Pilot Progresstest November 2013

1

Sie behandeln einen 55-jährigen Patienten mit chronischer Leberzirrhose. Bei der
körperlichen Untersuchung ist ein Caput Medusae deutlich zu erkennen.
Welche der folgenden Venen verursachen dies?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

In welcher Wandschicht des Colon finden sich die Ganglien des Meissner-Plexus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

Venae paraumbilicales
Venae epigastricae superficiales
Venae circumflexae ilium superficiales
Venae thoracoepigastricae
Venae pudendae externae

Tunica mucosa
Tela submucosa
Tunica muscularis
Tela subserosa
Tunica serosa

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)

Rhabdomyosarkom des Musculus Deltoideus
Plattenepithelkarzinom der Lunge
Adenokarzinom des Magens
Malignes Melanom der Haut
Hepatozelluläres Karzinom
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Mit der Bestimmung sogenannter Hounsfield-Einheiten (HU) kann in der
Computertomographie (CT) bedingt differenziert werden, um was für ein Gewebe es sich
handelt.
Als diensthabender Radiologe werden Sie im Nachtdienst von der chirurgischen Ambulanz
aus angerufen. Dem Chirurgen ist auf einem CT-Bild eine zuvor nicht bekannte
umschriebene, hypodense Raumforderung in der Leber eines Patienten aufgefallen. Sie
erklären ihm, dass er anhand der Hounsfield-Einheiten eingrenzen kann, um was für eine
Substanz es sich in etwa handelt. Der Chirurg berichtet Ihnen, dass der Zahlenwert
zwichen -3 und +2 rangiert.
Um welche Substanz handelt es sich am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

Knochen
Fett
Muskel
Wasser
Luft

In ihrer augenärztlichen Praxis stellt sich eine Patientin vor. In der Anamnese berichtet sie
von einer seit Wochen zunehmenden Einschränkung des Sehvermögens. Bei der
klinischen Untersuchung stellen sie eine bitemporale Hemianopsie fest.
Wo ist in diesem Fall typischerweise die Schädigung lokalisiert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

Chiasma opticum
Gatriolet Strahlung
Okzipitalpol
Retina
Tractus opticus

Sie sind Allgemeinarzt und haben eine Zusatzausbildung als Chiropraktiker. Eine
Patienten stellt sich mit starken Schmerzen im Rücken und Nacken vor. Sie stellen eine
Blockade durch muskuläre Verspannung fest. Nachdem die chirotherapeutische
Behandlung nur eine geringfügige Besserung gebracht hat, entschließen sie sich, der
Patientin intramuskulär ein Schmerzmittel zu verabreichen. Sie möchten das
Schmerzmittel in das Gesäß injizieren.
Besonders welche Struktur könnten sie bei unsachgemäßer Injektion verletzen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nervus saphenus
Nervus cutaneus femoris lateralis
Nervus femoralis
Nervus genitofemoralis
Nervus ischiadicus
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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)

8

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

Sie sind Assistenzarzt in der gastroenterologischen Ambulanz. Ihnen wird von einem
Hausarzt ein Patient zur Durchführung einer Oberbauchsonographie zugewiesen. In der
Leber des Patienten entdecken sie einen Rundherd mit dorsaler Schallauslöschung. Sie
sehen auf dem Überweisungsschein nach und entdecken den diagnostizierten
Primärtumor.
Welcher der folgenden Tumore bildet am häufigsten Lebermetastasen, die sich mit
dorsaler Schallauslöschung in der Sonographie präsentieren?
(A)
(B)
(C)
(D)

9

Malignes Melanom
Rektumkarzinom
Barettkarzinom
Chondrosarkom

Bei einer medizinischen Diagnose gibt welcher der fünf unten beschriebenen Begriffe an,
wie viele Personen, bei denen eine Krankheit festgestellt wurde, auch tatsächlich krank
sind?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Der negative prädiktive Wert
Der positive prädiktive Wert
Die Odds Ratio
Die Sensitivität
Die Spezifität
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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)

11

Deutsche Krankenhausgesellschaft
Klinikleitung
Bundesgesundheitsministerium
Gesundheitsamt
Gemeinsamer Bundesausschuss

Die passive Immunisierung ist heutzutage zentraler Bestandteil zahlreicher
Krebsimmuntherapien. So wird bei der Therapie des Non-Hodgkin-Lymphoms ein
monoklonaler Antikörper gegen das Oberflächenmolekül CD20 verwendet (anti-CD20).
Um welchen chimären monoklonalen Antikörper handelt es sich hierbei?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12

Infliximab
Abciximab
Bevacizumab
Rituximab
Trastuzumab

In ihre Praxis kommt ein quittengelber Patient mit fulminanter Leberzirrhose. Die
körperliche Untersuchung zeigt einen Ikterus, Caput medusae, Spider naevi und eine
Bauchglatze. Sie befürchten Komplikationen durch Blutungen aus Umgehungskreisläufen.
Welche der folgenden Gefäßveränderungen ist keine typische Folge des
Pfortaderhochdrucks?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fundusvarizen
Ösophagusvarizen
Splenorenaler Shunt
Jejunocolischer Shunt
Varizen im Plexus haemorroidalis
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Sie behandeln einen 58-jährigen Patienten mit arterieller Hypertonie seit 4 Wochen mit
einem ACE-Hemmer. Im Kontrolllabor sehen sie einen deutlichen Anstieg des
Serumkreatinins.
Welche apparative Diagnostik ist zur Abklärung des Kreatininanstieges als erstes(!)
indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14

Sonographie der Nieren mit Biopsie
Duplex-Sonographie der Leber
Bestimmung des Laktatspiegels
Duplex-Sonographie der Nierenarterien
Bestimmung des Myoglobinspiegels

Sie beginnen bei einem 56-jährigen Patienten eine medikamentöse Therapie nach akut
behandeltem Hinterwandinfarkt. Begleiterkrankungen sind nicht bekannt.
In der Standardtherapie spielen fünf Medikamente eine Rolle. Dazu gehören
Acetylsalicylsäure, Betablocker, Clopidogrel und Statine.
Welches weitere Medikament sollte Ihr Patient unter Berücksichtigung möglicher
Kontraindikationen erhalten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15

Amiodaron
Phenprocoumon (Marcumar)
ACE-Hemmer
Herzglykoside
Calciumantagonisten

Sie sind diensthabender Internist in einem städtischen Krankenhaus. Um 22:12 Uhr
erhalten Sie einen Anruf einer allgemeinärztlichen Kollegin, die zu einem 62-jährigen
Patienten gerufen wurde, bei dem seit längerem ein Lymphom bekannt ist. Da sich der
Zustand des Patienten laut der Hausärztin in den letzten zwei Tagen dramatisch
verschlechtert hat und er auch Symptome einer hämodynamisch relevanten
Perikardtamponade aufweist, würde sie ihn gerne umgehend zu Ihnen in die Klinik
einweisen. Ca. 20 min. nach dem Anruf trifft der Patient bei Ihnen in der Notaufnahme ein.
Sie entschließen sich, um die Diagnose zu sichern, ein 12-Kanal EKG abzuleiten.
Welches der EKG-Muster stützt Ihre Verdachtsdiagnose einer Perikardtamponade am
ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Linksschenkelblock
QRS-Dauer > 0,12 sec
Niedervoltage im QRS-Komplex
T-Negativierung
Es gibt kein typisches EKG-Muster, das auf eine Perikardtamponade hinweist
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In Ihrer internistischen Praxis stellt sich eine Frau mittleren Alters mit einem ausgeprägten
Ikterus vor. Sie gibt an, keine Schmerzen zu haben. Die Gelbfärbung habe schleichend
begonnen. Zunächst hatte sie sich über die gesunde "Bräunung" gefreut. Seit sie aber
vermehrt von Bekannten auf ihre gelben Augen angesprochen wurde, sei sie beunruhigt.
Sie führen eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens durch.
Welcher der folgenden radiologischen Befunde erhärtet Ihren Verdacht einer Stauung der
Gallenwege?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17

Radiäre, sternförmige Fibrosierung des Leberparenchyms
Eine hypertrophe Heister‘sche Klappe
Konkremente mit Schallauslöschung in der Gallenblase
Fleckige, hypodense Areale im Bereich der hilusnahen Segmente
Ein positives Doppelflintenphänomen

Sie sind Asistenzarzt in der Ambulanz der Orthopädie in Heidelberg. Ein 30-jähriger
Patient stellt sich bei ihnen vor und berichtet, er habe vor wenigen Stunden einen Fußball
gegen die Brust geschossen bekommen und habe seitdem starke Schmerzen am linken
Schlüsselbein und eine starke Bewegungseinschränkung, obwohl der Ball nur wenige
Wucht hatte. In den angefertigten Röntgenbildern ist eine gebrochene Clavicula zu
erkennen. In der Clavicula und in weiteren Knochen sind mehrere osteolytische Herde zu
erkennen.
Neben Knochenmetastasen ist differentialdiagnostisch vor allem welche hämatologische
Erkrankung auszuschließen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18

Chronische Lymphatische Leukämie
Hodgkin Lymphom
Multiples Myelom
Morbus Waldenström
Burkitt Lymphom

Sie sind Arzt in der Notaufnahme. Es stellt sich ein 19-jähriger Patient mit heftigen
stechenden Schmerzen im rechten Thorax, Luftnot und Husten vor. Die Symptome seien
plötzlich beim Joggen im Wald aufgetreten und hielten seitdem an. Vorerkrankungen sind
nicht bekannt.
Nach Abschluss der Anamnese schliessen Sie welches diagnostische Vorgehen
unmittelbar an?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sonographie des Oberbauches
Schreiben eines 12-Kanal-EKGs
Dünnschicht-CT des Thorax
Perkussion und Auskultation der Lunge im Seitenvergleich
Psychosoziale Exploration zum Ausschluss einer psychosomatischen Ursache
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Sie sind Kardiologe in eigener Praxis und betreuen seit langer Zeit eine Patientin, die vor 6
Monaten operativ einen Mitralklappenersatz erhalten hat. Im Gespräch berichtet die
Patientin von Zahnschmerzen und dass "sie bald mal zum Zahnarzt" müsse.
Was sollten sie mit der Patientin in Bezug auf die Zahnbehandlung besprechen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20

Die Notwendigkeit einer oralen Antikoagulation.
Die Notwendigkeit einer Erhöhung der beta-Blocker-Dosis.
Die Möglichkeit von Angina Pectoris-Beschwerden durch die Stressreaktion.
Die Möglichkeit einer arrhythmogene Wirkung des Lokalanästhetikums.
Die Notwendigkeit einer antibiotischen Endokarditisprophylaxe.

Sie betreuen eine 72-jährige Patientin mit metastasiertem Mammakarzinom in Ihrer
Schmerzambulanz. Bisher seien die Schmerzen lediglich mit nichtsteroidalen
Antirheumatika gut eingestellt gewesen. In den letzten Wochen seien die Schmerzen aber
kontinuierlich stärker geworden, sodass Sie die Therapie nun gemäß WHO-Stufenschema
anpassen wollen.
Um welches der folgenden Medikamente erweitern Sie nun den Therapieplan?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21

Oxycodon
Tramadol
Sufentanil
Levomethadon
Morphin

Sie diagnostizieren bei Ihrem 63-jährigen Patienten eine Lungenfibrose aufgrund einer
Quarzstaublunge (Silikose). Der Patient gibt an bis zum 45. Lebensjahr in einem
Bergbaubetrieb angestellt gewesen zu sein und dort Bimsstein abgebaut zu haben. Sie
vermuten, dass ein kausaler Zusammenhang zu seiner früheren Beschäftigung besteht.
Nach §202 SGB VII erfüllen Sie Ihre gesetzliche Anzeigepflicht, indem Sie diesen
Verdacht an folgende Institution oder Person melden
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

den behandelden Hausarzt
die gesetzliche Unfallversicherung
die Rentenversicherung
das lokale Einwohnermeldeamt
den ehemaligen Arbeitgeber
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Ein 56-jähriger Patient mit bekannter KHK kommt mit intensiven, langanhaltenden
pektanginösen Beschwerden in die Notaufnahme. Das EKG zeigt einen
ST-Hebungsinfarkt. Die Blutdruckmessung zeigt einen Druck von 135/88 mmHg.
Welche akute therapeutische Maßnahme ist nicht angezeigt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23

Nitratgabe
Analgetika
Acetylsalicylsäure
Marcumar
Heparin

Welche Aussage zu Druck- und Strömungsverhalten des Bluts in den Gefäßen trifft am
ehesten zu?
(A) Bei einer Blutdruckmessung wird der Staudruck in den Blutgefäßen bestimmt.
(B) Ein Blutdruck von 120 mmHg entspricht dem Schweredruck einer Wassersäule von
etwa 16 cm Höhe.
(C) Bei doppeltem Gefäßdurchmesser sinkt der Strömungswiderstand nach
Hagen-Poiseuille um die Hälfte.
(D) An einer Stenose in einem Blutgefäß sinkt die Strömungsgeschwindigkeit des Bluts
proportional zum Durchmesser des Gefäßes.
(E) Zu hoher Blutdruck kann durch eine niedrigere Strömungsgeschwindigkeit erniedrigt
werden.

24

Man kann sich beim Überbringen schlechter Nachrichten an Modellen wie "SPIKES"
orientieren, um möglichst patientengerecht zu kommunizieren.
Welche Aussage zum SPIKES-Modell trifft nicht zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25

Patienten autonomisieren
Informationswunsch ergründen
Emotionen aushalten
Patientensituation evaluieren
Vorannahmen erfragen

Welches Hormon wird physiologisch im Ovar produziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Follikelstimulierendes Hormon
Testosteron
Oxytocin
Prolactin
Luteinisierendes Hormon
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In die Notfallambulanz Ihres Krankenhauses wird ein 43-jähriger Familienvater eingeliefert,
der in einer großen biochemischen Fertigungsanlage angestellt ist. Bei seinem
Betriebsarzt hat er die von diesem empfohlene Influenza-Impfung durchführen lassen und
auf den Impfstoff eine anaphylaktische Reaktion gezeigt. Sie können ihn bald stabilisieren
und der Patient ist auf dem Weg der Besserung.
Bei der einige Tage nach dem Ereignis stattfindenden Visite erfahren Sie von der
Bereichsschwester, dass der Patient mit seinem Anwalt über eine ihm zustehende
Entschädigung nach §60 des Infektionsschutzgesetzes sprach.
Nach welchem Prinzip der sozialen Sicherung erfolgt diese Entschädigung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27

Versorgungsprinzip
Subsidiartitätsprinzip
Solidaritätsprinzip
Fürsorgeprinzip
Äquivalenzprinzip

In Ihrer internistischen Sprechstunde stellt sich ein 47-jähriger Mann vor, der den Wunsch
hat, nächstes Jahr den Kilimanjaro (5896 m) zu besteigen. Er zeigt Ihnen das
Reiseangebot, in dem Sie lesen können, dass bei der Tour für den Aufstieg 5 Tage
vorgesehen werden und zwei Tage für den Abstieg. Er erzählt Ihnen, dass die maximale
Höhe, in der er sich bereits einmal während eines Skiurlaubs aufgehalten hat, 2.800 m
betrug. Obwohl er sich selbst als körperlich fit bezeichnet (er joggt drei mal pro Woche
10-15 km) hat er etwas Angst sich zu übernehmen. Er berichtet Ihnen, dass er vor kurzem
einen Artikel über Höhenkrankheit gelesen habe, der ihn seitdem beschäftige.
Er möchte sich nun bei Ihnen als Internist über die Höhenkrankheit informieren.
Sie haben ihrem Patienten im Gespräch erörtert, dass sich die akute Höhenkrankheit grob
gesagt in das Höhenlungenödem und das Höhenhirnödem unterteilen lässt.
Nun fragt Sie Ihr Patient, was er denn machen kann, sollte er die Symptome der akuten
Höhenkrankheit verspüren.
Welche der folgenden Aussagen trifft am wenigsten zu?
(A) Zur Behandlung der Unterform der Höhenkrankheit, dem Höhenhirnödem wird u.a.
Azetazolamid eingesetzt.
(B) Wenn sie Symptome verspüren, ist es ratsam ein Stück abzusteigen und mind. einen
Tag Pause einlegen.
(C) Da es sich bei den Symptomen vorwiegend um die Folgen von
Flüssigkeitseinlagerungen (Ödemen) handelt, sollte die Flüssigkeitszufuhr reduziert
werden.
(D) Bei fortgeschrittener Symptomatik kann Flaschensauerstoff eingesetzt werden.
(E) Bei fortgeschrittener Symptomatik kann der/die Betroffene in einen Überdrucksack
gelegt werden.
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Sie sind als internistischer Assistenzarzt in einer Notfallambulanz tätig. An einem heißen
Sommertag kommt bereits der dritte Patient mit schwerer Dyspnoe und pektanginösen
Beschwerden innerhalb von 15 Minuten in die Ambulanz. Während die Krankenschwester
sich um zwei der Patienten kümmert, ist beim dritten noch nicht die Zeit dafür dagewesen
ein 12-Kanal-EKG zu schreiben, sodass sie dies übernehmen. Die
Extremitätenableitungen ordnen sie nach folgendem Schema an: Rechter Arm rot, linker
Arm gelb, linker Fuß grün, rechter Fuß schwarz.
Wie ordnen sie die übrigen Elektroden an?
(A) •V1: 2. ICR parasternal rechts •V2: 2. ICR parasternal links •V3: 5.Rippe zwischen V2
und V4 •V4: 5.ICR in Medioklavicularlinie •V5: vordere Axillarlinie und Höhe wie V4
•V6: mittlere Axillarlinie und Höhe wie V4
(B) •V1: 4. ICR parasternal rechts •V2: 4. ICR parasternal links •V3: 5.Rippe zwischen V2
und V4 •V4: 5.ICR in Medioklavicularlinie •V5: vordere Axillarlinie und Höhe wie V4
•V6: mittlere Axillarlinie und Höhe wie V4
(C) •V1: 2. ICR parasternal rechts •V2: 2. ICR parasternal links •V3: 4.Rippe zwischen V2
und V4 •V4: 5.ICR in Medioklavicularlinie •V5: vordere Axillarlinie und Höhe wie V4
•V6: mittlere Axillarlinie und Höhe wie V4
(D) •V1: 4. ICR parasternal rechts •V2: 4. ICR parasternal links •V3: 5.Rippe zwischen V2
und V4 •V4: 5.ICR in Medioklavicularlinie •V5: mittlere Axillarlinie und Höhe wie V4
•V6: hintere Axillarlinie und Höhe wie V4
(E) •V1: 4. ICR parasternal rechts •V2: 4. ICR parasternal links •V3: 5.Rippe zwischen V2
und V4 •V4: 5.ICR vordere Axillarlinie •V5: vordere Axillarlinie und Höhe wie V4 •V6:
mittlere Axillarlinie und Höhe wie V4

29

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)

Informationsregelung
Widerspruchsregelung
Notstandsregelung
Zustimmungsregelung
Hirntodregelung
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Als junger internistischer Stationsarzt entlassen Sie eine Patientin, die wegen einer tiefen
Beinvenenthrombose auf ihrer Station gelegen hatte. Um der Patientin die richtigen
Empfehlungen zum zukünftigen Verhalten auszusprechen, befassen Sie sich mit der
S3-Leitlinie "Prophylaxe der Venösen Thromboembolie".
Welche Aussage trifft auf Leitlinien zu?
(A) S1-Leitlinien enthalten größtenteils Aussagen mit hohen Evidenzgraden.
(B) S2e-Leitlinien haben einen größeren Anteil an hohen Evidenzgraden als
S2k-Leitlinien.
(C) Metaanalysen sind die Basis für S1-Leitlinien.
(D) Metaanalysen sind die Basis für S3-Leitlinien.
(E) Leitlinien sind verpflichtende Handlungsvorgaben.

31

Ein 85-jähriger Patient kommt in Ihre internistische Praxis zur Verlaufskontrolle seiner vor
drei Jahren diagnostizierten Herzinsuffizienz NYHA-Grad III.
Nach dem Gespräch und der körperlichen Untersuchung möchten Sie zusätzlich Blut
abnehmen, um die bei einer Herzinsuffizienz relevanten Parameter zu erfassen.
Welche Hinweise können durch die Laborparameter am wenigsten gewonnen werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32

Die Eignung des Patienten für eine Diuretikatherapie
Der Medikamentenserumspiegel
Die Prognose der Erkrankung
Eventuelle Komorbiditäten
Das Maß der Belastbarkeit des Patienten

Bei einer Standardnormalverteilung liegen wie viel Prozent der Werte innerhalb des
Intervalls von -1 zu +1 Standardabweichungen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33 %
50 %
68 %
75 %
95 %
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Ein Gütekriterium für diagnostische Tests ist die Spezifität.
Die Spezifität bezeichnet:
(A) Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker auch als krank mit diesem
Test diagnostiziert wird.
(B) Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Kranker fälschlich als gesund mit
diesem Test diagnostiziert wird.
(C) Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder auch als gesund mit diesem
Test diagnostiziert wird.
(D) Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein tatsächlich Gesunder fälschlich als krank mit
diesem Test diagnostiziert wird.

34

Bei Verdacht auf Lupus erythematodes erhärtet folgender Laboparameter die Diagnose:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35

Troponin T Spiegel im Serum
Antinukleäre Antikörper im Serum (ANA)
Antikörper gegen NMDA-Rezeptor
Thyreoperoxidase-Antikörper (TRAK)
Antikörper gegen Glatte Muskelzellen (ASMA)

Eine Patientin stellt sich bei Ihnen in der orthopädischen Ambulanz mit einer seit Jahren
zunehmenden Kniegelenksschwellung und Schmerzen, die besonders abends auftreten
und sich bei Belastung bessern, vor. Zu Hause hat sie durch Wärmeanwendung leichte
Besserung erreichen können.
Differentialdiagnostisch kommen eine Verschleißarthrose und eine rheumatoide Arthritis in
Betracht.
Welcher der Befunde würde eher für eine rheumatoide Arthritis sprechen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

abendliches Schmerzmaximum
Besserung bei Wärmeanwendung
seit Jahren zunehmende Beschwerden
Gelenksschwellung
Besserung bei Belastung
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Lebendspenden nehmen im Bereich der Transplantationen, zum Beispiel bei
Nierenspenden zwischen Angehörigen, einen großen Wert ein. Diese sind vom
Gesetzgeber im Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und
Geweben geregelt.
Welche der folgenden Aussagen trifft nach §8 Entnahme von Organen und Geweben zu?
(A) Die Übertragung auf den Empfänger darf nur zum Zweck der Lebenserhaltung
erfolgen.
(B) Der Spender muss mindestens 14 Jahre alt und einwilligungsfähig sein.
(C) Der Spender darf nicht über das Operationsrisiko hinaus beeinträchtigt werden.
(D) Die Lebendspende darf nur zwischen sich nicht nahestehenden Verwandten erfolgen.
(E) Die Spende kann erfolgen, bevor der Empfänger sich zur ärztlichen Nachbetreuung
bereiterklärt.

37

Sie sind Assistenzarzt in der Kardiologie. Einer Ihrer Patienten entwickelt nach langer
konservativer Therapie seiner Herzinsuffizienz im Stadium NYHA IV eine Dekompensation
mit einer Ejektionsfraktion von 18%. Sie erwägen eine Listung für eine
Herztransplantation.
Welche Bedingung muss am ehesten für Entnahme und Transplantation eines Herzens
erfüllt sein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38

Nullinie im EKG des Spender über 30 Minuten
Gleichheit der Rhesusfaktoren von Spender und Empfänger
Ähnlichkeit von Körpergröße und Gewicht von Spender und Empfänger
Empfänger muss HIV negativ sein
Spender muss jünger als 65 Jahre gewesen sein.

Sie nehmen einen 38-jährigen, stark adipösen Patienten (BMI=34,7) auf, welcher zur
Magen-Bypass-Operation zu Ihnen in die Chirurgische Klinik kommt. Der Patient hat einen
hohen Leidensdruck und möchte unbedingt Gewicht verlieren. Er leidet an Diabetes Typ 2
und Akne inversa.
Womit ist postoperativ am ehesten zu rechnen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Progression der Akne inversa
Dumping Syndrom
Hypogonadismus
Remission des Diabetes
Nekrose des Restmagens
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Eine Frau kommt zu Ihnen in die dermatologische Sprechstunde. Sie habe seit Tagen
pustolöse, gerötete Hautveränderungen an ihrem Ringfinger. An diesem trage sie seit 14
Tagen einen neuen Ring. Sie diagnostizieren eine allergische Kontaktdermatitis.
Welche Zellen sind für die verzögerte Überempfindlichkeitsreaktion vom Typ 4 zuständig?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40

T-Zellen
B-Zellen
Mastzellen
NK-Zellen
Neutrophile Granulozyten

Bei einer 42-jährigen Patientin diagnostizieren Sie einen Harnwegsinfekt. Zur weiteren
Abklärung untersuchen Sie den Mittelstrahlurin der Patientin.
Ab welcher Menge an nachgewiesen Keimen im Urin spricht man von einer signifikanten
Bakteriurie?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41

> 100 / ml
> 1.000 / ml
> 10.000 / ml
> 100.000 / ml
> 1.000.000 / ml

Ein 10-jähriges Kind wollte seinen Eltern Frühstückseier kochen und kippt sich dabei
kochendes Wasser über den linken Oberschenkel. Es bilden sich auf einer 20 x 8 cm
großen Fläche aufplatzende Blasen, der Wundgrund ist gerötet und stark schmerzhaft, es
tritt Wundflüssigkeit aus.
Wie würden Sie die Wunde korrekt versorgen? Mit...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42

...einem sterilen, trockenen Verband, um das Infektionsrisiko zu minimieren
...mindestens 10 Minuten Eiskühlung, dann Versorgung mit feuchtem Salbenverband
...Debridement und anschließender Deckung mit einem Kolloidverband
...sofortiger plastischer Deckung mit Spalthauttransplantat
...plastischer Deckung nach Abwarten der Demarkation

In Ihrer dermatologischen Praxis stellt sich ein 25-jähriger Patient mit bekannter Akne
inversa vor. Bei der klinischen Untersuchung finden Sie drei schmerzhafte, eitrig gefüllte
10-Centstück große Knoten in der rechten Axilla.
Welche therapeutische Maßnahme ist am ehesten angezeigt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Systemische Gabe von Isotretionin
Lokale Applikation von Tetrazyklinen
Photodynamische Therapie
Operative Sanierung
Dermabrasion
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Aortenaneurysmen stellen bei Ruptur eine erhebliche Gefahr für den Patienten dar.
Besonders die Lokalisation ist für die Therapie entscheidend.
Welche der folgenden Definitionen der Einteilung von Aortenaeurysmen nach DeBakey
und Stanford ist korrekt?
(A) DeBakey Typ I: Entry liegt im Bereich der Aorta ascendens, Doppellumen bis zum
Aortenbogen
(B) DeBakey Typ II: Entry liegt im Bereich der Aorta ascendens, Doppellumen in der
Aorta ascendens
(C) DeBakey Typ III: Entry liegt im Bereich des Aortenbogens, Doppellumen distal des
Aortenbogens
(D) Stanford Typ A: Adventitiaeinriss in der Aorta ascendens
(E) Stanford Typ B: Adventitiaeinriss in der Aorta descendens

44

Eine Diskushernie im Bereich C5/C6 mit Komprimierung in C6 führt zum Ausfall von
welchem Reflex?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45

Achillessehnenreflex
Bizepssehnenreflex
Trizepssehnenreflex
Patellarsehnenreflex
Interphalangealreflex

Ende 2012 hat der Deutsche Bundestag das Patientenrechtegesetz beschlossen.
Welche dieser Änderungen ist im Patientenrechtegesetz nicht enthalten?
(A) Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient wird nun im Bürgerlichen Gesetzbuch
geregelt
(B) Patienten müssen neuerdings eine Kopie des Aufklärungsbogens bei
Operationsaufklärungen erhalten
(C) Bei der OP-Aufklärung und Einwilligung muss neuerdings ein neutraler Zeuge
anwesend sein
(D) Nachträgliche Änderungen in einer Patientenakte müssen nun als solche kenntlich
gemacht werden
(E) Die Beweispflicht bei Behandlungsfehlern liegt nicht mehr beim Patienten, sondern
bei dem behandelnden Arzt
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Bei der Röntgendiagnostik nach einem Autounfall stellen Sie bei einem 43-jährigen Mann
zwei Bandscheibenvorfälle im Bereich der Lendenwirbelsäule fest. Typische Beschwerden
wie ausstrahlende Rückenschmerzen beklagt der Patient jedoch nicht.
Welche Empfehlung zum weiteren Vorgehen geben Sie?
(A) Es besteht zunächst keine OP-Indikation, beim Auftreten von Schmerzen erst
Physiotherapie
(B) Zunächst abwarten, operieren sobald Schmerzen auftreten
(C) Regelmäßig kontrollieren und bei Vergrößerung des Sequesters zeitnah operieren
(D) Wegen möglicher Nervenwurzelschädigungen innerhalb weniger Tage operieren

47

Der 60-jährige Herr Kiefer kommt zum Gesundheitscheck in Ihre Hausarztpraxis. Bei der
körperlichen Untersuchung des deutlich übergewichtigen Patienten fällt Ihnen ein Aszites
und Caput medusae auf. Das Labor zeigt unter anderem erhöhte Leberwerte. Auf Ihre
Frage nach Alkoholkonsum erwidert der Patient, dass ein paar Bier am Abend zum
Entspannen bei ihm dazugehören. Ihm sind die gesundheitlichen Folgen seines
Alkoholkonsums zwar bekannt, er hat bisher jedoch noch keinen Versuch unternommen,
etwas daran zu ändern.
Welche Beratungsaufgaben nach dem Transtheoretischen Modell verfolgen Sie bei
diesem Patienten um eine Verhaltensänderung zu initiieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48

Welcher der folgenden Zugangswege wird nicht bei chirurgischen Eingriffen am Pankreas
verwendet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

49

Problembewusstsein schaffen durch gezielte Information
wiederholtes Ansprechen und Motive erfassen
individuellen Umsetzungsplan festlegen
soziale Unterstützung erfassen um verändertes Verhalten aufrecht zu erhalten
in Folgekonsultationen positives Verhalten verstärken

Durchtrennung des Lig. gastrocolicum und Lig. duodenocolicum
Durchtrennung des Lig. hepatogastricum und Lig. gastroduodenale
Durchtrennung des Mesocolon transversum
Durchtrennung des Lig. splenorenale und Lig. suspensorium duodeni
Zugang durch das Foramen Omentale (=Foramen Winslowi)

Welches der folgenden Medikamente ist bei der Erstversorgung des Herzinfarktes nach
AHA und ERC Leitlinien primär nicht indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Morphium
Corticosteroide
Nitrate
Sauerstoff
Acetylsalicylsäure
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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)
(D)

Vor septischen und aseptischen Tätigkeiten.
Vor operativen Eingriffen.
Vor Kontakt mit potentiell infektiösem Material und der direkten Patientenumgebung.
Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material und der direkten
Patientenumgebung.
(E) Vor der Nutzung von Einmalhandschuhen.

51

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) Die Stichprobe ist repräsentativ. Es ist sichergestellt, dass die Teilnehmer
randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
(B) Die Stichprobe ist nicht notwendigerweise repräsentativ. Es ist sichergestellt, dass die
Teilnehmer randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
(C) Die Stichprobe ist repräsentativ. Es ist nicht sichergestellt, dass die Teilnehmer
randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden sind.
(D) Die Stichprobe ist nicht notwendigerweise repräsentativ. Es ist nicht sichergestellt,
dass die Teilnehmer randomisiert den Untersuchungsgruppen zugewiesen worden
sind.

52

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%.
Für wie viele Frauen mit positivem Testergebnis ist diese Nachricht ein falscher Alarm, da
sie ein positives Testergebnis erhalten, obwohl sie keinen Krebs haben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

99 von 1000
89 von 1000
29 von 1000
19 von 1000
9 von 1000

Seite 17 von 38

Pilot Progresstest November 2013

53

Ein Auszubildender hat sich beim Arbeiten an der Bandsäge eine Schnittwunde an der
Beugerseite des linken Zeigefingers zugezogen. Bevor Sie mit der chirurgischen
Wundversorgung fortfahren, prüfen Sie Durchblutung, Sensibilität und Motorik.
Wie prüfen Sie die Funktion der tiefen Beugersehnen korrekt?
(A)
(B)
(C)
(D)

54

Den verletzten Finger beugen lassen, die anderen Finger auf der Unterlage fixieren.
Den verletzten Finger bis zum Mittelglied fixieren und das Endglied beugen lassen.
Den verletzten FInger gegen den Widerstand des Untersucherfingers beugen lassen.
Den verletzten Finger um 90° passiv beugen und prüfen, ob eine weitere Beugung
aktiv möglich ist.

Die Trauerstadien nach Kübler-Ross beschreiben emotionale Zustände, die Patienten z.B.
durchlaufen können, nachdem sie eine infauste Prognose mitgeteilt bekommen haben.
Eine Krebspatientin fragt sich zum Beispiel: „Warum muss gerade ich so eine Erkrankung
haben?“
Welchem Stadium würden Sie diese Aussage am ehesten zuteilen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

55

Nicht-wahrhaben-wollen
Wut und Ärger
Verhandeln
Depression
Akteptanz

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/cm²) 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) Sie versuchen eine größere Oberarmmanschette aus der Praxis eines Kollegen zu
besorgen
(B) Sie nutzen die vorhandene Oberschenkelmanschette
(C) Sie ziehen bei der Dokumentation 10 mmHg als Korrekturwert ab
(D) Sie dokumentieren: kein Blutdruck vorhanden und fahren ohne diesen Wert fort
(E) Sie überweisen den Patienten in eine internistische Klinik
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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)

57

... 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.

Avedis Donabedian beschrieb 1966 die Triade der Qualität des Gesundheitswesens. Darin
sind die Begriffe Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität beschrieben.
Welches der folgenden Merkmale ist am ehesten ein Indikator für die Ergebnisqualität?
Der Anteil der Typ 2-Diabetiker...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58

... deren HbA1c jährlich bestimmt wird
... mit guter Blutdruckeinstellung < 140/80mmHg
... mit regelmäßig kontrolliertem Diabetiker-Pass
... deren Hausarzt eine Fortbildung zur Diabetestherapie besucht hat
... die von einem Podologen mitbehandelt werden

In Ihre Allgemeinarztpraxis kommt ein Patient mit immer wieder auftretenden
Magenschmerzen. Im Gespräch erfahren Sie, dass der Patient unter einem hohen
Arbeitsdruck leidet.
Welcher zweite Faktor begünstigt nach dem Gratifikationskrisenmodell die Entstehung
psychosomatischer Erkrankungen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eine geringe Arbeitsautonomie.
Eine familiäre Veranlagung.
Ein belastendes Verhältnis zum Arbeitgeber.
Eine geringe finanzielle und soziale Anerkennung.
Eine unergonomische Arbeitsumgebung.
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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)

60

alle 3 Jahre
alle 5 Jahre
alle 10 Jahre
alle 15 Jahre
gar 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)

61

Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich um einen terminologisch korrekten
Ausdruck?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

62

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

Caput longus musculi bicipitis femoris
Spina iliaca anteria superia
Ligamentum collaterale fibularis
Musculus extensor hallucis longum
Nervus cutaneus femoris lateralis

Die Korrelation beschreibt den Zusammenhang von Merkmalen. Der
Korrelationskoeffizient gibt die Stärke des Zusammenhangs an.
Der Korrelationskoeffizient nach Pearson liegt zwischen welchen der folgenden Werte?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

[-∞; +∞]
[-χ²; +χ²]
[-1; 0]
[-1; 1]
[ 0; 1]
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Sie arbeiten als Arzt in der Psychiatrie und sehen sich dazu gezwungen, einen
aggressiven Patienten in seinem Bett zu fixieren.
Welcher Schritt sollte vor der Fixierung unbedingt durchgeführt werden?
(A)
(B)
(C)
(D)

Eilantrag für eine richterliche Anordnung
Einverständnis des gesetzlichen Betreuers einholen
Dem Patienten erklären, warum die Maßnahme durchgeführt wird
Vordokumentation der geplanten Dauer der Fixierung in Krankenakte, samt geplanten
Unterbrechungen
(E) Einverständnis des Patienten zur Fixierung einholen

64

Auf dem Röntgenbild der Lendenwirbelsäule eines 72-jährigen Patienten fällt Ihnen eine
Verengung des Spinalkanals auf. In der Anamnese fragen Sie nun gezielt nach, ob die
Stenose symptomatisch ist.
Welche Aussage des Patienten würde für eine symptomatische Spinalkanalstenose
sprechen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

65

„Im Liegen werden die Schmerzen besonders stark.“
„Wenn ich ein Weilchen stehenbleibe, bessern sich die Beschwerden.“
„Beim Radfahren habe ich weniger Schmerzen als beim Laufen.“
„Besonders morgens nach dem Aufstehen habe ich Beschwerden“
„Nach längerem Sitzen bekomme ich starke Schmerzen“

Eine 45-jährige Patientin kommt in Ihre Praxis, da sich ihre Migräne im letzten Vierteljahr
deutlich verschlechtert habe. Bisher hätte sie etwa einmal im Vierteljahr einen Anfall
gehabt, mittlerweile habe sie einmal im Monat mit starken Kopfschmerzen und Übelkeit zu
kämpfen. Sie könne dann für etwa zwei Tage nur noch im abgedunkelten Zimmer liegen.
Das Paracetamol, welches sie dann immer einnehme, würde schon lange nicht mehr
helfen.
Wie lautet Ihre Therapieempfehlung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Keine Prophylaxe, im Anfall Ibuprofen und Metoclopramid
Keine Prophylaxe, im Anfall Triptane und Metoclopramid
Prophylaxe mit Metoprolol und Metoclopramid, im Anfall Acetylsalicylsäure
Prophylaxe mit Amitriptylin und Metoclopramid, im Anfall Ergotamin
Prophylaxe mit Acetylsalicylsäure , im Anfall Metoclopramid und Ibuprofen
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Ein 28-jähriger stellt sich in Ihrer psychatrischen Ambulanz vor. Innerhalb des
Anamnesegesprächs wirkt er emotional kühl und gleichgültig gegenüber Mitmenschen.
Auf die Frage hin, ob er gerne mit Freunden Zeit verbringe, antwortet er, dass er seinen
Freizeitaktivitäten lieber alleine nachgehe. Insgesamt gewinnen Sie den Eindruck er habe
ein mangelndes Gespür für soziale Normen.
Für welche der nachfolgenden Persönlichkeitsstörungen spricht dies am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

67

anakastische Persönlichkeitsstörung
schizoide Persönlichkeitsstörung
passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
histrionische Persönlichkeitsstörung
dissoziale Persönlichkeitsstörung

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)

68

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

Unter Midlife-Crisis versteht man die Zunahme an körperlichen und psychischen
Beschwerden im mittleren Erwachsenenalter. Als Auslöser kommen beispielsweise der
Auszug der Kinder aus dem Elternhaus, berufliche Krisen, Partnerschaftsprobleme oder
Frühberentung in Frage. Doch nicht jeder der solch einen Auslöser erlebt, entwickelt auch
eine Midlife-Crisis.
Ob und wie stark sich eine Midlife-Crisis entwickelt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Welcher ist der Wichtigste?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anzahl und Regelmäßigkeit fester sozialer Kontakte
körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit
kognitive Leistungsfähigkeit und IQ
Bewältigungs- und Problemlösungsstrategien
Rückhalt in der Partnerschaft
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Welches der folgenden Verhaltensmuster ist am ehesten mit dem Begriff „Parathymie“ zu
beschreiben? Der Patient…
(A)
(B)
(C)
(D)

lacht, als er über den Tod seines Vaters spricht
ist mürrisch und reagiert beleidigt auf neutrale Fragen
springt binnen Minuten von freudiger Erregtheit zu tiefer Trauer
wirkt ausdruckslos und zeigt keine Regung, als er von einem Schicksalsschlag
berichtet
(E) bleibt trotz freudiger Nachricht in der gleichen niedergeschlagenen Stimmung

70

In Ihrer gastroenterologischen Sprechstunde stellt sich ein 48-jähriger Manager mit seit
drei Monaten anhaltenden Bauchschmerzen vor. Nach ausführlicher Anamnese und
körperlicher Untersuchung erheben Sie den Verdacht auf ein "Reizdarm-" bzw.
"Reizmagen-"Syndrom und wollen Ihre Vermutung von somatischen Differentialdiagnosen
abgrenzen.
Welche der folgenden diagnostischen Maßnahmen ist zu diesem Zeitpunkt am wenigsten
indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

71

Ösophagogastroduodenoskopie
Rekto-Koloskopie
Labordiagnostik
Abdomensonographie
Abdominelles MRT

Eine 42-jährige Patientin kommt mit extrem starken, plötzlich aufgetretenen
Kopfschmerzen im Nackenbereich in die Notaufnahme. Sie habe solche Schmerzen noch
nie gehabt.
Was ist Ihre Verdachtsdiagnose und der zugehörige erste Schritt?
(A) Subarachnoidalblutung ->Notfall-CT Schädel
(B) Verlegung des Liquorabflusses durch Hirntumor -> MRT Schädel
(C) Migräne-Erstmanifestation -> Kombinationstherapie mit Acetylsalicylsäure,
Paracetamol und Coffein
(D) Cluster-Kopfschmerz ->Inhalation von 100% Sauerstoff über eine
Hochkonzentrationsmaske
(E) Segmentinstabilität der Halswirbelsäule -> Röntgen-Halswirbelsäule
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Sie arbeiten als Assistenzarzt in der psychiatrischen Notaufnahme. Eine Patientin wird in
Polizeibegleitung eingeliefert. Laut Aussage der Beamten wurde sie daran gehindert,
einen Suizidversuch durchzuführen, was Ihnen von der Patientin bestätigt wird.
Im weiteren Gespräch fordert sie vehement ein, nach Hause entlassen zu werden. Ein
non-Suizid-Versprechen verweigert sie.
Wer entscheidet, ob die Patientin gegen ihren Willen auf einer geschlossenen
psychiatrischen Station untergebracht wird?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

73

Die Angehörigen
Der zuständige Psychiater
Der einweisende Arzt
Der Vormundschaftsrichter
Die Polizeibeamten

Eine Patientin kommt in Ihre psychiatrische Sprechstunde. Sie sei von ihrem Hausarzt
hergeschickt worden, da sie seit mehreren Monaten sehr niedergeschlagen sei und unter
Schlafstörungen leide. Sie habe außerdem kaum noch Appetit. Hoffnung darauf, dass ihre
Situation sich bessern könne, habe sie keine. Gestern habe sie im Auto auf der
Landstraße für einen Moment darüber nachgedacht, gegen den nächsten Baum zu fahren
und so ihrem Leben ein Ende zu machen, das sei aber natürlich Unfug gewesen.
Wie gehen Sie im weiteren Gespräch hinsichtlich einer möglichen Suizidalität der Patientin
vor?
(A) Es ist zu befürchten, dass durch ein Ansprechen der Suizidalität im Gespräch
Suizidgedanken provoziert werden. Deshalb sollte man dieses Thema nicht weiter
ansprechen.
(B) Es ist nicht nötig, im weiteren Gespräch noch einmal explizit auf dieses Thema
einzugehen, da die Patientin sich bereits von den Suizidgedanken distanziert hat.
(C) Es kann ohne weitere Exploration angenommen werden, dass die Patientin nicht akut
suizidal ist, da sie freiwillig vorstellig wurde und sich offenbar Hilfe erhofft.
(D) Es ist notwendig, das Thema Suizidalität weiter zu erörtern, da die Patientin
selbstmordgefährdet ist und man sie daher von einer stationären Therapie
überzeugen sollte.
(E) Es ist notwendig, das Thema noch einmal sorgfältig zu explorieren um eine mögliche
Bagatellisierung von Seiten der Patientin aufzudecken.
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Bei Interviewmethoden können verschiedene standardisierte Formen der mündlichen
Befragung eingesetzt werden.
Wenn Sie eine Befragung anhand einer Interview-Checkliste durchführen, bei dem der/die
Befragte frei antworten kann, handelt es sich um ein
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

75

vollständig standardisiertes Interview
extern standardisiertes Interview
valide standardisiertes Interview
halbstandardisiertes Interview
nichtstandardisiertes Interview

Beim t-Test zur Untersuchung von Gruppenunterschieden (Mittelwert-Unterschiede)
werden statistische Hypothesen überprüft. Dabei werden in der Regel die Nullhypothese
und die Alternativhypothese gegenübergestellt.
Was besagt die Nullhypothese?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

76

Es gibt keinen besonderen Effekt in der untersuchten Population.
Das statistische Ergebnis ist Null.
Es kann keine weiteren Hypothesen geben.
Die Alternativhypothese hebt sich mit der Nullhypothese gegenseitig auf.
Die Hypothese ist inhaltlich unspezifisch.

Ein langjähriger Patient 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) Sie erläutern dem Patienten die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und
erarbeiten dann mit ihm einen Handlungsplan.
(B) Sie stellen dem Patienten ausführlich verschiedene Therapieoptionen vor und
überlassen es ihm, sich für eine davon zu entscheiden.
(C) Sie treffen eine Therapieentscheidung im Sinne des Patienten, aufgrund der Ihnen
bereits über ihn bekannten Informationen.
(D) Sie erklären dem Patienten die leitliniengerechte Behandlung des Bluthochdrucks und
überzeugen ihn davon, entsprechend vorzugehen.
(E) Sie verordnen ihre präferierte Behandlungsmethode, teilen dem Patienten aber mit,
dass er diese auch abbrechen dürfe.
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Die Depression ist ein recht häufiges und wichtiges Krankheitsbild in der hausärztlichen
Versorgung. Die Leitlininen zur Depressionsdiagnostik schlagen zwei einfache Fragen mit
sehr guter Sensitivität für depressive Erkrankungen vor. Die eine Frage lautet: "Haben Sie
sich im letzten Monat oft niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gefühlt?"
Wie lautet die andere Frage?
(A) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben nicht mehr lebenswert ist?
(B) Hatten Sie in der letzten Zeit weniger Freude und Interesse an Dingen, die sie sonst
gerne tun?
(C) Hat ihr Bedürfnis nach Schlaf in der letzten Zeit deutlich zugenommen?
(D) Fühlen Sie sich unruhig und unausgeglichen?
(E) Wurden Sie in der letzen Zeit häufig von Ihrem Umfeld auf Ihre Stimmung
angesprochen?
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Als Assistenzarzt in der gastroenterologischen Abteilung eines großen Krankenhauses
betreuen sie eine 83-jährige Patientin, die von ihrer Großnichte gesetzlich vertreten wird
(Betreuungsverfügung). Die Patientin verweigere seit mehreren Tagen die
Nahrungsaufnahme, habe Schmerzen im Oberbauch und wolle nicht mehr sprechen. Sie
sehen nach ersten erfolgten Untersuchungen die Indikation für eine gastroskopische
Untersuchung gegeben. Im Gespräch mit der Großnichte können sie die Sinnhaftigkeit der
Gastroskopie darstellen, erfahren aber auch, dass die Patientin im Vollbesitz ihrer
geistigen Kräfte oft gesagt habe, dass sie keine "große Therapie" mehr möchte.
Was ist für die Entscheidung über den Eingriff ausschlaggebend?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

79

Die frühere Willensbekundung des Patienten
Die medizinische Indikation
Der Wille des gesetzlichen Vertreters
Eine sozialgerichtliche Prüfung
Empfehlung des klinischen Ethikkommittees

Ein Patient stellt sich in Ihrer Hausarztpraxis wegen Rückenschmerzen vor. Ihm wurde vor
2 Monaten ein kardioverter Defibrillator implantiert. Beiläufig erwähnt er, dass dieser vor
einer Stunde beim Frühstück ausgelöst habe.
Was ist am ehesten Ihr weiteres Vorgehen?
(A) Sie bitten den Patienten um eine erneute Vorstellung zum Anfertigen eines EKGs.
(B) Sie legen dem Patienten einen Magneten zum Neustart des Gerätes auf die Brust.
(C) Sie rufen einen Rettungswagen und bringen den Patienten in das nächste
kardiologische Zentrum.
(D) Sie überweisen den Patienten zum Radiologen, um eine Lagekontrolle der Elektroden
durchzuführen.
(E) Sie überweisen den Patienten zum Kardiologen zur Durchführung eines Herzechos.
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In Ihre Hausarztpraxis kommt eine 60-jährige Patientin wegen seit Wochen andauernder
Schwäche und Müdigkeit. Sie wirkt verlangsamt und klagt mit rauer Stimme darüber, dass
sie kaum noch Freude erlebe und am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen bliebe, auch
weil ihr häufig kalt sei.
Welche Diagnostik bestätigt am ehesten Ihre Verdachtsdiagnose?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Differenzialblutbild
Hormonspiegelbestimmung
Abdomensonographie
Psychopathologische Befunderhebung
Lymphknoten-Statuserhebung

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)
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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.

Sie sind Hausarzt in eigener Praxis. Zu Ihnen kommt die besorgte Tochter einer
75-jährigen Patientin. Sie schildert, dass ihre Mutter in den vergangenen Wochen
mehrmals nachts gestürzt sei und fragt, ob "man da nicht was machen könnte".
Welcher Schritt ist als nächstes sinnvoll?
(A) Sie beruhigen die Tochter, indem Sie ihr mitteilen, dass alte Menschen häufig stürzen
und erfragen, ob möglicherweise Probleme der Tochter zu ihren Sorgen führen.
(B) Sie fragen nach der Umgebung im Hinblick darauf, ob diese einen Sturz begünstigt
und bitten die Patientin anschliessend zur Untersuchung
(C) Sie überweisen die Patientin an einen HNO-Arzt zur Abklärung eines benignen
paroxysmalen Lagerungsschwindels
(D) Sie überweisen die Patientin zur neurologischen und kardiologischen Abklärung in ein
Krankenhaus.
(E) Sie verordnen der Patientin ein Schlafmittel, damit sie die Nacht durchschläft und so
die Sturzgefahr minimiert wird.
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Ein 40-jähriger adipöser Patient kommt zu einer Routineuntersuchung in Ihre Praxis. Er
gibt an, dass er „ein paar Zigaretten am Tag“ rauche und „gerne mal ein oder zwei Bier"
trinke. Sie stellen einen Blutdruck von 145/90 mmHg und eine leichte
Hypercholesterinämie von 215 mg/dl fest.
Welches Procedere schlagen Sie Ihrem Patienten initial am ehesten vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Medikamentöse Therapie mit ACE Hemmern
Diätetische Ernährungsumstellung
Medikamentöse Fettresorptionshemmung
Medikamentöse Behandlung mit Statinen
Psychotherapeutische Behandlung

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)
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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

Eine 25-jährige Kindergärtnerin kommt in Ihre Praxis. Sie gibt an vor einer Woche nach
einem Waldspaziergang eine Zecke entfernt zu haben. Nun habe sie um die Einstichstelle
herum eine Rötung bemerkt, die größer werde.
In der Untersuchung sehen Sie eine Rötung, die im Zentrum etwas blasser erscheint.
Wie gehen Sie weiter vor?
(A) Eine Borreliose sollte zunächst durch eine serologische Untersuchung auf
Borrelien-Antikörper bestätigt werden, bevor mit einer Antibiose begonnen wird.
(B) Eine Borreliose ist aufgrund der pathognomonischen Präsentation anzunehmen,
weshalb eine Antibiose ohne weitere Diagnostik eingeleitet werden sollte.
(C) Eine Borreliose sollte zunächst durch einen kulturellen Erregernachweis aus einem
Hautbiopsat der geröteten Stelle bestätigt werden, bevor mit einer Antibiose
begonnen wird.
(D) Eine Borreliose sollte zunächst durch einen PCR-Nachweis von Borrelien-DNA aus
einem Hautbiopsat der geröteten Stelle bestätigt werden, bevor mit einer Antibiose
begonnen wird.
(E) Eine Borreliose sollte zunächst durch einen Lymphozytentransformationstest bestätigt
werden, bevor mit einer Antibiose begonnen wird.
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In Ihrer Hausarztpraxis stellt sich eine junge Frau mit bekanntem Asthma bronchiale vor.
Bisher war sie gemäß der Stufe I der GINA-Leitlinie mit schnell wirksamen inhalativen
Betasympathomimetika therapiert worden. Da sich ihre Anfälle in letzter Zeit gehäuft
hatten, sucht sie Ihren Rat auf. Sie planen nun das Therapieschema zu eskalieren.
Welche der folgenden Stoffklassen kann gemäß der Stufe II ergänzend eingenommen
werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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IgE-Antikörper
Orale Corticosteroide
Inhalative Corticosteroide
H1-Rezeptorantagonisten
Leukotrienrezeptorantagonist

Ein Mann stellt sich mit seinem 75-jährigen Vater bei Ihnen vor. Er gibt an, sein Vater sei
in den letzten Jahren bereits etwas vergesslich geworden, in den letzten Wochen sei er
aber zunehmend verwirrt und desorientiert gewesen. Außerdem habe er seit kurzem eine
Gangstörung entwickelt und sei mehrfach gestürzt. Eine Harninkontinenz sei zu allem
Übel auch noch hinzugekommen.
Bei der Untersuchung des Patienten fällt neben kognitiven Einschränkungen vor allem der
breitbasige, klebend wirkende Gang auf.
Was ist die wahrscheinlichste Diagnose?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

88

Alzheimer-Demenz
Morbus Wilson
Frontotemporale Demenz
Morbus Parkinson
Normaldruckhydrozephalus

Bei Fragebogenstudien möchte man gerne voraussetzen, dass die Befragten ehrlich
antworten. Doch je nachdem, welche Fragen gestellt werden, muss man mit
Antwortverzerrungen rechnen.
Sie fragen in einem Fragebogen danach „Wie oft konsumieren Sie Alkohol?“ mit den
Antwortoptionen: „nie, 1x im Monat, mehrmals im Monat, 1x in der Woche, mehrmals in
der Woche, 1x am Tag, mehrmals am Tag“. Welche klassische Antwortverzerrung wird
voraussichtlich auftreten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Soziale Erwünschtheit
Nichtbeantwortung bei Personen mit Indikation
Übertreibung
Tendenz zum Skalenrand
Tendenz zur Mitte
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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) Ich überweise ihn für ein MRT zum Radiologen um einen Bandscheibenvorfall
auszuschließen.
(B) Ich stelle ihm ein Rezept über 6 x Massagen und Fango aus und bitte ihn, nach
Abschluss des Rezeptes wieder vorbei zu kommen.
(C) Ich injiziere ihm ein lokales Muskelrelaxanz und bitte ihn, noch einmal vorbei zu
kommen, wenn es nicht besser wird.
(D) Ich gebe ihm ein nichtsteriodales Antirheumatikum mit nach Hause und veranlasse
eine Rückenschule für die postakute Phase.
(E) Ich injiziere ein Steroid um die betreffenden Nervenwurzeln und gebe ihm ein
schwach wirksames Opioid mit nachhause.
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In Ihrer onkogynäkologischen Sprechstunde stellt sich eine 42-jährige studierte Biologin
vor. Sie erhält seit mehreren Wochen eine Therapie mit dem monoklonalen Antikörper
Bevacizumab. Gerne würde die Patienten mehr über dieses Medikament erfahren
nachdem sie zuhause den Beipackzettel ausgiebig studiert hat.
Wie erklären Sie Ihrer Patientin die Wirkungsweise des Medikaments? Das Medikament
wirkt, indem..
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

91

... es die Transkription des Tumorsuppressorgens p53 aktiviert
... es den Abbau von dem anti-apoptotischen Molekül Bcl-2 initiiert
... es die Angiogenese durch Blockade von VEGF hemmt
... es eine Immunantwort gegen die Tumorzellen induziert
... es die zuführenden Blutgefäße embolisiert

Eine 40-jährige Frau stellt sich in der gynäkologischen Ambulanz mit Schmerzen und
Sekretausfluss aus beiden Brustdrüsen vor. Bei der Palpation der Brüste finden sich
multiple verschiebliche Knotenbildungen beidseits. Nach Ausschluss einer malignen
Ursache stellen Sie die Diagnose einer Mastopathie.
Was ist die Ursache dafür?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hormonelle Dysregulation
spätes Abstillen
Fehlernährung
bakterielle Infektion
Schwangerschaftskomplikation
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Ein 14-jähriger Junge kommt mit seiner Mutter zu Ihnen in die Kinderarztpraxis. Er beklagt,
dass er in letzter Zeit häufiger in der Schule wegen seiner geringen Körpergröße
gehänselt wurde.
Sie messen eine Körpergröße von 1,43 m, stellen ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten
in der Anamsese und der körperlichen Untersuchung fest.
Welche Erklärung geben Sie der Mutter und ihrem Sohn?
Es handelt sich am ehesten um...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

93

eine normale Entwicklungsverzögerung, die auch ohne Therapie ausgeglichen wird.
einen Mangel an Wachstumshormon, der nicht mehr komplett aufgeholt werden kann.
eine genetische Erkrankung mit rezessivem Erbgang.
eine Mangelernährung, der man mit einer Ernährungsumstellung begegnen kann.
eine Unterfunktion der Schilddrüse, die man in der Regel gut therapieren kann.

Sie kommen als Notarzt zu einem 4-jährigen Jungen. Die aufgelösten Eltern berichten
Ihnen, dass er seit zwei Tagen an hohem Fieber leide und nun bereits zum zweiten mal
einen Krampfanfall habe.
Welches Medikament verabreichen Sie dem Kind am besten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

94

Diazepam
Gabapentin
Phenobarbital
Phenytoin
Valproat

Für welchen der folgenden Erreger sollte die Grundimmunisierung laut der Empfehlung
der ständigen Impfkommission zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat erfolgen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diphtherie
Hämophilus influenzae Typ b
Pertussis
Poliomyelitis
Masern
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Ein junges Paar kommt zu Ihnen mit Kinderwunsch in die Humangenetische Beratung. Die
Frau leidet an Mukoviszidose, während der Mann gesund ist. Die Heterozygotenrate in der
Bevölkerung beträgt 1:25.
Sie möchten nun wissen, wie hoch das Risiko eines Kindes wäre, an Mukoviszidose zu
erkranken?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

96

12,5%
6,25%
2%
1%
nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung

Eine 58-jährige Patientin berichtet Ihnen von seit einigen Tagen anhaltenden vaginalen
Schmierblutungen. Auf Ihre Nachfrage hin bestätigt sie, dass sie seit ungefähr 3 Jahren
keine Regelblutung mehr gehabt habe.
Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

97

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

98

Endometriumskarzinom
Ovarialkarzinom
Cervixkarzinom
Leiomyosarkom des Uterus
Maligner Müllerscher Mischtumor

2 mal
3 mal
4 mal
5 mal
6 mal

Eine 38-jährige Patientin in der 11. Schwangerschaftswoche kommt allein in Ihre
gynäkologische Praxis, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, da sie
bereits zwei Kinder hat und ihre Familienplanung als abgeschlossen sieht. Die intakte
Schwangerschaft war vor einer Woche festgestellt worden, vor zwei Tagen hat Sie eine
Schwangerschaftskonfliktberatung bei der Diakonie wahrgenommen.
Warum müssen Sie den Abbruch in dieser Situation verweigern?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Es liegt keine medizinische Indikation zum Abbruch vor.
Ein Abbruch ist nur bis zur 10. Woche straffrei möglich.
Die Zeit zwischen Beratung und Abbruch ist zu kurz.
Die Konfliktberatung muss von einem Arzt durchgeführt werden.
Der Vater muss über die Entscheidung zum Abbruch informiert sein.
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Eine 27-jährige Patientin, Erstgravida, in der 35. Schwangerschaftswoche stellt sich zur
Vorsorgeuntersuchung in Ihrer gynäkologischen Praxis vor. Der bisherige
Schwangerschaftsverlauf war ohne Auffälligkeiten. Momentan leide sie an geschwollenen
Beinen, ansonsten habe sie keine Beschwerden. Bei der Untersuchung stellen Sie einen
Blutdruck von 165/100 mmHg fest. Der Urinstreifen weist einen erhöhten Proteingehalt
nach.
Welche dieser Untersuchungen ist am wenigsten angezeigt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100

Urinkultur
CTG-Kontrolle
Blutdruckmonitoring
Doppler-Untersuchung der Plazenta
Erheben eines Reflex-Status

Rund 10 von 1000 Kindern haben das Downsyndrom. In einem Testverfahren zum
Downsyndrom werden 9 von diesen 10 Kindern mit Downsyndrom 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
Downsyndrom?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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9 von 59, ca. 15%
9 von 10, 90%
59 von 1000, ca. 6%
59 von 100, ca. 60%
50 von 990, ca. 5%

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)

Troponin T
CK–MB
Myoglobin
Gesamt-CK
Pro-BNP
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Das idiopathische Parkinsonsyndrom (IPS) ist mit einer Prävalenz der über 65-jährigen
Deutschen von 1.800/100.000 eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen.
Welche Aussage zur Pharmakotherapie des Morbus Parkinson ist nicht korrekt?
(A) L-Dopa ist das wirksamste Medikament und sollte in Verbindung mit einem peripher
wirksamen Dopamindecarboxylase(DDC-)hemmer verabreicht werden.
(B) Für die Einleitung einer Therapie stehen L-Dopa, Non-Ergot-Dopaminagonisten sowie
MAO-B-Hemmer zur Verfügung.
(C) Non-Ergot-Dopaminagonisten werden zur Therapieeinleitung vor allem für Patienten
mit frühem Krankheitsbeginn (unter 70 Jahren) und ohne wesentliche Komorbidität
empfohlen.
(D) Anticholinergika sollten vor allem bei alten oder kognitiv eingeschränkten Patienten
eingesetzt werden.
(E) Eine exogene, medikamenteninduzierte Psychose kann grundsätzlich durch alle
Parkinsonmedikamente verursacht werden.

103

Im folgenden sehen Sie eine Auflistung von gängigen Analgetika und deren
unerwünschten Arzneimittelwirkungen.
Welche Kombination zwischen Medikament und Nebenwirkung trifft am wenigsten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

104

Paracetamol = Nierenschäden
NSAR = Analgetikum-Asthma
Metamizol = Agranulozytose
Opioide = Obstipation
Canabinoide = psychotrope Nebenwirkung

Nach Erweben der ärztlichen Approbation ist es jedem Arzt möglich Betäubungsmittel
(Btm)-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)

Bundesopiumstelle
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kassenärztliche Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes
Landesärztekammer des jeweiligen Bundeslandes
Bundesärztekammer
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In der internistischen Notaufnahme wird eine 67-jährige Frau mit Nasenbluten
eingeliefert. Sie gibt an ein Medikament einzunehmen, womit ihr "Blut dünner" wird.
An den Namen des Medikamentes kann sich die Dame im Moment nicht erinnern.
Bei der klinischen Untersuchung stellen Sie eine Hypertonie (RR=175/85 mmHg) und
generalisierte Ödeme fest.
Um den Blutdruck der Patientin zu senken und die Ödeme auszuschwemmen
entschließen Sie sich zu einer Therapie mit Diuretika.
Welches der Paare "Medikament : unerwünschte Arzneimittelnebenwirkung" trifft am
wenigsten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Schleifendiuretika : Hypourikämie
Kaliumsparende Diuretika : Hyperkaliämie
Osmotische Diuretika : Exsikkose
Aldosteronantagonisten : Hyperkaliämie
Thiazide : hypochlorämische Alkalose

Die Doppelhelixstruktur unserer DNS (Desoxyribonukleinsäure) basiert auf der Bildung
von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen benachbarten Nucleinbasen.
Wie viele Wasserstoffbrückenbindungen wird ein Thymin im Rahmen seiner typischen
Basenpaarung am ehesten ausbilden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1
2
3
4
5

Sie arbeiten in Ihrer ersten Nachtschicht in der Unfallchirurgie. Die Schwestern informieren
Sie, dass bei der Blutgasanalyse eines zuvor operierten Patienten einer der Werte
außerhalb des Referenzbereichs liegt. Sie wirkt sehr aufgeregt.
Welcher der folgenden Laborparameter im Serum ist unbehandelt am wenigsten mit dem
Leben vereinbar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Kalium 7,5 mmol/l
Natrium 137 mmol/l
Chlorid 122 mmol/l
Calcium 4 mmol/l
Magnesium 1 mmol/l
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Völlig aufgelöst stellt eine Mutter ihre 3-jährige Tochter in der Notambulanz vor. Sie
berichtet dass die Tochter seit mehreren Stunden stark erbricht. Nachdem sie eine leere
Schachtel Paracetamol im Wohnzimmer gefunden habe, sei sie mit ihrer Tochter sofort in
die Notaufnahme gefahren. Das 3-jährige Kind reagiert nur schwach auf Berührung, ihr
Zustand verschlechtert sich zunehmend.
Als Antidot geben sie umgehend
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Silibinin
Protamin
Ethanol
Acetylcystein
Dimercaprol

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)
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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.

Klinische Studien stellen eine wichtige Säule der medizinischen Wissenschaft dar. Gerade
in der Arzneimittelprüfung werden jährlich eine Vielzahl von klinischen Studien
durchgeführt.
Welche der folgenden Aussagen zu Therapie-Studien trifft zu?
(A) Während der Phase I werden präklinische Tests an Tieren durchgeführt
(B) In Phase-I-Studien wird an 50-100 Patienten die Verträglichkeit geprüft
(C) Phase-II-Studien dienen vorwiegend der Dosisfindung eines Medikaments in seiner
jeweiligen Indikation
(D) Auf die Phase IV folgt die Zulassung eines Medikamentes
(E) Von Phase I bis Phase IV vergehen dank neuer Zulassungsverfahren im Schnitt nur
noch 12 Monate
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Welche Aussage zum physikalischen Verhalten von Gasen trifft am ehesten zu?
(A) Bei der Verdampfung von Flüssigkeiten wird der Flüssigkeit Verdampfungsenergie
zugeführt.
(B) Der Quotient aus Partialdruck und Löslichkeit eines Gases ist konstant.
(C) Bei der Taucherkrankheit kommt es mit zunehmendem Partialdruck zu
Bläschenbildung von Stickstoff im Blut.
(D) Bei der Diffusion eines Gases verkürzt sich die zum Ausgleich der
thermodynamischen Parameter benötigte Zeit mit dem Anwachsen des
Teilchenstromwiderstands.
(E) Bei konstanter Temperatur sind Druck und Volumen eines Gases zueinander
proportional.
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Die 16-jährige Julia lässt sich von Ihnen erstmalig die Pille (Ethinylestradiol, Drospirenon)
verschreiben.
Bei der gleichzeitigen Einnahme welcher Arzneimittelgruppe sollte sie aufmerksam werden
und auf weitere Verhütungsmittel zurückgreifen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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NSAID
Antibiotika
Antiasthmatika
Schilddrüsenmedikamente
Kortikosteroide

Diabetes mellitus Typ 1 ist eine häufige Krankheit bei Kindern und Jugendlichen, bei der
das Pankreas kein Insulin produziert (absoluter Insulinmangel). Zum Verständis des
Diabetes ist die Funktion des Insulins ausschlaggebend.
Welchen (Stoffwechsel-) Prozess fördert Insulin?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Glycolyse
Glycogenolyse
Gluconeogenese
Lipolyse
Glucoseaufnahme in Erythrozyten
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Sie sind Stationsarzt auf der kardiologischen Normalstation. Auf Ihrer Station wird ein
Patient nach Herztransplantation behandelt. Es erfolgt eine Immunsuppression mit
Ciclosporin und Cortison. Der Patient spricht Sie in der Visite an: Er sei oft traurig und
habe zu nichts mehr Lust. Sie erkennen die depressive Episode des Patienten und
besprechen mit ihm mögliche Therapien.
In Ihrem Gespräch sollten Sie dem Patienten von welcher Möglichkeit explizit abraten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Von der Einnahme freiverkäuflicher Johanniskrautpräparate.
Von einem Termin mit einem Psychiater.
Von einer klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie.
Von der Suche nach Beschäftigungen, die ihm Freude bereiten.
Von Gesprächen mit seinem sozialen Umfeld.
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