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Matrikelnummer: ____________________
Name: _________________________

1

Wenn eine Epilepsie zur Fahruntauglichkeit führt dann:
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

2

Unterschrift: ____________________

kann der Arzt rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, falls der Patient trotz
Aufklärung die Verkehrsbehörde nicht unterrichtet und in Folge seiner Erkrankung
einen Verkehrsunfall verursacht.
kann der Arzt bei Uneinsichtigkeit des Patienten die Verkehrsbehörde selbst
informieren.
ist der Arzt nicht verpflichtet den Patienten über die Fahruntauglichkeit
aufzuklären.
ist der Arzt an seine Schweigepflicht gebunden, auch wenn der Patient trotz
Aufklärung weiterhin ein Auto fährt.
Weiß nicht

Unter welcher Bedingung allein ist eine Patientenverfügung gültig? Wenn sie ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

handschriftlich geschrieben ist
notariell beglaubigt ist
nach ärztlicher Beratung formuliert und schriftlich niedergelegt wurde
von einem einwilligungsfähigen Volljährigen schriftlich formuliert wurde
in einem amtlichen Register dokumentiert wurde
Weiß nicht
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Sie werden zu einer Leichenschau gerufen. Ein 58-jähriger Mann wurde von seinem
Nachbarn leblos und bäuchlings liegend in seiner Wohnung aufgefunden.
Als Sie ankommen, liegt die Leiche rücklings auf dem Boden. Nicht-wegdrückbare
Totenflecken zeigen sich großflächig ventral am ganzen Körper mit zentralen
Auslassungen von bleicher Haut. Dorsal zeigt sich homogen blasse Haut.
Der Verstorbene zeigt perinasal ein ausgeprägtes Hämatom und verkrustetes Blut,
welches scheinbar aus der Nase lief. Diese scheint zudem gebrochen zu sein. Ansonsten
scheint der Tote keine weiteren Frakturen zu haben.
Es sind keine Stauungszeichen (Petechien, livide Verfärbungen) festzustellen. Scheinbar
hat sich der Tote vor seinem Ableben noch Erbrochen.
Welche Todesursache würden Sie im Totenschein aufgrund dieser Befunde angeben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

Natürlich
Nicht-natürlich (Suizid)
Nicht-natürlich (Tötung)
Ungeklärt
Weiß nicht

Die Immunhistochemie ist ein wichtiges diagnostisches Mittel zur Differenzierung von
Tumoren. Gerade wenn nur Metastasen aber kein Primärtumor aufzufinden sind, spielt sie
eine große Rolle.
Bei welchem der folgenden Tumore lässt sich typischerweise Protein S100 anfärben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

5

Rhabdomyosarkom des Musculus Deltoideus
Plattenepithelkarzinom der Lunge
Adenokarzinom des Magens
Malignes Melanom der Haut
Hepatozelluläres Karzinom
Weiß nicht

Sie beurteilen das Thorax-Röntgenbild einer Patientin mit Verdacht auf Herzinsuffizienz,
um gegebenenfalls größere Veränderungen der Herzform feststellen zu können.
Welche Struktur kann man im anterior-posterioren Thoraxröntgen nicht abgrenzen, in einer
seitlichen Aufnahme aber schon?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Rechter Vorhof
Linker Vorhof
Rechter Ventrikel
Linker Ventrikel
Aortenbogen
Weiß nicht
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Empirische Studien basieren auf Messungen von Merkmalen. Dabei bestimmt das
Skalenniveau, welche sinnvollen Aussagen anhand der Messung möglich sind.
Welches Skalenniveau weißt ein Merkmal auf, wenn es in den Ausprägungen „rot“, „gelb“,
„grün“, „blau“ gemessen wird?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

Verhältnisskala
Intervallskala
Ordinalskala
Nominalskala
Weiß nicht

Die Strahlenintensität, der ein Gewebe ausgesetzt ist, ist entscheidend für das Ausmaß
der Zellschädigung, die eine Strahlenquelle verursacht. Diese Tatsache wird auch
therapeutisch in der Tumortherapie genutzt.
Das Diagramm vergleicht verschiedene Strahlenquellen anhand ihrer Intensität
miteinander.
Welcher Aussage können sie anhand des Diagramms zustimmen?

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

Bremsstrahlung (20 MeV) schädigt nur Gewebe bis in 10 cm Tiefe.
Protonen (150 MeV) schädigen Gewebe in 12 cm Tiefe am stärksten.
Bremsstrahlung (4 MeV) verursacht in 0,5 cm Tiefe wenige Gewebeschäden.
Ab 15 cm Gewebetiefe verursacht Bremsstrahlung (4 MeV) die meisten Schäden.
Elektronen (4 MeV) verursachen in 4 cm Gewebetiefe mehr Schäden als
Bremsstrahlen (4 MeV).
(F)
Weiß nicht
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Die Bestimmungen zur Leichenschau sind in jedem Bundesland eigenständig geregelt.
Jedoch besteht ein Konsens darüber, ab welcher Ausbildungsstufe ein Mediziner
verpflichtet ist, die Leichenschau bei einem natürlichen Tod in der Wohnung des
Verstorbenen durchzuführen.
Welche Ausbildungsstufe muss ein Mediziner erreicht haben, um zur oben genannten
Untersuchung verpflichtet zu sein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

9

erster Abschnitt der ärztlichen Prüfung ('Physikum')
abschließendes Staatsexamen
Approbation
Facharzt
Zusatzbezeichung Notfallmedizin
Weiß nicht

Die moderne Medizin ermöglicht vielen Menschen mit schweren Organschäden durch Totund Lebendspenden von benötigten Geweben eine gute Überlebensperspektive.
Kontrovers diskutiert wird, wer post mortem als Spender rechtlich in Frage kommt
beziehungsweise kommen sollte.
Welchem Prinzip folgt das aktuelle deutsche Transplantationsgesetz?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

10

Informationsregelung
Widerspruchsregelung
Notstandsregelung
Zustimmungsregelung
Hirntodregelung
Weiß nicht

Was sagt die Lyon-Hypothese aus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Die Geschlechtsentwicklung wird sowohl von gonosomalen als auch autosomalen
Genen determiniert.
In den pseudoautosomalen Chromosomen existieren Homologien zwischen X- und
Y-Chromosomen.
Der Gendosisausgleich erfolgt durch Inaktivierung von X-Chromosomen durch
Methylierung der DNA.
Das SRY-Gen determiniert das männliche Geschlecht.
Die Entwicklung des männlichen Geschlechts erfolgt durch Testosteron und das
Anti-Müller-Hormon.
Weiß nicht
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In der Abdomensonographie gibt es zum Aufsuchen des Pankreas eine Leitstruktur.
Um welches Gefäß handelt es sich hierbei?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

12

A. hepatica
V. portae
A. mesenterica superior
A. gastrica
V. lienalis
Weiß nicht

Bei Verdacht auf malignes Geschehen ist oftmals eine operative Tumorbiopsie zur
Diagnosesicherung notwendig. Die Stanzbiopsie bzw. Feinnadelaspiration dagegen ist
häufig kontraindiziert, da bei manchen Tumorarten die Gefahr einer Streuung bzw. dem
Setzen von Impfmetastasen besteht.
Bei welchem der folgenden Tumorarten wird eine offene Inzisionsbiopsie am ehesten
notwendig?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

13

Osteosarkom langer Röhrenknochen
Hepatozelluläres Karzinom
Seminom des Hoden
Zystisches Ovarialkarzinom
Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom
Weiß nicht

Sie betreuen hausärztlich eine 43-jährige Patientin, die seit ihrer Jugend Raucherin ist. Da
ihr Großonkel kürzlich an einem Bronchialkarzinom erkrankt ist, möchte sie nun eine
Raucherentwöhnung durchführen, da sie sehr große Angst vor einer eigenen Erkrankung
bekommen habe. Sie sagen der Patientin, dass Sie ihr gute Chancen einräumen, das
Rauchen dauerhaft aufzugeben: Sie hätten schon in der Vergangenheit feststellen
können, wie diszipliniert sie an Aufgaben herangehe und würden sehen, dass sie
hochmotiviert sei.
Welches Prinzip der motivationalen Gesprächsführung liegt dieser Aussage zugrunde?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Positive Konditionierung
Förderung von Vermeidungsverhalten
Stärkung der Selbstwirksamkeit
Erzeugen von kognitiver Dissonanz
Weiß nicht
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Man kann sich beim Überbringen schlechter Nachrichten an Modellen wie "SPIKES"
orientieren, um möglichst patientengerecht zu kommunizieren.
Was ist kein Bestandteil dieses Modells?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

15

Patienten autonomisieren
Informationswunsch ergründen
Emotionen aushalten
Patientensituation evaluieren
Vorannahmen erfragen
Weiß nicht

Sie sind Assistenzarzt auf einer internistischen Station. Eine Reinigungsfachkraft kommt
auf Sie zu und berichtet, sie habe beobachtet, wie eine Pflegekraft einen kleinen
Schmuckgegenstand von einem Patienten gestohlen habe.
Wie gehen Sie am ehesten vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

16

Ich fordere die Schwester auf, ihre Taschen auszuleeren und ihren Spind zu
öffnen.
Ich frage den Patienten, ob er etwas vermisst, bevor ich handle.
Ich rufe die Polizei und beschreibe den Vorfall.
Ich berichte dem Chefarzt von dem Vorfall.
Ich informiere mich über die Reinigungsfachkraft, um ihre Glaubwürdigkeit
einzuschätzen.
Weiß nicht

Die 16-köpfige ständige Impfkommission (STIKO) der Bundesrepublik Deutschland trifft
sich zweimal jährlich, um sich mit den gesundheitspolitisch wichtigen Fragen zu
Schutzimpfungen und Infektionskrankheiten zu beschäftigen. Einmal jährlich veröffentlicht
die STIKO eine Impfempfehlung.
Wo wird die Impfempfehlung offiziell veröffentlicht und steht zum Nachschlagen zur
Verfügung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Epidemiologisches Bulletin des Robert-Koch-Instituts
Jahresblatt des Paul-Ehrlich-Instituts
Deutsches Ärzteblatt
Zeitung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM)
Informationszeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie
Weiß nicht
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Ein Kollege aus einem Kreiskrankenhaus überweist einen 48-jährigen Patienten zu Ihnen
in die Universitätsklinik zur Behandlung einer akuten Leukämie. In der Anamnese berichtet
der Patient traurig, dass ihm ja nicht mehr geholfen werden könne, wie ihm der andere
Arzt mitgeteilt hatte. Er sei sich sehr unsicher, ob er überhaupt noch in der Klinik bleiben
wolle.
Von der Aktendurchsicht wissen Sie jedoch, dass für den Patienten eine kurative
Behandlung möglich wäre.
Welche primäre Reaktion wäre in Hinblick auf diesen Vorfall am angebrachtesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

18

Sie rufen ihren Kollegen an und weisen ihn auf die fehlerhaften Informationen hin.
Sie geben die Information an ihren Chef weiter, dass dieser die Kollegen im
Kreiskrankenhaus informiert.
Sie lassen den Vorfall auf sich beruhen, da der Patient sich nun in Ihrer
Behandlung befindet.
Sie fragen den Patienten, wie er zu dieser Ansicht gekommen sei.
Sie vereinbaren die rasche psychoonkologische Anbindung zur Unterstützung im
Umgang mit der Erkrankung.
Weiß nicht

In der zentralen Notaufnahme stellt sich ein 67-jähriger Patient mit dem Leitsymptom
Atemnot vor. In der Anamnese erfahren Sie, dass der Patient seit 3 Tagen an einer
zunehmenden Luftnot mit atemabhängigen Schmerzen und Husten mit gelblich-grünem
Auswurf leidet. Sie erfahren, dass der Patient bis vor 35 Jahren ca. drei Zigaretten täglich
geraucht hat und bis vor 3 Jahren als Angestellter in einer Druckerei gearbeitet hat.
Bei der körperlichen Untersuchung fallen Ihnen feinblasig klingende Rasselgeräusche und
ein gedämpfter Klopfschall links basal auf. Die Atemfrequenz des Patienten beträgt 34
Atemzüge/min, der Blutdruck 85/60mmHg und die Herzfrequenz 85/min. Die
Körpertemperatur beträgt aktuell 38,6°C.
Das angefertigte Röntgenbild zeigt ein positives Bronchopneumogramm links basal. Bei
den Laborwerten sind auffällig: eine Leukopenie (3.300/μl), ein erhöhter CRP und eine
erhöhte BSG.
Welches ist Ihre vorläufige Arbeitsdiagnose?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Die Leukopenie des Patienten lässt Sie eine Leukämie vermuten.
Der Röntgenbefund und die Raucheranamnese lassen Sie ein Bronchialkarzinom
vermuten.
Die Berufsanamnese lässt Sie eine durch das jahrelange Einatmen von
Papierstäuben bedingte Silikose vermuten.
Der erhöhte CRP und die erhöhte BSG lassen Sie ein Autoimmungeschehen
vermuten.
Die Vitalparameter und das Alter des Patienten lassen Sie eine Sepsis vermuten.
Weiß nicht
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Sie werden als Notarzt zu einem 58jährigen Patienten gerufen, welcher über plötzlich
aufgetretene stärkste Brustschmerzen klagt.
Sie untersuchen den Patienten und stellen eine Tachykardie, Kaltschweißigkeit und einen
Blutdruck von 75/60 mmHG fest. Im notfallmäßig abgeleiteten 12-Kanal-EKG sehen Sie
ST-Hebungen.
Welche (bei Herzinfarkten normalerweise vorgesehene) Sofort-Maßnahme ist für den
Patienten gefährlich?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

20

Gabe von Sauerstoff
Heparin-Antikoagulation
ASS-Antikoagulation
Opiod-Analgosedierung
Gabe von Nitrat-Spray
Weiß nicht

In der Notaufnahme stellt sich eine 23-jährige Medizinstudentin vor, die mitten in der Nacht
von Ihrem Freund ins Krankenhaus gebracht wird. Sie berichtet über plötzlich eingetretene
starke Luftnot. Im weiteren Gespräch erfahren Sie, dass die Patientin trotz eines seit
Jahren bekannten Asthma bronchiale etwa eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht.
Allerdings hätte Sie während ihrer 6-wöchigen Famulatur in Tansania, von der sie gestern
mittag zurückgekehrt sei, nicht so viel geraucht.
Bei der körperlichen Untersuchung fallen Ihnen gestaute Halsvenen und leichte
Knöchelödeme beidseits auf. Der Blutdruck beträgt 120/85 mmHg der Puls 120/min. Die
gemessene Sauerstoffsättigung liegt bei 78%. Der Auskultationsbefund der Lungen ergibt
ein beidseitig vesikuläres Atemgeräusch. Im EKG stellen Sie einen Rechtslagetyp sowie
einen Rechtsschenkelblock fest.
An welche der vorliegenden Erkrankungen ist bei dieser Patientin am vordringlichsten zu
denken?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

akuter Asthmaanfall
Tuberkulose
Lungenarterienembolie
Pneumothorax
Bronchialkarzinom
Weiß nicht
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Eine 75 jährige Patientin wird von ihrem Ehemann in die Notaufnahme begleitet. Die
Patientin hat starke Atemnot und schaumigen Auswurf. Der Ehemann berichtet, dass die
Atemnot schon seit mehreren Stunden bestehe. Bekannt sind eine chronische
Herzinsuffizienz, eine Hypothyreose und rezidivierende Gastritiden.
Aktueller Befund: Reduzierter Allgemeinzustand, blasses Hautkolorit, Tachypnoe, bei der
Lungenauskultation feuchte Rasselgeräusche beidseits, Blutdruck 180/100, Puls 70/min,
Temperatur 37° (axilär).
Welche Behandlung beginnen sie zuerst?
(A)
(B)
(C)

Verabreichung von Furosemid i.v. zur Vorlastsenkung
Verabreichung einer kalkulierten Antibiose i.v. zur Infektbehandlung
Verabreichung einer physiologischen Kochsalzlösung zur Behebung der
Volumenmangels
(D)
Verabreichung von Prednisolon i.v. zur Bronchiodilatation
(E)
Verabreichung von Metoprolol iv zur Blutdrucksenkung
(F)
Weiß nicht

22

In der Abbildung sehen Sie das Ergebnis eines Bedside-Tests für die
Blutgruppenkompatibilität, den Sie bei einer Patientin mit aplastischer Anämie
durchgeführt haben. Ihr aktueller Hämoglobin-Wert beträgt 5,7 mg/dl, weshalb sie zum
wiederholten Male eine Bluttransfusion mit Erythrozytenkonzentrat bekommen soll. Die
Erythrozyten der Patienten haben kein Rhesus-D-Antigen.
Blut welcher Blutgruppe könnten Sie mit größter Sicherheit geben?

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

0, Rh+
A, RhA, Rh+
B, RhB, Rh+
Weiß nicht
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Sie behandeln eine 37-jährigen Patientin aus Algier, die wegen aktuell 39,4°C Fieber und
Erschöpfung in Begleitung einer Freundin ins Krankenhaus gekommen ist. Sie hören ein
leichtes Rasseln über den basalen Lungenanteilen, es besteht eine Belastungsdyspnoe.
Das gezeigte Thorax-Röntgenbild lässt einen verbreiterten Herzschatten, eine leichte
Verdichtung in beiden Unterfeldern der Lunge und Ringe von zwei mechanischen
Kunstklappen erkennen.
An welche Erkrankung müssen sie am ehesten denken?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

24

Akute Endokarditis
Bakterielle Pneumonie
Aktive Tuberkulose
Non-Hodgekin-Lymphom
Stauungspneumonie
Weiß nicht

Ein junger, gesunder und sportlicher Mann kommt in ihre kardiologische Praxis. Er läuft
Marathon und macht sich Sorgen, ob sein Herz bei dieser Belastung möglicherweise
Schaden nimmt. Er wünscht sich deswegen eine ergometrische Untersuchung. Als sie
diese durchführen, entdecken sie bei maximaler Belastung tatsächlich eine kleine
Auffälligkeit im EKG. Sie diskutieren das Ergebnis mit dem Patienten und erklären ihm,
warum es gut möglich ist, dass trotz des Untersuchungergebnisses keine krankhafte
Veränderung des Herzens vorliegt.
Welche statistische Kenngröße lässt eine tatsächliche Pathologie in diesem Fall
unwahrscheinlicher werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

25

Geringe Reliabilität
Hohe Sensitivität
Niedrige Spezifität
Hohe Number Needed to Treat
Niedrige Prätestwahrscheinlichkeit
Weiß nicht

Ein Gütekriterium für diagnostische Tests ist die Spezifität.
Die Spezifität bezeichnet:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker auch als krank mit diesem
Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker fälschlich als gesund mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder auch als gesund mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder fälschlich als krank mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Weiß nicht
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Bei Ihnen als Tropenarzt stellt sich ein besorgter Patient vor, der nach einem
Tropenaufenthalt seit einigen Tagen unter Bauchschmerzen, Durchfall und leichtem Fieber
leidet. Da Ihr Patient aus einem Epidemiegebiet für eine ETEC (enterotoxische-E.
coli)-Diarrhoe kommt, überlegen Sie, einen neuartigen Schnelltest anzuwenden. Dieser
hat eine sehr gute Sensitivität von 99% und eine Spezifität von 98%. Der Test fällt positiv
aus – sie überlegen, welche Konsequenzen dies bei einer Prävalenz der ETEC-Diarrhoe
von 1 zu 1.000 unter den Rückkehrern aus dem tropischen Land hat.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit am ehesten, dass ihr Patient an ETEC erkrankt ist
(Positiver prädiktiver Wert)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

27

Für welchen der folgenden Erregernachweise besteht eine namentliche Meldepflicht bei
Erkrankung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

28

2%
5%
7%
10%
12%
Weiß nicht

Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)
Pseudomonas aeruginosa
Poliovirus
Streptococcus pneumoniae
Clostridium difficile
Weiß nicht

Welche der folgenden Tätigkeiten zählt zu den nicht-delegierbaren ärztlichen Aufgaben,
darf also nicht von anderen Berufsgruppen oder Studierenden durchgeführt werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Individuelle Aufklärung über eine Operation
Anlage einer Venenverweilkanüle
Standardisierte Erhebung der Anamnese
Durchführung einer Röntgen-Untersuchung
Intramuskuläre Inkjektion
Weiß nicht
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Sie forschen aktuell in einer Forschungsgruppe, um aus ihren Ergebnissen eine
Doktorarbeit zu erstellen. Glücklicherweise eignen sich Ihre Ergebnisse für eine
Publikation in einem Journal. Einige Zeit später kommt ein Kollege aus der
Forschungsgruppe auf Sie zu: Er könne einige Abbildungen aus Ihrem bereits
veröffentlichten Artikel gebrauchen. Natürlich würden diese unter Nennung mit Verweis auf
Sie versehen. Sie stimmen zu. Einige Monate später lesen Sie in demselben Journal die
Publikation Ihres Kollegen: Es findet sich keinerlei Verweis auf Sie in der Literaturangabe
und Sie sind auch nicht in den Autoren aufgeführt.
Gibt es eine Handhabe gegen das Verhalten Ihres Kollegen?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nein, denn Sie wurden um Erlaubnis gefragt und haben sie gegeben.
Nein, da Sie und Ihr Kollege in derselben Forschungsgruppe arbeiten.
Ja, ihr Kollege hat durch Nicht-Nennung Ihres Namens plagiiert.
Ja, sie ist allerdings erschwert, da beide Artikel im gleichen Journal veröffentlicht
wurden.
(E)
Weiß nicht

30

Sie sind Arzt auf der gastroenterologischen Station eines großstädtischen Krankenhauses
und diagnostizieren bei einem Patienten eine Infektion mit enterohämorrhagischen E.
coli-Stämmen (EHEC), eine meldepflichtige Erkrankung.
An welche Stelle wenden Sie sich zwecks der Meldung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

31

Deutsche Krankenhausgesellschaft
Klinikleitung
Bundesgesundheitsministerium
Gesundheitsamt
Gemeinsamer Bundesausschuss
Weiß nicht

Die Tularämie wird in Deutschland vor allem übertragen von
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Feldhasen
Schafen
Füchsen
Schweinen
Katzen
Weiß nicht
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Welches der folgenden Proteine bindet Calcium-Ionen in der Skelettmuskulatur?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Calmodulin
Nebulin
Myoglobin
Troponin C
Titin
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)

34

Rota - Virus
HI - Virus
Influenza A - Virus
Cytomegalie - Virus
Coxsackie B - Virus
Weiß nicht

Eine regelmäßige hygienische Händedesinfektion gehört ebenso wie sorgfältige
Oberflächenreinigung zu den effektivsten Schutzmaßnahmen für Personal und Patient.
Leider steht in der Realität nicht immer das richtige Desinfektionsmittel zur unmittelbaren
Verfügung.
Die Versuchung, ein Oberflächen- (z.B. Bacillol) oder Wunddesinfektionsmittel (z.B.
Octenisept) statt dem Händedesinfektionsmittel (z.B. Sterillium) für die Händedesinfektion
zu nutzen, ist hoch.
Wie problematisch schätzen Sie deren Nutzung ein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Unproblematisch, solange eine korrekte hygienische Handwaschtechnik genutzt
wird.
Eher unproblematisch, wenn man eine längere Einwirkzeit berücksichtigt.
Eher problematisch, da eine regelmäßige Nutzung zu Hautschäden führen kann.
Problematisch, da selbst bei ausreichenden Mengen keine suffiziente
Desinfektionswirkung zu erwarten ist.
Weiß nicht
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In Ihrer internistischen Sprechstunde stellt sich Herr Petzold, ein 47-jähriger Mann vor, der
den Wunsch hat, nächstes Jahr den Kilimanjaro (5896 m) zu besteigen. Er erzählt ihnen,
dass die maximale Höhe, in der er sich bereits einmal während eines Skiurlaubs
aufgehalten habe, 2.800 betrug. Obwohl er sich selbst als körperlich fit bezeichnet, hat er
etwas Angst sich zu übernehmen. Er berichtet Ihnen, dass er vor kurzem einen Artikel
über die akute Höhenkrankheit (AMS) gelesen habe, der ihn seitdem beschäftige.
Ihr Patient möchte wissen, wie er bei sich eine AMS erkennt.
Bei welcher der folgenden Beschwerden muss Herr Petzold sich am wenigsten Sorgen
über eine AMS machen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

36

Schlafstörungen
Kopfschmerzen
Übelkeit
Gangunsicherheit
Ohrenschmerzen
Weiß nicht

Ein 22-jähriger Leistungssportler stellt sich in ihrer Inneren fachärztlichen Sprechstunde
wegen Dyspnoe und pectanginöser Beschwerden vor. Im Rahmen der Untersuchung
stellen sie eine ventrikuläre Tachykardie fest. Im EKG zeigen sich Zeichen für eine
Linksherzhypertrophie. Es zeigt sich ein Echokardiogaraphiebefund, welcher am ehesten
mit einer hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie (HOCM) vereinbar ist.
Welches der folgenden Medikamente ist zur Pharmakotherapie der HOCM zugelassen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

37

Digitoxin
Molsidomin
Verapamil
Ramipril
Losartan
Weiß nicht

Sie arbeiten auf einer chirurgischen Station. Die morgendliche Übergabe wird von Ihren
Kollegen oft sehr kurz und wenig gründlich durchgeführt. Sie machen sich darüber Sorgen
und fühlen sich dadurch in der gewissenhaften Durchführung Ihrer Arbeit eingeschränkt.
Welchen Schritt halten Sie für am geeignetsten, um die Situation zu verbessern?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ich konsultiere den Chefarzt, damit er die Situation anspricht.
Ich kümmere mich darum, dass meine Übergabe professionell ist.
Ich fertige Berichte über die einzelnen Vorfälle an.
Ich organisiere ein Treffen mit den Kollegen und spreche Sie direkt darauf an.
Ich achte darauf, ob wichtige Aufgaben vergessen werden und handle dann.
Weiß nicht
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Sie möchten eine ältere Patientin über die Risiken der bei ihr anstehenden elektiven
Cholezystektomie aufklären. Als Sie jedoch anfangen wollen zu erklären, unterbricht Sie
die Patientin mit den Worten: "Das möchte ich alles gar nicht hören, ich unterschreibe
einfach und möchte nur, dass die OP schnell gemacht wird" und verweigert jede weitere
Aufklärung.
Welches Vorgehen ist nun korrekt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

39

Sie kommen Ihrer Aufklärungspflicht nach und erklären trotzdem knapp die
OP-Risiken.
Sie sagen die OP aufgrund des verweigerten Aufklärungsgesprächs ab.
Sie dokumentieren, dass die Aufklärung abgelehnt wurde und operieren die
Patientin.
Sie kontaktieren die Angehörigen und erklären Ihnen die OP-Risiken.
Sie operieren die Patientin trotzdem, unter dem Risiko, beim Eintreten von
Komplikationen gerichtlich belangt zu werden.
Weiß nicht

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 OP-Aufklärung 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)

„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
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Ein muskelbepackter, 27-jähriger Mann stellt sich in Ihrer dermatologischen Sprechstunde
wegen Hautproblemen vor. Sie erkennen Komedonen und diagnostizieren eine Akne
vulgaris.
Auf Nachfrage gibt er an, dass er Bodybuilding betreibe. Sie vermuten einen
Steroidmissbrauch.
Wie verhalten Sie sich am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

41

Sie fragen nach der Einnahme von entsprechenden Präparaten, erklären den
Zusammenhang und verschreiben Vitamin A.
Sie weisen auf den vermuteten Zusammenhang und die weitere schädliche
Wirkung der Präparate hin. Sie empfehlen die Einnahme zu unterlassen.
So äußern Ihren Verdacht und erklären, dass die Einnahme von Steroidhormonen
illegal ist. Sie bestehen auf dem Absetzen der Präparate.
Sie empfehlen dem Patienten, abzuwarten und melden den Substanzmissbrauch
dem Gesundheitsamt.
Sie empfehlen eine schonende Pflege und bitten darum, dass der Patient beim
nächsten Besuch seine Steroidpräparate mitbringt.
Weiß nicht

Sie führen bei einem ansonsten völlig gesunden 47-jährigen Bürokaufmann eine
Leistenhernienreparation nach Shouldice ohne Netzeinlage durch. In der ersten Visite
nach der komplikationlosen Operation sprechen Sie über die Nachsorge.
Was ist für den Patienten am angemessensten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sie stellen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für 6 Wochen aus.
Sie raten dem Patienten, 2 Wochen lang nicht mehr als 5 Kilo zu heben.
Sie verschreiben Laxantien, um das Risiko einer Rezidivhernie zu senken.
Sie vereinbaren Termine zur wöchentlichen sonographischen Kontrolle.
Eine Wiedervorstellung sei nur bei Zeichen einer lokalen Wundinfektion nötig.
Weiß nicht
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Drei Tage nachdem sie einen Patienten mit Schnittwunde im Grundglied des Zeigefingers
behandelt und verbunden haben stellt er sich erneut bei Ihnen vor. Er berichtet, dass ihm
ständig kalt sei und sein Finger sehr weh tue. Sie untersuchen die Hand und stellen einen
stark geschwollenen, geröteten und schmerzenden Finger fest. Auch bei leichtem Druck
auf die Handinnenfläche zieht der Patient diese schmerzbedingt zurück. Eine
Lymphangitis können Sie bei diesem Patienten nicht erkennen.
Welches Vorgehen ist bei diesem Patienten am ehesten angezeigt?
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)

Sie vermuten eine Reizung durch den Verband und ordnen eine neue, lockere
Wunderversorgung sowie eine Schmerzmedikation an.
Sie vermuten eine umschriebene Entzündug des Fingers, stellen Sie die Hand auf
einer Gipsschiene ruhig und empfehlen dem Patienten den Finger regelmäßig zu
kühlen.
Sie vermuten eine Infektion im Finger und verschreiben dem Patienten ein orales
Antibiotikum mit der Bitte, sich in 2-3 Tagen noch einmal vorzustellen.
Sie vermuten eine Phlegmone und veranlassen eine unmittelbare operative
Revision des Fingers und der Hohlhand.
Sie vermuten eine Abszessbildung und empfehlen antibiotische Salben und eine
Spaltung und Drainierung, sobald die Umgebungsreaktion zurückgegangen ist.
Weiß nicht
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Ein 23-jähriger Patient stellt sich mit akut aufgetretener Atemnot in der Notaufnahme vor.
Diese sei plötzlich aufgetreten, nachdem er mit seinem Fahrrad die Steigung zum örtlichen
Schwimmbad hinaufgefahren war. Nach der körperlichen Untersuchung fordern Sie eine
Röntgenaufnahme des Thorax an.

Welche Diagnose stellen Sie anhand des Bildes?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Tuberkulose
Sarkoidose
Pneumonie
Pleuraerguss
Pneumothorax
Weiß nicht
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Ein 31-jähriger Patient kommt besorgt zu Ihnen in die chirurgische Ambulanz: Er wurde
vor einer halben Stunde von einer Katze seiner Freundin in die Hand gebissen. Bei der
Untersuchung stellen Sie eine Tachykardie von 108/min, eine Atemfrequenz von 30/min
und eine feuchte, warme Haut fest.
Fieber besteht nicht. An der rechten Hand erkennen Sie dorsal an der ulnaren Handkante
zwei kaum blutende, tiefe Bissmarken, deren Ränder gräulich verfärbt sind.
Wie behandeln Sie den Patienten am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

45

Sie tragen antisepetische Jodsalbe auf die Wunde auf und verbinden sie locker mit
einem sterilen Verband.
Sie veranlassen eine Post-Expositions-Prophylaxe gegen Tollwut und lassen die
Wunde an der offenen Luft trocknen.
Sie lassen die Wunde in einer Nierenschale mit Wunddesinfektionsmittel
einweichen und verbinden sie anschließend steril.
Sie verschreiben ein Aminopenicillin mit einem β-Laktamase-Hemmer und lassen
die gesäuberte Wunde an der Luft trockenen.
Sie säubern die Wundränder chirurgisch und führen eine Gentamicin-getränkte
Gaze in die Bisskanäle ein, was Sie mit einem Pflaster abdecken.
Weiß nicht

Nach einer Stentimplantation, nach akutem Myokardinfarkt wurde eine 81-jährige Patientin
für 4 Tage auf der Intensivstation betreut. Nun liegt die Patientin zur Überwachung auf der
internistischen Station, für die Sie als Assistenzarzt zuständig sind. Am zweiten Tag auf
der Station fällt ihnen ein Anstieg der Körpertemperatur bei der Patientin auf 38,5°C auf.
Des weiteren berichtet die Patientin, dass sie trotz des Dauerkatheters ständig ein
Harndranggefühl wahrnehme. Sie vermuten einen nosokomialen Harnwegsinfekt als
Ursache für den Temperaturanstieg.
Welcher der folgenden Keime kommt, statistisch gesehen, bei dieser Patientin am ehesten
in Betracht?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Escherichia coli
Streptococcus pyogenes!
Clostridium difficile
Mycobacterium Tuberculosis
Streptococcus pneumoniae
Weiß nicht
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An einem Sonntag Spätvormittag stellt sich ein aufgeregter, 20-Jähriger Medizinstudent in
der Notaufnahme vor. Er berichtet, sich beim Aufschneiden seines Frühstücksbrötchens in
den linken Zeigefinger geschnitten zu haben. Nachdem Sie den Patienten beruhigt haben,
reinigen Sie die Wunde und sehen eine ca. 1,5 cm lange, daumenseitige Schnittverletzung
am Endglied des linken Zeigefingers. Um einen Wundverschluss vornehmen zu können,
entschließen Sie sich für eine subkutane Lokalanästhesie.
Wo würden Sie das Lokalanästhetikum am ehesten applizieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

47

Über dem Plexus brachialis
Paravertebral auf Höhe von C6
Im Bereich des Sulcus nervi ulnaris
Über der Guyon'schen Loge
Auf Höhe des Fingergrundgelenks
Weiß nicht

In der unfallchirurgischen Ambulanz wird Ihnen vom Notarzt ein 24-jähriger Patient
übergeben. Dieser habe sich beim Fußballspielen eine Knieverletzung am rechten Bein
zugezogen. Auf genauere Nachfrage erfahren Sie, dass er auf nassem Rasen aus
schnellem Lauf heraus anhalten wollte und dabei ausgerutscht sei. Das Bein sei dabei
nach innen gedreht gewesen. Er habe sofort einen hellen Schmerz verspürt und direkt
nach dem Sturz nicht auftreten können. Sie befürchten eine sogenannte „unhappy triad“
und führen zur Erhärtung Ihres Verdachts den Lachmann-Test durch.
Wie wird dieser Test korrekt durchgeführt?
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)
(F)

Patient in Rückenlage, Knie in 20-30° Flexion, ruckartige Ventralverschiebung des
Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel bis zum Anschlag.
Patient in Rückenlage, Knie in Neutralposition. behutsame Druckausübung von
lateral gegen das Knie mit gleichzeitigem Verschieben des Unterschenkels nach
lateral.
Patient in Rückenlage, Knie in 80-100° Flexion, passive Innen- und Außenrotation
im Kniegelenk
Patient in Rückenlage, Bein ausgestreckt auf der Unterlage, Zug der Patella nach
kaudal und Aufforderung an den Patienten, unter Zug den Oberschenkel
anzuspannen
Patient in Rückenlage, Knie in 80-100° Flexion, Fixation des Fußes auf der
Untersuchungsliege, Verschieben des Unterschenkels nach dorsal
Weiß nicht
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In folgender Grafik wurde der postoperative Schmerz bei Eingriffen zur Behandlung von
Hämorrhoidalleiden verglichen. Die Daten stammen aus einer Metaanalyse von 27
randomisierten, kontrollierten Studien.
CH steht für „conventional haemorrhoidectomy“ und SH für „stapled haemorrhoidopexy“.
Letztere ist ein neues Verfahren, bei dem Haemorrhoidalpolster nicht entfernt, sondern
wieder in ihre natürliche Position „geliftet“ werden.
VAS ist die Abkürzung für die visuelle Analogskala zur Angabe von Schmerzempfinden. 0
entspricht keinem Schmerz und 10 dem maximal vorstellbaren Schmerz.

Welche Aussage kann sicher anhand der Grafik abgeleitet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)

Die SH ist der CH zur Behandlung von Hämorrhoidalleiden vorzuziehen.
Nach 20 Tagen ist das Schmerzempfinden bei CH signifikant höher als bei SH.
Unmittelbar postoperativ zeigen die beiden Verfahren gleiche Schmerzintensitäten.
An den ersten aufgezeichneten postoperativen Tagen wurden mehr VAS-Werte
gemessen als an den letzten.
(E)
Die Schmerzintensität nimmt annähernd linear ab über den gesamten
Messzeitraum ab.
(F)
Weiß nicht
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Ein Gütekriterium für eine empirische Studie ist, dass die untersuchte Stichprobe von
Personen zum einen repräsentativ im Hinblick auf die Gesamtpopulation ist und dass die
Personen randomisiert den Untersuchungsbedingungen zugeordnet werden. Beides trägt
zur Aussagekraft der Studie bei. Wenn Sie eine Befragung z.B. zum Thema
Risikoverhalten auf einer chirurgischen Station und einer onkologischen Station machen
möchten, so planen Sie eine sogenannte „Feldstudie“.
Was ist bei der Aussagekraft von Feldstudien zu berücksichtigen?
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

50

Die Stichprobe ist repräsentativ. Es ist sichergestellt, dass die Teilnehmer
randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
Die Stichprobe ist nicht notwendigerweise repräsentativ. Es ist sichergestellt, dass
die Teilnehmer randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
Die Stichprobe ist repräsentativ. Es ist nicht sichergestellt, dass die Teilnehmer
randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
Die Stichprobe ist nicht notwendigerweise repräsentativ. Es ist nicht sichergestellt,
dass die Teilnehmer randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden
sind.
Weiß nicht

Die Angina tonsillaris ist ein sehr häufiges Krankheitsbild in ärztlichen Praxen. Jedoch wird
ein Hausarzt einer Vireninfektion, ein HNO-Facharzt eher einer Bakterieninfektion als der
häufigsten Ursache bei einer Angina tonsillaris begegnen.
Durch welches statistisches Phänomen kann dies erklärt werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Selection-Bias
Hindsight-Bias
Halo-Effekt
Recency-Effekt
Attributionsfehler
Weiß nicht
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Sie sind Assistenzarzt in einer orthopädischen Klinik. Nach leitliniengerechter
Indikationsstellung steht bei einer 56-jährigen Patientin eine Versteifungsoperation im
unteren BWS-Bereich am Folgetag an. Da Sie selbst noch nicht ausreichend mit dem
Eingriff vertraut sind, kündigen sie während der vormittäglichen Visite an, abends
zusammen mit dem operierenden Oberarzt zum Aufklärungsgespräch noch einmal
vorbeizukommen. Daraufhin teilt Ihnen die Patientin glaubhaft mit, dass Sie keine spezielle
Aufklärung mehr wünsche, da sie sich bereits selbst, zusammen mit Ihrem Sohn (einem
allgemeinärztlich tätigen Kollegen) informiert habe. Sie halte es zudem für ein schlechtes
Omen, die Risiken und Komplikationen noch einmal aus dem Mund des Operateurs zu
hören.
Wie gehen Sie weiter vor?
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)
(F)

52

Der gültige Aufklärungsverzicht bedarf eines psychiatrischen Konsils, welches
bestätigt, dass dieser auf einer autonomen Entscheidungsfähigkeit beruht.
Sie erklären, dass Sie gesetzlich zur umfassenden Aufklärung verpflichtet sind und
führen diese mit dem Operateur in üblichem Umfang durch.
Sie dokumentieren den Aufklärungsverzicht schriftlich mit Unterschrift der
Patientin, Datum und Uhrzeit und organisieren die weiteren präoperativen
Formalitäten.
Sie führen eine Basisaufklärung durch, verschweigen aber die seltenen und
schwerwiegenden Komplikationen.
Sie verschieben die Operation um zwei Tage, die es ermöglichen die nötige
Dokumentation mit dem Sohn der Patientin als Zeugen durchzuführen.
Weiß nicht

Sie werden als Notarzt zu einem Ihnen aus Ihrer Praxis bekannten Patienten mit
fortgeschrittenem Pankreaskarzinom gerufen. Beim Eintreffen finden Sie den Patienten
leblos auf dem Boden liegend vor. Inital können Sie weder Puls noch Atmung feststellen.
Aus der Vorgeschichte des Patienten ist Ihnen eine Patientenverfügung bekannt, in der
keine Reanimation gewünscht wird.
Der Sohn des Patienten, der ihr Eintreffen verfolgt, erkundigt sich warum Sie ihrer
ärztlichen Pflicht nicht nachkommen und sofort mit der Reanimation beginnen.
Wie entscheiden Sie sich als Notarzt in dieser Situation und wie begründen Sie Ihre
Entscheidung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Da die Patientenverfügung momentan nicht vorliegt beginnen handeln Sie in Ihrer
Rolle als Notarzt und beginnen die Reanimation.
Da Sie aufgrund der infausten Diagnose von geringen Erfolgschancen einer
Reanimation ausgehen, beginnen Sie diese um die Angehörigen zu beruhigen.
Da Sie nicht davon ausgehen mit einer Reanimaton erfolgreich zu sein,
informieren Sie die Angehörigen darüber und unterlassen die Reanimation.
Da Sie die Patientenverfügung kennen, unterlassen Sie die Reanimation und
dokumentieren die Entscheidung.
Weiß nicht
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Ende 2012 hat der Deutsche Bundestag das Patientenrechtegesetz beschlossen.
Welche dieser Änderungen ist im Patientenrechtegesetz nicht enthalten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

54

Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient wird nun im Bürgerlichen
Gesetzbuch geregelt
Patienten müssen neuerdings eine Kopie des Aufklärungsbogens bei
Operationsaufklärungen erhalten
Bei der OP-Aufklärung und Einwilligung muss neuerdings ein neutraler Zeuge
anwesend sein
Nachträgliche Änderungen in einer Patientenakte müssen nun als solche kenntlich
gemacht werden
Die Beweispflicht bei Behandlungsfehlern liegt nicht mehr beim Patienten, sondern
bei dem behandelnden Arzt
Weiß nicht

Als mit Patienten tätiger Arzt sind Sie potentieller Keimüberträger. Da Hände einen
gewichtigen Übertragungsweg darstellen, sollte sich ein Arzt über Indikationen zur
Händedesinfektion bewusst sein. Neben der Indikation für eine hygienische
Händedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt gibt es noch andere Indikationen.
Was sind Indikationen für eine hygienische Händedesinfektion?
(A)
(B)
(C)

Vor septischen und aseptischen Tätigkeiten.
Vor operativen Eingriffen.
Vor Kontakt mit potentiell infektiösem Material und der direkten
Patientenumgebung.
(D)
Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material und der direkten
Patientenumgebung.
(E)
Vor der Nutzung von Einmalhandschuhen.
(F)
Weiß nicht
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An einem Sonntagabend stellt sich ein 34-jähriger Familienvater mit massiven
Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in das rechte Bein in der Notaufnahme vor. Er
berichtet, an den Wochenenden immer an dem gemeinsamen neuen Haus weiter zu
arbeiten. Heute früh habe er nach dem Frühstück seine 3-Jährige Tochter Sophie aus dem
Kindersitz gehoben. Als er sie auf den Boden absetzen wollte, „fuhr es ihm plötzlich in´s
Kreuz“.
Bei der körperlichen Untersuchung stellen Sie einen abgeschwächten
Patellarsehnenreflex rechts, eine geminderte Kraft in der Kniestreckung rechts und einen
schmerzhaft positiven Laseque-Test bei 40° fest.
Welcher der weiteren Untersuchungsbefunde wird über die beschriebene Symptomatik bei
diesem Patienten am ehesten zu erwarten sein?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sensibilitätsstörung zwischen erster und zweiter Großzehe
Sensibilitätsstörung proximalel lateraler Oberschenkel
Sensibilitätsstörung im perianalen Bereich und Kontinenzstörung
Sensibilitätsstörung distale Oberschenkelaußenseite und Unterschenkelinnenseite
rechts
(E)
Weiß nicht

56

Sie sind Anästhesist und prämedizieren eine 22-jährige Patientin, welche akut wegen
einer Appendizitis mit Rupturgefahr operiert werden soll. Dazu evaluieren Sie das
Narkoserisiko der Patientin.
In welchem Fall würden Sie am ehesten ein erhöhtes Aspirationsrisiko erwarten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

57

Dauereinnahme von Antacida
Liegen einer Magensonde
OP in Oberkörpertieflagerung
Schwangerschaft im 5. Monat
Kräutertee 3h vor der Operation
Weiß nicht

Eine besorgte Mutter kommt mit ihrem vierjährigen Sohn in Ihre Praxis. Bei ihm wurde vor
kurzem eine Neurodermitis diagnostiziert. Da sie sich im allgemeinen Umgang mit dieser
Hautkrankheit unsicher fühlt, bittet sie um Beratung.
Welchen Hinweis können Sie ihr am ehesten mit auf den Weg geben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nach dem längeren Duschen sollte stets auf Eincremen verzichtet werden.
Auf regelmäßiges Desinfizieren der Hände sollte geachtet werden.
Parfümfreie Shampoos und allergenarme Seifen sollten bevorzugt benutzt werden.
Auf eine kohlenhydratarme Ernährung sollte geachtet werden.
Weiß nicht

Gedruckt am 16.02.2016 11:45 | 7766 | 005ZQ

Seite 25 von 63

A
58

16.11.2015
Progresstest Nov 2015

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.
Blutdruck: 180/100 mmHg
Puls: 70 /min
Sättigung: 98%
Blutzucker: 110 mg/dl
Nach einer körperlichen Untersuchung entscheiden Sie sich, der Patientin das
Medikament Glyceroltrinitrat zu verabreichen.
Was ist in diesem Fall eine Kontraindikation?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

59

hochgradige Aortenklappenstenose
ausgeprägte Exsikkose
höhergradige Niereninsuffizienz
iatrogene Blutverdünnung
beginnende Demenz
Weiß nicht

Im Rahmen des ATLS-Konzeptes, das die (prä-)klinische Versorgung von Traumatisierten
beschreibt werden die Punkte des ABCDE-Schemas in dieser Reihenfolge abgearbeitet.
Zu welchem Punkt gehört die HWS-Immobilisation mit einem "Stiff-neck"?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

60

A wie Airway
B wie Breathing
C wie Circulation
D wie Disability
E wie Exposure/Enviroment
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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Das Anforderungs-Kontroll-Modell (Job-Demand-Control-Model) ist ein wichtiges Modell in
der Stresstheorie. Es beschreibt, unter welchen Vorraussetzungen eine Person besonders
starke Belastung am Arbeitsplatz empfindet und somit ein höheres Krankheitsrisiko
aufweist.
Nach diesem Modell ist die Belastung besonders groß, wenn die Arbeitsanforderung hoch
und...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

62

... der eigene Entscheidungsspielraum gering ist.
... der eigene Entscheidungsspielraum groß ist.
... die psychische Belastung am Arbeitsplatz hoch ist.
... die Person eine geringe Resilienz aufweist.
... die Bezahlung unangemessen ist.
Weiß nicht

Der "Burnout" ist ein geflügeltes Wort in der heutigen Berufswelt und führt immer häufiger
zu Arbeitsausfällen und Krankschreibungen.
Welche Prophylaxe würden Sie einem gefährdeten Patienten am ehesten empfehlen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Angemessene berufliche und private Ziele setzen
Neues, z.B. soziales, Engagement
Selbstwirksame Affirmationen
Kognitive Verhaltenstherapie
Internale Kontrollüberzeugung stärken
Weiß nicht
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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)

65

Der Körpermitte nahe
Entleerung
Schwellung
Blauer Fleck
Verschieblichkeit
Weiß nicht

Ein 43-jähriger Patient mit Schmerzen im Abdominalbereich wird in die chirurgische Klinik
eingeliefert. Die Information aus der Anamnese ergibt, dass er seit 2 Jahren in einer
Batteriefabrik arbeitet. Appendizitis und Inguinalhernie werden durch Untersuchungen
ausgeschlossen.
Was wäre sinnvoll im Blut dieses Patienten zu untersuchen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Blei
Cadmium
Chrom
Nickel
Quecksilber
Weiß nicht
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Ein Gütekriterium für diagnostische Tests ist die Sensitivität.
Die Sensitivität bezeichnet:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

67

Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker auch als krank mit diesem
Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker fälschlich als gesund mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder auch als gesund mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder fälschlich als krank mit
diesem Test diagnostiziert wird.
Weiß nicht

Sie beraten als Arzt einen Patienten nach Myokardinfarkt. Mehrere Studien (z.B. 4 S-,
CARE-, LIPID-,LCAS-Studie) zeigten eine Senkung der Infarkthäufigkeit und der
Gesamtmortalität durch die aggressive Cholesterinsenkung bei Postinfarktpatienten. Aus
der Literatur entnehmen Sie, dass der Patient durch die Einnahme eines Statins sein
absolutes Risiko für ein tödliches kardiovaskuläres Ereignis während der nächsten 5 Jahre
um 5 % senken kann.
Wie viele solcher Patienten müssen Sie in 5 Jahren behandeln um erwartbar ein einzelnes
tödliches kardiovaskuläres Ereignis zu verhindern („number-needed to treat“)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

68

500
200
50
75
20
Weiß nicht

Die gesetzlichen Krankenkassen sind dazu angehalten, ihre Leistungen...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

... ausreichend und wirtschaftlich zu gestalten.
... am medizinisch Möglichen auszurichten.
... vom individuellen Krankheitsfall abhängig zu machen.
... an die Leistungen der privaten Konkurrenz anzupassen.
... nur im Krankheitsfall zu erbringen.
Weiß nicht
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Bei Frau H., einer Krankenpflegeschülerin, die ihre Ausbildung vor 3 Tagen begonnen hat
und auf der Infektionsstation eines öffentlichen Krankenhauses arbeitet, tritt ein Ikterus
auf. Die Untersuchung ergibt die Diagnose einer akuten Hepatitis B.
Kann sie diese Erkrankung als Berufskrankheit geltend machen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

70

Ja, weil das Infektionsrisiko von Pflegepersonal generell erhöht ist.
Ja, vorausgesetzt, dass sich die Hepatitis im Laufe chronifiziert.
Ja, da die Pflegeschülerin für einen öffentlichen Arbeitgeber arbeitet.
Nein, da die Infektion nicht im Krankenhaus stattgefunden haben kann.
Nein, da eine Hepatitis B nicht in der Liste der Berufskrankheiten genannt ist.
Weiß nicht

Die medizinische Terminologie zieht die meisten Begriffe aus dem Lateinischen und
Altgriechischen und vermischt sie oft.
Welche beiden Begriffe sind synonym (1. Wort Latein, 2. Wort Griechisch)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

71

ruber, rháchis
griseus, glaukos
digitus, karyon
morbus, thánatos
tuba, salpinx
Weiß nicht

Ein 30-jähriger Patient, der zuletzt mit 18 gegen Tetanus geimpft wurde, kommt in Ihre
Praxis und fragt Sie ob, eine Auffrischung notwendig ist.
Wie oft sollte eine Tetanusimpfung nach dem 18. Lebensjahr aufgefrischt werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

alle 3 Jahre
alle 5 Jahre
alle 10 Jahre
alle 15 Jahre
gar nicht
Weiß nicht
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Im Rahmen der Versorgeuntersuchung G42 soll der Infektions- und Impfstatus der
Studierenden vor dem Praktischen Jahr bestimmt werden.
Welcher Parameter wird zur Überprüfung des Impfschutzes gegenüber Hepatitis B
bestimmt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

73

anti-HBsAg
anti-HBV-DNA
anti-HBV-RNA
anti-HBcAg
anti-HBeAg
Weiß nicht

Es gibt verschiedene Gesprächsmodelle, um eine konstruktive Kommunikation zu fördern.
Welche Kommunikationstechnik ist in folgendem Gespräch aus der
anorektisch-psychosomatischen Station zu finden?
„Sie haben Ihren Essvertrag gebrochen und es verschwiegen. Ich weiß, dass die ersten
Tage hier sehr schwer sein können und finde es gut, dass Sie sich hier schon so aktiv um
Kontakte mit den anderen Patienten bemühen. Sie haben mein Versprechen, dass Ich
Ihnen helfe, wenn Sie wieder Probleme haben, den Vertrag einzuhalten und damit zu mir
kommen. Was meinen Sie, warum es noch nicht so recht klappt?“
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

74

Konfrontative Gegenübertragung
SPIKES-Schema
Empathische Relativierung
Reaktanz-Verstärkung
NURSE-Schema
Weiß nicht

Sie sind als Allgemeinmediziner tätig und sprechen in ihrer Praxis mit einem Patienten, der
Ihnen mitteilt, dass er seit Monaten antrieblos und depressiv ist. Seitdem seine Freundin
ihn verlassen hat, sei er an einem Punkt, an dem es nicht mehr weitergehe. Sie haben den
Verdacht, dass er suizidgefährdet ist.
Welches erste Vorgehen ist hier am ehesten angezeigt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Eine Beziehung zum Patienten aufbauen und auf mögliche Selbstmordgedanken
ansprechen.
Das Gespräch unter Vorwand unterbrechen, um zügig die Polizei zu rufen.
Den Patienten trösten und ihm aufbauend zureden.
Dem Patienten erklären, dass er seine Suizidgedanken verdrängen sollte.
Die Suizidvermutung verschweigen und den Patienten schonen.
Weiß nicht
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Eine 47-jährige, vielbeschäftigte Bankangestellte beklagt bei Ihnen in der Hausarztpraxis
dass es ihr oft „zu viel werde“, sie „den beruflichen und familiären Anforderungen“ nicht
mehr gerecht werden könne. Ihr helfe, Schmerzmittel einzunehmen, wenn sie bei Stress
ein starkes „Druckgefühl im Kopf“ habe. In letzter Zeit habe sie vermehrt Ibuprofen und
Paracetamol eingenommen, zum Teil 3-4 Tabletten am Tag, die für sie auch gut zu wirken
scheinen. Häufig komme dann aber zu dem Druckgefühl noch ein stärkerer Kopfschmerz
dazu, weshalb sie glaubt, die Tabletten wirken nicht mehr so stark.
Wie charakterisieren Sie am ehesten das vorliegende Geschehen bezüglich des
Schmerzmittelgebrauchs?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

76

Abhängigkeitssyndrom
Schädlicher Gebrauch
Pathologischer Rausch
Organisches Psychosyndrom
Polypharmazie
Weiß nicht

Eine 55-jährige Patientin berichtet, dass sie seit 3 Monaten zunehmend Probleme mit der
Versorgung ihrer Kinder habe. Sie könne morgens kaum aufstehen, den Pflichten des
Alltags nicht nachkommen und habe auch kein Interesse mehr an ihrer Arbeit. Sie habe
große Schuldgefühle, ihre Aufgaben als Mutter nicht mehr erfüllen zu können und ihren
Ehemann zu stark zu belasten. Manchmal denke sie, dass es für alle Beteiligten besser
sei, wenn sie tot sei.
Für welche psychische Störung sprechen diese Symptome?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Belastungsstörung
Somatoforme Störung
Phobische Störung
Zwanghafte Störung
Depressive Störung
Weiß nicht
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Eine 30-jährige Frau kommt zu Ihnen im Notfallambulanz und klagt über starke
Schmerzen am rechten Oberschenkel, wobei Sie selber eine Muskelzerrung vermutet. Bei
Anamnese und körperlicher Untersuchung fällt Ihnen auf, dass die Patientin eine gestörte
Feinmotorik der Arme, abgeschwächte Bauchreflexe, und gesteigerte Beinreflexe hat. Seit
kurzer Zeit sehe sie auch schlechter und habe Probleme bei der Harnentleerung.
An welche Erkrankung müssen Sie vorrangig denken?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nucleus pulposus Prolaps
Myositis
Multiple Sklerose
Myasthenia gravis
Amyotrope Lateralsklerose
Weiß nicht
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Sie behandeln in der psychiatrischen Ambulanz viele junge Patienten, häufig Studierende,
die auch Marihuana konsumieren. Um einen Überblick über die Prävalenz und
verschiedene Konsumgruppen zu bekommen, ziehen sie eine Studie heran.
Welche der folgenden Aussagen zur genannten
Studienpopulation ist im Bezug auf die Grafik am ehesten korrekt?

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

Im dritten Jahr gibt es etwa genauso viele Studierende aus dem Profil
„College-Peak“ wie aus der Gruppe „Chronic“ zu Beginn der Studie.
Im vierten Jahr gibt es mehr Studierende, die mindestens 5 Mal im Monat
Marihuana gebrauchen, als zu Beginn der Studie.
Die Gruppe „College-Peak“ hat im Mittel nach sechs Jahren den absoluten
Konsum am stärksten reduziert.
Studierende, die am Ende des zweiten Jahres etwa 5 Mal im Monat Marihuana
konsumieren, werden wahrscheinlich nach sechs Jahren abstinent sein.
Zum Ende des Studiums werden mehr Studierende ihren Marihuana-Konsum
reduziert, als Studierende diesen gesteigert haben.
Weiß nicht
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Die Grafik zeigt eine Langzeitbeobachtung im Rahmen einer Multiple-Sklerose-Studie.
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

Sie sind Neurologe von Herrn M., einem 53-jährigen LKW-Fahrer, bei welchem nach
einem wiederholten tonisch-klonischen Krampfanfall eine Epilepsie diagnostiziert wird.
Nach abgeschlossener Diagnostik besprechen Sie mit ihm die weitere Therapie und die
Vorsichtsmaßnahmen im Alltag, welche er beachten sollte. Herr M. möchte vor allem
wissen, wann er wieder arbeiten darf, da er Sorge hat seine Anstellung zu verlieren.
Wann darf Herr M. seinem Beruf wieder nachgehen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nach 1 Monat, wenn der Medikamentenspiegel dann stabil ist.
Nach 6 Monaten Anfallsfreiheit ohne Antiepileptikum
Nach 12 Monaten Anfallsfreiheit mit Medikation.
Nach 2 Jahren Anfallsfreiheit bei monatlicher Kontrolle des Medikamentenspiegels
Nach 5 Jahren Anfallsfreiheit ohne Medikation.
Weiß nicht

Gedruckt am 16.02.2016 11:45 | 7766 | 005ZQ

Seite 36 von 63

A
81

16.11.2015
Progresstest Nov 2015

Die Grenze zwischen Diskriminierung psychisch Erkrankter aufgrund eines Stigmas und
der gerechtfertigten Beschränkung behinderter Menschen zu ihrem Wohl bzw. dem Schutz
anderer ist häufig schwer zu ziehen.
In welcher der folgenden Situationen handelt es sich am ehesten um eine Diskriminierung
aufgrund von Vorurteilen und einer Etikettierung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

82

Einer beruhigungsmittelabhängigen Patientin wird die Fahrerlaubnis entzogen.
Ein depressiver, suizidaler Patient wird gegen seinen Willen im Krankenhaus
gehalten.
Bei einem akut manischen Patienten wird während der Behandlung das Geld
beider Pflege verwahrt.
Einem alkoholabhängigen Patienten wird in der Diabetologie ein Zimmer mit
anderen Suchtkranken zugewiesen.
Ein akut psychotischer, aggressiver Patient wird mit Gurten am Bett fixiert.
Weiß nicht

Es gibt verschiedene Lerntheorien, zum Beispiel das „operante Konditionieren“ oder auch
„Lernen am Erfolg“.
Ein Begriff dieser Theorie ist die Verhaltensformung („Shaping“), die zum Beispiel in
Rehabilitationsmaßnahmen regelmäßig angewandt wird. Dabei ist das Ziel, einen
Patienten mittels positiver/negativer Verstärkung schnell und dauerhaft in seinem
Verhaltensrepertoire zu lenken.
Wie wird Ihr Patient in Bezug auf die Regelmäßigkeit der „Verstärkung“ sein Verhalten
schnell und dauerhaft neu- bzw. umlernen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sowohl in Früh- als auch in Spätphase nur intermittierende Verstärkung
Sowohl in Früh- als auch in Spätphase nur kontinuierliche Verstärkung
Der Lerntyp des Patienten bestimmt die Art der Verstärkung
Erst kontinuierliche, im späteren Verlauf intermittierende Verstärkung
Erst intermittierende, im späteren Verlauf kontinuierliche Verstärkung
Weiß nicht
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Es kommt eine 69-jährige Patientin zu Ihnen in die neurologische Sprechstunde. Die
Patientin erlitt vor zwei Jahren einen ausgedehnten ischämischen zerebralen Insult der A.
cerebri media links und stellt sich Ihnen im Rahmen einer Verlaufskontrolluntersuchung
vor. Während sich ihre infarktbedingte Sprachstörung im Verlauf der Therapie stetig
gebessert hat, hat Ihre Patientin immer noch mit Problemen beim Gehen zu kämpfen und
zeigt das Bild einer zentralen Hemiparese. Sie prüfen bei der Patientin den Muskeltonus
und erheben weiterhin den Status der Muskeleigenreflexe.
Welche Befundkonstellation ist bei dieser Patientin ehesten zu erwarten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

84

Spastik und gesteigerte Reflexe in der rechten Körperhälfte; normaler Muskeltonus
und mittellebhafte Reflexe in der linken Körperhälfte
Rigor und gesteigerte Reflexe in der rechten Körperhälfte; normaler Muskeltonus
und mittellebhafte Reflexe in der linken Körperhälfte
normaler Muskeltonus und mittellebhafte Reflexe in der rechten Körperhälfte; Rigor
und gesteigerte Reflexe in der linken Körperhälfte
normaler Muskeltonus und mittellebhafte Reflexe in der rechten Körperhälfte;
Spastik und gesteigerte Reflexe in der linken Körperhälfte
Weiß nicht

Welche dieser Begrifflichkeiten für Angststörungen bezeichnet die Angst vor dem Erröten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Arachnophobie
Erythrophobie
Gerontophobie
Klaustrophobie
Nosophobie
Weiß nicht
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Sie sind niedergelassener Allgemeinmediziner. Eine Frau kommt zu Ihnen und berichtet
von Husten, Kopf- und Gliederschmerzen sowie einer verstopften Nase. Sie vermuten
einen unkomplizierten grippalen Infekt.
Die Frau verlangt von Ihnen mit Nachdruck ein Antibiotikum, da dies ihrer Bekannten auch
sehr gut geholfen habe.
Ihre Vitalparameter sind im Normalbereich und auch sonst zeigt sie keine klinischen
Anhaltspunkte für einen bakteriellen Infekt.
Wie gehen Sie am ehesten weiter vor?
(A)

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

86

Sie verschreiben der Patientin das Antibiotikum und nehmen ihr das Versprechen
ab, dieses erst einzunehmen, wenn nach zwei Tagen keine Besserung eingetreten
ist.
Sie verschreiben der Patientin das Antibiotikum, um die Arzt-Patienten-Beziehung
nicht zu gefährden.
Sie sagen der Patientin, dass Sie ihr kein Antibiotikum verschreiben werden und
sie sich gegebenenfalls dafür einen anderen Arzt suchen müsse.
Sie erklären der Patientin, dass sich ihre Erkrankung durch ein Antibiotikum sicher
nicht verbessern wird und Sie dieses daher nicht verordnen werden.
Sie erklären der Patientin, dass Sie nicht glauben, dass eine Indikation für eine
Antibiose vorliege, vereinbaren mit ihr aber einen Kontrolltermin in zwei Tagen.
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)

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
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Eine 75-jährige Frau kommt in ihre hausärztliche Praxis. Sie klagt über schlechten
Geschmack und „seltsame weiße Flecken“ im Mund. Schmerzen habe sie keine und sie
sei anamnestisch ansonsten gesund.
Bei der Inspektion des Mund- und Rachenraumes imponiert der gezeigte Befund.

(Abbildung mit Dank an Jessica Schnase)

Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

88

Flächige Aphthose
Diffuse Streptokokken-Infektion
Orale Haarzellleukoplakie
Eitrige Mukositis
Orale Candidose
Weiß nicht

In Ihre Allgemeinarztpraxis kommt ein von Ihnen schon länger betreuter Patient. Bei dem
Patienten sind Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und eine Adipositas (BMI:
33,8kg/m²) bekannt. Bei der Messung des Blutdrucks fällt Ihnen auf, dass die Manschette
auf Grund des breiten Oberarms nicht richtig schliesst.
Welches Vorgehen ist angemessen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sie versuchen eine größere Oberarmmanschette aus der Praxis eines Kollegen zu
besorgen
Sie nutzen die vorhandene Oberschenkelmanschette
Sie ziehen bei der Dokumentation 10 mmHg als Korrekturwert ab
Sie dokumentieren: kein Blutdruck vorhanden und fahren ohne diesen Wert fort
Sie überweisen den Patienten in eine internistische Klinik
Weiß nicht
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In Ihrer Allgemeinmedizinischen Praxis stellt sich ein 35-jähriger Patient vor, der vor
Kurzem in Ihre Gegend gezogen ist und einen neuen Hausarzt sucht. Auf Nachfrage teilt
er Ihnen mit, dass bei Ihm vor zehn Jahren ein Morbus Meulengracht festgestellt worden
sei. Eine Akte der Vorbehandlung gibt es nicht. Er gibt aktuell keine weiteren
Beschwerden an, andere Vorerkrankungen bestehen nicht. Bei seiner Mutter sei aber vor
vielen Jahren einmal ein Mamma-Karzinom operiert worden, sein Vater und Großvater
litten an Bluthochdruck.
Was vereinbaren Sie am ehesten mit Ihrem Patienten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

90

Sie vereinbaren einen Termin in zwei Wochen zum Gesundheitscheck.
Sie nehmen Blut ab und überprüfen Leberenzyme und Bilirubin.
Sie ordnen eine Langzeit-Blutdruckmessung an.
Sie überweisen den Patienten zum Hepatologen.
Sie verordnen eine Phototherapie über sechs Sitzungen.
Weiß nicht

Sie bieten als Hausarzt eine Info- und Therapiegruppe für Patienten mit metabolischem
Syndrom an, die sehr gut angenommen wird. Um mehr über die Motivation der Teilnehmer
zu erfahren, an der Gruppe teilzunehmen, möchten sie eine Untersuchung beginnen.
Welche Methode ist am ehesten geeignet, einen Überblick über die verschiedenen
Motivationsgründe zu erfahren?
Die Nutzung von...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

91

Onlineumfrage
Patiententagebüchern
Interviews
Strukturierte Fragebögen
Videobeobachtungen
Weiß nicht

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

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

93

Aktive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe
Indirekte Sterbehilfe
Assistierter Suizid
Weiß nicht

Im deutschen Gesundheitswesen werden etwa 5 Mio Euro pro Jahr in Reha-Maßnahmen
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

Eine 40-jährige Patientin mit Lungenbeschwerden wird über die Ambulanz auf Ihre Station
eingewiesen. Sie leidet unter persistentem Husten mit ausgeprägter B-Symptomatik
(Nachtschweiß und Fieber).
Im Verlauf stellt sich heraus, dass sie an einer offenen Lungentuberkulose leidet. Daher
sind umfangreiche Präventionsmaßnahmen notwendig, um einer Infektion von anderen
Patienten und Personal vorzubeugen.
Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für unangebracht?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Atemschutzmasken hoher Schutzstufe für Personal im direkten Kontakt
Patientenzimmer mit Vorzimmer und Unterdruckanlage ausgestattet.
Durchführung von hygienischer Händedesinfektion
Verwendung spezieller Flächendesinfektionsmittel im Patientenzimmer
Strenge Isolation der Patientin bis zum definitiven Therapieende
Weiß nicht
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Sie wollen einer 62-jährigen, adipösen Patientin mit einer akuten Panikattacke zum ersten
mal ein Benzodiazepin verordnen.
Worauf müssen Sie bei der initialen Dosierung der Benzodiazepine achten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

96

Es muss eine geringe Dosis gegeben werden, da Benzodiazepine das Risiko für
postmenopausale Osteoporose erhöhen.
Es muss eine höhere Dosis gegeben werden, da bei adipösen Patienten die
Aufnahme im Magen-Darm-Trakt verlangsamt stattfindet.
Es muss eine höhere Dosis gegeben werden, da die Ausscheidungsrate der
Benzodiazepine im Alter erhöht sein kann.
Es muss eine höhere Dosis gegeben werden, um trotz der Einlagerung ins
Fettgewebe den Wirkspiegel konstant zu halten.
Es muss eine geringe Dosis gegeben werden, da die Empfindlichkeit gegenüber
Benzodiazepinen im Alter erhöht sein kann.
Weiß nicht

In Ihre Hausarztpraxis kommt ein 38-jähriger Familienvater. Er gibt an, dass es ihm
gestern, als er seine kleine Tochter auf den Arm nehmen wollte "in den Rücken gefahren"
ist. Bei der klinischen Untersuchung stellen Sie einen ausgeprägten Muskelhartspann und
eine leichte Steilstellung im Bereich der Lendenwirbelsäule fest. Sowohl die Motorik als
auch die Sensibilität sind unauffällig.
Wie gehen Sie gemäß der aktuellen Leitlinien weiter vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ich überweise ihn für ein MRT zum Radiologen um einen Bandscheibenvorfall
auszuschließen.
Ich stelle ihm ein Rezept über 6 x Massagen und Fango aus und bitte ihn, nach
Abschluss des Rezeptes wieder vorbei zu kommen.
Ich injiziere ihm ein lokales Muskelrelaxanz und bitte ihn, noch einmal vorbei zu
kommen, wenn es nicht besser wird.
Ich gebe ihm ein nichtsteriodales Antirheumatikum mit nach Hause und veranlasse
eine Rückenschule für die postakute Phase.
Ich injiziere ein Steroid um die betreffenden Nervenwurzeln und gebe ihm ein
schwach wirksames Opioid mit nachhause.
Weiß nicht
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„Ich verstehe Ihre Bedenken gegenüber der Masern-Mumps-Röteln-Impfung, jedoch
empfehle ich ihnen dringendst, diese durchzuführen, da dem Kind sonst schwerer
Schaden droht.“ sagt der Assistenzarzt zur jungen Mutter. Diese antwortet plötzlich
aufgebracht: „Denken Sie etwa, ich sei eine schlechte Mutter, weil ich die Impfung
ablehne?!“
Nach Schulz von Thuns „Vier-Ohren-Modell“ hat jede Nachricht vier Ebenen. Dieses
Modell lässt sich in vielen klinischen Settings wiederfinden, auch im obig beschriebenen
Beispiel.
Auf welcher Ebene hat die Mutter die Nachricht wahrgenommen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

98

Beziehungsohr
Appelohr
Selbstoffenbarungsohr
Sachohr
Weiß nicht

Eine langjährige Patientin kommt in Ihre Sprechstunde, um mit Ihnen eine Behandlung
seines Bluthochdruckes zu besprechen.
Wie gehen Sie dabei im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung (shared decision
making) vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sie erläutern dem Patienten die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und
erarbeiten dann mit ihm einen Handlungsplan.
Sie stellen dem Patienten ausführlich verschiedene Therapieoptionen vor und
überlassen es ihm, sich für eine davon zu entscheiden.
Sie treffen eine Therapieentscheidung im Sinne des Patienten, aufgrund der Ihnen
bereits über ihn bekannten Informationen.
Sie erklären dem Patienten die leitliniengerechte Behandlung des Bluthochdrucks
und überzeugen ihn davon, entsprechend vorzugehen.
Sie verordnen ihre präferierte Behandlungsmethode, teilen dem Patienten aber
mit, dass er diese auch abbrechen dürfe.
Weiß nicht
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In Ihrer gynäkologischen Praxis stellt sich eine schwangere Patientin im ersten Trimenon
zur Routinekontrolle vor. Sie berichtet, dass sie sich insgesamt wohlfühle. Einzig die
morgendliche Übelkeit störe sie.
Die Patientin wünscht sich von Ihnen eine schonende Therapie, "etwas natürliches", da sie
generell ungerne Medikamente zu sich nimmt.
Welches naturheilkundliche Mittel empfehlen Sie der Patientin?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

100

Fenchel
Bockshornklee
Anis
Arnika
Ingwer
Weiß nicht

Eine 23-jährige Studentin stellt sich mit ziehenden Unterbauchschmerzen in der
gynäkologischen Ambulanz vor. Ihre Regelblutung ist mittlerweile 2 Wochen überfällig. Sie
habe vor sechs Wochen ihre hormonelle Kontrazeption abgesetzt.
Welche Hormonbestimmung ist initial durchzuführen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Leptin
Dopamin
Prolaktin
Beta-HCG
Testosteron
Weiß nicht
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Sie sind als Assistenzarzt in der Ambulanz einer Kinderklinik beschäftigt. Den Eltern des
kleinen Timmy (6 Jahre alt) ist aufgefallen, dass er nicht so schnell wachse wie seine
Altersgenossen. Die Anamnese und körperliche Untersuchung sind unauffällig, es liegt ein
proportionierter Kleinwuchs vor.
Das Röntgen der linken Hand zeigt eine verzögerte Knochenreifung.
Im Labor wurden folgende Werte bestimmt:
Differenzialblutbild (Norm)
Leukozyten, BB-DD, CRP, BSG (Norm)
Hämoglobin, MCH, MCHC, Hkt (Norm)
GPT, GOT, γ-GT, Bilirubin, PCHE (Norm)
Gliadin-/Transglutaminase-Antikörper, IgA (Norm)
IGF-1, IGFBR-3 (erniedrigt)
Natrium, Kalium, Kreatinin, Harnstoff, ph-Wert, Bicarbonat (Norm)
Kalzium, Phosphat, AP (Norm)
Weiterhin liegt Ihnen die Wachstumskurve mit Elternzielgröße (EZG) vor.

Welche weitere Diagnostik würden Sie anhand dieser Befunde veranlassen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Durchführung einer Dünndarmbiopsie
Wachstumshormon-Funktionstests und MRT-Schädel
Sono- und Szintigrafie der Schildddrüse
Laboruntersuchung auf chronisch-entzündliche Prozesse
Chromosomale Analyse
Weiß nicht
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Rund 10 von 1000 Kindern haben eine Trisomie 21. In einem Testverfahren zur Trisomie
21 werden 9 von diesen 10 Kindern mit Trisomie 21 ein positives Testergebnis
bekommen. Von den verbliebenen 990 nicht betroffenen Kindern werden etwa 50 trotzdem
ein positives Ergebnis haben.
Wie viele schwangere Frauen mit einem positiven Ergebnis haben tatsächlich ein Kind mit
Trisomie 21?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

103

9 von 59, ca. 15%
9 von 10, 90%
59 von 1000, ca. 6%
59 von 100, ca. 60%
50 von 990, ca. 5%
Weiß nicht

Der Mammografie-Test ist ein Screening-Test zur Früherkennung von Brustkrebs. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Brustkrebs hat, beträgt 1%. Wenn eine Frau
Brustkrebs hat, beträgt die Wahrscheinlichkeit eines positiven
Mammografie-Testergebnisses 90%. Wenn eine Frau hingegen kein Brustkrebs hat,
beträgt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Mammografie-Testergebnisses dennoch
9%.
Wie viele Frauen mit positivem Testergebnis haben tatsächlich Krebs?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

104

9 von 10
8 von 10
1 von 10
1 von 100
Weiß nicht

Wie häufig wird in der Schwangerschaft routinemäßig eine Ultraschalluntersuchung von
der gesetzlichen Krankenkasse übernommen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

2 mal
3 mal
4 mal
5 mal
6 mal
Weiß nicht
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Sie sind Assistenzarzt in der Pädiatrischen Notaufnahme. Ein Elternpaar bringt Ihnen ihr
3-jähriges Kind. Die Eltern erzählen, dass sie mit dem Kind auf dem Spielplatz gespielt
hätten. Dabei sei das Kind einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gewesen. In dieser Zeit
hätte das Kind mindestens zwei rote Früchte einer Eibe gegessen. Die Eltern haben große
Angst, dass sich das Kind vergiftet habe. Ihr Oberarzt ist gerade telefonisch nicht zu
erreichen.
Wie gehen Sie am ehesten vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

106

Sie rufen den Giftnotruf der nächsten Universitätsklinik an und schildern die
Situation.
Sie sagen den Eltern, dass die Situation nicht lebensbedrohlich ist.
Sie fordern eine notfallmäßige Gastroskopie an und pumpen den Mageninhalt des
Kindes ab.
Sie empfehlen den Eltern, dem Kind viel Flüssigkeit zu verabreichen.
Sie verabreichen dem Kind ein Brechmittel, zum Beispiel Ipecacuanha-Sirup.
Weiß nicht

Ein 6-jähriges Mädchen präsentiert sich in Ihrer Kinderarztpraxis mit Himbeerzunge,
Tonsillitis, zerviaklen Lymphknotenschwellungen, feinfleckigem Exanthem in den
Schenkelbeugen und hohem Fieber. Dieses typische Bild eines Scharlach veranlasst Sie
dazu, ohne weitere Diagnostik mit der Therapie zu beginnen.
Welches der folgenden Medikamente würden Sie typischerweise verschreiben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

107

Paracetamol
Decortin
Aciclovir
Penicillin V
Weiß nicht

Welche der folgenden Pathologien kann mit einem fetalen Ultraschall beurteilt werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hypotone Muskulatur
Akrozyanose
Vergrößerte Nackentransparenz
Kolondenervierung
Weiß nicht
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In Ihre augenärztliche Ambulanz kommt ein junger Mann mit akuter Sehverschlechterung
auf einem Auge. In der Spaltlampenuntersuchung stellen Sie eine Linsenluxation fest.
Ihnen fällt außerdem auf, dass er sehr schlank und groß gewachsen ist. Auffällig sind auch
seine langen, überstreckbaren Finger. Sie vermuten, dass bei ihm ein Marfan-Syndrom
vorliegen könnte.
Wegen welcher möglicher Komplikation verweisen Sie den Patienten zur weiteren
Abklärung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

109

Lungenfibrose
Sigmavolvolus
Niereninsuffizienz
Zwerchfelllähmung
Aortenaneurysma
Weiß nicht

Sie betreuen hausärztlich einen jungen Patienten mit essentiellem Hypertonus. Bisher
konnten Sie seinen Blutdruck pharmakologisch nur ungenügend reduzieren. Sie schreiben
mehreren Medikamenten gute Chancen zu, den Blutdruck bedeutend zu senken. Es
zeigen sich bei den Medikamenten verschiedene Nebenwirkungsprofile.
Wie legen Sie die Therapiestrategie fest?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ich verschreibe ein Medikament und bestelle den Patienten wieder ein, um den
Erfolg der Therapie zu überprüfen.
Ich bespreche mit dem Patienten die verschiedenen Nebenwirkungsprofile und
unterstütze ihn in der Entscheidung.
Ich versorge den Patienten mit Informationen zu den verschiedenen
Medikamenten und bitte um zeitnahe Rückmeldung zu seiner Entscheidung.
Ich verschreibe ein Medikament und bitte den Patienten, sich zu melden, falls
Nebenwirkungen auftreten.
Weiß nicht
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Sie behandeln als niedergelassener Kardiologe eine 37-jährige, wohlhabende Frau mit
zunehmender Kardiomyopathie ungeklärter Genese. Sie möchten chronischen
Alkoholabusus als Ursache ausschließen. Als Sie Ihre Patientin darauf ansprechen,
streitet sie dies vehement ab. Um diese relevante Ursache eigentlich sicher
auszuschließen, lassen sie den CDT-Wert bestimmen. Dieser weist nun tatsächlich auf
einen hohen Alkoholkonsum hin, worüber Sie mit Ihrer Patientin sprechen möchten.
Welches Vorgehen ist am ehesten angebracht?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

111

Sie geben an, dass Sie Hinweise auf chronischen Alkoholkonsum haben und
überweisen Ihre Patientin zu einer Suchtklinik.
Sie konfrontieren die Patientin mit dem Ergebnis des Testes, der eben beweise,
dass sie zu viel Alkohol konsumiere.
Sie weisen die Patientin darauf hin, dass Sie ihr nur helfen können, wenn sie offen
mit Ihnen über ihre Alkoholprobleme spreche.
Sie deuten an, dass Sie gut wissen, dass sie viel Alkohol trinke, und sagen, dass
sie auf jeden Fall den Alkoholkonsum reduzieren müsse.
Sie sprechen Ihr Vorgehen, den Test durchzuführen, und das Ergebnis offen an
und fragen, ob die Patientin ihr Trinken nicht unterschätze.
Weiß nicht

Ein 42-jähriger Patient stellt sich mit thorakalen Schmerzen in der Notaufnahme vor. Das
Aufnahmelabor zeigt eine Erhöhung des Troponin I auf 0,8 µg/L (Norm: 0,04µg/L).
Welche Akutdiagnose kommt aufgrund der Beschwerden am wenigsten in Frage?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

112

Lungenembolie
Instabile Angina Pectoris
Myokarditis
Herzinsuffizienz
Myokardinfarkt
Weiß nicht

Ein 65 jähriger Patient wird um 10 Uhr morgens mit retrosternalem Schmerz der in den
rechten Arm ausstrahlt mit Notarzt Begleitung in die Chest Pain Unit eingeliefert. Im EKG
ist eine ST-Strecken Hebung in V1-V6 sowie in aVL und I zu erkennen, das Notfalllabor ist
abgenommen. Der Patient erhält 4l O2/minsowie Heparin und ASS i.v.. Außerdem soll der
Patient eine Kapsel Nitroglycerin erhalten.
Die Einnahme welchen Medikamentes sollte der Notarzt vorher ausschließen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Propranolol
Sildenafil
Furosemid
Ramipril
Lovastatin
Weiß nicht
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Sie wollen als Hausarzt bei ihrer langjährigen, nun 75-jährigen, geistig fitten Patientin
überflüssige Medikamente absetzen. Sie sehen, dass ihre Patientin seit 6 Jahren
Bisphosphonate einnimmt, da bei ihr damals eine Osteoporose festgestellt worden war.
Sie erwägen, dieses Medikament abzusetzen
und überprüfen, ob etwas gegen ein Absetzen spräche.
Welcher Aspekt spricht am ehesten gegen das Absetzen, also für das Beibehalten der
Bisphosphonate?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

114

Abnahme der Körpergröße in den letzen 10 Jahren um ca. 4 cm
Oberarmkopffraktur vor 4 Jahren nach Stolpern in der Wohnung
Vor 3 Jahren festgestelltes ossär metastasiertes Mamma-Karzinom
Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule vor 2 Jahren
Vor 7 Jahren diagnostizierte Spinalkanalstenose im Lendenwirbelbereich
Weiß nicht

In der experimentellen Toxikologie ist die Bestimmung von schädlichen bzw. tödlichen
Dosen von erheblicher Bedeutung.
Was beschreibt in diesem Zusammenhang der LD50-Wert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

115

Die Dosis, bei der die Hälfte der Versuchgruppe stirbt.
Die Dosis, bei der bei die Hälfte der Versuchsgruppe Symptome zeigt.
Die Hälfte der Dosis, die bei jedem Versuchsobjekt lebertoxisch wirkt.
Die Dosis, bei der die Hälfte der Versuchsgruppe den gewünschten Effekt zeigt.
Die Hälfte der Dosis, die für jedes Versuchsobjekt tödlich ist.
Weiß nicht

Prädiktive Werte spielen in der Labordiagnostik eine große Rolle. Nicht immer kann eine
Laboruntersuchung alle Qualitätskriterien gleich gut erfüllen.
Welcher Parameter verschlechtert sich am ehesten zugunsten einer hohen Spezifität?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sensitivität
Positiv prädiktiver Wert
Validität
Plausibilität
Präzision
Weiß nicht
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Nach Erweben der ärztlichen Approbation ist es jedem Arzt möglich
Betäubungsmittel-Rezepte auszustellen. Zuvor muss dieses Recht aber durch Einsenden
einer Kopie der Approbation bei einer der folgenden Instanzen beantragt werden.
Wer erteilt das Recht Betäubungsmittelrezepte auszustellen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

117

Bundesopiumstelle
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kassenärztliche Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes
Landesärztekammer des jeweiligen Bundeslandes
Bundesärztekammer
Weiß nicht

Ihnen fällt bei der morgendlichen Blutabnahme auf der Lungenabteilung auf, dass bei allen
Patienten mit COPD ein zusätzliches EDTA-Röhrchen bereitgestellt wurde. Auf Nachfrage
beim Pflegepersonal erfahren Sie, dass der Oberarzt dieses Blutröhrchen für bestimmte
Labortests angewiesen hatte. Da Sie nichts von einer solchen Studie wissen, rufen Sie
den Oberarzt an und besprechen das korrekte Vorgehen mit studiengebundenen
Untersuchungen.
Was wäre am ehesten das korrekte Vorgehen mit studiengebundenen Untersuchungen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Für jedes Patientenmaterial, das nicht der direkten Behandlung dient, benötigen
Sie die explizite Einwilligung des Patienten.
Bei der Blutabnahme genügt die mündliche Information über die studienbedingten
Untersuchungen mit zusätzlichem Material.
Eine schriftliche Einwilligung wird nur benötigt, wenn das Forschungsprojekt nicht
direkt der Behandlung des Patienten zugute kommt.
Eine explizite Einwilligung wird nicht benötigt, wenn Sie keinen weiteren Einstich
als für die Routinebehandlung benötigen.
Eine Einwilligung in studiengebundene Untersuchungen wird nicht benötigt, wenn
für die Studien ein positives Ethikvotum vorliegt.
Weiß nicht
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Beim akuten Koronarsyndrom (ACS) wird zwischen „instabiler Angina pectoris (IAP)“,
„Nicht-ST-Hebungsmyokardinfarkt (NSTEMI)“ und „Myokardinfarkt mit ST-Streckenhebung
(STEMI)“ unterschieden.
Welcher Laborparameter spielt im klinischen Algorithmus zur Differenzialdiagnose
zwischen IAP und NSTEMI eine entscheidende Rolle für die weitere Therapie des
Patienten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

119

Troponin T
CK–MB
Myoglobin
Gesamt-CK
Pro-BNP
Weiß nicht

Sie beraten eine 19-jährige Migränepatientin bezüglich einer medikamentösen Prophylaxe.
Die Patientin hat große Sorgen durch die Medikamente an Gewicht zuzunehmen.
Welches Antikonvulsivum ist gewichtsneutral oder sogar mit Gewichtsverlust assoziiert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

120

Valproat
Topiramat
Ethosuximid
Lamotrigin
Pregabalin
Weiß nicht

Sie sind niedergelassener Allgemeinmediziner und möchten einen 43-jährigen Mann mit
akuter bakterieller Bronchitis therapieren. Da er eine leichte chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung hat entscheiden Sie sich für die Gabe eines Antibiotikums. Der Patient
entwickelte anamnestisch auf Amoxicillin (ein Beta-Lactam Antibiotikum) eine schwere
allergische Reaktion.
Welches der folgenden Antibiotika würden Sie zur Therapie der Bronchitis bevorzugt
einsetzen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Penicillin V
Cefaclor
Imipenem
Clarithromycin
Weiß nicht
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