels
Lateral der Sehne des M. extensor digitorum brevis
Medial der Sehne des M. extensor hallucis longus
Lateral der Sehne des M. extensor hallucis longus
Weiß nicht
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Sie betreuen als Internist/in eine Patientin, deren auffällige Leberwerte abgeklärt
werden sollen. Aufgrund eines Alkoholgeruchs bei Konsultation möchten Sie die
Patientin im Gespräch hinsichtlich eines möglichen Alkoholproblems explorieren. Auf
Ihre Frage nach der Menge des Konsums antwortet sie, dass sie abends meist ein
Glas Wein trinke, tagsüber aber nur ganz selten.
Welche der folgenden Fragen ist am wenigsten geeignet, den Verdacht auf Alkoholismus
weiter zu erhärten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken?"
"Haben Sie sich schon mal über Kritik an Ihrem Trinkverhalten geärgert?"
"Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt?"
"Haben Sie schon jemals wegen Alkoholkonsums erbrochen?"
"Haben Sie jemals morgens zuerst Alkohol getrunken, um sich nervlich zu
stabilisieren oder den Start in den Tag zu erleichtern?"
(F)
Weiß nicht

14

Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin auf einer internistischen Station. Das
Stationsklima ist ungünstig: Sowohl innerhalb der Pflege als auch unter der
Ärzteschaft gibt es Missstimmungen gegenüber dem jeweils anderen. Konkret geht es
um Zuständigkeiten in Bezug auf Blutentnahmen, den Zeitpunkt der
Patientenaufnahmen und Probleme im Ablauf, da Patienten vor Visiten/pflegerischen
Tätigkeiten plötzlich fehlen, weil diese beispielsweise unterwegs in der Diagnostik sind
oder noch gewaschen werden. Der Stationsoberarzt hat bei Ihnen schon mehrfach
Probleme beklagt. Die Chefärztin Ihrer Abteilung weiß noch nichts von den
Problemen.
Von welcher Herangehensweise erhoffen Sie sich die nachhaltigsten Verbesserungen?
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Sie kontaktieren den Oberarzt und die pflegerische Stationsleitung, damit diese zu
zweit einen abgestimmten Plan ausarbeiten, an dem sich Pflegeteam und Ärzteschaft
orientieren können.
Sie sprechen das Problem bei der pflegerischen Stationsleitung an und organisieren
ein großes Treffen mit möglichst vielen Beteiligten pflegerischer und ärztlicher Seite, um
die Abläufe besser abzustimmen.
Aufgrund bereits aufgetretener Komplikationen gehen Sie auf die Chefärztin und die
Pflegedienstleitung zu, damit diese das Problem gemeinsam beheben können.
Sie gleichen den verfügbaren Pflegezeitplan mit den bekannten Zeiten der Ärzte ab
und erstelle einen neuen Plan, den ich der pflegerischen Stationsleitung zur Verfügung
stelle.
Weiß nicht.
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Sie sind Facharzt/-ärztin für Innere Medizin. Bei Ihnen stellt sich eine 71-jährige
Patientin mit bekannter koronarer Herzerkrankung vor. Aktuell ist sie beschwerdefrei.
Die Medikation beinhaltet ASS 100 und Metoprolol. Die Kontrolle der Blutlipidwerte
ergibt erhöhte Werte für LDL-Cholesterin. Sie entscheiden sich für die Ergänzung der
medikamentösen Therapie mit einem Statin (HMG-CoA-Reduktasehemmer). Sie
erklären Ihrer Patientin Ihr Vorhaben und möchten ihr die für die richtige Anwendung
dieses Arzneimittels relevanten Informationen geben.
Welcher der unten stehenden Sätze ist für die Beschreibung der richtigen Anwendung des
neuen Arzneimittels am besten geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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„Das neue Medikament, das Sie ab heute benutzen sollten, heißt Simvastatin und
das sollten Sie einmal täglich einnehmen.“
„Ich verschreibe Ihnen ein neues Medikament, wovon Sie täglich oral 10 mg
einnehmen."
„Heute bekommen Sie ein neues Medikament, namens Simvastatin, wovon Sie
vermutlich lebenslang einmal täglich eine Tablette à 10 mg schlucken.“
„Sie bekommen ein Statin, das Ihren Blutlipidwert laut Studien nachweislich senkt,
wenn Sie für den Rest Ihres Lebens jeden Tag einmal eine Tablette nehmen.“
„Dieses Medikament aus der Gruppe der Statine sollten Sie täglich korrekt und
sorgfältig einnehmen.“
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der Inneren Medizin. Zu Ihrer Dienstzeit wird ein 54jähriger Patient in der internistischen Ambulanz erstmalig vorstellig. Der Patient
berichtet über eine Belastungsdyspnoe nach 2 Etagen Treppensteigen. Seit ungefähr
einem halben Jahr könne er beim Wandern nicht mehr so ausdauernd laufen. Er gibt
keine Schmerzen an. Seit 2 Wochen habe er dicke Beine. Weiterhin habe er eine
Gewichtszunahme, sowie nächtlichen, trockenen Husten. Er könne nur noch mit
erhöhtem Oberkörper schlafen. Familienanamnestisch ist nichts auffällig. Als
Medikament nimmt er lediglich ASS.
Wie können Sie die Ursache der Luftnot anhand Ihrer bei dieser Befundkonstellation
wahrscheinlichsten Verdachtsdiagnose am besten erklären?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

„Sie haben eine globale Herzinsuffizienz mit links- und rechtskardialer
Dekompensation mit Auswirkungen auf Ihre Lunge.“
„Die Keime in Ihrer Lunge zerstören das Lungenparenchym so, dass Ihr
Atemverhalten ständig schwieriger wird.“
„Die Niere wird tagsüber oft nicht ausreichend durchblutet und nachts im Liegen ist
die Durchblutung wieder besser.“
„Das Blut kann von Ihrem Herz nicht mehr ausreichend weitertransportiert werden
und staut sich in die Lunge zurück.“
„Wegen eines unklaren Grundes wird Ihre Lunge hyperventiliert und dies führt zu
ungünstigen Atemverhältnissen.“
Weiß nicht
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Patientenkommunikation ist wichtig, da nicht nur der Gesprächsinhalt, sondern auch
die Art der Vermittlung einen Einfluss auf die Therapietreue und den
Behandlungserfolg hat.
Als PJler in der Rheumatologie hören Sie bei der Visite folgendes Gespräch eines
Oberarztes mit einem 28-jährigen Patienten, der an Morbus Bechterew erkrankt ist:
"Wir haben bereits eine MRT-Bildgebung der Iliosakralgelenke angemeldet, die kann
morgen gleich durchgeführt werden, damit wir einen genauen Stand der Dinge
festhalten können. Wegen der klinischen Verschlechterung, die wir bei Ihnen über das
letzte halbe Jahr gesehen haben, werden wir Sie dann wahrscheinlich auf eine
Antikörpertherapie mit Etanercept umstellen. Dafür werden wir noch einige
Untersuchungen durchführen müssen, um zu sehen, ob das Medikament für sie das
richtige ist."
Wie würden Sie den Gesprächsstil des Oberarztes am ehesten bezeichnen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18

Partizipativer Gesprächsstil
Patientenzentrierter Gesprächsstil
Paternalistischer Gesprächsstil
Motivationaler Gesprächsstil
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der internistischen Ambulanz. Eine 22-jährige
schlanke Patientin stellt sich vor. Sie gibt einen Gewichtsverlust von 12 kg in den
letzten 6 Wochen an. Sie berichtet von starkem Durst und häufigem Wasserlassen,
weshalb sie mehr als 3 Liter am Tag trinke. Nach der Urinuntersuchung mit einem
Urinteststreifen sind Glukose und Aceton dreifach positiv. Sie haben schon eine
Verdachtsdiagnose.
Welche der unten genannten Untersuchungen führen Sie zur Sicherung dieser
Verdachtsdiagnose am ehesten durch?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bilirubin-Bestimmung
HbA1c-Bestimmung
Troponin-Bestimmung
Lipidstatus
Weiß nicht
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Eine 57-jährige Patientin stellt sich in Ihrer orthopädischen Praxis vor. Sie klagt über
starke Schmerzen im Knie, welche am gestrigen Abend zum ersten Mal auftraten. Ein
Trauma habe es keines gegeben. Während des Gesprächs benutzt die Patientin
Augentropfen zum Anfeuchten: Sie sei empfindlich gegenüber klimatisierten Räumen
und kaltem Wetter.
Bei der körperlichen Untersuchung zeigt sich ein geschwollenes, kaum bewegliches
und überwärmtes Kniegelenk. Die Körpertemperatur beträgt 38,2°C. Sie punktieren
das Kniegelenk und ziehen ein gelblich-trübes Punktat ab, was der Patientin eine
Schmerzerleichterung bringt.
Während der Untersuchung fällt Ihnen auf, dass die Patientin Schwierigkeiten im
Umgang mit ihren Augentropfen hat und Körperbewegungen nur vorsichtig ausführt.
Darauf angesprochen erwidert die Patientin, sie habe bei den Bewegungen
Schmerzen – das habe sie schon lange und sei wohl das Alter.
Welcher dieser unmittelbar folgenden Schritte ist in dieser Situation am ehesten entbehrlich?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20

Untersuchung auf Kompressionsschmerz der Hand
Mikrobiologische Untersuchung des Kniepunktats
Röntgenuntersuchung der schmerzhaften Gelenke
Blutuntersuchung auf Anti-CCP-Antikörper und den Rheumafaktor
Weiß nicht

Sie sehen einen Patienten, der vom Hausarzt wegen erstmaligen Auftretens von
Vorhofflimmern in Ihre Klinik überwiesen wurde. In der Anamnese erfahren Sie, dass
der Patient Palpitationen spürt. Des Weiteren ist eine Mitralklappeninsuffizienz
bekannt. Das EKG (50mm/s) bestätigt die Diagnose des Hausarztes.

Wie würden Sie zunächst weiter vorgehen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ich veranlasse eine Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiographie, um eine
Koronare Herzerkrankung als Ursache auszuschließen.
Ich veranlasse eine Antikoagulation mit Heparin, um die Bildung von Thromben zu
verhindern.
Ich veranlasse eine Therapie mit Betablockern, um die Herzfrequenz zu senken.
Ich veranlasse eine Kardioversion, um den Sinusrhythmus wiederherzustellen.
Weiß nicht
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Die korrekte Anlage einer Venenverweilkanüle ist Voraussetzung für Medikamentenoder Volumengabe. Fehler bei der Anlage können verschiedene kleinere, zum Teil
aber auch schwere Komplikationen verursachen.
In welcher Sequenz des Videos (Sequenz 1-5) können Sie einen möglicherweise
schwerwiegenden Fehler beobachten?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Infektiöses Nadellegen' - 7805
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

22

Sequenz 1
Sequenz 2
Sequenz 3
Sequenz 4
Sequenz 5
Weiß nicht

Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin in der internistischen Notaufnahme. Zu Ihnen
kommt eine 45-jährige Frau, die über seit mehreren Tagen bestehendes Fieber
zwischen 38 und 40°C klagt. Sie fühle sich sehr matt und müde und habe auch keinen
Appetit mehr. Vorerkrankungen seien keine bekannt, vor zwei Wochen habe Sie
jedoch eine Blasenentzündung gehabt, die sie mit vermehrter Flüssigkeitszunahme
und Cranberrysaft in Eigenregie behandelt habe. Regelmäßige Medikamente müsse
sie nicht einnehmen.
Während der körperlichen Untersuchung hat die Patientin Schüttelfrost. Sie hören
auskultatorisch ein 2/6-Systolikum mit Punctum Maximum im 5. ICR links
medioclaviculär, das auf Nachfrage bislang noch nicht bekannt sei. Bei der Palpation
des Abdomens tasten Sie die Milz zwei Querfinger breit unterhalb des linken
Rippenbogens. Sie messen eine Körpertemperatur von 38,8°C.
Was sind die ersten beiden Schritte, die Sie einleiten?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sofortiger Beginn einer kalkulierten intravenösen Antibiose mit Ampicillin/Sulbactam
und Gentamicin. Anschließend stationäre Aufnahme mit Anmeldung zum
transthorakalen Herzultraschall.
Sofortiger Beginn einer kalkulierten intravenösen Antibiose mit Ampicillin/Sulbactam
und Gentamicin. Anschließend stationäre Aufnahme mit Anordnung einer Abnahme von
Blutkulturen.
Durchführung eines transthorakalen Herzultraschalls noch in der Notaufnahme.
Anschließend stationäre Aufnahme sowie Beginn einer kalkulierten intravenösen
Antibiose mit Ampicillin/Sulbactam und Gentamicin.
Abnahme von Blutkulturen noch in der Notaufnahme. Anschließend stationäre
Aufnahme sowie Beginn einer kalkulierten intravenösen Antibiose mit
Ampicillin/Sulbactam und Gentamicin.
Weiß nicht
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Sie behandeln einen 55-jährigen, adipösen Patienten mit einem arteriellen
Hypertonus, einem Diabetes mellitus Typ 2 sowie einer Hypercholesterinämie. Die
Diagnosen wurden erst kürzlich gestellt und der Patient wird derzeit auf eine
Medikation eingestellt.
Er erhält aktuell einen ACE-Hemmer und Metformin. Sein Blutdruck beträgt aktuell
laut einer 24-h Messung durchschnittlich 135/90 mmHg. Ein abgeleitetes EKG ist
unauffällig.
Auffällige Laborparameter (Norm):
HbA1C 6,6 % (4-6 %)
HDL-Cholesterin 30 mg/dl (>35 mg/dl)
LDL-Cholesterin 220 mg/dl (<155 mg/dl)
Von welcher zusätzlichen Medikation würde der Patient am ehesten profitieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kalziumantagonist (z.B. Verapamil)
Betablocker (z.B. Bisoprolol)
Statin (z.B. Atorvastatin)
Sulfonylharnstoff (z.B. Glibenclamid)
Cumarin (z.B. Phenprocoumon)
Weiß nicht
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In einem Artikel, publiziert im Juli 2015 auf Journal of Clinical Oncology, brachten
Schadendorf et al. die Langzeit-Überlebensraten der Patienten/-innen mit
fortgeschrittenem Melanom zusammen, die mit Ipilimumab behandelt wurden.
Im Anhang ist eine Graphik aus dieser Studie. (Pooled overall survival (OS) analysis
with expanded access protocol (EAP) data. Quelle: Schadendorf D, Hodi F, Robert C,
et al. Pooled analysis of long-term survival data from phase II and phase III trials of
ipilimumab in unresectable or metastatic melanoma. J Clin Oncol. 2015)
Die schwarzen Punkte stellen Einzelwerte dar, die blaue Linie stellt eine
Ausgleichsgerade.

Welche Aussage lässt sich aus der Graphik am ehesten ableiten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Die Ergebnisse der Studie beinhaltet Follow-Ups bi zu 7 Jahren.
Die 3-Jahres-Überlebensrate liegt bei etwa 21%.
Die Zukunft der Immuntherapie sieht kritisch aus.
Ipilimumab ist auf Dauer unwirksam bei Melanom-Patienten/-innen.
Das Plateau der Kurve beginnt ungefähr um das dritte Jahr.
Weiß nicht
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2015 wurde der Nobelpreis für Physiologie und Medizin zu einer Hälfte an die
Wissenschaftler vergeben, die an der Entdeckung von Avermectin gearbeitet haben,
das die Behandlung der tropischen Flussblindheit und der Elephantiasis grundlegend
verändert hat. Im folgenden ist ein Auszug aus einer Studie, die die Wirksamkeit des
Medikaments Avermectin anzweifelt:
„Als einer, der selber unter Elephantiasis leidet, habe ich die Erfahrung gemacht, dass
dieses Medikament keine spürbaren Auswirkungen zeigt. Viele Probanden in der
Studie haben es bei den persönlichen Gesprächen mit mir häufig zum Ausdruck
gebracht, dass sie auch keine spürbaren Effekte erlebt haben.“
Welche der unten genannten Fehlerquellen, die die Objektivität und somit eine der
wichtigsten Qualitätsmerkmale einer wissenschaftlichen Arbeit behindert, ist in diesem
Auszug am deutlichsten zu erkennen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

26

Keine Reproduzierbarkeit aufgrund von fehlenden Angaben
Ausschließen von Beobachtungen, die nicht zur Hypothese passen
Unvollständiges Zitieren, sowie unrichtige Wiedergaben
Verwendung von subjektiven Eindrücke als Datenbasis
Auswahl der Testpersonen nur aus eigenem Umfeld, wie z.B. Freunde
Weiß nicht

Ein neues Medikament zur Blutdrucksenkung senkt laut einer Studie des Herstellers
die kardiovaskuläre Mortalität von 2% der Kontrollgruppe auf 1,6% bei der
Verumgruppe. Die absolute Risikoreduktion beträgt daher 0,4%.
Wie viele Patienten müssten laut dieser Daten mit dem neuen Medikament behandelt
werden, damit ein Todesfall verhindert wird?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

4
25
40
250
400
Weiß nicht
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Ein 70-jähriger Patient wird intubiert in die Notaufnahme gebracht. 30 Minuten zuvor
war er nach stärksten Brustschmerzen kollabiert. Der Patient ist komatös, reagiert
nicht auf Schmerzreize und ist komplett auf maschinelle Beatmung angewiesen. Die
Kreislaufparameter sind mit Puls 110/min, Blutdruck 90/60 mmHg weitestgehend
stabil.
Wenig später kommt seine Ehefrau ins Krankenhaus und legt Ihnen eine notariell
beglaubigte Patientenverfügung vom letzten Monat vor. Diese beinhaltet, dass
jedwede invasive Maßnahmen, u.a. Intubation, abgelehnt werden.
Wie reagieren Sie?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

28

Einberufen der zuständigen Ethikkommission des Krankenhauses
Rücksprache mit dem Notar bezüglich einer Extubation
Fortführen der Beatmung bei Verlegung in ein Katheterlabor
Bestimmen von Hirntodzeichen mittels Perfusionsscan
Extubation und Umstellen auf nicht-invasive Beatmung
Weiß nicht

Sie sind ausgebildete/-r Arzt/Ärztin und wollen erstmal nicht in die Klinik. Sie nehmen
eine Post-Doc-Stelle in der Gastroenterologie an. Im Rahmen Ihrer ersten Studie
werten Sie MRT-Bilder aus. Bei der Erhebung der Daten stoßen Sie bei einem der
Probanden auf einen bisher undokumentierten Zufallsbefund.
Welche der unten aufgeführten Aussagen ist aus ethischer Sicht in Ihrer Rolle als Forscher/in am ehesten zutreffend?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sie sind berechtigt bei Zufallsbefunden dem/der Proband/-in Ihre Diagnose
mitzuteilen.
Sie sind berechtigt, bei dem/der Probanden/-in weitere Diagnostik durchzuführen.
Sie sind verpflichtet, dem/der Probanden/-in Zufallsbefunde mitzuteilen.
Sie sind verpflichtet, bei einem auffälligen Zufallsbefund eine Expertenmeinung
einzuholen.
Weiß nicht
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Sie sind Assistenzarzt/-ärztin auf einer Station der Inneren Medizin. Ein Patient wird
aufgrund einer Pneumonie mit Pleuraerguss aufgenommen. Nach der Punktion des
Ergusses wird die Verdachtsdiagnose Tuberkulose geäußert und der Patient isoliert.
Kurz danach wird jedoch die Isolation durch den zuständigen Oberarzt aufgehoben,
ohne einen Befund eingesehen zu haben. Später stellt sich heraus, dass der
Quantiferon-Test positiv ist und der Patient wird erneut isoliert. Für eine Weile war er
daher nicht isoliert und hatte direkten Kontakt zu Mitarbeitern und anderen Patienten.
Nach weiterer Diagnostik wird eine geschlossene Lymphknoten-Tuberkulose
festgestellt.
Auch wenn in oben genannten Fall kein Schaden entstanden ist, sollte man solche Vorfälle
mit Kollegen teilen. Welche der unten stehenden Plattformen ist für einen solchen
interkollegialen Erfahrungsaustausch im Gesundheitswesen geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

International Reporting System (IRS)
International Medical Standards (IMS)
Incident Transfer Support Management (ITSM)
Transfer on International Medical Cases (TIMC)
Critical Incident Reporting System (CIRS)
Weiß nicht
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Sie arbeiten an einem Sonntagnachmittag als Assistenzarzt/-ärztin in der
internistischen Notaufnahme eines kommunalen Krankenhauses. Zu Ihnen kommt ein
17-jähriger junger Mann, der von seiner besorgten Mutter geschickt wurde. Er fühle
sich seit einigen Tagen etwas angeschlagen, habe Kopf- und Gliederschmerzen.
Zudem habe er seit zwei Tagen erhöhte Temperatur. Nun sei zusätzlich ein
merkwürdiger Ausschlag aufgetreten, weshalb insbesondere seine Mutter beunruhigt
gewesen sei.
Anamnestisch gibt der Patient an, dass er keinerlei Impfschutz besitze, da sein Vater
als Heilpraktiker Impfungen gegenüber sehr kritisch sei. Masern habe er als Kind
bereits durchgemacht, bei den anderen Kinderkrankheiten sei er sich nicht sicher.
Bei der körperlichen Untersuchung finden Sie ein mittelfleckiges, nicht-konfluierendes,
makulopapulöses Exanthem. Auf Nachfrage erzählt der Patient an, dass der
Ausschlag sich im Laufe des Tages vom Hals über den Oberkörper ausgebreitet
habe. Sie tasten nuchal und retroaurikulär deutlich vergrößerte Lymphknoten. Ein
Kontakt mit einer Person mit ähnlichen Beschwerden sei ihm nicht erinnerlich. In
Zusammenschau der Befunde stellen Sie die Verdachtsdiagnose einer RötelnErkrankung.
Welche Aussage bezüglich der Meldepflicht ist am ehesten korrekt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

31

Der Krankheitsverdacht muss nicht gemeldet werden.
Der Krankheitsverdacht muss innerhalb von 14 Tagen namentlich an das zuständige
Gesundheitsamt gemeldet werden.
Der Krankheitsverdacht muss innerhalb von 14 Tagen nicht-namentlich an das
zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden.
Der Krankheitsverdacht muss innerhalb von 24 h namentlich an das zuständige
Gesundheitsamt gemeldet werden.
Der Krankheitsverdacht muss innerhalb von 24 h nicht-namentlich an das zuständige
Gesundheitsamt gemeldet werden.
Weiß nicht

Herztöne und -geräusche sind für die Diagnose von Erkrankung der Herzklappen von
großer Bedeutung. Neben dem 1. und dem 2. Herzton gibt es auch den 3. und den 4.
Herzton. Diese sind bei Kindern physiologisch, können aber auch bei Erwachsenen zu
hören sein, was als pathologisch zu werten ist.
Wie entsteht der 3. Herzton und in welcher Phase des Herzzyklus ist dieser Ton zu hören?
(Entstehungsmechanismus - Phase des Herzzyklus)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Einströmendes Blut in die Ventrikel - Füllungsphase
Schließung der Taschenklappen - Isovolumetrische Entspannungsphase
Schwingung des Bluts in den Ventrikeln - Isovolumetrische Anspannungsphase
Ausströmendes Blut aus den Ventrikeln - Austreibungsphase
Weiß nicht
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Für welche Krankheiten bzw. Funktionsstörungen kann eine Hypothyreose nicht ursächlich
sein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Infertilität
Depressive Symptomatik
Obstipation
Übergewicht
Diabetes
Weiß nicht

Adipositas kann man als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des
Körperfetts definieren. Zur Berechnung der Gewichtsklassifikation verwendet man den
sogenannten Body Mass Index (BMI). Er ist der Quotient aus Gewicht und
Körpergröße zum Quadrat (kg/m²).
Ab welchem Wert ist ein/-e Erwachsene/-r anhand des Body Mass Index (BMI) adipös?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

34

15,5 kg/m²
18,5 kg/m²
25 kg/m²
30 kg/m²
35 kg/m²
Weiß nicht

Der 40-jährige Herr Pech stellt sich in Ihrer hausärtzlichen Praxis erstmalig vor. Er
klagt über plötzliches, wiederholt auftretendes Blasswerden seiner Finger, welches
knapp eine Stunde anhalte. Außerdem habe er Sodbrennen nach dem Essen. Bei der
klinischen Untersuchung fallen Ihnen Teleangektasien und mehrere weißliche, kutane
Knoten auf.
Welchem Zustand entspricht das Gesamtbild des Patienten am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

CREST-Syndrom
Manifestation einer Leberzirrhose
Erstmanifestation eines systemischen Lupus Erythematodes
Purpura Schönlein-Hennoch
M. Wilson (Kupferüberladung)
Weiß nicht
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Die Atemvariabilität des Herzzeitvolumens (HZV) spielt bei der soganannten
'dynamischen' Auskultation eine Rolle. Dies kann beispielsweise zur Diagnostik von
Rechtsherzpathologien herangezogen werden.
Welche Aussage zur Atemvariabilität des Herzzeitvolumens (HZV) trifft am ehesten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

36

Während der Inspiration erniedrigt sich aufgrund des steigenden intrathorakalen
Durcks der venöse Rückfluss zum Herzen, was ein erniedrigtes HZV mit sich bringt
Während der Inspiration erhöht sich aufgrund des steigenden intrathorakalen Durcks
der venöse Rückfluss zum Herzen was ein erniedrigtes HZV mit sich bringt
Während der Inspiration erhöht sich aufgrund des sinkenden intrathorakalen Drucks
der venöse Rückfluss zum Herzen was ein erhöhtes HZV mit sich bringt
Während der Exspiration erniedrigt sich aufgrund des sinkenden intrathorakalen
Drucks der venöse Rückfluss zum Herzen was ein erniedrigtes HZV mit sich bringt
Während der Exspiration erhöht sich aufgrund des steigenden intrathorakalen Durcks
der venöse Rückfluss zum Herzen was ein erhöhtes HZV mit sich bringt
Weiß nicht

Kardiomyopathien stellen im unbehandelten Zustand eine hohe Gefahr für den daran
erkrankten Patienten dar. Virale Infektionen werden, neben den bakteriellen
Infektionen, in letzter Zeit zahlreich als Ursache diskutiert.
Welcher virale Erreger ist am wahrscheinlichsten für die Pathogenese einer
inflammatorischen Kardiomyopathie, insbesondere einer dilatativen Kardiomyopathie (DCM),
verantwortlich?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Rota - Virus
HI - Virus
Influenza A - Virus
Cytomegalie - Virus
Coxsackie B - Virus
Weiß nicht
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Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin in der Anästhesie. Um 3 Uhr nachts werden Sie
zu einem Notfall gerufen. Sie werden von zwei Ihnen unbekannten Notfallsanitätern
begleitet.
An der Unfallstelle finden Sie einen bewusstlosen Patienten und beginnen mit einer
kardiopulmonalen Reanimation. Sie beatmen den Patienten, während einer der
Sanitäter die Herzdruckmassage übernimmt. Sie bitten den freien Sanitäter darum,
die Paddles des Defibrillators anzulegen. Sie stellen ein Kammerflimmern fest und
defibrillieren den Patienten unverzüglich. Nach dem 2. Schock fordern Sie den
Sanitäter auf, 1 mg Adrenalin und 300 mg Amiodaron aufzuziehen. Er versteht Sie
aber falsch und verabreicht die Medikamente sofort.
Wie hätten Sie diese Situation am besten verhindern können?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

38

Sie pausieren die Maskenbeatmung, um zu überprüfen, ob der Sanitäter das
Procedere richtig durchführt.
Sie kommunizieren im Vorfeld, dass die korrekte Durchführung der Maßnahmen die
Verantwortlichkeit beider Sanitäter ist.
Sie wiederholen Ihre Aufforderung zum Aufziehen des Medikamentes mehrfach.
Sie einigen sich mit den Sanitätern im Vorfeld darauf, dass jede Anordnung von ihnen
bestätigt und wiederholt wird.
Sie lassen den Venenzugang erst nach der dritten Defibrillation legen.
Weiß nicht

Im Rahmen von operativen Eingriffen kann es zu Fehlern kommen. Um solche Fehler
zu vermeiden, wurden mehrere Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Hierzu gehören
Patientenarmbänder, Checklisten, Markierungen betroffener Körperteile, Crew
Resource Management, CIRS und Team-Time-Out.
Welche der unten genannten Aussagen über das Team-Time-Out trifft am ehesten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

39

Es erfolgt auf der Station, bevor der Patient zum Op-Saal transportiert wird.
Es stellt Zeit zum Erfahrungsaustausch aus vergangenen Fehlern zur Verfügung.
Das Team-Time-Out erfolgt nach der Narkoseeinleitung durch die Chirurgen.
Auf Wunsch des Patienten kann auf ein Team-Time-Out verzichtet werden.
Daran sind Anästhesiepflegekraft, Anästhesisten und Chirurgen beteiligt.
Weiß nicht

Rauchen ist ein Risikofaktor für verschiedenste Erkrankungen wie z.B. das
Bronchialkarzinom oder die COPD (chronic obstructive pulmonary disease).
Welche der unten genannten Vorgehensweisen ist im Hinblick auf eine Motivation zum
Rauchstopp nicht angemessen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Werdenden Müttern dazu raten, ein Nikotinpflaster zu benutzen.
Bei jeder Anamnese den Raucherstatus erheben und zum Rauchstopp motivieren.
Rauchende Patienten/-innen auf gesundheitliche Gefahren aufmerksam machen.
Raucher/-in auf die gravierende vorzeitige Hautalterung hinweisen.
Werdende Eltern auf das Thema „sicherer Babyschlaf“ hin ansprechen.
Weiß nicht
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Sie müssen dem 68-jährigen Herrn Schlegel, Maurer in Rente, über ein
fortgeschrittenes Karzinom in seiner Lunge aufklären. Der Patient ist langjähriger,
starker Raucher.
Herr Schlegel weiß bis jetzt nur, dass es für seine Beschwerden (anhaltender
Reizhusten) auch „ernsthafte Gründe“ geben kann. Er wirkte bei der Konsultation
ängstlich, gereizt und stellte wenige Fragen.
Nach Bildgebung und Biopsie steht die Diagnose nun fest: Kleinzelliges
Bronchialkarzinom mit Stadium IV (NSCLC) mit T4N1M1 (mittlere Überlebenszeit ca.
8 Monate). Der Tumor infiltriert Teile der Herzwand, außerdem ist eine Hirnmetastase
gefunden worden.
Nun muss Herr Schlegel über das Ergebnis der Untersuchungen aufgeklärt werden.
Welchen Gesprächseinstieg würden Sie am ehesten wählen?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

„Herr Schlegel, Sie haben ein kleinzelliges Bronchialkarzinom, welches Teile ihrer
Herzwand infiltriert und eine Metastase im Kortex gebildet hat. Die Prognose für dieses
Stadium des Tumors ist leider sehr schlecht. [...]“
„Herr Schlegel, leider muss ich Ihnen schlechte Nachrichten mitteilen. Bei der
Diagnostik hat sich herausgestellt, dass ihre Beschwerden ursächlich auf ein
kleinzelliges Bronchialkarzinom zurückzuführen sind, welches durch Tabakrauch
entstehen kann. [...]“
„Herr Schlegel, Sie müssen jetzt stark sein. Leider hat die Bildgebung und die
Zelluntersuchung gezeigt, dass sie einen gefährlichen Tumor in der Lunge und im
Gehirn haben, welcher wahrscheinlich schnell fortschreiten wird und nicht operabel ist.
[...]“
„Herr Schlegel, leider habe ich schlechte Nachrichten für Sie: Die Untersuchungen
haben gezeigt, dass in Ihrer Lunge ein bösartiger Tumor sitzt. Er hat sich auch schon in
das Gehirn ausgebreitet. Sie haben nun verschiedene Optionen. [...]“
Weiß nicht
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Sie arbeiten als Assistenzarzt in einer chirurgischen Abteilung. Eine 74-jährige
Patientin hatte nach einem blutigen Stuhlabgang eine diagnostische Koloskopie und
soll von Ihnen nun über den Befund aufgeklärt werden.Die Dame war bei der OPAufklärung bereits sehr abwehrend, sie wolle „nichts wissen“ und man solle „einfach
machen“. Ihr Umgang mit dem blutigen Stuhlabgang war sehr angstgeprägt und sie
wirkte meist agitiert.Bei der Koloskopie wurden mehrere Polypen, also Vorstufen
eines Darmkrebses, gefunden, die komplikationslos abgetragen werden konnten.
Diese stellten die wahrscheinlichste Blutungsquelle dar. Der histologische Befund war
negativ.
Wie würden Sie der Patientin den Befund vorzugsweise kommunizieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

42

„In Ihrem Darm wurde die Blutungsquelle gefunden. Es handelte sich um benigne
Neoplasien, die entfernt wurden.“
„Sie hatten Krebsvorstufen im Darm, welche die Blutung verursacht haben. Wir haben
diese entfernt.“
„Wir haben bei der Spiegelung nichts krankhaftes festgestellt und die Ursache ihrer
Blutung beseitigt.“
„Wir haben bei dem Eingriff einige gutartigen Wucherungen festgestellt. Diese haben
die Blutung wahrscheinlich verursacht und wurden komplett entfernt.“
„Häufig werden solche Blutungen von Tumoren verursacht. Bei Ihnen ist jetzt aber
alles in Ordnung.“
Weiß nicht

Sie sind Stationsarzt/-ärztin auf einer allgemeinchirurgischen Station. Nach der
Rückkehr aus dem Urlaub wird Ihnen eine Neuaufnahme vorgestellt. Herr H. ist ein
60-jähriger Patient mit Verdacht auf Magenkarzinom. Auch die anamnestischen
Befunde sprechen dafür: Herr H. habe schon seit ca. 3 Monaten dumpfe Schmerzen
im Oberbauch und habe nach den Mahlzeiten regelmäßig erbrechen müssen. Zudem
empfinde er einen Ekel vor Fleisch und Wurst. Sie entscheiden sich für eine
Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD), um den Verdacht abzuklären. Davor müssen
Sie ein Aufklärungsgespräch führen.
Welche der folgenden Aussagen ist Teil Ihrer Aufklärung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Dem Patienten wird klargemacht, dass eine Intubation unumgänglich ist.
Die Gabe einer Beruhigungsspritze ist bei dieser Prozedur nicht möglich.
Es erfolgen Probeentnahmen, die vom Pathologen feingeweblich untersucht werden.
Bei Blutungskomplikationen muss der ÖGD eine CT-Untersuchung folgen.
Die ÖGD ist insgesamt sehr häufig mit Komplikationen verbunden.
Weiß nicht
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Sie arbeiten als chirurgische/r Assistenzarzt/-ärztin in einem großstädtischen
Krankenhaus. Ein junger Mann wird nach einem thoraxperforierenden Unfall in die
Notaufnahme eingeliefert. Er ist bewusstlos und kreislaufinstabil. Es wird notfallmäßig
ein CT durchgeführt.

Quelle: medizinwelten.de, mit Dank an Steffen Theis

Welcher Befund kann anhand dieses CTs nicht erhoben werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Spiegelbildung von Flüssigkeit
Weichteilemphysem
Seropneumothorax
Rippenfraktur
Weiß nicht

Seite 24 von 70

A
44

14.11.2016
Progresstest Nov 2016 (MC+SJT)

Auf der Straße wird ein 30 Jähriger Mann nach einer Prügelei bewusstlos
aufgefunden. Sie kommen als Notarzt/-ärztin hinzu.
Bei dem Mann ist keine Atmung festzustellen, woraufhin Sie mit der Reanimation
beginnen. Nach erfolgreicher Reanimation bekommt der Patient während des
Transports zum Krankenhaus zunehmend Luftnot und die Sauerstoffsättigung fällt
drastisch ab.
Bei der Auskultation der Lunge stellen Sie nun auf der linken Seite ein
abgeschwächtes Atemgeräusch fest. Die Perkussion liefert linksseitig hypersonoren
Klopfschall.
Sie schließen auf einen Spannungspneumothorax und entscheiden, aufgrund der
vorraussichtlich längeren Fahrtdauer, eine großlumige Verweilkanüle zur Entlastung
zu legen.
Wo sollten Sie mit der Verweilkanüle punktieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45

Im 2. ICR auf Medioklavikulärlinie, am oberen Rand der Rippe
Im 2. ICR auf Medioklavikulärlinie, am unteren Rand der Rippe
Im 2. ICR auf vorderer Axillarlinie, am oberen Rand der Rippe
Im 2. ICR auf vorderer Axillarlinie, am unteren Rand der Rippe
Weiß nicht

Sie sind Medizinstudent/-in kurz vor dem PJ und sehen vor einem Eisladen eine ältere
Frau und ihr Enkelkind. Als ihr Enkelkind sich ein Eis holen geht, kollabiert sie. Sie
laufen zu ihr und machen eine Atmungskontrolle. Nach der Feststellung eines HerzKreislaufstillstandes fangen Sie sofort mit einer CPR (30:2, 100/min, mindestens 5 cm
tief) an. Sie bitten anwesende Personen den Notruf zu tätigen. Mit einem anderen
Helfer drücken Sie abwechselnd. Nach kurzer Zeit kommt der Rettungsdienst. Es wird
ein EKG angeschlossen, welches eine Asystolie zeigt.
Wie soll der weitere Ablauf nach den aktuellen ERC Leitlinien von 2015 aussehen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sofort defibrillieren
Gabe von 1 mg Adrenalin, sobald ein Zugang liegt
Gabe von 1 mg Adrenalin und 300 mg Amiodaron, sobald ein Zugang liegt
Präkordialen Faustschlag durchführen
Den Defibrillator laden und bis zur nächsten Rhythmusanalyse warten
Weiß nicht
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Ein 52-jähriger, leicht übergewichtiger Patient kommt in Ihre orthopädische
Sprechstunde. Er berichtet über Schmerzen im rechten Knie bei Treppenlaufen,
ansonsten fühle er sich „fit“. Früher habe er viel Laufsport gemacht, wobei er vor 12
Jahren beim Waldlauf ausgerutscht sei und sich einen Riss am Außenmeniskus des
rechten Kniegelenks zugezogen habe. Dieser wurde vor neun Jahren athroskopisch
genäht und habe seither keine Probleme mehr gemacht. Der überweisende Hausarzt
bittet um Evaluation der Möglichkeit einer Knie-TEP-Operation (Total-Endoprothese)
bei Verdacht auf Arthrose.
Welche apparative Diagnostik ist jetzt am ehesten zu veranlassen, um das Ausmaß von
Verschleiß im Kniegelenk zu beurteilen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

47

Röntgenbild in zwei Ebenen
MRT (Magnetresonanztomographie)
CT (Computertomographie)
Arthroskopie
Skelettszintigraphie
Weiß nicht

Sie sind Notarzt und werden am Sonntagvormittag zu einer älteren
Gottesdienstbesucherin gerufen, die beim Aufstehen während der Messe kurz
bewusstlos geworden war. Als Sie die Patientin in der Sakristei antreffen, ist diese
wieder ansprechbar, kann sich aber nicht genau erinnern, was passiert ist.
Bei der Auskultation hören Sie ein raues spindelförmiges Systolikum über dem 2. ICR
parasternal links.
Blutdruck: 180/100 mmHg
Puls: 70 /min
Sättigung: 98%
Blutzucker: 110 mg/dl
Welches Medikament dürfen sie dieser Patientin nicht verabreichen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Schleifendiuretikum
Nitrat
Benzodiazepin
Prednisolon
Weiß nicht
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Zum Vergleich zweier (Mess-)Methoden können sogenannte Bland-AltmanDiagramme gezeichnet werden. Für jeden einzelnen Vergleich wird der Mittelwert der
zwei Messwerte ermittelt (x-Achse) und gegen die Differenz der beiden Messwerte
aufgetragen (y-Achse).
Künstliche Intraokularlinsen (IOLs) werden beispielsweise nach der Entfernung einer
getrübten Linse beim grauen Star eingesetzt. Zur Berechnung der korrekten Stärke
ihrer Brechkraft wird das Auge biometrisch vermessen. Im vorliegenden BlandAltman-Diagramm wurden die berechneten IOL-Stärken zweier Geräte zur
Vermessung verglichen. Die Kreise markieren hierbei die einzelnen Vergleiche.
Standard-IOLs sind nur in diskreten Schritten (z.B. 0,5 dpt) lieferbar und wurden auch
mit entsprechenden diskreten Werten berechnet.
Die Anzahl verglichener Messungen betrug n=123. Die Anzahl an Kreisen im
gezeigten Diagramm liegt aber niedriger.

Womit könnte die niedrigere Anzahl an Kreisen gegenüber n=123 am ehesten erklärt
werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ungünstige Skalierung der Achsen
Überlagerung von Diagrammpunkten wegen einer diskreten Werteverteilung
Auftragung nur von Werten zwischen dem 25%- und dem 75%-Quantil
Mittelwert der Vergleichswerte nahe 0,00
Weiß nicht
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Sie sind ein/e Medizinstudent/-in im chirurgischen Block. Im Rahmen einer Studie, die
ein neues Therapieverfahren in Gefäßchirurgie mit dem Standardverfahren vergleicht,
lesen Sie einen Satz, der besagt, dass das relative Risiko (RR) 0,99 beträgt, wobei
das absolute Risiko für das experimentelle Verfahren 47,5% und das für das
Standardverfahren 48% ist.
Welche Überlegung trifft in dieser Situation am ehesten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ohne die Risikodifferenz kann man mit dem absoluten und dem relativen Risiko den
Behandlungseffekt nicht beurteilen.
Ein Nachteil des relativen Risikos ist, dass eventuell klinisch irrelevante
Therapieeffekte groß aussehen können.
Anhand des Studienergebnisses sollte man die experimentelle Therapie umsetzen.
Das absolute Risiko ist nicht mehr zu beachten, wenn das relative Risiko Werte < 1
hat.
Die Wahrscheinlichkeit eines Therapieversagens beträgt beim Standardverfahren
0,01.
Weiß nicht
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Eine Meta-Analyse ist ein statistisches Verfahren, mit dessen Hilfe man Ergebnisse
mehrerer Studien mit der gleichen Frage bearbeiten und zu einem quantitativen
Gesamtergebnis zusammenfassen kann. In der 2003 auf Lancet publizierten
Metaanalyse haben Rothwell M et al. die Daten der drei wichtigen randomisierten
kontrollierten Studien (VA309, ECST, NASCET) über die Endarteriektomie bei
symptomatischer Karotisstenose analysiert. In ihrer Publikation haben sie die unten
aufgeführte Tabelle benutzt.

Welche der unten genannten Rückschlüsse kann man anhand dieser Daten am ehesten
machen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Der Benefit eines chirurgischen Eingriffes ist für symptomatische Patienten mit 70%
Stenose ist hoch signifikant.
Eine Endarteriektomie bei symptomatischen Patienten mit 60% Stenose ist nur in
Ausnahmefällen indiziert.
Chirurgischer Eingriff ist bei Patienten mit fast Karotisverschluss in Kurzzeit, sowie in
Langzeit sehr vorteilhaft.
Für symptomatische Patienten mit 45% Stenose ist der Benefit einer operativen
Therapie hoch signifikant.
Symptomatische Patienten mit 20% Stenose profitieren von einer Endarteriektomie
mehr als diejenigen mit 80%.
Weiß nicht
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Als Krankenhausarzt/-ärztin muss man häufig entscheiden, ob der/die Patient/-in eine
Rehabilitation braucht, dazu fähig ist und was für eine Form für ihn/sie geeignet ist.
Welche Situation stellt kein Ausschlusskriterium für eine Anschlussheilbehandlung dar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

52

Patient/-in kann ohne fremde Hilfe nicht essen.
Patient/-in ist den Anforderungen wegen seelischer Behinderung nicht gewachsen.
Patient/-in hat eine MRSA-Infektion.
Patient/-in ist unmotiviert zur Mitarbeit.
Patient/-in ist frühmobilisiert.
Weiß nicht

Sie arbeiten als Viszeralchirurg/in in einer Klinik und kommen beim Mittagessen mit
Ihren Kollegen auf das Thema Berufsunfähigkeit zu sprechen. Da die Meinungen
diesbezüglich auseinander gehen, beschließen Sie sich noch einmal näher mit dem
Sachverhalt zu beschäftigen.
Welche der unten stehenden Aussagen trifft über die Berufsunfähigkeit der Chirurgen/-innen
zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

53

Das Versorgungswerk zahlt im Falle einer Berufsunfähigkeit auch dann, wenn keine
komplette und dauerhafte Arbeitsunfähigkeit vorliegt.
Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann erst dann gezahlt werden, wenn eine
Berufsunfähigkeit von 100 Prozent nachgewiesen werden kann.
Da Chirurgen/-innen in der Regel kein Tätigkeitsverbot droht, ist die Infektionsklausel
in einer Berufsunfähigkeitsversicherung irrelevant.
Nur mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es eine Rente beim
Berufsverbot aufgrund einer infektiösen Ansteckung durch Patienten/-innen.
Chirurgen/-innen gehören in der Regel zu den Berufsgruppen mit den höchsten
Risiken, d.h. der Risikogruppe 6.
Weiß nicht

Sie sollen die Aufklärung eines Patienten über einen bevorstehenden Eingriff
übernehmen. Der Eingriff wurde zuvor schon mehrmals Durchgeführt. Der Patient
jedoch sitzt auf seinem Bett, hält sich die Ohren zu und sagt: „Ich unterschreibe Ihnen
alles, aber wissen will ich das alles nicht.“
Wie reagieren Sie?
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Ich lasse den Patienten den Aufklärungsbogen unterschreiben und veranlasse, dass
der Eingriff durchgeführt wird.
Ich dokumentiere, dass der Patient die Aufklärung ablehnt, lasse ihn dieses
unterschreiben und veranlasse, dass der Eingriff durchgeführt wird.
Ich versuche, die Aufklärung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal
durchzuführen. Da der Patient sich wieder genauso verhält, wird der Eingriff nicht
durchgeführt.
Ich dokumentiere, dass der Patient die Aufklärung ablehnt und veranlasse, dass der
Eingriff abgesagt wird.
Weiß nicht
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Ein wichtiges teleologisches Konzept stellt der Utilitarismus dar, welcher die
„Maximierung des Glücks/Nutzens“ aller als Grundlage hat. In manchen Aspekten und
Situationen stellt er Handlungsmaximen, welche höchst strittig sind. In vielen anderen
liegt er jedoch dem bevorzugten Handeln zugrunde oder kann mit diesem in Einklang
gebracht werden, wie in folgendem Beispiel:
Ein Notarztwagen mit Blaulicht genießt im Straßenverkehr ein Vorrecht. Andere
Verkehrteilnehmer müssen diesem Ausweichen, Anhalten oder sich anderweitig
einschränken. Vom Einsatz des Notarztwagens profitiert jedoch nur eine einzelne
(verletzte) Person.
Mit welchem Argument können Sie den Nutzen einer einzelnen Person gegenüber der
Einschränkung vieler anderer am ehesten mit utilitaristischen Prinzipien in Einklang bringen?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

55

Da die anderen Verkehrsteilnehmer keinen reellen Schaden erleiden, sondern meist
lediglich einen Zeitverlust, wird dies im Utilitarismus nicht als Schaden gewertet: Daher
steht der alleinige Nutzen des Verletzten keinem Schaden anderer gegenüber.
Durch den Vorrang des Notarztes im Straßenverkehr wird auch diesem ein positiver
Nutzen zuteil, da er von den Einschränkungen der sonst gültigen Regeln befreit wird:
Die Summe des positiven Nutzens nimmt demnach zu.
Die verletzte Person hat – durch ihre Verletzung – ein hohes Maß an negativem
Nutzen erfahren. Der Utilitarismus strebt danach, dies durch den positiven Nutzen einer
zeitnahen Rettung wieder auszugleichen.
Der Utilitarismus unterscheidet, in welchem Maß Individuen von einer Handlung
profitieren oder ihnen geschadet wird: Der Nutzen für die gerettete Person kann als
höher angesehen werden als das Maß von Schaden, welcher den anderen
Verkehrsteilnehmern in der Summe zugefügt wird.
Weiß nicht

Bei einer fortgeschrittenen Koronararterienstenose im Rahmen einer Kornaren
Herzkrankheit (KHK) ist, nach Ausschöpfung der interventionellen Optionen und unter
bestimmten Risikokonstellationen, eine Bypass-Operation der Herzkranzgefäße
indiziert.
Welches Gefäß eignet sich dafür als direkte Anastomose am besten, bedingt durch seine
nahe anatomische Lage zum Herzen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

A. intercostalis IX
V. hemiazygos
A. phrenica superior
A. thoracica interna.
V. pulmonalis
Weiß nicht
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Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie befasst sich neben optimaler
Behandlung der Unfallverletzten, auch mit der Aufgabe, Unfälle zu vermeiden. Eines
der dafür entwickelten Projekte ist das Unfallpräventionsprogramm P.A.R.T.Y. Der
Name ist ein Akronym für „Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in Youth“. Es
richtet sich an Schüler/-innen von 15-18 Jahren, wobei eine Schulklasse in fünf
Stunden die Stationen eines Schwerverletzten nach Verkehrsunfall durchläuft. Die
Schüler/-innen werden für die Konsequenzen riskanten Verhaltens sensibilisiert.
Um welche Form der Prävention handelt es sich bei dem oben beschriebenen P.A.R.T.Y. Programm?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

57

Primärprävention
Sekundärprävention
Tertiärprävention
Quartärprävention
Primordialprävention
Weiß nicht

Sie sind als Notarzt tätig und werden zu einem schweren Autounfall gerufen. Bei
einem Zusammenprall zweier Autos wurde ein etwa 10-jähriges Kind schwer verletzt.
Sie stellen bei schlechtem Bewusstseinszustand die Indikation zur Intubation.
Welche Art, den Außendurchmesser des Tubus zu bestimmen, halten Sie für am besten
geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58

Bestimmung anhand der Größe der möglichen Mundöffnung des Kindes
Abschätzung nach oropharyngealem Tastbefund
Abschätzung anhand der Dicke des Daumens des Kindes
Bestimmung durch die Dicke des kleinen Fingers des Kindes
Weiß nicht

Als Stationsarzt/-ärztin auf einer viszeralchirurgischen Station werden Sie von Ihrem
Oberarzt aufgefordert, einen Patienten aufzuklären, der am Folgetag einen WhippleOP (partielle Duodenopankreatektomie) haben wird.
Sie möchten auf dem standardisierten Aufklärungsbogen zusätzlich eine Skizze
anfertigen, welche zu einem besseren Verständnis dienen soll.
Welche der unten genannten Skizzen ist für die Aufklärung einer Whipple-OP am besten
geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Eine Skizze des ganzen Körpers inklusive Thorax, Abdomen, Becken
Eine Skizze des Abdomens inklusive Duodenum, Pankreas, Magen, Gallenblase,
Jejunum
Eine Skizze des Abdomens inklusive Duodenum, Pankreas, Milz, Magen, Jejunum,
Ileum
Eine Skizze des Abdomens inklusive Duodenum, Pankreas, Jejunum, Ileum, Kolon
Eine Skizze des Abdomens inklusive Pankreas, Jejunum, Ileum, Kolon, Rektum
Weiß nicht
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In einem der Chirurgieseminare wird folgendes OP-Verfahren erklärt:
Nach einer distalen Magenresektion durchtrennt man die erste Jejunalschlinge. Das
aborale Ende wird Seit-zu-Seit mit dem Magenstumpf verbunden, wodurch die
abführende Schlinge entsteht. Im Anschluss erfolgt eine Anastomose der zuführenden
Jejunalschlinge distal mit der abführenden Jejunalschlinge. Dadurch wird ein
Gallereflux fast vollständig verhindert.
Um welches der unten genannten Verfahren handelt es sich hierbei am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

60

Billroth-I-Resektion
Billroth-II-Resektion
Vaguserhaltende Kardiaresektion
Isolierte Antrumresektion
Roux-Y-Rekonstruktion
Weiß nicht

Die Makrohämaturie ist meist eine mit bloßem Auge sichtbare Ausscheidung von
Erythrozyten im Urin. Sie erfordert in jedem Fall eine weitere Abklärung. Man kann
diagnostisch eine schmerzhafte von einer nicht schmerzhaften Makrohämaturie
unterscheiden.
Welche der folgenden Grunderkrankungen führt am ehesten zu einer schmerzhaften
Makrohämaturie?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nierenzelltumor
Urolithiasis
Prostatakarzinom
Glomerulonephritis
Nierentuberkulose
Weiß nicht
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Sie arbeiten als Facharzt auf einer unfallchirurgischen Intensivstation in einem
Krankenhaus der Maximalversorgungsstufe. Sie nehmen einen Anruf der
Klinikverwaltung im Arztzimmer an: In Ihrer Abteilung werde offensichtlich nicht
korrekt codiert. Dadurch verlor das Krankenhaus im letzten Quartal geschätzt
Einnahmen von ca. 8500 Euro. Dies sei schon vor Wochen per E-Mail an alle Ärzte
und Ärztinnen gesendet worden, jedoch bisher ohne Reaktion.
Sie sind Teil eines großen Teams und nicht alleine zuständig für die Codierung von
Maßnahmen. Deshalb möchten Sie den zuständigen Oberarzt einbeziehen. Dieser ist
gegenwärtig im OP. Das gesamte Stationsteam hat aktuell eine hohe
Arbeitsbelastung und es sind weitere Notfälle nach einem Verkehrunfall mit mehreren
Beteiligten angekündigt.
Wie teilen Sie dem Oberarzt das Anliegen der Verwaltung in Anbetracht ihrer Wichtigkeit und
Dringlichkeit mit?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

62

Anruf auf Diensttelefon oder im OP
E-Mail an Dienstmailadresse
Persönliches Gespräch
Übermittlung durch Kollegen
Weiß nicht

Auch in seiner Berufsrolle als Ärztin oder Arzt unterliegt man in seinem Alltag
psychologischen Prinzipien. Unter anderem können Projektionen des Behandelnden
auf die Patientin/den Patienten Einfluss auf die medizinische Versorgung und
Behandlung haben. Unterschiedliche Lebensrealitäten, Fähigkeiten und Ansichten
können beispielsweise die Schwere und Häufigkeit von ungünstigen Projektionen
erhöhen. Manche dieser Unterschiede bilden sich systematisch in der Beziehung der
Ärzteschaft zur Bevölkerung ab. Dies kann auch als „Gefälle“ bezeichnet werden und
muss bei der Behandlung beachtet werden.
Welches der folgenden Gefälle spielt am wenigsten eine Rolle im Vergleich des
durchschnittlichen Arztes mit dem durchschnittlichen Patienten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Machtgefälle
Soziales Gefälle
Kompetenzgefälle
Abhängigkeitsgefälle
Psychopathologisches Gefälle
Weiß nicht
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Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin auf einer Station für Innere Medizin. Gemeinsam
mit einem PJ-Studierenden visitieren Sie einen HIV-positiven Patienten. Nach
erfolgter Blutentnahme sticht sich ihr junger Kollege mit der benutzten Kanüle tief in
seine Hand.
Wie gehen Sie weiter vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

64

Ich setze beim PJ’ler keine Postexpositionsprophylaxe an, da die Infektionsgefahr bei
kleinen Hohlkanülen sehr gering ist.
Ich veranlasse, dass der PJ’ler innerhalb von einer Stunde eine
Postexpositionsprophylaxe beginnt.
Ich bestimme den HIV-Status des PJ'lers und beginne abhängig vom Ergebnis der
Untersuchung eine Postexpositionsprophylaxe.
Ich bestimme die Viruslast des Patienten und mache die mögliche
Postexpositionsprophylaxe des PJ’lers davon abhängig.
Weiß nicht

In der Abbildung sehen Sie ein normales Rezept für die gesetzlichen Krankenkassen.
Bei Medikamenten mit enger therapeutischer Breite spielt nicht nur der Wirkstoff,
sondern auch das Präparat eine entscheidende Rolle.

Welches Feld regelt die Abgabe von Generika, also wirkstoffgleichen Alternativpräparaten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1
2
3
4
5
Weiß nicht
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Ein 75-jähriger Patient stellt sich in Ihrer allgemeinmedizinischen Sprechstunde vor.
Er sei am Wochenende gestürzt und deshalb in die Krankenhausambulanz gegangen.
Dort wurde ihm zwar geholfen, jedoch stünde im Arztbrief etwas von "Tumor". Nun
habe er Angst, dass er Krebs hat.Sie lesen die entsprechenden Absätze im Brief:"Der
Patient stellte sich mit unklarem Tumor am proximalen, rechten Oberschenkel vor. [...]
Anamnestische Abklärung in Bezug auf Neoplasie. Familienanamnese blande. [...]
Druckdolenz bei Palpation. Veranlassung von Sonografie mit nachfolgender Punktion
und Evakuierung des Hämatoms."Sie erkennen die Ursache des Problems und
erklären dem Patienten, was in dem Arztbrief steht.
Welcher der folgenden Begriffe findet sich nicht in den genannten Passagen des Briefes
wieder?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

66

Der Körpermitte nahe
Entleerung
Schwellung
Blauer Fleck
Verschieblichkeit
Weiß nicht

In der medizinischen Statistik werden häufig Korrelationen angegeben, um die
Beziehung zwischen zwei Beobachtungen zu beschreiben, beispielsweise zwischen
Umgebungsbedingungen und Krankheiten. Sie nehmen Werte zwischen [-1] und [+1]
an. Zwischen [-1] und [0] spricht man von negativer, zwischen [0] und [+1] von
positiver Korrelation.
Ein kausaler Zusammenhang wiederum bedeutet, dass die eine Beobachtung durch
die andere bedingt wird.
Welche der folgenden Aussagen in Hinsicht auf Korrelationen und Kausalität trifft am ehesten
zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bei negativen Korrelationen liegen in der Regel keine kausalen Zusammenhänge vor.
Starke Korrelationen erfordern kausale Zusammenhänge.
Selbst bei stärkster Korrelation kann eine Scheinkausalität vorliegen.
Korrelationen, die eine kausale Ursache haben sind meist positiv.
Weiß nicht
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Sie lesen eine Studie zu verschiedenen Therapieansätzen bei der Therapie des
Hypertonus. In dieser steht: "Die Nullhypothese wird abgelehnt: Therapie [A] senkt
den Blutdruck um 15 mmHg mehr als Therapie [B]. (p=0,035)"
Die Nullhypothese lautete, dass die beiden Therapien gleich wirksam sind. Als
Signifikanzniveau wurde p<0,05 gewählt.
Wie ist dieser p-Wert am ehesten zu interpretieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

68

Wenn Therapie A und B in Wirklichkeit unterschiedlich wirksam sind, besteht eine
3,5%ige Wahrscheinlichkeit, in einer Studie keinen Unterschied zu messen.
Wenn Therapie A und B in Wirklichkeit unterschiedlich wirksam sind, besteht eine
3,5%ige Wahrscheinlichkeit, in einer Studie einen Unterschied zu messen.
Wenn Therapie A und B in Wirklichkeit gleich wirksam sind, besteht eine 3,5%ige
Wahrscheinlichkeit, in einer Studie keinen Unterschied zu messen.
Wenn Therapie A und B in Wirklichkeit gleich wirksam sind, besteht eine 3,5%ige
Wahrscheinlichkeit, in einer Studie einen Unterschied zu messen.
Weiß nicht

Ethikkommissionen stellen eine wichtige Instanz in der Landschaft medizinischer
Forschung dar. Für viele geplante Forschungsvorhaben muss zuerst ein Ethikantrag
eingereicht werden. Anschließend muss ein positives Ethikvotum durch eine solche
Kommission erteilt werden. Nur einzelne Studientypen benötigen keinen Ethikantrag
(also kein positives Ethikvotum).
Für welches folgenden Forschungsvorhaben kann am ehesten auf einen Ethikantrag
verzichtet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Klinische Studie bei stationären Patienten
Experimentelle Arbeit mit Patientenmaterial
Retrospektive Auswertung amtlicher epidemiologischer Daten
Querschnittstudie mit Datenerhebung bei gesunden Medizinstudierenden
Weiß nicht
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Die Vergütung von Leistungen im Krankenhaus erfolgt vor allem über sogenannte
diagnosebezogene Fallgruppen (DRGs). Dieses Vergütungssystem ist regelmäßig
Gegenstand von Diskussionen über unsere Gesundheitsökonomie.
Welches der folgenden Argumente für oder wider DRGs halten Sie am ehesten für logisch
und fundiert?
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

70

„Da die Entgelte im DRG-System im Laufe der Zeit nicht steigen, trägt es zur
Ökonomisierung des Gesundheitswesens bei.“
„DRGs werden festgelegt durch Erhebung durchschnittlicher Behandlungskosten und
Verweildauer an verschiedenen Krankenhäusern. Durch unterschiede im
Patientenkollektiv sind manche Kliniken gegenüber anderen finanziell benachteiligt.“
„Die Zuteilung eines DRGs zu einem Patienten bedeutet auch ein Maximum an
Kosten, was dieser Patient verursachen darf. Auf diesem Weg erleiden Kranke unter
Umständen Nachteile durch DRGs.“
„Die Klassifikation in DRGs ermöglicht Ärzten, zutreffendere Diagnosen zu stellen.
Somit unterstützen sie die Patientenversorgung neben ihrem wirtschaftlichen Zweck.“
Weiß nicht

Eine Behinderung ist im „Neunten Buch Sozialgesetzbuch“ (SGB IX) wie folgt
definiert: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ Der Grad der Behinderung (GdB) ist ein
Maß dafür.
Welche Aussage trifft über den Grad der Behinderung (GdB) zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ein Grad der Behinderung ab 50 gilt als Schwerbehinderung.
Der Grad der Behinderung wird durch juristische Gutachter bemessen.
Der Grad der Behinderung kann in Prozent angegeben werden.
Die GdBs zwei unterschiedlicher Behinderungen werden zueinander addiert.
Ein Grad der Behinderung von 100 ist theoretisch nicht möglich.
Weiß nicht
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Sie betreuen als Psychiater/-in zahlreiche Patienten mit Depressionen, zu deren
Therapie es verschiedene Ansätze gibt: verschiedene Medikamente,
psychotherapeutische Verfahren, oder eine Kombination daraus.
Neben der individuellen Situation, möglichen Nebenwirkungen und persönlichen
Vorlieben des Patienten müssen Sie auch die Effektivität der verschiedenen Ansätze
in Ihre Therapievorschläge einbeziehen. Eine Kennzahl dafür ist die sogenannte
"Number needed to treat" (NNT): Diese liegt beispielsweise für SerotoninWiederaufnahmehemmer bei ca. 7 und für trizyklische Antidepressiva bei ca. 9.
Was genau versteht man unter der NNT? Sie bezeichnet die durchschnittliche Anzahl...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

72

... der Personen, die eine Therapie erhalten müssen, damit eine von ihren profitiert.
... an Anwendungen, bis ein erster Behandlungserfolg zu verzeichnen ist.
... der Behandlungen, bis ein Patient als geheilt gilt.
... an Patienten, normiert auf 100, bei denen die Therapie anschlägt.
Weiß nicht

Sie arbeiten in einer gynäkologischen Ambulanz. Sie haben bei einer jungen Frau
einen Schwangerschaftstest durchgeführt, welcher positiv ausgefallen ist. Die
Patientin reagiert auf das Testergebnis völlig verständnislos und sagt, dass das
Ergebnis nicht stimmen könne. Sie bestätigen, dass der Test auch falsch positiv
ausgefallen sein könnte. Daraufhin möchte die Patientin wissen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit sie wirklich schwanger ist.
Wonach hat die Patientin Sie gefragt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

73

Positiv prädiktiver Wert
Negativ prädiktiver Wert
Sensitivität
Spezifität
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der Psychiatrie. In Ihre Sprechstunde kommt eine
Familienangehörige eines Patienten, der unter psychotischen Krisen leidet. Die
Familienangehörige bittet Sie um Rat, wie sie während einer psychotischen Krise mit
ihm umgehen soll.
Welchen Rat geben Sie ihr am besten?
(A)
(B)
(C)
(D)

Eine Krise ist der beste Moment, um Wünsche und Erwartungen zu äußern.
Während einer Krise sollten große Veränderungen vermieden werden.
Man sollte versuchen, umschriebene und detaillierte Botschaften zu senden.
Eine angefangene Auseinandersetzung sollte während der Krise weitergeführt
werden.
(E)
Das Verstecken positiver oder negativer Gefühle könnte sich überfordernd auswirken.
(F)
Weiß nicht
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Sie sind Assistenzarzt/-ärztin in der Psychiatrie. Sie diagnostizieren bei einer Patientin
manischen Störung. Der Mann dieser Patientin möchte ein Gespräch mit Ihnen
führen, in dem es um den richtigen Umgang mit seiner Frau geht.
Welche Empfehlung ist während einer Manie am ehesten angemessen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

75

„Versuchen Sie eine ganz normale Kommunikation beizubehalten!“
„Achten Sie auf einen roten Faden während des Gesprächs mit ihr!“
„Weisen Sie sie darauf hin, wenn sie rasend schnell denkt und spricht!“
„Bleiben Sie möglichst freundlich, ehrlich und konsequent!“
Weiß nicht

Sie arbeiten als PJler auf der psychiatrischen Station einer Uniklinik. Eine Patientin
mit bekannter, langjähriger bipolar-affektiven Störung wird in einer manischen Phase
von ihrem niedergelassenen Psychiater eingewiesen. Dieser teilt Ihnen auch
telefonisch mit, dass eine Dauermedikation mit Lithium stattfindet.
Die Patientin ist gegenwärtig reizbar, distanzlos und affektlabil. Sie berichtet von
gehobener Stimmung, sie fühle sich als könne sie Bäume ausreißen und redet
ununterbrochen über alles, was sie in nächster Zeit schaffen und erledigen wolle. Ein
bisschen „drauf“ sei sie aber und habe sich deshalb von ihrem Psychiater zur
Beruhigung hier einweisen lassen. Drogen habe sie aber keine genommen.
Die Laborparameter der Patientin stehen Ihnen noch nicht zur Verfügung.
Welches unmittelbare, weitere Verfahren halten Sie in dieser Situation für nicht angezeigt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

76

Abschirmung von äußeren Reizen
Dosierter Einsatz von Haloperidol erwägen
Erhöhung der Lithiumdosis
Grenzen definieren durch Aufstellung von Verhaltensregeln
Weiß nicht

Sie werden als konsiliarische/r Psychiater/in zu einer 38-jährigen Patientin auf der
internistischen Station gerufen, da sie auffällig geworden sei. Um das psychiatrische
Krankheitsbild genauer abzugrenzen, erheben sie einen psychopathologischen
Befund. Im Anamnesegespräch berichtet die Patientin „Ich kann Sie nicht anschauen,
jedes Mal wenn ich Sie anschaue schauen Sie in meinen Kopf hinein und lesen alles
mit, was dort gerade vor sich geht“.
Welchen Fachbegriff notieren Sie für diese Aussage der Patientin in Ihrem Befund?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Affektlabilität
assoziative Lockerung
Wahnwahrnehmung
Halluzination
Gedankenausbreitung
Weiß nicht
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Die Untersuchung der 12 Hirnnerven ist ein wichtiger Bestandteil bei der Erhebung
des neurologischen Status eines Patienten.
Welcher der genannten Hirnnerven wird bei der gezeigten Untersuchung nicht untersucht?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Neurountersuchung ohne Hypoglossus' - 7806
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

78

N. trigeminus
N. abducens
N. facialis
N. glossopharyngeus
N. hypoglossus
Weiß nicht

Ihnen liegen Infomaterialien über ein neues, antidepressiv wirkendes Medikament vor.
Da sie die Informationen direkt von einer Pharmavertretung erhalten haben, bleiben
Sie kritisch.
Als Bewertung für die Wirksamkeit wird ein etablierter, umfangreicher Fragebogen zur
Depressionsdiagnostik verwendet. Dieser ergibt einen Score von 0-100, wobei 0 die
schwerste Depression, 100 vollkommenes Wohlbefinden angibt. Unterschiede von 10
Punkten oder mehr werden in diesem als signifikante Verbesserung oder
Verschlechterung angesehen. Aus ethischen Gründen kam allen Teilnehmern der
Studie neben Medikament oder Placebo auch eine Psychotherapie zu Gute.
Die Wirksamkeit des Medikamentes wird tabellarisch dargestellt. Dabei bezieht sich
die jeweilige Spalte relativ auf die ihr vorangestellte.

Welche Aussage zur Wirksamkeit des Medikamentes trifft am ehesten zu?
(A)
(B)

Das Medikament wirkt hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit schlechter als der Placebo.
Die Psychotherapie wirkt mit dem Placebo signifikant schlechter als mit dem
Medikament.
(C)
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist nach Absetzen des Medikamentes
zu vernachlässigen.
(D)
Der Placebo ist kurzfristig wirksamer als das Medikament und kann daher
anstattdessen verwendet werden.
(E)
Weiß nicht
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Die Grafik zeigt eine Langzeitbeobachtung im Rahmen einer Multiple-SkleroseStudie.Begriffserklärung: EDSS=Expanded disability status score; CIS=Clinically isolated syndrome; CDMS=Clinically definite
multiple sclerosis

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik sicher ableiten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

80

Im Cluster von einem bis drei Jahren haben 82% der Patienten eine klinisch
abgesicherte MS (CDMS).
Bei Patienten ohne T2-Läsion bei initialer Abklärung eines CIS haben nach 20 Jahren
21% eine klinisch abgesicherte MS (CDMS).
Ein Patient kann gleichzeitig in die Kategorien CIS und CDMS eingeordnet sein.
Patienten mit einem EDSS kleiner als drei sind in der Statistik nicht mit einbezogen.
Eine hohe Anzahl früh aufgetretender T2-Läsionen wirken protektiv im Verlauf der
Erkrankung.
Weiß nicht

Ein 21-jähriger Mann wurde notfallmäßig auf Ihre neurologische Station
aufgenommen, nachdem er einen epileptischen Anfall erlitten hatte. In der Diagnostik
hatten sich keine konkreten Auslöser feststellen lassen, das MRT zeigte keine
strukturellen Veränderungen, im EEG fanden sich generalisiert epilepsietypische
Potenziale. Da seine Schwester ebenfalls an primär generalisierten Anfällen leidet,
konnte in Zusammenschau der Befunde direkt die Diagnose einer primär
generalisierten Epilepsie gestellt werden. Der Patient wurde auf Valproat eingestellt
und kann nun entlassen werden.
Was müssen Sie dem Patienten vor der Entlassung bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit sagen?
(A)
(B)
(C)

Er darf weiter Auto fahren, solange er seine Medikamente regelmäßig einnimmt.
Er darf grundsätzlich nicht mehr Auto fahren und muss seine Fahrerlaubnis abgeben.
Er darf nicht allein Auto fahren, sondern benötigt die Begleitung eines weiteren
fahrtauglichen Erwachsenen.
(D)
Er darf erst wieder Auto fahren, wenn für ein Jahr Anfallsfreiheit bestanden hat.
(E)
Er darf Auto fahren, muss seine Fahrtauglichkeit aber halbjährlich unter EEG- und
Medikamentenspiegelkontrolle prüfen lassen.
(F)
Weiß nicht

Seite 42 von 70

A
81

14.11.2016
Progresstest Nov 2016 (MC+SJT)

Sie arbeiten in Ihrer ersten Famulatur auf einer psychiatrischen Station. Gleich am
ersten Tag bittet Sie ein abgehetzt wirkender Stationsarzt, doch bitte schnell die i.m.Injektion von Haldol bei dem Patienten Herrn M. durchzuführen, bevor er schnellen
Schrittes davonhastet.
Herr M. wurde an diesem Morgen aufgenommen und erhält das Medikament zum
ersten Mal. Sie sind außerdem weder in der Universität noch auf Station zur korrekten
Applikation von i.m.-Injektionen angeleitet worden.
Machen Sie sich in dieser Situation im Falle von Komplikationen strafbar, wenn Sie der
Anweisung des Assistenzarzt Folge leisten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

82

Nein, da bei einer derartigen Delegation ärztlicher Tätigkeiten der Delegierende die
alleinige Verantwortung trägt.
Nein, im Falle von Komplikationen läge die Verantwortung im Rahmen des
Organisationsverschuldens beim Chefarzt.
Ja, da ich juristisch bei Übernahme des Auftrags der Verantwortliche für
Konsequenzen der Behandlung werde.
Ja, denn die Durchführung einer Tätigkeit macht mich unabhängig von meiner
Qualifikation für potenzielle Folgen strafbar.
Weiß nicht

Sie sind als neurologische/r Assistenzarzt/-ärztin in der Notaufnahme tätig. Nachts
wird ein junger Mann mit starken Kopfschmerzen und Fieber zu Ihnen gebracht, er ist
wach und reagiert adäquat, in der körperlichen Untersuchung hat er kein
fokalneurologisches Defizit, aber eine ausgeprägte Nackensteife. Sie führen eine
Lumbalpunktion durch und leiten bei starkem Verdacht auf eine bakterielle Meningitis
sofort eine Antibiose ein.
Welches Medikament sollten Sie außer der Antibiose unbedingt noch geben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Tilidin
Dexamethason
Acetylsalicylsäure
Diazepam
Ceterizin
Weiß nicht
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In Ihre Hausarztpraxis kommt eine 76-jährige Patientin zur Vorsorgeuntersuchung.
Dabei berichtet sie, dass sie sich in letzter Zeit Sorgen um Ihren Mann im Alter von 79
Jahren mache. Sie gibt Ihnen folgende Beschreibung:
“Mein Mann ist einfach nicht mehr ganz der Alte, bisher war er immer gut beieinander
und hat sehr auf seine Gesundheit geachtet. In letzter Zeit ist er zurückgezogener und
ängstlicher geworden, vergisst dauernd, was er gerade tun wollte, und hat unsere alte
Freundin Brigitte neulich erst gar nicht erkannt. Vor ein paar Tagen hat er versucht,
die Wohnungstür mit einem Stift statt dem Schlüssel aufzuschließen, da habe ich
richtig Angst um ihn bekommen!”
Welche Diagnose halten Sie für die wahrscheinlichste?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

84

Frontotemporale Demenz
Corticobasale Degeneration
Morbus Alzheimer
Lewy-Body-Demenz
Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie
Weiß nicht

Zeigt ein schizophrener Patient, welcher mit antipsychotischen Medikamenten
behandelt wird, Symptome wie Fieber, Tachykardie oder Stupor muss zwischen einer
perniziösen Katatonie und dem malignen neuroleptischen Syndrom (MNS)
unterschieden werden. Die perniziöse Katatonie stellt die gefährlichste Form einer
katatonen Schizophrenie dar. Das MNS ist eine seltene Nebenwirkung einer - meist
hochdosierten - antipsychotischen Medikation.
Da die Therapie der perniziösen Katatonie mit einer Erhöhung, die Therapie des MNS
mit einer Erniedrigung der Medikation einhergeht, kann eine Fehldiagnose
schwerwiegende Folgen haben.
Welcher Befund weist eher auf ein malignes neuroleptisches Syndrom als auf eine perniziöse
Katatonie hin?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vorherige Besserung der schizophrenen Symptomatik
Mutismus
Negativismus mit Flexibilitas cerea ("wächserne Biegsamkeit")
Anamnestisch bekannte Episode einer Katatonie
Weiß nicht
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In Ihre Hausarztpraxis kommt ein Ihnen schon bekannter 56-jähriger Patient. Vor
einem Jahr haben Sie bei Ihm eine essentielle Hypertonie festgestellt und ihn
daraufhin mit einem ACE-Hemmer anbehandelt. Bei der aktuellen Wiedervorstellung
zur Kontrolle stellen Sie fest, dass der Blutdruck nach wie vor schlecht eingestellt ist.
Welchen Schritt leiten Sie nun als erstes ein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

86

Sie setzen den ACE-Hemmer wieder ab.
Sie kombinieren den ACE-Hemmer mit einem Thiazid.
Sie erhöhen die Dosis des ACE-Hemmers.
Sie prüfen die Compliance der ACE-Hemmer-Einnahme.
Sie ersetzen den ACE-Hemmer durch einen AT1-Antagonisten.
Weiß nicht.

Sie sind Allgemeinmediziner. Zu Ihnen kommt eine Ihnen unbekannte Patientin.
Welche Methode ist am ehesten geeignet, um zu Beginn des Kontakts Zugang zu der
Patientin zu finden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

87

Eine Pause lassen um die Patientin zum Sprechen anzuregen.
Eine offene Frage stellen.
Mit der körperlichen Untersuchung beginnen.
Durch "Small-Talk" eine vertrauliche Atmosphäre schaffen.
Eine Suggestivfrage stellen.
Weiß nicht

Sie sind Hausarzt und führen eine ländliche Praxis. Ein Patient kommt zu Ihnen und
klagt darüber, seit dem vorigen Abend „auf einer Seite“ blind zu sein und zeigt dabei
auf sein rechtes Auge. Die Blindheit sei plötzlich beim Fernsehschauen aufgetreten.
Welches primäre Vorgehen würden Sie wählen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Notfallmäßige Überweisung in eine neurologische Klinik
Blutentnahme mit kleinem Blutbild und Gerinnung
Zügige Einleitung einer Lyse-Therapie
Durchführung einer fingerperimetrischen Untersuchung
Weitere Abklärung beim Augenarzt
Weiß nicht
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In Ihre allgemeinmedizinische Praxis kommt eine 40 Jahre alte Patientin mit deutlich
sichtbarer Struma, Exophthalmus und Tachykardie. Nach einer Anamnese und
körperlichen Untersuchung führen Sie eine sonographische Untersuchung der
Schilddrüse durch, wobei sich diese echoarm darstellt.
Die Laborergebnisse, die Sie am nächsten Tag bekommen, zeigen folgende Befunde:
TSH basal erniedrigt,
fT3 und fT4 erhöht,
TRAK positiv.
Welche Verdachtsdiagnose liegt am ehesten diesen Befunden zugrunde?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

89

Autonomes Adenom
Medulläres Karzinom
Papilläres Karzinom
Hashimoto-Thyreoditis
M. Basedow
Weiß nicht

Sie sind Facharzt in der Ambulanz einer Klinik und bitten eine Famulantin, einen
neuen Patienten körperlich zu untersuchen.
Dieser führt die hier zu sehende Auskultation des Herzens durch und sagt
anschließend zu Ihnen:
„Alles in Ordnung“.
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Auskultation ohne Pulmonalklappe' - 7804
Welche der folgenden Pathologien hätte die Famulantin bei der gezeigten Auskultation nicht
bemerkt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aortenklappeninsuffizienz
Mitralklappenprolaps
Trikuspidalklappenstenose
Pulmonalklappeninsuffizienz
Weiß nicht
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Auf einem Kongress für Allgemeinmedizin unterhalten Sie sich mit einem Kollegen.
Dieser behauptet großspurig, dass sein neustes Projekt zur Versorgungsforschung im
British Medical Journal erscheinen wird. "Das Magazin hat ja einen Impact-Factor von
etwa 16!" freut er sich.
Welche Information ziehen Sie aus seiner Aussage?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

91

Der peer-review für Artikel dieser Zeitschrift wird von 16 verschiedenen Gruppen
durchgeführt.
Das Journal wird in 16 Ländern weltweit mit einer Auflage von mehr als 10.000
publiziert.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift befinden sich 16 Artikel über doppelblinde,
randomisierte Studien.
In der Zeitschrift publizierte Artikel werden pro Jahr durchschnittlich 16 mal in anderen
Publikationen zitiert.
Es beziehen sich 16 aktuelle, internationale Leitlinien auf Artikel aus dem Journal.
Weiß nicht

Warum hat die deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin eigene Leitlinien
herausgegeben?
(A)
(B)
(C)

Um eine besondere Laienverständlichkeit zu erreichen
Um auf die besondere Prävalenzsituation im niedergelassenen Bereich einzugehen.
Um besondere Abrechnungsmodalitäten mit den Krankenkassen vereinbaren zu
können.
(D)
Um sich von der Gerätemedizin zugunsten alternativmedizinischer Ansätze
abzugrenzen.
(E)
Um sich als Berufsgruppe politisch von anderen Fachgruppen abzusetzen.
(F)
Weiß nicht

92

Sie begleiten einen Patienten mit weit fortgeschrittener, tödlicher Krebserkrankung.
Da der Kranke unter starken Schmerzen leidet, erwägen Sie die Gabe eines starken
Opiates in geeigneter Dosis, um seine Symptomatik zu lindern. Im Verlauf müssen Sie
die Dosis weiter erhöhen, um Linderung zu verschaffen. Sie stellen fest, dass die
Atemfrequenz opiatbedingt abnimmt.
In welchem rechtlichen Konstrukt bewegen Sie sich in der beschriebenen Situation als
behandelnder Arzt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aktive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe
Indirekte Sterbehilfe
Assistierter Suizid
Weiß nicht
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Im deutschen Gesundheitswesen werden etwa 5 Mio Euro pro Jahr in RehaMaßnahmen investiert. Zwei Kostenträger sind für die Übernahme eines Großteils
dieser Kosten zuständig.
Welche sind das?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

94

Die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung und die Pflegeversicherung
Die Pflegeversicherung und die Bundesagentur für Arbeit
Die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit
Weiß nicht

Sie sind Allgemeinmediziner/-in und versorgen in Ihrer Ambulanz ein 16-jähriges
Mädchen, das letzten Monat nach Deutschland geflüchtet ist. Aufgrund ihres unklaren
Impfstatus haben Sie folgende Impfungen angeordnet: HPV, Tetanus, Diphtherie,
Pertussis, Poliomyelitis, Hepatitis B, MMR und Varizellen. Einer Famulantin fällt auf,
dass eine der aktuell von der STIKO (Ständige Impfkommission) empfohlenen
Impfungen fehlt.
Welche der folgenden Impfungen haben Sie vergessen anzuordnen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

95

Haemophilus influenzae Typ b (Hib)
Pneumokokken
Rotaviren
Influenza
Meningokokken C
Weiß nicht

Sie arbeiten als Allgemeinmediziner/-in in einer Hausarztpraxis. Eine Studentin kommt
zu Ihnen, weil Sie seit mehreren Tagen schlimme Halsschmerzen habe. Sie fühle sich
insgesamt “erkältet”, habe aber kein Fieber gehabt. In der körperlichen Untersuchung
sehen Sie einen geröteten Rachenring, die Tonsillen sind ebenfalls gerötet, aber nicht
eitrig. Die Patientin wünscht sich “etwas Natürliches” um die Schmerzen zu lindern,
Medikamente nehme sie nicht so gern.
Welches Mittel können Sie der Patientin empfehlen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Thymianextrakt
Efeutinktur
Salbeitee
Zitronensaft
Pfefferminzöl
Weiß nicht
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Ein wichtiger Teil des allgemeinmedizinischen Arbeitens ist die Präventionsarbeit.
Diese lässt sich in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterteilen.
Welche der folgenden Maßnahmen ist ein Beispiel für primäre Prävention?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

97

Herr Schmidt geht seit dem 35 Lebensjahr alle zwei Jahre zur
Hautkrebsfrüherkennung.
Frau Fänger ist einer "Diabetes Sportgruppe" beigetreten, seit bei Ihr Diabetes
mellitus Typ 2 festgestellt wurde.
Herr Seelig lässt sich vor seiner Indienreise von seinem Hausarzt gegen Typhus
impfen.
Herr Krant kommt seit seinem 55 Lebensjahr jährlich zum Gesundheitscheck
inklusive Haemocult und digital rektaler Untersuchung.
Weiß nicht

Sie arbeiten als Assistenzarzt in der Kinderklinik. Im Nachtdienst kommt eine
verängstigt und aufgeregt wirkende Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn um 3:00 Uhr in
die Notaufnahme, weil das Kind in der Nacht stark gehustet habe. Das Kind huste
schon seit vier Wochen.
Müde stellen Sie fest, dass der Junge wach und aktiv ist, einen guten Allgemein- und
Ernährungszustand hat und auskultatorisch unauffällig ist. Während Sie ihren Befund
dokumentieren, fragt die Mutter, was ihr Kind denn jetzt habe.
Mittlerweile sind Ihnen vom Pflegepersonal zwei weitere Patienten angekündigt.
Welche Kommunikations- bzw. Handlungsstrategie würden Sie am ehesten wählen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ich weise die Mutter darauf hin, dass ihrem Kind nichts fehlt und empfehle die
Vorstellung beim niedergelassenen Kinderarzt am folgenden Tag.
Ich teile der Mutter mit, dass die Notaufnahme für einen so lange bestehenden
Husten eine ungeeignete Anlaufstelle ist.
Ich nehme mir trotz der anderen Patienten Zeit und frage weiter nach, warum die
Mutter heute mitten in der Nacht gekommen ist.
Ich nehme das Kind aufgrund der besorgten Mutter zur Überwachung stationär auf,
damit alles Weitere am folgenden Tag in Ruhe geklärt werden kann.
Weiß nicht
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Eine 16-jährige kommt in Ihre gynäkologische Praxis. Sie möchte bald mit ihrem
Freund Sex haben. Allerdings ist sie vom spärlichen Sexualkundeunterricht in ihrer
Schule eher verunsichert worden und möchte von Ihnen wissen, welche
Verhütungsmethode sie nutzen sollte. Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch
über Vor- und Nachteile verschiedener Methoden resümiert das Mädchen: "Ich will in
gar keinem Fall schwanger werden! Und pfui, bloß keine Geschlechtskrankheit!"
Zu welcher Verhütungsmethode raten Sie ihr daraufhin?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Kondom
Kondom + Pille
Pille + Kupferspirale
Kupferspirale
Weiß nicht

Ein 3 Monate alter Junge wird Ihnen von seiner Mutter mit einem “Geburtsmal” auf
seinem linken Oberarm vorgestellt. Der seit einigen Wochen progrediente Hautbefund
weist eine 3 x 3 cm große, hellrote, erhabene Läsion auf, weiche sich weich
eindrücken lässt.
Wie gehen Sie am ehesten weiter vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Kortikosteroid-Therapie
Veranlassen einer Biopsie
Laser-Behandlung der Läsion
Exzision und Extirpation
Abwartendes Verhalten
Weiß nicht

In Ihrer gynäkologischen Praxis stellt sich ein 16-jähriges Mädchen vor. Sie beklagt
sich darüber, dass alle ihre Freundinnen schon seit langem ihre Periode haben, sie
selbst aber immer noch nicht.
Bei der klinischen Untersuchung stellen Sie einen Minderwuchs fest. Außerdem
bemerken Sie ein Pterygium colli und einen breiten Mamillenabstand. Aufgrund dieser
Befunde vermuten Sie ein Turner-Syndrom, welches sich in der zytogenetischen
Untersuchung bestätigt (Karyotyp 45, X0).
Therapeutisch substituieren Sie nun Östrogen.
Zu welcher weiteren, wichtigen fachärztlichen Abklärung raten Sie der Patientin zusätzlich?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kardiologie
Onkologie
Pulmologie
Neurologie
Ophthalmologie
Weiß nicht
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Ein 15-jähriger Schüler kommt in Ihre hausärztliche Praxis mit seit Tagen
persistierendem Fieber und Gliederschmerzen. Bei der körperlichen Untersuchung
stellen Sie einen fauligen Mundgeruch, einen geröteten Rachen, gräulich belegte
Tonsillen, sowie eine zervikale Lymphadenopathie fest. Bei der Untersuchung des
Abdomens ist die Milz palpierbar.
Welcher der folgenden Erreger löst die beschriebene Symptomatik am wahrscheinlichsten
aus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Epstein-Barr-Virus (EBV)
Cytomegalie-Virus (CMV)
Herpes-Simplex-Virus (HSV)
Varizella-Zoster-Virus (VZV)
Weiß nicht

Folgende Tabelle stammt aus einer Metaanalyse (Lancet 2015, Early Breast Cancer
Trialists' Collaborative Group - EBCTCG), welche die Rückfallrate ("recurrence") und
Mortalität ("mortality") von Brustkrebs nach medikamentöser Therapie analysiert.
Verglichen werden nach 5 und 10 Jahren eine Therapie mit einem AromataseInhibitor, eine Therapie mit Tamoxifen oder keine medikamentöse Therapie ("none").
Angegeben sind das Risikoverhältnis (RR - rate ratio) mit den Konfidenzintervallen
(95% CI), sowie das Signifikanzniveau (p value).

Welche Aussage lässt sich aus der Tabelle am ehesten ableiten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nach >5 Jahren ist die Therapie mit Aromatase-Inhibitoren signifikant besser als die
Therapie mit Tamoxifen.
Die Nicht-medikamentöse Therapie (Beobachtung) ist zumindest in den ersten 5
Jahren eine prognostisch günstige Alternative.
Aromatase-Inhibitoren können im Vergleich zu gar keiner Therapie ("none") die
Sterblichkeit um etwa 40 % senken.
In den Jahren 0 - 4 ist Tamoxifen signifikant den Aromatase-Inhibitoren überlegen.
Aufgrund der Überlebensdaten über den gesamten Zeitraum sollten AromataseInhibitoren gegenüber Tamoxifen bevorzugt werden.
Weiß nicht
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In ihrer Praxis stellt sich eine 28-jährige Mutter vor, bei deren zweitem Kind
Mukoviszidose diagnostiziert wurde. Da in ihrer Familienplanung ein drittes Kind
gewünscht ist, möchte sie sich in Bezug auf das Risiko für ein erneutes Auftreten der
autosomal-rezessiven Erkrankung informieren.
Welches Risiko für eine Mukoviszidose würde sich für das dritte Kind beim angegebenen
Stammbaum am ehesten ergeben?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

104

6,25%
50,00%
12,50%
25,00%
100,00%
Weiß nicht

Eine 25-jährige Frau wird von ihrer Mutter einen Monat nach termingerechter
Spontangeburt ihres ersten Kindes zu Ihnen in die Praxis gebracht. Die Großmutter
berichtet, dass ihre Tochter seit etwa 2 Monaten sehr “verstimmt” wirke und ist sehr
besorgt, dass sie sich nicht richtig um ihren Sohn kümmern könne.
Die körperliche Untersuchung ist unauffällig. Beim Gespräch mit der Patientin
bemerken Sie, dass sie auffällig ruhig ist und sich nicht einfach in das Gespräch
einbinden lässt. Auf Fragen nach der familiären Situation erwidert die Patientin
teilnahmslos, dass sie alleine mit ihrem Kind zu Hause lebe. Im Verlauf des
Gesprächs beschreibt sie Gedankenspiele, in denen sie sich und ihren Sohn
umbringt.
Welchen Schritt veranlassen Sie als erstes?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sie erklären der Patientin, dass Depressionen nach der Geburt durchaus auftreten
können.
Sie empfehlen der Patientin eine längerfristige ambulante psychotherapeutische
Behandlung.
Sie beginnen eine kurzfristige antipsychotische Therapie mit z.B. einem MoodStabilizer.
Sie überweisen die umgehend Patientin stationär zur psychiatrischen Behandlung.
Sie kontaktieren das Kinder- und Jugendamt in Einvernehmen mit der Patientin.
Weiß nicht
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Während einer Famulatur in der Notaufnahme eines ländlichen Klinikums begegnen
sie einer jungen Familie. Die 27-jährige Mutter macht einen gestressten Eindruck als
sie ihr Kind anmeldet. Der 3-jährige sei beim Spielen im Wohnzimmer vom Sofa auf
den Tisch gestürzt.
Bei der körperlichen Untersuchung zeigen sich über den ganzen Körper verteilt
Hämatome in unterschiedlichen Heilungsstadien. Sie veranlassen, da sie der Befund
misstrauisch gemacht hat, mehrere Röntgenaufnahmen, auf denen sie neben einer
Spiralfraktur des Radius auch mehrere ältere Frakturen der Rippen, vor allem im
costovertebralen Bereich.
Sie vermuten, dass das Kind körperlich misshandelt wurde, sind sich jedoch nicht sicher,
inwiefern die Mutter involviert ist. Wie gehen sie vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Ich dokumentiere die Untersuchungsbefunde sorgfältig und suche das Gespräch mit
der Mutter.
Ich trenne Mutter und Kind unverzüglich und verständige die Polizei.
Ich warte ab, ob sich beim nächsten Besuch der Familie ein ähnliches Bild zeigt.
Ich behandle die Verletzung und erwarte aufgrund der eigeninitiativen Vorstellung der
Eltern keine Wiederholung.
Weiß nicht

Ein 2 Monate altes Mädchen kommt zu Ihnen in die kinderärztliche Praxis zur U3
Untersuchung. Das fröhliche Kind lächelt Sie spontan an und gibt unverständliche
Laute von sich. Während der Durchführung der Routinediagnostik, scheint das Kind
auffällig ruhig zu bleiben und Sie vernehmen weder Schreien noch Lachen. Als Teil
der psychomotorischen Untersuchung zeigen Sie ihr einen blauen Spielzeugelefanten
und wedeln mit dem Spielzeug in etwa 50 cm Abstand vor ihren Augen herum,
woraufhin das Mädchen jedoch nicht reagiert.
Welche der folgenden Einschätzungen bezüglich Sprach- und psychomotorischer
Entwicklung trifft am ehesten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sprache: normal; Psychomotorik: normal
Sprache: verzögert; Psychomotorik: normal
Sprache: normal; Psychomotorik: verzögert
Sprache: verzögert; Psychomotorik: verzögert
Weiß nicht
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Sie sehen eine 32-jährige Frau einen Tag nach einer Spontangeburt bei der
morgendlichen Visite. Sie beklagt, dass sie kleine Mengen an Urin verliere. Die
Hebamme berichtet Ihnen, dass das Kind in Beckenendlage unter
Periduralanästhesie entbunden wurde und in der Austrittsphase mit einem
Dammschnitt nachgeholfen werden musste.
Bei der klinischen Untersuchung sehen Sie die Dammschnittwunde reizfrei und ohne
Anzeichen eines Blutergusses. In der Ultraschalluntersuchung der Blase zeigt sich
nach erfolgter Urination von etwa 75 ml ein Restharnvolumen von etwa 350 ml.
Was liegt am wahrscheinlichsten vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

108

Detrusorinstabilität
Überlaufinkontinenz
Stressinkontinenz
Fistelbildung
Harnleiterdivertikel
Weiß nicht

Ein 3-jähriges Mädchen leidet unter rezidivierenden, antibiotikumspflichtigen
Harnwegsinfekten. Ein vesikouretraler Reflux wird als mögliche Ursache diskutiert. Im
infektfreien Intervall soll deshalb eine geeignete Diagnostik veranlasst werden.
Mit welcher der folgenden Untersuchungen können Sie die Verdachtsdiagnose erhärten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Zystoskopie
Miktionszystourethrographie
Uroflowmetrie
Ausscheidungsurografie
Pyelographie
Weiß nicht
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Sie arbeiten als Hausärztin/-arzt in einer Großstadt. Sie betreuen unter anderem eine
38-jährige Mutter. Bei einem Sprechstundenbesuch wegen eines grippalen Infektes
lässt diese fallen, dass sie sich Sorgen um ihren 17-jährigen Sohn macht: Sie habe
mitbekommen, dass in dessen Umfeld der Konsum harter Drogen Gang und Gebe ist.
Sie sorgt sich, dass er ebenfalls in Kontakt mit den Substanzen kommen könnte oder
sogar schon ist. Die Patientin weiß jedoch nicht, wie sie mit der Thematik an ihren
Sohn herantreten könnte.
Welchen der folgenden Ratschläge halten Sie für am wenigsten zielführend?
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
(F)

„Sie sollten ihren Sohn offen darauf ansprechen, ob er Kontakt mit den Drogen hat.
Dabei ist es aber wichtig, zu zeigen, dass Sie ihn als Mensch auch wertschätzen, wenn
dem so ist.“
„Oftmals ist den Jugendlichen gar nicht klar, welche möglichen Schäden Drogen auf
den eigenen Körper haben können. Informieren Sie Ihren Sohn darüber!“
„Wenn Ihr Sohn einem Gespräch ausweicht, sollten Sie ihm Anlaufstellen aufzeigen,
wo er sich alleine informieren kann.“
„Sollten Sie sich sicher sein, dass er Drogen nimmt, sind deutliche soziale Sanktionen
nötig, um ihm eine klare Orientierung zu bieten – beispielsweise Ausschluss vom
gemeinsamen Abendessen.
„Schicken Sie Ihren Sohn doch einmal bei mir vorbei, wenn er auf Sie nicht eingeht.
Möglicherweise öffnet er sich aus Scham gegenüber Ihnen nicht.“
Weiß nicht.
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Sie betreuen eine 85-jährige Patientin als ihr/-e Hausarzt/-ärztin. Die Patientin
erscheint regelmäßig zur Kontrolle ihrer Blutgerinnung und fühle sich „im Großen und
Ganzen gesund“. Sie erhält verschiedene Medikamente zur Behandlung ihres
metabolischen Syndroms, Linderung chronischer, starker Gelenkschmerzen und
kardialen Rhythmuskontrolle.
Bei einer Konsultation erwähnt sie, dass es für sie schwieriger werde, bei den ganzen
Medikamenten den Überblick zu behalten. Sie packt einige Schächtelchen aus, die
mehrfach von der Patientin mit Dosierungen und Dosierungsanpassungen beschriftet
wurden. Beiläufig erwähnt sie, wofür welches Medikament sei und Ihnen fällt auf, dass
sie Ibuprofen für ihr Herzmedikament hält.
Im Allgemeinen macht die Patientin einen guten Eindruck, zeigt keine Anzeichen von
kognitiven Einschränkungen und kommt in ihrem Haushalt gut zurecht. Ihre Kleidung
wirkt ebenfalls gepflegt.
Welche erste Vorgehensweise würden Sie am ehesten wählen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Ich ändere die Verordnungen auf wirkstoffgleiche Medikamente mit laienbekannten
Bezeichnungen („Aspirin 100 mg statt ASS 100 mg“).
Ich setze die Schmerzmedikation ab, damit die Patientin die wichtigen Medikamente
verlässlich einnehmen kann.
Ich lasse ihr die Medikamente ab sofort in der Praxis jeweils für eine Woche richten,
um Falscheinnahmen zu verhindern.
Ich ändere die Medikation nicht, stelle der Patientin einen aktuellen Medikationsplan
zusammen und erkläre ihn ihr.
Weiß nicht

Sie arbeiten in der Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses. Eine 70-jährige Patientin
wird bewusstseinsgetrübt eingeliefert. Eine sie begleitende Bekannte berichtet, dass
die Patientin Diabetikerin sei und zuvor über heftige Bauchschmerzen geklagt habe.
Bei der Untersuchung bemerken Sie einen auffälligen Atemgeruch, der Sie an
Nagellackentferner erinnert.
Welcher der folgenden Stoffe liegt höchstwahrscheinlich in erniedrigter Konzentration im Blut
vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Aceton
Glucose
Acetacetat
Bikarbonat
β-Hydroxybutyrat
Weiß nicht
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In Ihre Hausarztpraxis kommt ein 66-jähriger, adipöser Patient, der über seit mehreren
Monaten bestehende brennende Schmerzen in beiden Füßen und Unterschenkeln
klagt. Außerdem sei ihm aufgefallen, dass seine Fußsohlen sich merkwürdig taub
anfühlen. In der körperlichen Untersuchung stellen sie ein vermindertes
Vibrationsempfinden mit 3/8 an beiden Außenknöcheln fest.
Welchen Blutwert sollten Sie nach einer ausführlichen Anamnese in der weiteren Abklärung
unbedingt bestimmen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Bei welcher Temperatur werden Blutkulturen üblicherweise nach ordnungsgemäßer
Abnahme transportiert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Procalcitonin
Lipase
Cholinesterase
HbA1c
Creatinkinase
Weiß nicht

Transport mit Eiskühlung (ca. -20°C)
Transport mit einfacher Kühlung (ca. 5-7°C)
Transport bei Raumtemperatur (ca. 20-25°C)
Transport bei Körpertemperatur (ca. 37°C)
Weiß nicht

Neue Medikamente bzw. Wirkstoffe werden vor Einführung in mehreren Etappen
ausführlich anhand von klinischen Studien geprüft, bevor sie zugelassen werden.
Welcher der folgenden Aspekte ist im Allgemeinen kein Teil dieser Prüfung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nebenwirkungsprofil des Medikamentes
Pharmakodynamische Eigenschaften des Medikamentes
Pharmakokinetische Eigenschaften des Medikamentes
Feststellung der geeigneten Dosierung des Medikamentes
Erhebung der wirtschaftlichen Effizienz des Medikamentes
Weiß nicht
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Für ein Forschungsprojekt bestellen Sie eine Knock-Out Maus, bei der ein bestimmtes
Gen inaktiviert wurde. In diesem Rahmen beschäftigen Sie sich mit der genauen
Herstellung dieser Mäuse und finden diese Darstellung, die die Verwendung
verschiedener Marker im Herstellungsprozess erklären soll.

Mit freundlicher Genehmigung durch CC-Lizenz von Wikimedia-Nutzer BioStu.

Welche Aussage lässt sich ableiten?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Im Herstellungsprozess für eine Knock-Out Maus sollen am Ende des
Selektionsprozesses diejenigen Mäuse übrig bleiben, bei denen eine zufällige
Integration des Inaktivierungsvektors stattgefunden hat.
Das Vorhandensein des neo-Markers dient lediglich der Überprüfung, ob der
Inaktivierungsvektor in das Genom eingefügt wurde, auf welche Art dieses geschehen
hat, lässt sich durch ihn nicht herausfinden.
Da sowohl bei der homologen Rekombination als auch bei der einer zufälligen
Integration des Inaktivierungsvektors der neo - Marker in das Genom eingesetzt wird,
lassen sich die jeweiligen Genome danach nicht mehr nach ihrer Entstehungsart
selektieren.
Ohne die Integration des HSV-tk-Markers in das Genom während des
Herstellungsprozesses ist eine Inaktivierung des Zielgens nicht möglich, da dieser einen
Teil des Inaktivierungsvektors darstellt.
Weiß nicht.
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Sie arbeiten als Allgemeinmediziner/-in in einer hausärztlichen Praxis. Sie werden von
einer 28-jährigen zahnmedizinischen Fachangestellten konsultiert: Sie sei Mutter
eines 9 Jahre alten Kindes und habe aufgrund eines lange zurückliegenden
Seitensprungs Zweifel, wer dessen biologischer Vater ist.Sie möchte sich ihrem
Lebensgefährten nicht anvertrauen, da sie Angst hat, von diesem verlassen zu
werden. Dennoch möchte sie, dass Sie ohne das Wissen ihres Lebensgefährten eine
Vaterschaftsdiagnostik durchführen. Sie könne das notwendige Probenmaterial
fachgerecht besorgen.
Mit welcher der folgenden Handlungsweisen machen Sie sich strafbar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Ich verweigere die Vaterschaftsdiagnostik und verweise die Patientin darauf, dass sie
sich strafbar macht.
Ich verweigere die Vaterschaftsdiagnostik und verweise die Patientin aus meiner
Praxis.
Ich führe die Vaterschaftsdiagnostik durch und verlange, dass die Patientin eine
schriftliche Entbindung vom Gendiagnostikgesetz unterschreibt.
Ich führe die Vaterschaftsdiagnostik nur mit Zustimmung von Lebensgefährten und
altersgerechter Aufklärung des Kindes durch.
Weiß nicht

Sie arbeiten im Nachtdienst in der Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses. Gegen 3
Uhr wird ein 17-jähriger Patient vom Rettungswagen eingeliefert. Freunde von ihm
wählten den Notruf, nachdem er in einer Diskothek das Bewusstsein verloren hatte.
Klinisch besteht dringender Verdacht auf eine Drogenintoxikation. In einem
Schnelltest wird Kokainkonsum nachgewiesen. Die Polizei wurde noch nicht
eingeschaltet.
Wie sollten Sie nach der Stabilisierung des Patienten am ehesten weiter vorgehen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ich versuche die Eltern des Patienten zu erreichen um das weitere Vorgehen
abzuklären.
Ich stelle alle medizinischen Befunde zusammen und übergebe sie der Polizei.
Ich unternehme vorerst nichts und warte bis der Patient das Bewusstsein
wiedererlangt.
Ich versuche, die Freunde des Patienten ins Krankenhaus zu holen um die genauen
Umstände des Vorfalls zu klären.
Ich melde den Betreiber der Diskothek beim Gesundheitsamt, damit es präventive
Maßnahmen veranlassen kann.
Weiß nicht
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Metformin wird aktuell als Therapie der ersten Wahl für Diabetes Mellitus Typ 2
eingesetzt.
Wie wirkt Metformin?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Hemmung des Komplex I der Atmungskette und dadurch Erhöhung der zellulären
AMP-Konzentration
Hemmung ATP-sensitiver Kir6.2 K+-Kanäle der Pankreas Insel-Zellen mit
anschließender Insulin-Sekretion
Hemmung des SGLT2-Glukosetransporters im proximalen Tubulus der Niere und
vermehrte Glukose-Ausscheidung
Hemmung des Abbaus von GLP-1 (Glucose-like-peptide) und erhöhte InsulinAusschüttung
Weiß nicht

Pathologien in der Glycolyse können aufgrund ihrer zentralen Rolle im Stoffwechsel
schwerwiegende Folgen haben. So führen Defekte der Pyruvatkinase in der Glykolyse
zu einer hämolytischen Anämie.
Welche Funktion erfüllt die Pyruvatkinase?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sie katalysiert die zweite Substratkettenphosphorylierung.
Sie oxidiert NAD^+ zu NADH/H^+.
Sie katalysiert die Entstehung von Phoshpoenolpyruvat aus Pyruvat.
Sie katalysiert die Abspaltung von H2O von Phosphoglycerat, was zur Bildung von
Phosphoenolpyruvat führt.
(E)
Sie reduziert Pyruvat zu Lactat.
(F)
Weiß nicht.
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Beta-Adrenozeptor-Antagonisten, sogenante Beta-Blocker, werden u.a. zur Therapie
der Herzinsuffizienz eingesetzt. Dabei wird ihnen über viele Wirkmechanismen eine
mortalitätssenkende Wirkung zugeschrieben.
Welcher der folgenden Wirkmechanismen ist der Hauptansatz einer Herzinsuffizienztherapie
mit Beta-Blockern?
(A)
(B)

Senkung der Vorlast und dadurch Entlastung des Herzens in seiner Auswurfphase
Senkung des Sauerstoffverbrauchs des Myokards und Verminderung von Schäden
bei einer vorbestehenden Koronarherzkrankheit (KHK)
(C)
Abschwächung kardiotoxischer Langzeiteffekte von Katecholaminen im Rahmen der
neurohumoralen Gegenregulation
(D)
Frequenzkontrolle bei tachykarden Herzrhythmusstörungen zur Verhinderung des
Auftretens von Kammerflimmern
(E)
Weiß nicht
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