A
1

10.12.2018
Progresstest 2018

Sie arbeiten als Assistenzarzt/ärztin auf einer neuroradiologischen Station. In der ärztlichen
Mittagsbesprechung wird vom Chefarzt eine mangelhafte Disziplin beim Strahlenschutz
angesprochen. Bleischürzen würden beispielsweise nur selten angelegt werden. Das
Problem ist sowohl auf Seiten der Pflege, als auch der Ärzte zu beobachten. Die anwesende
Ärzteschaft ist sich einig, dass Handlungsbedarf besteht.
Welchen Vorschlag halten Sie für am erfolgversprechendsten?
(A) Es sollten Hinweisschilder in allen relevanten Funktionsbereichen angebracht werden.
(B) Der Chefarzt sollte einen Supervisor zur Überwachung und Objektivierung des Problems
bestimmen.
(C) Durch vorbildliches Verhalten der Ärzteschaft sollte eine positive Gruppendynamik in
Gang kommen.
(D) Eine Schulung zum Thema Strahlenschutz sollte erneut für alle Beschäftigten
durchgeführt werden.
(E) Weiß nicht
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Eine 40-jährige Frau kommt mit Bauchschmerzen und seit vier Tagen bestehendem
Stuhlverhalt zu Ihnen in die Ambulanz. Um einen Ileus auszuschließen, machen Sie eine
Röntgenübersichtsaufnahme des Abdomens. Bei der Befundung stellen Sie fest, dass die
Frau schwanger ist. Nun macht sie sich Sorgen um die Strahlenbelastung für ihr
ungeborenes Kind. Um ihr diese zu verdeutlichen, vergleichen Sie den Wert der Exposition
beim Röntgen mit der effektiven durchschnittlichen Jahresdosis.
In welchem Verhältnis stehen diese etwa zueinander? (Röntgen : Jahresdurchschnitt)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1:100
1:10
1:1
10:1
100:1
Weiß nicht
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Frau Schmidt, 21 Jahre alt, leidet an Mukoviszidose. Therapeutisch wird dafür bei ihr ein
Aerosol eingesetzt, das sie jeden Tag eine Stunde lang inhaliert. Da sie für eine Woche
verreist, benötigt sie ein Rezept für diesen Zeitraum. Den Herstellerinformationen zufolge hat
jede Aerosoleinheit ein Volumen von 0,5 Litern und steht unter einem Druck von 200 bar.
Über einen Druckregeler strömt das Medikament kontinuierlich und ohne
Temperaturänderung mit 1 bar und 0,5 l/min aus. Sie nehmen an, es handele sich bei dem
Aerosol um ein ideales Gas.
Wie viele Aerosoleinheiten verschreiben Sie Frau Schmidt, damit der Vorrat für mindestens 7
Tage reicht?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1
2
3
4
5
Weiß nicht
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Ein Patient wird nach einem Verkehrsunfall zu Ihnen in die Notaufnahme eingeliefert. Im
Rahmen des FAST-Schemas ermitteln Sie folgendes sonographisches Bild.
Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie (nur auf diese Einstellung bezogen) am ehesten?

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

Ruptur der Vena cava inferior mit starken Blutungen in den Pleuraspalt
Pneumothorax mit, durch die eingeströmte Luft verursachten, echoarmen Artefakten
Einzeitiger Milzriss mit Blutungen in die Koller-Pouch
Schwerer Pleuraerguss mit viel echoarmer Flüssigkeit im linken Pleuraspalt
Lebertrauma durch Einriss des Diaphragmas
Weiß nicht
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Ein 17-jähriges Mädchen stellt sich mit ihrer Mutter in der Notaufnahme vor. Beim Reiten
synkopierte sie vor zwei Stunden, wodurch sie vom Pferd in hohes Gras stürzte. Sie trug
einen Helm und kam sofort wieder zu Bewusstsein. Jetzt klagt sie über Kopfschmerzen. Ihr
Glasgow-Coma-Score beträgt 13.
Welche Verdachtsdiagnose sichert die CCT (Craniale Computer-Tomographie), links im
Gehirn-, rechts im Knochenfenster?

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

Ependymale Blutung
Epidurale Blutung
Intrazerebrale Blutung
Subarachnoidale Blutung
Subdurale Blutung
Weiß nicht
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Ihr Doktorvater, Chefarzt der Universitätsklinik für Radiologie, ist eine Koryphäe auf seinem
Gebiet. Sie sind zum Gespräch über Ihre Doktorarbeit, welche sich mit der Rolle von
Pyrogenen bei Fieber beschäftigt, zu ihm geladen. Im Rahmen dessen sprechen Sie über die
Veröffentlichung Ihrer Arbeit in einem internationalen Journal. Dabei erwähnt Ihr Doktorvater
beiläufig, dass er auch selbst schon als Peer-Reviewer tätig gewesen sei. Sie sehen Ihre
Chance, endlich mehr über dieses Verfahren zu erfahren und fragen ihn.
Was ist ein Peer-Review-Verfahren?
(A) Eine Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Ergebnissen durch andere unabhängige
Wissenschaftler/innen nach deren Veröffentlichung
(B) Eine Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Ergebnissen durch Pharmaunternehmen
vor deren Veröffentlichung
(C) Eine Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Ergebnissen durch andere unabhängige
Wissenschaftler/innen vor deren Veröffentlichung
(D) Eine Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Ergebnissen durch andere Journals des
jeweiligen Fachgebiets nach deren Veröffentlichung
(E) Eine Qualitätskontrolle von wissenschaftlichen Ergebnissen durch die Ethikkommission
vor deren Veröffentlichung
(F) Weiß nicht
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Sie wollen mehr über Ihr Forschungsthema „Pathologische Veränderungen bei
Prostatakarzinomen“ herausfinden und mit der Literaturrecherche beginnen. Ihre Betreuerin
erzählt Ihnen in diesem Zusammenhang von MedLine/PubMed.
Was verbirgt sich hinter MedLine?
(A) Eine internationale Plattform für gängige Leitlinien in der medizinischen Therapie,
welche von der Universität Harvard zur Verfügung gestellt wird
(B) Ein jährlich stattfindender Kongress in London, der sich mit Statistik und
Wissenschaftlichkeit in der Medizin beschäftigt
(C) Eine Datenbank des US-amerikanischen National Center for Biotechnology Information
(NCBI), die Abstracts biomedizinischer Fachliteratur zur Verfügung stellt
(D) Ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten, das Reviews zur
evidenzbasierten Medizin veröffentlicht
(E) Eine Plattform aus Oxford, die Wechselwirkungen von Medikamenten überschaubar
darstellt
(F) Weiß nicht
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Sie werden während Ihres Notdienstes von der Polizei verständigt: Sie sollen den Tod eines
Mannes feststellen, der kurz zuvor auf einem Waldweg aufgefunden worden war. Sie können
im Rahmen der Leichenschau außer Totenflecken und Totenstarre nichts Auffälliges
feststellen. Beim Ausfüllen des Totenscheins sollen Sie die Todesart spezifizieren.
Was füllen Sie auf dem Totenschein aus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sie kreuzen "Ungeklärte Todesursache" an.
Sie kreuzen "Natürlicher Tod" an.
Sie kreuzen "Nicht-natürlicher Tod" an.
Sie lassen das Kästchen frei.
Weiß nicht
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Sie werden als Notarzt zur Familie Müller gerufen. Am Morgen habe Hr. Müller nach seiner
vollpflegebedürftigen Mutter geschaut und auch nach leichtem Schütteln sowie Zurufen keine
Antwort bekommen. Daraufhin habe er sofort den Notarzt verständigt. Der Sohn gibt
weiterhin an, keinerlei Maßnahmen an seiner Mutter vorgenommen zu haben. Fr. Müller ist
nicht ansprechbar und Sie können weder Puls noch Atmung feststellen. Sie liegt in
Rückenlage mit dem Kopf ungepolstert auf dem hölzernen Kopfteil auf. Außerdem bemerken
Sie zahlreiche rot-bläuliche Flecken auf der Stirn, den Händen und Füßen von Fr. Müller, die
sich nicht wegdrücken lassen.
Welche weitere Vorgehensweise würden Sie am ehesten wählen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ich beginne unverzüglich mit Maßnahmen der Reanimation.
Ich breche die Untersuchung ab, da ich als Notarzt nicht zur Leichenschau befugt bin.
Ich breche die Untersuchung ab und melde den Vorfall an die Polizei.
Ich fülle einen Leichenschauschein aus, bevor ich mit der Untersuchung fortfahre.
Ich fahre mit einer systematischen Untersuchung von Fr. Müller fort.
Weiß nicht
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Ein 30-jähriger, bewusstloser Patient wird in die Notambulanz gebracht. Seine Frau berichtet,
er sei am Morgen die Leiter hinunter und auf den Kopf gefallen. Es sei ihm allerdings gut
gegangen, bis er sich mittags mehrmals habe übergeben müssen und bewusstlos geworden
sei. Zur Abklärung ordnen Sie ein Schädel-CT an.
Was ist im CT ein Hinweis auf eine epidurale Blutung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Mehrere hypodense Strukturen
Sichelförmige, hypodense Form
Runde hyperdense Form
Vergrößerung der Ventrikel
Semikonvexe, hyperdense Form
Weiß nicht

Seite 10 von 140

A
11

10.12.2018
Progresstest 2018

Herr Müller, 26 Jahre alt, stellt sich bei Ihnen mit Schmerzen im rechten Knie vor. Kürzlich sei
er beim Sport unglücklich auf das rechte Bein gefallen. Nach der Anamnese und der
körperlichen Untersuchung vermuten Sie einen isolierten Riss des lateralen Außenbandes.
Welcher Befund während der körperlichen Untersuchung unterstützt diese
Verdachtsdiagnose am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Positives vorderes Schubladenphänomen im Kniegelenk
Positives hinteres Schubladenphänomen im Kniegelenk
Überstreckung nach medial möglich bei gestrecktem Knie
Überstreckung nach lateral möglich bei gestrecktem Knie
Positiver Pivot-Shift-Test im Kniegelenk
Weiß nicht
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Sie werden als Hausarzt in ein Seniorenheim gerufen. Die 77-jährige Frau D. sei dort nicht
ansprechbar aufgefunden worden. Sie können weder Puls noch Atmung bei ihr feststellen.
Ihre Körpertemperatur liegt bei 35 Grad Celsius. Bei der Untersuchung zeigen sich
unbewegliche Extremitäten und rötliche Flecken auf der Unterseite ihres Körpers.
Welche Aussage trifft zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Es handelt sich um einen nicht-natürlichen Tod.
Es handelt sich um einen natürlichen Tod.
Frau D. kann nicht länger als eine Stunde tot sein.
Der Tod von Frau D. ist durch die vorliegenden Befunde nicht gesichert.
Frau D. zeigt Zeichen des sicheren Todes.
Weiß nicht
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Sie behandeln eine 40-jährige Patientin bislang stationär-neurologisch aufgrund anhaltender,
starker Kopfschmerzen. Die durchgeführte MRT-Untersuchung ergibt als eindeutiges
Untersuchungsergebnis einen malignen, aber behandelbaren Hirntumor. Die Patientin gab
bei der zuvor erfolgten Anamnese an, noch nie ernsthaft krank gewesen zu sein. Daher fühle
sie sich durch die Krankenhausatmosphäre gestresst und belastet.
Wie überbringen Sie die Nachricht über dieses schwerwiegende Untersuchungsergebnis am
besten?
(A) Sie erläutern der Patientin detailliert und ausführlich den Befund und dessen Bedeutung,
sowie die nächsten Behandlungsschritte.
(B) Sie umreißen kurz, aber prägnant, das Untersuchungsergebnis und dessen Folgen,
auch für die weitere Therapie.
(C) Sie überbringen die Nachricht den nächsten Angehörigen der Patientin und erteilen
diesen den Auftrag zur Überbringung, um die Psyche der Patientin zu schonen.
(D) Sie gestalten das Gespräch so, dass die Patientin selbst auf das
Untersuchungsergebnis stößt. Sie selbst erläutern anschließend die Folgen und weitere
Behandlung.
(E) Weiß nicht
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Ein Patient kommt zur Vorsorge für eine Darmspiegelung zu Ihnen. Es wird für ihn die erste
Untersuchung dieser Art sein. Daher erklären Sie ihm genau, wie die Darmspiegelung im
Einzelnen ablaufen wird und ab wann er nüchtern bleiben muss. Sie bekommen während des
Gesprächs das Gefühl, dass er oft abschweift und das Vorgehen nicht richtig verstanden hat.
Was ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass der Patient alle nötigen Informationen
verstanden hat?
(A) Sie fordern ihn dazu auf, das Besprochene nochmals zusammenzufassen und ergänzen
fehlende Informationen.
(B) Sie fragen zunächst nicht weiter nach, da er auf Sie zurückkommen wird, wenn es noch
Fragen gibt.
(C) Sie erklären ihm nochmal den gesamten Ablauf von vorne und bitten ihn, diesmal gut
zuzuhören.
(D) Sie geben ihm eine Informationsbroschüre mit auf den Weg und bieten ihm an, Sie bei
Rückfragen anzurufen.
(E) Sie bitten eine Krankenschwester, die einen guten Draht zu dem Patienten hat, ihm die
Untersuchung nochmal zu erklären.
(F) Weiß nicht
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Sie sind beauftragt, Frau L. eine infauste Prognose bezüglich eines metastasierenden
Tumors mitzuteilen. Frau L. liegt stationär auf einem 3-Bett-Zimmer, ist aber mobil, wach und
ansprechbar. Sie bemerken, dass Frau L. sehr angespannt wirkt. Sie wendet von Zeit zu Zeit
unruhig den Blick von Ihnen ab und fällt in eine unangenehme Stille.
Welche der folgenden Herangehensweisen ist nicht empfehlenswert, um das Überbringen
dieser Botschaft im Sinne des Patienten optimal zu gestalten?
(A) Ich beruhige Frau L. zunächst und versichere ihr, dass sie sich keine Sorgen aufgrund
ihrer Erkrankung machen muss, um eine ruhigere Gesprächsatmosphäre herzustellen.
(B) Ich bitte Frau. L. in ein privates Besprechungszimmer und meide dabei Störquellen wie
Radios oder Fernseher.
(C) Ich frage Frau L. nach ihrer Eigenwahrnehmung ihrer Erkrankung, bevor ich auf die zu
überbringende Nachricht eingehe, und achte dabei besonders auf Signale wie ihre
Wortwahl.
(D) Ich erkundige mich nach dem Informationsbedarf von Frau L. und fahre nur nach ihrer
Einwilligung fort.
(E) Ich kündige die infauste Nachricht zunächst lediglich an und lege eine Pause ein, damit
Frau L. sich mental auf diese einstellen kann.
(F) Weiß nicht
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Frau Friedrich, 45 Jahre alt, stellt sich in Ihrer Praxis mit schlimmen Oberbauch-Schmerzen
vor. Nach ausführlichen Untersuchungen wird bei ihr die Diagnose Magenkrebs gestellt. Im
Erstgespräch will sie ihre Diagnose nicht wahrhaben und besteht auf erneute
Untersuchungen. Außerdem verweigert sie die Zusammenarbeit für die Planung der weiteren
Therapie.
Welche Handlungsweise ist der weiteren Behandlung nicht förderlich?
(A) Ich biete ihr weitere Hilfe an, auch wenn sie das Gespräch verweigern sollte.
(B) Ich befolge den Willen der Patientin, auch wenn sie sich trotz ausführlicher Aufklärung
gegen eine Therapie entscheidet.
(C) Ich wähle eine Therapie, da die Patientin aufgrund ihrer jetzigen Gefühlslage nicht dazu
in der Lage ist.
(D) Ich verschiebe die weitere Besprechung der Therapie auf einen späteren Termin.
(E) Ich spreche offen mit der Patientin über ihre Gefühlslage, um eine gute
Gesprächsatmosphäre aufzubauen.
(F) Weiß nicht
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Der 20-jährige Herr M. klagt über starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit. In den letzten
Monaten habe er stark abgenommen und wirke ausgezehrt. In der Untersuchung fällt eine
Schwellung am Hals auf. Nach einer Probenentnahme aus der betroffenen Stelle liegen nun
die Ergebnisse der Histologie vor, anhand derer Sie ein Hodgkin-Lymphom diagnostizieren.
Sie müssen ihm die schlechte Nachricht übermitteln und überlegen, wie Sie dies am besten
tun.
Welche Aussage ist für das Vorgehen zum Überbringen der schlechten Nachricht am
wenigsten zutreffend?
(A) Sie führen das Gespräch, nachdem Sie sich mit den aktuellen Befunden und
Therapieoptionen vertraut gemacht haben.
(B) Sie wählen für das Gespräch eine ruhige Atmosphäre, in der sie niemand stört.
(C) Sie betten das soziale Umfeld ein, um den Angehörigen die Situation klar darzustellen.
(D) Sie verwenden Shared-Decision-Making, um den Patienten in die Therapie einzubinden
und seine Compliance zu erhöhen.
(E) Sie versuchen, das Gespräch auf einer rationalen Ebene zu führen, um die Ängste des
Patienten nicht zu verstärken.
(F) Weiß nicht
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Sie sind Dienstarzt und erhalten die Aufgabe, auf einer fremden Station ein ErythrozytenKonzentrat zu verabreichen. Dazu machen Sie beim Patienten einen Bedside-Test. Sie
sehen im Anti-A-Fenster eine Agglutination, im Anti-B-Fenster keine Agglutination.
Das Erythrozyten-Konzentrat welcher AB0-Blutgruppen könnten Sie dem Patienten,
ausgehend von diesem Bedside-Test, transfundieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Blutgruppen AA und BB
Blutgruppen A0 und B0
Blutgruppen A0 und 00
Blutgruppen AB und 00
Blutgruppen B0 und 00
Weiß nicht
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Eine 54-jährige Patientin klagt über akute krampfartige Oberbauchschmerzen. Bei der
Palpation finden Sie eine starke Abwehrspannung und einen ausgeprägten Druckschmerz im
rechten Oberbauch.
Welche bildgebende Diagnostik sollte durchgeführt werden, um Ihre Verdachtsdiagnose zu
verifizieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Natives CT des Oberbauches
Kontrastmittelverstärkte Sonographie des Oberbauches
Native Sonographie des Oberbauches
Röntgenaufnahme des Abdomens
Kontrastmittelverstärktes CT des Abdomens
Weiß nicht
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Sie erhalten im Labor einen oberflächlichen, nicht eitrigen Wundausstrich mit folgendem
Gram-Präparat.
Welchen Erreger vermuten Sie am ehesten?

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

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Escherischia coli
Clostridium tetani
Neisseria meningitidis
Weiß nicht
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Frau Kleine, 29 Jahre alt, kommt in Ihre Hausarztpraxis. Sie gibt an, dass sie sich schon
länger schlapp und unwohl fühle und 39°C Fieber habe. Sie führen eine körperliche
Untersuchung durch und auskultieren das Herz. Sie hören ein Geräusch zwischen dem
zweiten und ersten Herzton über dem zweiten Interkostalraum rechts parasternal.
Was könnte für dieses Geräusch am ehesten verantwortlich sein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hypertrophe Kardiomyopathie
Mitralklappenstenose
Ventrikelseptumsdefekt
Aortenklappeninsuffizienz
Pulmonalklappenstenose
Weiß nicht
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Sie arbeiten auf einer internistischen Station und betreuen eine 48-jährige Patientin, die von
Ihrem Hausarzt wegen Unruhezuständen und einer Tachykardie mit anamnestischem
Herzstolpern überwiesen wurde. In der Untersuchung liegt die Herzfrequenz bei 90/min, der
Blutdruck bei 140/70mmHg. Die Schilddrüse ist leicht vergrößert tastbar. Im Labor finden sich
folgende Befunde: TSH basal erniedrigt, fT3 erhöht , fT4 erhöht, TSH-Rezeptor Antikörper
negativ, Thyreoperoxidase-Antikörper negativ. Ihnen liegt folgender Befund der
Schilddrüsenszintigrafie vor:
Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

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

Morbus Basedow
Schilddrüsenkarzinom
Schilddrüsenautonomie
Hashimoto-Thyreoiditis
Hyperparathyreoidismus
Weiß nicht
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Sie sind Famulant in der Abteilung für Innere Medizin und besprechen mit der Stationsärztin
das weitere Vorgehen bei Frau S. Die Patientin befindet sich schon seit zwei Wochen wegen
ihrer chronisch entzündlichen Darmerkrankung in stationärer Behandlung und hat nun einen
Harnwegsinfekt entwickelt. Sie gibt Schmerzen beim Wasserlassen an. In der Urinkultur
wurde das Bakterium Enterokokkus faecalis in hoher Konzentration nachgewiesen.
Gemeinsam mit der Stationsärztin überlegen Sie, welche Therapieoptionen bestehen.
Eine Therapie mit welcher Antibiotikaklasse sollten Sie von vornherein ausschließen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Aminoglykoside
Aminopenicilline
Carbapeneme
Cephalosporine
Glycylcycline
Weiß nicht
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Sie planen eine Studie zum Einfluss von immunsuppressiven Therapien mit Tacrolimus auf
die Nierenfunktion von Patienten/innen nach Lungentransplantationen. Bei Ihren Recherchen
stoßen Sie auf den Begriff des Ethikvotums und überlegen, ob Sie ein solches anfordern
müssen.
Wie ist die Rechtslage?
(A) Sie benötigen nur ein Ethikvotum, wenn ein/e Studienteilnehmer/in Sie darum bittet.
(B) Ein Ethikvotum ist vor Studienbeginn notwendig, da Sie Patientendaten erheben und
analysieren werden.
(C) Die Ethikkommission muss nicht involviert werden, da Sie keine invasiven Methoden
verwenden.
(D) Da Ethikanträge im Rahmen von Tierversuchen gestellt werden, ist dies in Ihrem Fall
nicht notwendig.
(E) Weiß nicht
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Sie promovieren in der Infektiologie und haben heute mit Ihrem Betreuer über die
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten gesprochen.
Was stimmt in Bezug auf die Autorenrechte eines Artikels?
(A) An der Reihung der Autoren/innen eines Artikels kann man erkennen, wer wie viel zu
der Arbeit beigetragen hat.
(B) Alle Autoren/innen müssen der Veröffentlichung explizit zugestimmt haben.
(C) Jede Person, die an der Arbeit mitgewirkt hat, ist als Co-Autor/in aufgelistet.
(D) Die unter "Acknowledgement" genannten Personen müssen der Publikation zustimmen.
(E) Die als letzte genannte Person leitet das Institut, in dem die Autoren/innen arbeiten.
(F) Weiß nicht
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Sie lesen einen wissenschaftlichen Artikel über die Inzidenz von Pneumonien in
Altersheimen. Dabei wird ein Ihnen unbekanntes Verfahren erprobt. Sie wollen sich mit den
Vor- und Nachteilen des Verfahrens in diesem Zusammenhang auseinandersetzen.
Außerdem haben Sie vor, sich kritisch damit zu befassen, wie der Einsatz des neuen
Verfahrens von den Studienautoren begründet wird.
In welchem Teil des Artikels finden Sie die gesuchten Informationen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Im Abstract
In der Einleitung
Im Methodenteil
Im Ergebnisteil
In der Diskussion
Weiß nicht
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In Vorbereitung auf Ihr PJ in der Infektiologie an einem kleinen Krankenhaus im Inland rufen
Sie sich die Regelungen zur Meldepflicht in Erinnerung.
Welche der folgenden Erkrankungen ist vom behandelnden Arzt in jedem Fall innerhalb von
24 Stunden nach der Diagnose namentlich meldepflichtig?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Wundstarrkrampf
Pfeiffersches Drüsenfieber
Röteln
Borreliose
Billharziose
Weiß nicht
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Sie sind als Student/in im Praktischen Jahr auf einer chirurgischen Station. An einem
besonders hektischen Tag werden Sie von einer Pflegekraft gebeten, eine Bluttransfusion
anzuhängen. Die Stationsärztin hat bereits alles überprüft und unterschrieben, wurde dann
aber notfallmäßig in den OP abgerufen und außer Ihnen ist kein ärztliches Personal mehr auf
der Station.
Wie handeln Sie in dieser Situation am besten?
(A) Transfusionen gehören grundsätzlich zu den nicht delegierbaren ärztlichen Tätigkeiten,
weshalb Sie die Bluttransfusion nicht verabreichen.
(B) Da bereits alles ärztlich überprüft und unterschrieben wurde, verabreichen Sie dem
Patienten die Bluttransfusion.
(C) Bluttransfusionen können Sie im Praktischen Jahr genau wie Medikamente, die i.v.
gegeben werden, verabreichen.
(D) Da Sie bereits im Praktischen Jahr sind, dürfen Sie auch alle ärztlichen Tätigkeiten
übernehmen und verabreichen daher die Bluttransfusion.
(E) Sie verabreichen dem Patienten die Bluttransfusion, aber nur unter direkter Aufsicht der
Pflegekraft, da Sie sich noch im Praktischen Jahr befinden.
(F) Weiß nicht
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Auf Ihrer internistischen Station wird bei einem Patienten im Nasen-Rachen-Raum ein Befall
mit MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) festgestellt.
Welche Maßnahmen sollten Sie daraufhin am ehesten ergreifen?
(A) Der Patient sollte zur Isolierung in ein Einzelzimmer verlegt und die Bettnachbarn
getestet werden.
(B) Alle Besucher der Station müssen informiert werden, da diese Station nun strikteren
Hygienerichtlinien unterliegt.
(C) Wegen der bestehenden Meldepflicht sollte das Auftreten der Infektion sofort dem
Gesundheitsamt gemeldet werden.
(D) Alle Kontaktpersonen des Patienten sollten prophylaktisch antibiotisch behandelt
werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.
(E) Das Stationspersonal muss auf MRSA getestet werden, um die Quelle des Erregers zu
finden.
(F) Weiß nicht
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Sie betreuen einen 31-jährigen akuten Notfallpatienten mit Meningokokken-Meningitis
auf der Intensivstation. Bei der Aufnahme war der Patient bereits somnolent, im
weiteren Verlauf verschlechterte sich sein Zustand rapide. Ihnen ist bekannt, dass es
sich hierbei um eine meldepflichtige Erkrankung handelt.
An welche Stelle muss diese Meldung erfolgen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Krankenhaushygiene
Arbeitgeber des Patienten
Klinikleitung
Gesundheitsamt
Robert-Koch-Institut
Weiß nicht
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Ein Patient mit bekannter Immunschwäche kommt in Ihre Impfsprechstunde.
Welcher Impfstoff darf dem Patienten nicht verabreicht werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hepatitis A
Cholera
Meningokokken
Rotavirus
Japanische Enzephalitis
Weiß nicht
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Eine 62-jährige Patientin kommt mit Husten und Fieber in Ihre Hausarztpraxis. Sie vermuten
eine Lungenentzündung. In ihrem Impfpass ist kein Eintrag gegen den häufigsten Auslöser
einer ambulanten Pneumonie zu finden.
Welches Gram-Präparat erwarten sie am ehesten aus dem Sputum?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kein Nachweis, da viraler Infekt
Gram positive Diplokokken
Schwer anfärbbare Mykobakterien
Gram negative Stäbchen
Gram positive Staphylokokken
Weiß nicht
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Die 27-jährige Frau S. kommt zu Ihnen in die Sprechstunde. Sie berichtet von Schmerzen im
rechten Unterbauch, die seit einigen Wochen zugenommen haben. Außerdem habe sie
Durchfall, wobei ihr keine Blutauflagerungen auf dem Stuhl aufgefallen seien. In den letzten
drei Monaten habe sie ungewollt sechs Kilogramm abgenommen. Bei der körperlichen
Untersuchung tasten Sie eine leichte Verhärtung im rechten Unterbauch. Außerdem hat die
Patientin eine Analfistel.
Welche Erkrankung ist am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Colitis ulcerosa
Appendizitis
Gastroenteritis
Morbus Crohn
Divertikulitis
Weiß nicht

Seite 33 von 140

A
34

10.12.2018
Progresstest 2018

Sie sind Hausarzt/ärztin in einer Kleinstadt. Am frühen Nachmittag kommt die 34-jährige Frau
M. in Ihre Sprechstunde und berichtet über starke Oberbauchschmerzen und Übelkeit. Die
Schmerzen habe sie seit einer Woche immer wieder in unterschiedlicher Intensität gehabt,
aber sich nichts dabei gedacht. Seit heute morgen wären die Schmerzen jedoch immer
stärker geworden und die Übelkeit sei dazugekommen. Nun seien die Schmerzen so stark,
dass sie nicht mehr weiter arbeiten könne. Die Patientin gibt an, sich vor drei Wochen den
Knöchel verstaucht zu haben und seitdem täglich 600mg Ibuprofen gegen die Schmerzen zu
nehmen. Es bestehen keine sonstigen Vorerkrankungen. Frau M. erzählt, dass sie durch
Berufsleben und Familie derzeit verstärktem Stress ausgesetzt sei. Deshalb habe sie auch
wieder angefangen zu rauchen.
Welche Diagnose erscheint am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Gastroenteritis
Cholezystolithiasis
Gastritis
Myokardinfarkt
Pankreatitis
Weiß nicht
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Frau Stahl, 21 Jahre alt, stellt sich bei Ihnen mit Schlafstörungen und Durchfall vor. Im
Rahmen der körperlichen Untersuchung ertasten Sie eine leicht vergrößerte Schilddrüse und
messen eine Körpertemperatur von 37,2 °C. Auf den Verdacht einer
Schilddrüsenfunktionsstörung hin bestimmen Sie die Schilddrüsenwerte im Labor. Es fallen
erniedrigte Werte des basalen TSH sowie erhöhte Werte für T3 und T4 auf.
Auf was sind die Beschwerden der Patientin am ehesten ursächlich zurückzuführen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hashimoto-Thyreoiditis
Morbus Basedow
Hormonbildendes Adenom der Adenohypophyse
Morbus Addison
Iod-Mangel
Weiß nicht
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Frau Schneider stellt sich bei Ihnen in der Hausarztpraxis vor. Sie sei in letzter Zeit müde,
antriebslos und fühle sich schlapp. Außerdem habe sie 5kg zugenommen. Auf Nachfrage
erzählt sie, dass ihr häufig kalt sei. Ansonsten habe sie keine weiteren Beschwerden und bei
der klinischen Untersuchung fällt Ihnen außer einer verlangsamten Herzfrequenz nichts
Ungewöhnliches auf.
Welche der folgenden Laborwertkonstellationen würde am ehesten zu Frau Schneiders
Symptomen passen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

TSH erhöht, fT3 und fT4 erniedrigt, Thyreoperoxidase(TPO)-Antikörper positiv
TSH erniedrigt, fT3 und fT4 erhöht, TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) positiv
TSH erhöht, fT3 und fT4 normwertig, TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) positiv
TSH erniedrigt, fT3 und fT4 erniedrigt, TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) positiv
TSH normwertig, fT3 und fT4 erhöht, Thyreoperoxidase(TPO)-Antikörper positiv
Weiß nicht
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Herr Strauch, 53 Jahre alt, wurde vor Kurzem mit Hautkrebs diagnostiziert. Im
darauffolgenden Beratungsgespräch erscheint er in Begleitung seiner Frau und mit mehreren
Informationsbroschüren sowie einer Liste von Fragen. Er berichtet, er habe sich im Internet
sehr genau informiert und befürchtet nun schwerwiegende Konsequenzen seiner
Erkrankung, vor allem die Strahlentherapie.
Welche Vorgehensweise ist am besten geeignet, um den Patienten bedürfnisgerecht
aufzuklären?
(A) Ich bespreche die Therapieoptionen zunächst mit seiner Ehefrau, um Herrn Strauch
nicht weiter zu beunruhigen.
(B) Ich beschränke mich im Gespräch auf die wesentlichen Inhalte, um den Patienten nicht
noch weiter mit Informationen zu überfordern.
(C) Ich erläutere ausführlich die Vor- und Nachteile der Strahlentherapie, obwohl der Patient
Angst vor der Therapie hat.
(D) Ich gebe ihm die Informationsbroschüre unserer Einrichtung mit, da diese ein gutes
Medium zur Informationsvermittlung für ihn darstellt.
(E) Weiß nicht
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Eine 25-jährige Patientin wird von ihrem Lebenspartner in die Notfallambulanz gebracht. Sie
sind diensthabende/r Arzt/Ärztin im ersten Jahr und führen eine Anamnese durch. Die
Patientin leidet seit zwei Jahren unter Depressionen und nimmt seit einigen Wochen ihre
verordneten Antidepressiva nicht mehr ein. Die Großmutter der Patientin habe vor Kurzem
eine Krebsdiagnose erhalten, was die Patientin schwer belaste. Der Lebenspartner macht
sich große Sorgen und bittet Sie, „etwas zu unternehmen“.
Wie verhalten Sie sich?
(A) Sie fragen die Patientin, ob ihr gerade „Alles zu viel sei“ und sie „keine Lust mehr habe“.
(B) Sie verschieben das Gespräch, da es sich um ein sehr persönliches Thema handelt.
(C) Sie vermeiden konkretes Nachfragen, da Sie befürchten, einen Suizidversuch
anzustoßen.
(D) Sie befragen den Lebenspartner, um eine Belastung der Patientin zu vermeiden.
(E) Sie fragen die Patientin nach aktuellen Suizidplänen und -versuchen in der
Vergangenheit.
(F) Weiß nicht
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Sie arbeiten in einer dermatologischen Praxis und führen bei einer jungen Patientin einen
Hautcheck im Rahmen der Krebsfrüherkennung durch. Die Patientin ist erleichtert, als Sie
nichts Auffälliges feststellen und möchte von Ihnen wissen, wie sie sich am besten verhalten
soll, um auch in Zukunft keinen Hautkrebs zu bekommen.
Welche Verhaltensweisen empfehlen Sie zur Prävention von Hautkrebs?
(A) Das wiederholte Auftragen von Sonnencreme ist besonders wichtig, damit sich der UVSchutz der Haut immer wieder verlängert.
(B) Der Aufenthalt im Freien bei starker Sonneneinstrahlung auf die Haut sollte möglichst
immer vermieden werden.
(C) Seltene, kurze Besuche eines Solarium sind gut für die Haut und helfen bei der
Vermeidung von Sonnenbrand.
(D) Die Einnahme von Beta-Karotin in den Sommermonaten erhöht den Eigenschutz der
Haut und fördert die Zellregeneration nach dem Sonnen.
(E) Weiß nicht
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Die 57-jährige Frau R. kommt in Ihre allgemeinmedizinische Praxis. Sie kennen die Patientin
bereits von vorangegangenen Besuchen. Sie erzählt ihnen, dass sie unter starken Rückenund Gliederschmerzen leide, die seit zwei Jahren bestünden und sich nicht bessern würden.
Sie fasst dies als Fibromyalgie zusammen und ist überzeugt davon, dass es eine körperliche
Ursache für ihr Leiden gibt, obwohl ausführliche Untersuchungen mehrerer Ärzte keine
pathologischen Befunde ergaben. Ihre bisherige Behandlung erfolgt mit Ibuprofen und
Fentanyl-Pflastern, worunter sich ihre Schmerzen jedoch kaum bessern. Verzweifelt fordert
Frau R. von Ihnen einen Plan, wie es mit ihr weitergehe.
Welche Aussage ist im Sinne einer patientenzentrierten Perspektive am sinnvollsten?
(A) „Da Ihre Schmerzen so stark sind, verschreibe ich Ihnen zusätzliche Opiate, die Ihre
Schmerzen weiter lindern sollten.“
(B) „Frau R., wenn Sie sich immer auf den Schmerz fokussieren, wird er nur noch
schlimmer. Versuchen Sie, sich abzulenken.“
(C) „Alle Untersuchungen waren in Ordnung, es gibt keine Ursache für Ihre Schmerzen. Es
muss psychisch sein.“
(D) „Bei solchen Schmerzen müssen Sie doch etwas haben, ich werde die Untersuchungen
nochmal wiederholen.“
(E) „Auch ohne körperlichen Ursachen kann ein Schmerz vorhanden sein. Ich erkläre Ihnen
etwas über die Ursachen von chronischem Schmerz.“
(F) Weiß nicht
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Sie assistieren Ihrem Chefarzt zum ersten Mal bei einer großen Bauchoperation. Gegen
Ende hin haben Sie große Mühe, sich zu konzentrieren, sodass Sie den Fortschritt der
Operation nicht mehr gut verfolgen können. Als der Chefarzt, der auf Ihre letzte Frage nach
einer Struktur mürrisch reagiert hat, mit dem Verschluss der Bauchdecke beginnt, vermuten
Sie, dass ein Bauchtuch im Situs verblieben sein könnte. Aufgrund Ihrer Unaufmerksamkeit
bei den letzten Schritten sind Sie sich aber nicht sicher.
Wie würden Sie am ehesten vorgehen?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sie zählen die noch vorhandenen Bauchtücher vor OP-Ende unauffällig nach.
Sie sprechen mit der Bitte um eine abdominelle Situskontrolle Ihre Vermutung direkt an.
Sie fragen, welche Konsequenzen ein vergessenes Bauchtuch für den Patienten hätte.
Sie planen nach der Operation eine zusätzliche Röntgenübersichtsaufnahme des
Abdomens.
(E) Sie ignorieren den Verdacht, da auch dem aufmerksameren restlichen Personal nichts
aufgefallen ist.
(F) Weiß nicht
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Sie sind Notarzt/ärztin und geraten in Ihrer Freizeit in eine Notfallsituation in einem sehr
abgelegen Dorf. Eine junge Frau ruft um Hilfe. Sie und ihr Freund hätten nach vorherigem
Alkoholgenuss das erste Mal Heroin probieren wollen und nun sei "etwas ganz Schlimmes"
passiert. Besagter Freund liegt schläfrig auf dem Boden, daneben eine Spritze. Bei der
raschen Untersuchung finden Sie verengte Pupillen, die Atemfrequenz liegt bei 6/min, der
Puls beträgt 36/min. In Ihrem Auto befindet sich ein ärztlicher Notfallkoffer.
Welche der folgenden Maßnahmen erscheint Ihnen in dieser Situation am geeignetsten?
(A)
(B)
(C)
(D)

Erbrechen herbeiführen, um den verbliebenen Alkohol zu eliminieren
Adrenalingabe i.v., um den Kreislauf des Patienten zu stabilisieren
Gabe von Naloxon i.v., um die Atemdepression zu mindern
Gabe von Diazepam i.v., um die Gefahr eines opioidinduzierten Krampfanfalls zu
vermeiden
(E) Patient in Rettungsdecke hüllen, um Unterkühlung zu vermeiden
(F) Weiß nicht

Seite 42 von 140

A
43

10.12.2018
Progresstest 2018

Ein 10-jähriges Mädchen wird in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem sie in der Schule
plötzlich bewusstlos wurde. Bei der Untersuchung fällt Ihnen ein stechender Geruch aus dem
Mund auf. Ansonsten ist kein Befund zu stellen. Die Vitalparameter bewegen sich im
Normbereich. Die Atmung ist jedoch deutlich vertieft. Sie fordern eine Blutgasanalyse an und
erhalten folgende Werte:
Welchen Befund stellen Sie?

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

Kompensierte metabolische Azidose
Kompensierte respiratorische Azidose
Teilkompensierte respiratorische Azidose
Teilkompensierte metabolische Azidose
Gemischt respiratorisch, metabolische Azidose
Weiß nicht
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In der Notfallambulanz Ihrer Klinik wird Ihnen ein 92-jähriger Patient vorgestellt: Er blutet seit
drei Stunden aus dem rechten Nasenloch und habe seit einigen Tagen eine akute Infektion
der oberen Atemwege. Weiterhin nehme er wegen eines zurückliegenden Herzinfarktes
täglich 100 mg Acetylsalicylsäure ein. Sie vermuten eine schwere posteriore Blutung.
Welche Sofortmaßnahme ist in diesem Fall am ehesten zielführend?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Embolisation
Eiskrawatte
Fresh-Frozen-Plasma-Gabe
Desmopressin-Gabe
Thrombozytenkonzentrat-Gabe
Weiß nicht
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In Ihre allgemeinärztliche Sprechstunde kommt eine Patientin mit Ausschlag an den
Ellenbogenstreckseiten und um den Bauchnabel. Das Erythem ist scharf begrenzt und die
Haut schuppt sich weiß-silbrig. Sie gibt Juckreiz an. Ihnen fallen außerdem kleine Tüpfel auf
den Fingernägeln auf. Die Patientin erinnert sich, dass auch ihre Großmutter oft an
Ausschlag litt.
Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Atopische Dermatitis
Akute Urtikaria
Akne vulgaris
Pemphigus vulgaris
Psoriasis vulgaris
Weiß nicht
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Ein 57-jähriger Patient kommt zu Ihnen in die HNO-Praxis und klagt über Hörverlust. Um
seine Beschwerden zu spezifizieren, führen Sie die Stimmgabeltests nach Rinne und Weber
durch. Sie erhalten folgendes Ergebnis: Rinne rechts negativ, Rinne links positiv, Weber:
Lateralisierung nach rechts.
Welche der folgenden Diagnosen ist am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mittelohrschwerhörigkeit rechts, linkes Ohr gesund
Mittelohrschwerhörigkeit links, rechtes Ohr gesund
Innenohrschwerhörigkeit rechts, linkes Ohr gesund
Innenohrschwerhörigkeit links, rechtes Ohr gesund
Weiß nicht
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Sie sehen, wie für eine invasive Maßnahme sterile Handschuhe angezogen werden.
In welchem Abschnitt des Videos wird ein Fehler gemacht, der dazu führen kann, dass die
Handschuhe unsteril werden?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Video Handschuhe unsteril' - 7831
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
3
4
Weiß nicht
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Bei einer Reihenuntersuchung wird ein neuer diagnostischer Test zur Feststellung einer
Pseudomonas aeruginosa-Infektion bei Harnwegsinfekten eingesetzt, dessen Sensitivität mit
0,95 und dessen Spezifität mit 0,8 angegeben sind.
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Bei 80% der Erkrankten ist mit einem richtig positiven Testergebnis zu rechnen.
Bei 5% der Gesunden ist mit einem falsch positiven Testergebnis zu rechnen.
Bei 20% der Test-Negativen liegt die Erkrankung in Wahrheit vor.
Bei 5% der Erkrankten ist mit einem falsch negativen Testergebnis zu rechnen.
Bei 5% der Getesteten liegt ein falsch positives Testergebnis vor.
Weiß nicht
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Sie haben einen Termin mit Ihrer Doktormutter und Ihrem Betreuer, um das weitere
Vorgehen bei Ihrer Doktorarbeit zum Thema „Vor- und Nachteile Roboter-assistierter
Operationsmethoden“ zu besprechen. Als Sie den Raum betreten, sind die beiden anderen
schon im Gespräch und unterhalten sich begeistert über "…die vielen Drittmittel, die sie für
ihr Forschungsvorhaben bereitgestellt bekommen haben”.
Wie werden einer Universität oder einzelnen Forscher/innen Drittmittel in der medizinischen
Forschung zur Verfügung gestellt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Durch politische Institutionen und privatwirtschaftliche Unternehmen
Durch andere Universitäten und Fachhochschulen
Durch Überschüsse in der Patientenbehandlung und der Klinikinstandhaltung
Durch andere Forschergruppen und andere Institute
Durch Studiengebühren und Wissenschafts-Steuergelder
Weiß nicht
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Sie möchten gerne in der Anästhesie promovieren und haben dazu auch schon eine nette
Betreuerin gefunden. Ihr Ziel ist es, als Doktorand/in in der Forschungs-AG für „postoperative
nausea and vomiting (PONV)“ prospektiv eine neue Substanz zur PONV-Prophylaxe zu
testen. Die Studie haben Sie bereits geplant, Ein- und Ausschlusskriterien stehen fest und
auch Zeitplan und Abbruchkriterien sind in Ihrer Arbeitsgruppe besprochen worden. Nun
werden Sie von einem Assistenzarzt, dem Sie ihr Vorhaben erklären, nach dem
Studienprotokoll für Ihre Untersuchung gefragt.
Wann ist ein Studienprotokoll anzufertigen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Vor Beginn der Durchführung der Studie
Während der Durchführung der Studie
Nach der Durchführung der Studie
Nach der Auswertung der Studie
Während der Auswertung der Studie
Weiß nicht
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Mitten in der Nacht wird ein Patient vom Rettungswagen in die Notfallambulanz gebracht. Der
Patient wurde Opfer eines Autounfalls und ist zwar noch bei Bewusstsein, allerdings nicht
orientiert und stöhnt nur vor Schmerzen. Er hat offenbar multiple Blutungen der Bauchorgane
erlitten.
Sie entscheiden schnell, dass Sie, um das Leben des Patienten noch zu retten, den
Patienten notfallmäßig operieren müssen.
Wie gehen Sie bezüglich der Aufklärung und Einwilligung zur Operation am ehesten vor?
(A) Da es sich hierbei um eine Notfallindikation handelt und der Patient nicht in der Lage ist,
einzuwilligen, dürfen Sie die Entscheidung im Sinne des Patienten fällen und ihn
operieren.
(B) Da der Patient gerade noch so bei Bewusstsein ist, können Sie ihn auch aufklären und
sich die Einwilligung zur Operation geben lassen.
(C) Sie warten mit der Operation noch so lange, bis Sie einen direkten Angehörigen
erreichen und holen sich von diesem die Einwilligung zur Operation ein.
(D) Bei einer Notfallindikation ist eine Aufklärung, selbst wenn Patienten noch bei
Bewusstsein und in der Lage sind, einzuwilligen, nicht erforderlich, da keine Zeit
verschwendet werden sollte.
(E) Ohne eine Aufklärung und Einwilligung zur Operation können Sie den Patienten nicht
operieren, da Sie sich damit strafbar machen würden.
(F) Weiß nicht
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Sie behandeln auf der Intensivstation seit mehreren Monaten einen 75-jährigen Patienten mit
Zustand nach Apoplex und Herz-Kreislaufstillstand. Er befindet sich seitdem in einem
wachkomatösen Zustand und wird über eine PEG-Sonde ernährt. In seiner
Patientenverfügung konkretisiert er die erwünschten ärztlichen Maßnahmen derart, dass er
Linderung von Schmerzen, Unruhe und Angst bevorzugt und dafür eine Lebensverkürzung in
Kauf nehmen würde. Durch Aussagen des Sohnes des Patienten wissen Sie außerdem,
dass dieser mehrfach geäußert habe, er wolle lieber sterben, als "so dazuliegen".
Da die Patientenverfügung zu unspezifisch formuliert ist, um eine hinreichend konkrete
Behandlungsentscheidung zu treffen, ist die Bestellung eines Betreuers notwendig. Das
Amtsgericht macht daraufhin Sohn und Ehefrau des Patienten zu jeweils
alleinvertretungsberechtigten Betreuern.
Der Sohn des Patienten ist der Meinung, dass eine Einstellung der künstlichen Ernährung
dem Willen seines Vaters entspräche, die Ehefrau des Patienten lehnt dies ab.
Wie ist weiter zu verfahren?
(A) Da es aufgrund der unkonkreten Patientenverfügung und der gegensätzlichen
Meinungen der bestellten Betreuer nicht möglich ist, den mutmaßlichen Willen des
Patienten für diese Situation zu bestimmen, muss zum Wohle des Patienten entschieden
werden, also für den Schutz des Lebens.
(B) Da eine Entscheidungsfindung bei gegensätzlichen Meinungen der bestellten Betreuer
nicht möglich ist, wenden Sie sich an das Amtsgericht, schildern die Problematik und
hoffen auf eine Übertragung der Verantwortung auf einen alleinigen Betreuer.
(C) Da eine Entscheidungsfindung unter den beschrieben Umständen nicht möglich ist,
muss erneut geprüft werden, ob ein Abbruch der künstlichen Ernährung dem
mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. Grundlage hierfür sind frühere mündliche
oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen oder sonstige
persönliche Wertvorstellungen.
(D) Da eine Entscheidungsfindung nicht möglich ist, wenn zwei alleinvertretungsberichtigte
Betreuer mit gegensätzlichen Meinungen einbestellt sind, muss eine dritte, externe
Person berufen werden, um die Rolle des Betreuers einzunehmen.
(E) Weiß nicht
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Sie werden als Notarzt/ -ärztin zu einem Patienten mit starker Alkoholintoxikation in eine
Kneipe gerufen. Ein Freund des Patienten berichtet, dass der Patient zuvor gestürzt und
dabei auf den Kopf gefallen sei. Danach sei er mehrere Minuten nicht mehr ansprechbar
gewesen. In Rückenlage habe er nicht mehr geatmet.
Bei Ihrem Eintreffen ist der Patient wieder bei Bewusstsein, wirkt aber stark alkoholisiert. Am
Kopf sehen Sie eine blutende Wunde.
Aufgrund der langen Bewusstlosigkeit und der offenen Verletzung wollen Sie ihn in der Klinik
weiter behandeln. Selbst durch starkes Zureden zeigt sich der Patient nicht einsichtig. Er ist
der Meinung, dass es ihm jetzt wieder gut ginge. Wegen seines stark alkoholisierten
Zustandes glauben Sie, dass der Patient nicht geschäfts- und einwilligungsfähig ist.
Wie sollten Sie am ehesten vorgehen?
(A) Sie kontaktieren die Polizei und fordern sie zur Durchführung einer Zwangsmaßnahme
auf.
(B) Sie akzeptieren die Entscheidung des Patienten und lassen ihn allein zurück.
(C) Sie klären den Patienten auf und entlassen ihn gegen ärztlichen Rat.
(D) Sie fordern den Patienten auf, zu Hause seinen Rausch auszuschlafen und sich morgen
beim Hausarzt vorzustellen.
(E) Sie führen die Zwangsmaßnahme durch und bringen den Patienten in die Klinik.
(F) Weiß nicht
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Sie arbeiten als Assistenzarzt/-ärztin auf einer orthopädisch-unfallchirurgischen Station. Eine
87-jährige Patientin hat nach einer medialen Schenkelhalsfraktur eine sogenannte
Duokopfprothese eingesetzt bekommen. Diese ersetzt den Femurkopf, erhält jedoch die
Beckenpfanne. Sie wird physiotherapeutisch beübt, aber macht seit der Operation vor einer
Woche keine nennenswerten Fortschritte: Die Patientin kann maximal an den Bettrand
mobilisiert werden.
Die Patientin ist etwas vergesslich, aber gut orientiert und in der Kommunikation nicht
eingeschränkt. Sie wird polypharmaziert mit zahlreichen Medikamenten gegen
Bluthochdruck, Diabetes und weitere internistischen Erkrankungen. Sie überlegen sich, ob
sie einen Antrag auf Anschlussheilbehandlung (Reha-Antrag) stellen sollen.
Welcher Faktor wirkt sich am ehesten einschränkend auf den Erfolg eines Antrages auf
Rehabilitation aus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Die beckenpfannenerhaltende Endoprothese
Die geringen Fortschritte bei der Verbesserung der Mobilität
Der neuropsychologische Status der Patientin
Die medikamentöse Einstellung mit zahlreichen Präparaten
Weiß nicht
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Herr Schröder ist ein 35-jähriger Patient mit einem linksseitigen Hodentumor. Sie sind als
Famulant angestellt und überlegen, welche diagnostischen Maßnahmen zum weiteren
Staging sinnvoll sein könnten, um sowohl lymphogene als auch hämatogene Metastasierung
auszuschließen.
Wohin metastasieren linksseitige Hodentumore in der Regel als erstes?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Inguinale Lymphknoten
Leber
Lunge
Retroperitoneale Lymphknoten
Niere
Weiß nicht
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Als Notfallarzt werden Sie zu einer Frau gerufen, die einen anaphylaktischen Schock erlitten
hat. Um ihre Atemwege zu sichern, entschließen Sie sich zu einer Koniotomie.
Wo wird die Koniotomie durchgeführt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lig. cricothyroideum medianum
Prominentia laryngea
Membrana thyroidea
Glandula thyroidea
Weiß nicht
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Zu Ihnen in die Notaufnahme wird eine junge Patientin eingeliefert, die nach einer
gewaltsamen Auseinandersetzung bewusstlos ist. Um sie möglichst schnell und zuverlässig
auf innere Blutungen zu untersuchen, verwenden Sie die sonographische Bildgebung.
Welcher Raum ist im Rahmen dieser Untersuchung uninteressant?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Die Excavatio rectouterina
Die Excavatio vesicouterina
Die Morrison-Tasche
Die Koller-Tasche
Der Recessus costodiaphragmaticus
Weiß nicht
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Sie werden als Notarzt zu einem Verkehrsunfall gerufen und untersuchen eine junge Frau.
Sie hat zwar keine schwerwiegenden äußeren Verletzungen erlitten, ist aber nicht
ansprechbar. Beim Beleuchten ihres linken Auges stellen Sie eine beidseitige
Pupillenverengung fest, bei ihrem rechten Auge hingegen kann bei keinem Auge eine
Veränderung festgestellt werden.
Welche Schädigung liegt bei ihr am ehesten vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Eine linksseitige Läsion der Area pretectalis im Mesencephalon
Eine linksseitige Läsion der Kerngebiete des N. oculomotorius
Eine beidseitige Läsion der sympathischen Ganglia cervicalia superiora
Eine rechtsseitige Läsion des N. opticus
Eine rechtsseitige Läsion des Tractus opticus
Weiß nicht
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Welches bildgebende Verfahren liefert in der Diagnostik der rezidivierenden Rhinosinusitis
oftmals mit der Computertomographie vergleichbare Ergebnisse bei geringerer
Strahlenexposition?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Digitale Volumentomographie
Magnetresonanztomographie
Positronenemissionstomographie
Sonographie
Szintigraphie
Weiß nicht

Seite 59 von 140

A
60

10.12.2018
Progresstest 2018

Während der Aufklärung für eine Operation zur Entfernung der Schilddrüse klären Sie den
Patienten über mögliche Komplikationen auf. Eine der möglichen Komplikationen sind
Nervenschädigungen.
Die Verletzung welches der folgenden Nerven würde die Stimmbildung stark
beeinträchtigen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nervus vagus
Nervus laryngeus recurrens
Nervus hypoglossus
Nervus thyroideus superior
Nervus suprascapularis
Weiß nicht
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Frau M., 34 Jahre alt, besucht Ihre allgemeinmedizinische Sprechstunde. Sie erscheint
emotional sehr angespannt und antwortet auf Ihre zahlreichen Frage im Rahmen der
Anamnese nur mit Kopfschütteln oder kurzen Sätzen.
Welche der folgenden Äußerungen/Vorgehensweisen ist nicht empfehlenswert, um Frau M.
zum offenen Gespräch zu ermutigen?
(A) Ich nutze Gesprächspausen, um Frau M. dazu einzuladen, ihre Aussagen zu ergänzen.
(B) Um Frau M. dazu anzuregen, detailreicher zu sprechen, wiederhole ich gezielt Teile
ihrer Aussagen.
(C) "Sie sind jetzt sehr angespannt. Liegt das an der Krankheit Ihres Vaters?"
(D) "Machen Sie sich Sorgen, dass es sich bei Ihnen um etwas Ernstes handeln könnte?"
(E) Weiß nicht
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Der Bruder von Herrn Schröder hat vor Kurzem einen Herzinfarkt erlitten und ist seitdem
arbeitsunfähig. Herr Schröder selbst, Manager eines Großkonzerns, fürchtet nun, ebenfalls
einen Herzinfarkt zu erleiden und damit seinen Job zu verlieren, da er sich einem hohen
Risiko ausgesetzt sieht (Übergewicht, Bluthochdruck, viel Stress). Er bittet Sie deshalb, ihm
präventiv Medikamente zu verschreiben. Sie halten dies jedoch für verfrüht und schlagen
stattdessen eine Lebensstiländerung vor, die Ihrer Meinung nach mehr Vorteile mit sich
bringt.
Mit welchem dieser Vorteile können Sie Herrn Schröder am ehesten zu einer
Lebensstiländerung bewegen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Größerer Effekt auf harte Endpunkte
Positiver Effekt auf äußere Erscheinung
Höhere Belastbarkeit durch körperliche Fitness
Keine unerwünschten Wirkungen wie bei Medikamenten
Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
Weiß nicht
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Ein 42-jähriger Landwirt wird mit Bradykardie, Miosis, Muskelzuckungen, erhöhtem
Speichelfluss sowie ausgeprägter Ruhelosigkeit und Angstsymptomatik vom Rettungsdienst
in die zentrale Notaufnahme (ZNA) des örtlichen Krankenhauses eingeliefert. Neben dem
Patienten bringt der Rettungsdienst Ihnen auch eine Verpackung des fraglichen Insektizids
mit.
Welche Maßnahme besitzt bei einer Intoxikation mit der vorliegenden Symptomatik die
höchste Dringlichkeit?

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

Gabe von Atropin
Gabe von Hydroxocobalamin
Gabe von Acetylcholin
Gabe von Physostigmin
Gabe von Metoprolol
Weiß nicht
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Sie machen eine Famulatur in einer allgemeinmedizinischen Praxis und führen das
Anamnesegespräch mit der 43-jährigen Frau Vogel, die sich wegen Augenreizung und
Atemwegsbeschwerden vorstellt. Frau Vogel berichtet Ihnen, in letzter Zeit sehr gestresst zu
sein, da sie ganz allein ihr Haus renovieren müsse. Professionelle Hilfe dafür könne sie sich
nicht leisten. Die Zeit, zum Arzt zu gehen, fehle ihr eigentlich auch, da sie von morgens bis
abends mit den Renovierungsarbeiten beschäftigt sei. Die Beschwerden habe sie schon eine
ganze Weile. Als sie ein Wochenende bei ihren Eltern im Allgäu verbracht habe, sei es kurz
besser geworden.
Bei der körperlichen Untersuchung sehen Sie eine leichte, beidseitige Rötung der Augen,
alles andere ist unauffällig.
Welcher Schritt sollte als Nächstes eingeleitet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sie veranlassen einen Allergietest auf Schimmelpilze und Hausstaubmilben.
Sie raten der Patientin, das Renovierungsprojekt abzubrechen.
Sie empfehlen der Patientin, in ein anderes Haus zu ziehen.
Sie empfehlen ihr das Tragen eines Mundschutzes und einer Schutzbrille.
Sie reichen ihr einen Fragebogen zu psychosomatischen Beschwerden bei Stress.
Weiß nicht
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Sie sind Hausarzt/ -ärztin und begrüßen Herr Wiedmann in Ihrer Sprechstunde. Herr
Wiedmann ist 47 Jahre alt und hatte einen Schlaganfall, in dessen Folge es zu einer
Hemiparese seines linken Armes kam. Nach einer langen Krankheitsdauer von mehr als
sechs Monaten ist Herr Wiedmann vor zwei Wochen aus der neurologischen Rehaklinik
entlassen worden. Im Entlassungsbrief der Klinik wird er nach der erfolgten
Wiederherstellung von Kraft und Motorik als grundsätzlich arbeitsfähig eingestuft.
In Ihrer eigenen Untersuchungen zeigen sich keine größeren Defizite in der Motorik oder
Sensibilität des linken Armes. Im Gespräch gibt Herr Wiedmann an, immer noch leichte
Probleme mit seinem linken Arm zu haben und schnell zu erschöpfen. Er ist sich nicht sicher,
ob er seinen alten Job als Büroangestellter wieder aufnehmen kann, da dieser sehr stressig
gewesen sei. Neben dieser Problematik gibt der Patient an, über die lange Krankheitsdauer
viele seiner sozialen Kontakte eingebüßt zu haben. Deswegen fühle er sich oft
niedergeschlagen und einsam.
Welches weitere Vorgehen schlagen Sie Herr Wiedmann am ehesten vor?
(A) Sie schreiben Herrn Wiedmann für einen weiteren Monat krank.
(B) Sie empfehlen Herrn Wiedmann eine weitere Rehabilitationsmaßnahme in einer Klinik.
(C) Sie schlagen Herrn Wiedmann eine stufenweise Wiedereingliederung in seinem Betrieb
vor.
(D) Sie teilen Herrn Wiedmann mit, dass er aus medizinischer Sicht wieder vollständig
arbeiten könne.
(E) Sie raten Herrn Wiedmann dazu, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen.
(F) Weiß nicht
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Sie haben sich für eine labor-experimentelle Doktorarbeit in der Biochemie entschieden,
welche auch Tierversuche einschließen wird. Ihre Betreuerin erklärt Ihnen die wichtigsten
Prinzipien, unter denen tierexperimentelles Arbeiten erlaubt ist und erwähnt dabei auch die
3R-Regel.
Was ist darunter zu verstehen?
(A) Die 3R-Regel steht für die drei - aufgrund ihrer Stressresistenz - am besten für
Tierversuche geeigneten Tiere: Rat, Rabbit, Raccoon.
(B) Mithilfe der 3R-Regel werden Forschungsbereiche definiert, bei denen Tierversuche
zum Einsatz kommen dürfen: Radioactive material, Radiotherapy, Renal diseases.
(C) Die 3R-Regel wird verwendet, um die Mindestgröße der Ställe im Tierhaus zu
berechnen, in welchem die Versuchstiere untergebracht sind.
(D) Die 3R-Regel umfasst die drei Begriffe, die praktische Prinzipien des Tierschutzes im
Rahmen des Einsatzes von Tierversuchen beschreiben: Replacement, Reduction,
Refinement.
(E) Mithilfe der 3R-Regel werden drei Risiken, die bei tierexperimentellem Arbeiten zu
minimieren sind, beschrieben: Risiko von Infektionen, Risiko von Stress, Risiko nicht
ausreichender Betäubung.
(F) Weiß nicht

Seite 66 von 140

A
67

10.12.2018
Progresstest 2018

Im Rahmen der Evidenz-basierten Medizin gibt es verschiedene Evidenz-Stufen.
Welche durchgeführte Studie hat dabei die höchste Stufe?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ergebnisse mehrerer großer, kontrollierter, randomisierter, prospektiver Studien
Ergebnisse mehrerer systematischer Fall-Kontroll-Studien mit großen Kohorten
Ergebnisse mehrerer hochwertiger, nicht-experimenteller Studien
Ergebnisse mehrerer beschriebener Studien von Expert/innen
Ergebnisse mehrerer kontrollierter, zugeteilter, prospektiver Studien
Weiß nicht
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Sie haben vor Kurzem Ihr Medizinstudium abgeschlossen und die ärztliche Approbation
erworben, sind aber noch nicht als Arzt angestellt. Sie bemerken bei sich selbst einen
unkomplizierten bakteriellen Infekt der oberen Atemwege und erwägen die Möglichkeit, sich
selbst ein Rezept für ein gebräuchliches Antibiotikum auszustellen.
Ist ein derartig ausgestelltes Rezept gültig?
(A) Nein, da ein ärztliches Rezept nur mit Angabe eines festen Anstellungsortes Gültigkeit
erhält.
(B) Nein, da noch keine Weiterbildung zum Facharzt abgeschlossen wurde.
(C) Nein, da Rezeptempfänger und Rezeptaussteller nicht dieselbe Person sein dürfen.
(D) Ja, wenn der spezifisch für die Selbstrezeptierung vorgesehene Vordruck verwendet
wird.
(E) Ja, solche Privatrezepte können im Einzelfall mit gesetzlichen Krankenkassen
abgerechnet werden.
(F) Weiß nicht
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Sie betreuen als Neurologe/in einen Patienten, der in einem holzverarbeitendem Betrieb für
die Imprägnierung der Holzplatten zuständig ist. Der Patient leidet unter einem feinschlägigen
Tremor und Hypästhesien an beiden Händen. Auf Nachfrage gibt er an, dass er lange Zeit
mit quecksilberhaltigen Imprägnierstoffen gearbeitet habe, die nun aber gegen
gesundheitsunschädliche Mittel ausgetauscht worden seien. Sie vermuten eine
Berufskrankheit und teilen dem Patienten Ihren Verdacht mit. Der Patient bittet Sie, den
Verdacht auf eine Berufskrankheit nicht zu melden, da er Angst um seinen Arbeitsplatz habe.
Wie gehen Sie am ehesten vor?
(A) Sie bestehen auf eine Meldung über den Verdacht auf eine Berufskrankheit an den
Unfallversicherungsträger.
(B) Sie sehen von der Meldung ab, da der Patient Sie nicht von der Schweigepflicht
entbindet.
(C) Sie machen Ihr Vorgehen von den Informationen über die Arbeitsschutzmaßnahmen
abhängig, die Sie beim Arbeitgeber einholen.
(D) Sie verzichten auf eine Meldung, da eine weitere Quecksilberexposition durch die neuen
Mittel vermieden wird.
(E) Sie melden den Verdacht und empfehlen dem Patienten, sich im Fall einer Kündigung
an die Schlichtungsstelle der Landesärztekammer zu wenden.
(F) Weiß nicht
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Herr Müller, 28 Jahre alt, arbeitet als Koch und erlitt vor einigen Tagen einen Arbeitsunfall.
Seitdem klagt er über einen beidseitigen Ausfall seines Geruchsinns. Während der
neurologischen Untersuchung nimmt er weder Kaffeegeruch noch Ammoniak wahr. Die
weitere Untersuchung verläuft unauffällig.
Welche Verdachtsdiagnose würden Sie am ehesten stellen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Schädigung des N. Trigeminus
Schädigung des N. Olfactorius
Schädigung des N. Facialis
Schädigung des N. Glossopharyngeus
Es liegt keine neurologische Schädigung vor.
Weiß nicht
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Herr G., 69 Jahre alt, stellt sich in Ihrer onkologischen Schwerpunktpraxis vor. Er kommt mit
einer Überweisung vom Hausarzt wegen des Verdachts auf eine maligne Erkrankung des
blutbildenden Systems. Sie diagnostizieren eine akute myeloische Leukämie (AML).
Aufgrund seiner früheren beruflichen Tätigkeit in der petrochemischen Industrie fragt Herr G.,
ob bestimmte Stoffe aus seinem früheren Arbeitsbereich sein Risiko für die Entwicklung einer
AML erhöht haben können.
Welche der genannten Stoffe kommt als Risikofaktor der AML am ehesten in Frage?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Aceton
Benzol
Glycerin
Toluol
Methanol
Weiß nicht
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Herr Meier, 45 Jahre alt, stellt sich bei Ihnen zur arbeitsmedizinischen Gehöruntersuchung
vor. Einige Tage zuvor soll aufgrund eines Arbeitsunfalls ein Ohr stark gehörvermindert und
das andere Ohr völlig taub geworden sein.
Welche der folgenden Untersuchungsverfahren wählen Sie am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Weber-Versuch
Rinne-Versuch
Hirnstammaudiometrie
Elektrocochleographie
Schwellenaudiometrie
Weiß nicht
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Sie teilen einer Patientin in folgender Weise mit, dass sie unter einer somatoformen Störung
leidet:
"Sie sind jetzt wiedergekommen, um die Befunde zu besprechen, die durch die
verschiedenen Untersuchungen wie Blutbild, Ultraschall, MRT und Stuhluntersuchung
erhoben wurden. Ich kann Ihnen nun mitteilen, dass diese Untersuchungen keinen auffälligen
Befund ergeben haben. Die Untersuchungen waren wichtig für den Ausschluss einer
schlimmen Erkrankung, die ihre Symptome erklären könnte. Deshalb gehe ich davon aus,
dass Sie unter einer sogenannten funktionellen Störung leiden, bei der Ihr Körper auf
bestimmte Belastungen aus Ihrem Umfeld reagiert. Dabei handelt es sich nicht um eine
gefährliche Krankheit, sondern vielmehr ist es so, dass Sie sich aufgrund dieser Belastungen
Symptome einbilden, die Ihnen dann Probleme bereiten. Ich nehme diese Probleme sehr
ernst und würde als nächstes mit Ihnen besprechen, was wir am besten tun können, um
Ihnen zu helfen."
Welche der Formulierungen sollte in dieser verwandten Form unbedingt vermieden werden?
(A) …. die durch die verschiedenen Untersuchungen wie Blutbild, Ultraschall, MRT und
Stuhluntersuchung erhoben wurden…
(B) … Deshalb gehe ich davon aus, dass Sie unter einer sogenannten funktionellen Störung
leiden…
(C) ….Dabei handelt es sich nicht um eine gefährliche Krankheit...
(D) …dass Sie sich aufgrund dieser Belastungen Symptome einbilden, die Ihnen dann
Probleme bereiten…
(E) ...mit Ihnen besprechen, was wir am besten tun können...
(F) Weiß nicht
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In Ihre Hausarztpraxis kommt ein 55-jähriger Mann, der mit seinem Alkoholkonsum
überfordert ist. Er schildert Ihnen seine Situation folgendermaßen: „Mittlerweile trinke ich
auch morgens vor der Arbeit, weil es mich beruhigt. Jeden Tag nehme ich mir vor, nichts zu
trinken, doch bei dem ganzen Stress und den Beleidigungen von meinem Chef greife ich
doch wieder zur Flasche. Als meine Frau mich gestern damit konfrontierte, konnte ich mich
nicht mehr kontrollieren und habe sie geschlagen. Ich will endlich mit dem Trinken aufhören
und habe Angst vor den körperlichen Folgen.“ Im Folgenden sind mögliche Optionen, wie Sie
das Gespräch weiter lenken können.
Welche von diesen ist am wenigsten sinnvoll, um den Patienten zu einer Veränderung seines
Trinkverhaltens zu motivieren?
(A) „Worin sehen Sie Ihre eigenen Stärken, durch die Sie Veränderungen herbeiführen?"
(B) „Gibt es Personen, denen Sie sich anvertrauen können, damit diese Sie unterstützen?"
(C) „Sie machen sich Sorgen über Ihren Alkoholkonsum, können ihn im Alltag aber nicht
kontrollieren."
(D) „Wenn Sie sich die Zeit vor Ihrem Trinken vorstellen, was war dort anders?"
(E) „Sie sollten mit dem Trinken aufhören, Ihr Verhalten in letzter Zeit ist verantwortungslos
Ihnen und Ihrer Familie gegenüber."
(F) Weiß nicht
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Bei einer jungen Frau mit seit einigen Tagen bestehenden Sehstörungen und
Kribbelparästhesien der linken Hand vermuten Sie eine Multiple Sklerose. Zusätzlich zum
MRT möchten Sie zur weiteren Diagnostik eine Lumbalpunktion durchführen. Eine häufige
Komplikation dieses Eingriffs ist der postpunktionelle Kopfschmerz.
Welche Maßnahme ist am besten geeignet, um das Auftreten dieser Komplikation zu
verhindern?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Präventive Gabe von Ibuprofen
Verwendung einer möglichst dünnen Nadel
Möglichst langsame Entnahme
Entnahme einer möglichst geringen Menge
Schnelle Mobilisierung nach der Punktion
Weiß nicht
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Sie sind als Assistenzarzt in einer internistischen Notaufnahme tätig.
Vom Rettungsdienst wird ein Mann eingeliefert, der sichtlich verwirrt ist und von seiner
Tochter begleitet wird. Diese gibt an, dass ihr Vater schon seit einiger Zeit alkoholabhängig
ist. In den letzten Tagen wurde er jedoch immer vergesslicher und desorientierter.
Sie nehmen den Mann stationär auf und beginnen sofort mit der Therapie.
Welche Maßnahmen hinsichtlich der geschilderten neurologischen Defizite ziehen Sie am
ehesten in Erwägung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Gabe von Voriconazol
Gabe von Vitamin C
Gabe von Haloperidol
Gabe von Vitamin B1
Gabe von Vitamin K
Weiß nicht
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Die Untersuchung der 12 Hirnnerven ist ein wichtiger Bestandteil bei der Erhebung
des neurologischen Status eines Patienten.
Welcher der genannten Hirnnerven wird bei der gezeigten Untersuchung nicht untersucht?
Konnte Medien Datei nicht drucken 'Neurountersuchung ohne Hypoglossus' - 7806
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

N. trigeminus
N. abducens
N. facialis
N. glossopharyngeus
N. hypoglossus
Weiß nicht
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Sie untersuchen die Sterblichkeit bei Meningitis und erstellen anhand von Patientendaten
eine Überlebenskurve. Ihr Doktorvater weist Sie im Lab-Meeting auf das Problem der
Rechtszensierung hin.
Man spricht von einer Rechtszensierung, wenn…
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aufgrund eines Ethikvotums wichtige Studienparameter modifiziert werden müssen.
die Erforschung des Untersuchungsgegenstandes nur in bestimmten Ländern legal ist.
bis zum Ende des Experiments nichts beobachtet werden konnte.
nicht alle Studienergebnisse offengelegt wurden.
vor der Publikation einer Studie nachträglich Korrekturen des Designs veranlasst
wurden.
(F) Weiß nicht
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Sie planen gemeinsam mit Ihrem Betreuer die Untersuchungen, die Sie im Rahmen Ihrer
Doktorarbeit in der Psychosomatik durchführen werden.
Welche Ansprüche muss Ihr Untersuchungsaufbau erfüllen, damit er einem wissenschaftlich
anerkannten Testverfahren entspricht?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sensitivität, Spezifität, Prädiktion
Stratifikation, Standardisierung, Homogenität
Obligation, Vorhersehbarkeit, Verblindung
Randomisierung, Anonymität, Variabilität
Objektivität, Reliabilität, Validität
Weiß nicht
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Sie sind psychiatrische/r Dienstarzt/-ärztin. Die fünf unten aufgeführten Patienten begegnen
Ihnen während Ihres Dienstes in der psychiatrischen Ambulanz.
Bei welchem Patienten wären freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen einer
psychiatrischen Einweisung gegebenenfalls zulässig?
(A) Eine Patientin mit somatisierter Depression unter Behandlung mit doppelter
Antikoagulation und Antidepressiva, die ihre Medikamente nicht mehr einnimmt.
(B) Ein Suchtpatient, der gegen ärztlichen Rat die Station verlassen möchte, weil er
Suchtdruck hat und neue Medikamente beschaffen möchte.
(C) Eine Patientin mit Suizidgedanken ohne konkreten Plan, die Ihnen glaubhaft versichert,
Sie zu kontaktieren, wenn ihre Suizidgedanken konkreter werden.
(D) Ein Patient mit einer floriden Psychose, der überall Hexen sieht, und trotz Agitation keine
aggressive Stimmung zeigt.
(E) Eine Borderline-Patientin, die sich durch Verbrennen selbst verletzt und permanent auf
ihre begleitenden Angehörigen einschlägt.
(F) Weiß nicht
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In die Notaufnahme wird ein Patient eingeliefert, der in suizidaler Absicht eine Überdosis
Tabletten genommen hat. Sie versorgen ihn notfallmäßig, allerdings wehrt er sich vehement
gegen die Behandlung, bis die Beruhigungsmittel anfangen zu wirken. Seitdem er wieder zu
sich gekommen ist, hat er sich mehrmals die Infusion mit dem Gegengift aus dem Arm
gerissen und das zur Hilfe eilende Pflegepersonal tätlich angegriffen. Nun möchte er sich
selbst entlassen und nachhause gehen. Sie hingegen möchten den Patienten in eine
psychiatrische Einrichtung überweisen, sobald die Entgiftung abgeschlossen und der Patient
vollständig körperlich stabilisiert ist. Für die Übergangszeit erwägen Sie eine 5-PunktFixierung.
Welche der unten aufgeführten Maßnahmen ist als einzige nicht gesetzlich vorgeschrieben?
(A) Eine Fixierung, die länger als eine halbe Stunde dauert, muss richterlich genehmigt
werden.
(B) Eine Fixierung ist nur zulässig, wenn der Patient für sich oder andere eine Bedrohung
darstellt.
(C) Für die Zeit der Fixierung muss eine Eins-Zu-Eins-Betreuung durch qualifiziertes
Pflegepersonal erfolgen.
(D) Dem Patienten muss vor der Fixierung mitgeteilt werden, dass er die Maßnahme bei
Gericht nachträglich anfechten kann.
(E) Zur Ausführung der Fixierung ist wegen der Freiheitsberaubung nur der behandelnde
Arzt/Psychiater berechtigt.
(F) Weiß nicht
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Frau Schmidt, 51 Jahre alt, stellt sich in Ihrer Hausarztpraxis mit Ausfällen der
Gesichtsmuskulatur vor. Weiterhin klagt sie darüber, dass ihr das Essen nicht mehr
schmecke und sie seit Kurzem deshalb auch keinen Appetit mehr habe. Während der
Anamnese stellen Sie fest, dass sie halbseitig weder die Stirn runzeln, noch den Mundwinkel
anheben kann. Sie ist in der Lage, das Oberlid des Auges zu heben, hat aber
Schwierigkeiten, das Auge vollständig zu schließen.
Diese Symptome sprechen am ehesten für:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Eine einseitige zentrale Fazialis-Schädigung
Eine beidseitige Schädigung des N. lingualis
Eine einseitige periphere Fazialis-Schädigung
Eine einseitige Trigeminus-Schädigung
Eine beidseitige Schädigung des N. hypoglossus
Weiß nicht
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Herr Korff wird zu Ihnen in die Notaufnahme eingeliefert. Da er nicht zugänglich ist, möchten
Sie seinen Zustand einschätzen.
Welche der genannten Bewusstseinsstörungen ist qualitativ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Somnolenz
Benommenheit
Bewusstseinseintrübung
Sopor
Koma
Weiß nicht
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Frau Franke kommt mit motorischen und sensorischen Ausfällen am Bein zu Ihnen in die
Praxis.
Welcher der folgenden Befunde würde am ehesten dabei helfen, eine Wurzelläsion bei L5
von einer Fibularislähmung (Peroneuslähmung) zu unterscheiden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Erhaltene Sensibilität im Bereich der 1. und 2. Zehe
Positives Trendelenburg-Zeichen
Beidseits schwacher Tibialis-posterior-Reflex
Positives Tinel-Zeichen
Schwäche der Fußhebung
Weiß nicht
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Herr Schmidt, 45 Jahre alt, versucht schon seit mehreren Jahren erfolglos, sich das Rauchen
abzugewöhnen.
Welcher der folgenden Einstellungen bzw. Motivationen sollten Sie als behandelnder
Hausarzt nach dem Health-Belief-Modell nicht verstärken, um sein Gesundheitsbewusstsein
zu erhöhen?
Herr Schmidt...
(A) ...sieht sich zumindest in der Lage, das Rauchen zu reduzieren, wenn auch nicht gleich
ganz aufzugeben.
(B) ...will sich besonders für seine Kinder, sowohl aus gesundheitlichen als auch aus
vorbildlichen Gründen, das Rauchen abgewöhnen.
(C) ...schätzt die Konsequenzen des Rauchens als schwerwiegend ein und fürchtet die
gesundheitlichen Folgen seines hohen Zigarettenkonsums.
(D) ...sieht sich selbst in einer besonders gefährdeten Situation gesundheitliche
Komplikationen zu erleiden, da er bereits an Problemen der Atemwege leidet.
(E) ...erachtet die von Ihnen vorgeschlagenen Entwöhnungsmethoden (z.B. allmähliche
Abgewöhnung mittels Nikotinpflaster) als effektiv und wenig aufwendig im Alltag.
(F) Weiß nicht
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Sie sind Hausarzt/Hausärztin und der 32-jährige Herr R. kommt zu Ihnen als neuer Patient in
die Praxis. Er hat bisher keine chronischen Erkrankungen, ist aber schon seit vielen Jahren
Raucher und treibt nur sehr ungern und sehr selten Sport. Sie klären ihn darüber auf, welche
schädlichen Effekte das Rauchen hat und wie wichtig regelmäßige Bewegung ist.
Welcher Art der Prävention kann diese Maßnahme am ehesten zugeordnet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Verhaltensprävention
Sekundäre Prävention
Tertiäre Prävention
Quartäre Prävention
Verhältnisprävention
Weiß nicht
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Ein 23-jähriger Medizinstudent plant, auf einer gynäkologischen Station zu famulieren.
Er stellt sich in Ihrer Hausarztpraxis vor, da ihm bewusst ist, dass Schwangere eine
Risikogruppe gegenüber Windpocken darstellen, und er gerne seinen Impfstatus
abklären würde.
Im Rahmen der Anamnese gibt er an, sich daran zu erinnern, in der frühen Kindheit
bereits Windpocken gehabt zu haben.

Welche Vorgehensweise ist am wenigsten indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nutzung der Anamnese des Patienten zur Ermittlung des Impfstatus
Heranziehen der Impfdokumente des Patienten zur Ermittlung des Impfstatus
Gebrauch von Impfdokumentationen der eigenen Praxis zur Ermittlung des Impfstatus
Anordnung eines serologischen Tests zur Ermittlung des Impfstatus
Impfung mittels eines Kombinationimpfstoffes, wenn eine Ermittlung des Impfstatus
unmöglich ist
(F) Weiß nicht
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Die 76-jährige Frau Kramer kommt in Ihre Hausarztpraxis und klagt über zunehmende
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit. Sie erheben folgende Laborwerte
(Referenzwerte in Klammern):
• Hämoglobin 6,1 mmol/L (7,45-9,31 mmol/L)
• MCV 61 fL (81-100 fL)
• MCH 1,23 fmol (1,67-2,11 fmol)
• CRP 2,5mg/L (<5 mg/L)
• Ferritin 8 µg/L (14-186 μg/L)
Daraus leiten Sie ab, dass Frau Kramer unter einer Anämie leidet.
Welche Ursache für die Anämie kommt unter Berücksichtigung der Laborwerte am ehesten in
Frage?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Folsäuremangel
Hämolyse
Vitamin B12-Mangel
Tumorerkrankung
Eisenmangel
Weiß nicht
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Frau von Mackwitz, eine 67-jährige Patientin, kommt zu Ihnen in die hausärztliche
Sprechstunde. Sie klagt über Kopfschmerzen, die im Verlauf der letzten Monate "ziemlich
häufig" auftraten und für sie recht unangenehm seien. Frau von Mackwitz habe die
Schmerzen mit Aspirin (Acetylsalicylsäure) immer gut unter Kontrolle bringen können.
Allerdings wolle sie aber auch nicht "ständig Pillen schlucken". Die Kopfschmerz- und
Medikamentenanamnese deutet am ehesten auf einen unkomplizierten
Spannungskopfschmerz hin. Auch der neurologische Status ist orientierend unauffällig.
Welche Therapie ist aus naturheilkundlicher Sicht - neben körperlicher Bewegung und
Stressreduktion - zu empfehlen, um den Analgetikakonsum der Patientin möglichst zu
reduzieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Schlafen bei offenem Fenster
Regelmäßige kalte Güsse der Füße
Auftragen von Pfefferminzöl auf Schläfen und Nacken
Einnahme eines Mistelpräparates
Anwendung einer mineralischen Nasensalbe
Weiß nicht
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Sie haben im Rahmen Ihrer Doktorarbeit klinische Untersuchungen in einer
allgemeinmedizinischen Praxis durchgeführt und diese statistisch ausgewertet. Nun wollen
Sie mit der Verfassung Ihrer Dissertation beginnen und überlegen, in welchem Abschnitt
welche Inhalte beschrieben werden sollen.
Welche Zuordnung von Struktur und Inhalt ist richtig?
(A) In der Einleitung beschreiben Sie, wie sich Ihre Versuchsgruppe zusammengesetzt hat,
wie viele Teilnehmer/innen die Studie abgebrochen haben und welche Nebenwirkungen
aufgetreten sind.
(B) Im Material- und Methodenteil erklären Sie, mit welchen Kriterien Sie Ihre
Versuchsteilnehmer/innen rekrutiert haben und welche klinischen Daten wie erfasst
wurden.
(C) Im Ergebnisteil beschreiben Sie die signifikanten Ergebnisse und interpretieren diese.
(D) In der Diskussion stellen Sie Ihre Hypothesen auf und beschreiben den aktuellen Stand
der Wissenschaft zu Ihrem Thema. Außerdem verdeutlichen Sie, weshalb es wichtig ist,
dass dazu geforscht wird.
(E) In der Zusammenfassung nennen Sie alle weiteren Arbeiten und Papers, die zu Ihrem
Thema bislang publiziert worden sind.
(F) Weiß nicht
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Nachdem Sie sich vor dem Staatsexamen zwei weitere Freisemester nehmen mussten, um
Ihre Doktorarbeit über die Wirksamkeit von Akkupunktur bei Kopfschmerzen in Schriftform zu
bringen, haben Sie es nun endlich geschafft. Sie wollen nun die Arbeit gemäß den Vorgaben
der Promotionsordnung einreichen. Ihr Betreuer meint, es fehle nun nur noch das “Votum
Informativum”.
Was ist das "Votum Informativum"?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ein Gutachten des Betreuers
Eine Selbsteinschätzung des Promovierenden
Ein Gutachten der Kommission für gute wissenschaftliche Praxis
Ein Gutachten der Ethikkommission
Ein Promotionsgesuch an den Präsidenten der Universität
Weiß nicht
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Sie arbeiten als niedergelassene/r Allgemeinmediziner/in in eigener Praxis. Dort behandeln
Sie seit mehreren Jahren eine Patientin. In letzter Zeit haben Sie gemerkt, dass Ihr
Praxisablauf durch das Verhalten der Patientin regelmäßig gestört ist: Sie hält sich nicht an
die Termine und missachtet auch häufig Ihre Absprachen zur Dokumentation ihrer
Blutdruckwerte. Sie haben dies schon häufiger vorsichtig angesprochen, was jedoch auf
Unmut und ausfallende Bemerkungen seitens der Patientin gestoßen ist. Sie möchten
deshalb den Behandlungsvertrag von Ihrer Seite aus aufheben und die Patientin nicht mehr
als ihr/e Hausarzt/ärztin weiterbehandeln.
Welche Handlungsoption ist unter diesen Umständen angebracht?
(A) Da das Vertrauensverhältnis zu der Patientin Ihrer Meinung nach gestört ist, können Sie
den Behandlungsvertrag fristlos kündigen.
(B) Sie schildern der Patientin Ihre Sichtweise der Situation und erklären ihr, dass ein
zukünftiges Aufsuchen der Praxis nun einen Hausfriedensbruch darstellt.
(C) Da ein Aufheben des Behandlungsvertrags eine unterlassene Hilfeleistung darstellt,
behandeln Sie die Patientin weiter.
(D) Sie reden mit dem sich ebenfalls bei Ihnen in Behandlung befindlichen Freund der
Patientin und bitten Ihn darum, mit auf die Termineinhaltung und Dokumentation der
Blutdruckwerte seiner Freundin zu achten.
(E) Weiß nicht
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Eine 84-jährige Patientin wurde vom Hausarzt nach Herzinfarkt in Ihr Klinikum überwiesen.
Dort liegt sie seit vier Tagen auf Station, da sie sich bei Einweisung gegen eine Behandlung
auf der Intensivstation ausgesprochen hat. Sie kennen die Patientin kaum, gestern früh bei
der Visite hat sie allerdings Folgendes geäußert: "Ach wissen Sie, dass mich mein Arzt her
geschickt hat, war mir gar nicht so recht. Beim nächsten Mal lassen Sie's bitte sein. Es
kommt dann, wie es kommt." Die Angehörigen haben heute auch kurz angemerkt, dass sie
glauben, "die Oma hätte inzwischen mit ihrem Leben abgeschlossen". Nun werden Sie
aufgrund eines weiteren Infarkts notfallmäßig zur Patientin gerufen und finden sie bewusstlos
vor.
Wie gehen Sie vor?
(A) Da Sie keine unterschriebene Patientenverfügung besitzen, sind Sie gesetzlich
verpflichtet, alle Ihnen zur Verfügung stehenden Notfallmaßnahmen durchzuführen.
(B) Da Sie zwar keine Patientenverfügung haben, aber die mündliche Äußerung der Frau,
müssen Sie handeln, führen aber nur minimale medizinische Maßnahmen durch.
(C) Da Sie keine Patientenverfügung haben, aber um den Wunsch der Patientin zu sterben
wissen, müssen Sie zunächst die Angehörigen anrufen und den mutmaßlichen
Patientenwillen erfragen.
(D) Aufgrund des ausdrücklichen Wunsches der Patientin und der Bestätigung durch die
Angehörigen können Sie trotz Fehlen einer Patientenverfügung auf lebenserhaltende
Maßnahmen verzichten.
(E) Weiß nicht
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Die schwangere Frau Walz stellt ihren 8-jährigen Sohn, Kevin, zur Routineimpfung vor. Im
Rahmen der Anamnese erfahren Sie, dass Kevin bis vor Kurzem Fieber bis zu 38,2 °C hatte
und dafür Antibiotika verschrieben bekommen hat. Aus der Familiengeschichte sind außer
Krampfanfällen nichts bekannt.
Wie gehen Sie bezüglich der Impfung weiter vor?
(A) Ich fahre nicht mit der Impfung fort, da eine bestehende Infektion nicht mit der Impfung
zu vereinen wäre.
(B) Ich fahre nicht mit der Impfung fort, da eine Therapie mit Antibiotika einer Impfung
widerspricht.
(C) Ich fahre nicht mit der Impfung fort, da durch den Impfstoff Krampfanfälle verursacht
werden könnten.
(D) Ich fahre mit der Impfung fort, da Kevin sich in einem kritischen Zeitraum der
Grundimmunisierung befindet.
(E) Ich fahre mit der Impfung fort, da keine absolute Kontraindikation für eine Impfung
vorliegt.
(F) Weiß nicht
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In Ihre Hausarztpraxis kommt der 56 Jahre alte Herr D. Er möchte sich zum Thema
Darmkrebsvorsorge beraten lassen, da sein Vater mit 80 Jahren an einem kolorektalem
Karzinom erkrankt ist. Da er nun Angst hat, ebenfalls an Darmkrebs erkrankt zu sein, fragt er
Sie nach einer Vorsorgeuntersuchung.
Was raten Sie ihm?
(A) Da sein Vater an einem Karzinom erkrankt ist, gilt Herr D. als Risikopatient und hätte
daher schon eine Koloskopie ab dem 40. Lebensjahr erhalten können.
(B) Da Herr D. als Risikopatient gilt, sollte er ab dem 55. Lebensjahr jährlich eine Koloskopie
erhalten.
(C) Da eine Koloskopie grundsätzlich ab dem 55. Lebensjahr empfohlen wird, sei Herr D.
zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
(D) Der Patient solle im Alter von 70 Jahren nochmal kommen, da dann eine einmalige
Koloskopie ausreichend wäre.
(E) Sie raten zur Durchführung eines Stuhltests auf unsichtbares Blut. Dann sei eine
Koloskopie nicht mehr erforderlich.
(F) Weiß nicht
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Frau Müller stellt sich bei Ihnen mit diffusen Schmerzen im Abdomen vor. Nach einer
ausführlichen Anamnese untersuchen Sie sie nun körperlich. Die Inspektion des Abdomens
ergibt keine auffälligen Befunde.
Welche Untersuchung schließt sich nun unmittelbar an?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Indirekte Perkussion des Bauches in allen vier Quadranten
Palpation des Abdomens, beginnend mit dem schmerzärmsten Areal
Auskultation der Darmgeräusche in allen vier Quadranten
Digital-rektale Untersuchung, beginnend mit der Inspektion des Anus
Ausklopfen der Niere, besonders auf Klopfschmerz achtend
Weiß nicht
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Die 40-jährige Frau Walter will sich nach abgeschlossener Familienplanung bei ihrem
Gynäkologen zur Empfängnisverhütung mit der Pille beraten lassen. Sie habe jedoch
Bedenken bezüglich der Einnahme der Pille, da sie eigentlich "keine Hormone schlucken
wolle". Sie führen ein Beratungsgespräch mit ihr, um sie in ihrer Entscheidungsfindung zu
unterstützen.
Welche der folgenden Aussagen ist einer partizipativen Entscheidungsfindung am wenigsten
zuträglich?
(A) „Die Pille wirkt dadurch, dass sie in die hormonelle Regulation des Zyklus eingreift, den
Eisprung hemmt und somit eine Befruchtung verhindert.“
(B) „Um Nebenwirkungen zu verhindern, ist es wichtig für mich zu wissen, ob Sie
Vorerkrankungen haben oder ob in Ihrer Familie Erkrankungen bestehen."
(C) „In wenigen Studien kam es zu einer erhöhten Rate von Herz-Kreislauferkrankungen.
Der Effekt ist jedoch gering und die Pille generell sehr sicher.“
(D) „Da ich bei einer Patientin eine ungewollte Schwangerschaft mit anschließender
Abtreibung erlebt habe, empfehle ich jeder Frau, die Pille zu nehmen.“
(E) „Hormonspiralen, das Diaphragma und Kondome sind ebenfalls sehr sichere Wege zur
Verhütung, wenn Sie sich gegen die Einnahme der Pille entscheiden."
(F) Weiß nicht

Seite 97 von 140

A
98

10.12.2018
Progresstest 2018

Nachdem der 8-jährige Tim seit einigen Wochen sehr blass aussieht und über Schmerzen
beim Gehen klagt, wurde er auf die pädiatrische Station aufgenommen. Im Blutbild fanden
sich eine hohe Anzahl unreifer Leukozyten. Nach einer Knochenmarkpunktion wurde am
gestrigen Tag die Diagnose Akute lymphatische Leukämie gestellt.
Welche Vorgehensweise ist sinnvoll, um Tim auf die weitere Therapie vorzubereiten?
(A) Sie klären nur die Eltern über die weitere Therapie auf, da Tim noch minderjährig ist.
(B) Sie geben Tim die gleiche Erklärung wie den Eltern, damit er sich nicht ausgeschlossen
fühlt.
(C) Sie erklären Tim, dass er gesund ist und nur ein paar weitere Untersuchungen gemacht
werden müssen.
(D) Sie sprechen mit Tim und zeigen ihm ein Video, welches die Krankheit altersgerecht
erklärt.
(E) Weiß nicht
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Sie tasten bei Ihrer 41-jährigen Patientin Knoten in der linken Brust.
Worauf sollten Sie bei dieser Patientin besonders Acht geben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Medikamenteneinnahme erfragen
Brustkrebsdiagnose vorsichtig mitteilen
Brustkrebsmarker aus dem Blut bestimmen
Auskultation der Lunge durchführen
Familienanamnese erheben
Weiß nicht
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Frau Winter, 28 Jahre alt, stellt sich mit einer Fruchtbarkeitsstörung vor. Sie habe seit zwei
Jahren erfolglos versucht, schwanger zu werden. In den letzten Monaten sei ihre Periode
zunehmend von sehr starken Schmerzen begleitet worden. Auf den Verdacht einer
Hormonstörung hin ordnen Sie ein Blutbild an. LH und FSH sind jedoch unauffällig.
Welche Verdachtsdiagnose ist am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Adnexitis
Polyzystisches Ovar-Syndrom
Endometriose
Prolaktinom
Ovarialkarzinom
Weiß nicht
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Bei der 36-jährigen Frau Mader tritt in der 30. Schwangerschaftswoche die Geburt ihrer
Tochter ein. Die Geburt verläuft ohne Komplikation, doch das Kind hat bläuliche Haut, die
Atemfrequenz beträgt 60 pro Minute und wirkt angestrengt. Sie beobachten starkes
Nasenflügeln und ein grunzendes Geräusch. Unter Sauerstofftherapie verbessert sich die
Symptomatik nur wenig. Die Röntgenaufnahme zeigt folgendes Bild.
Welches Medikament ist am ehesten für die weitere Therapie geeignet?

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

Cortison
Acetylcystein
Cepholosporin
Betasympathomimetikum
Surfactant
Weiß nicht
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Ihre Professorin für Humangenetik bietet in einer Vorlesung an, in ihrem Institut im Rahmen
einer Publikation kumulativ zu promovieren. Sie erwähnt in diesem Zusammenhang den
Begriff des Impact Factors. Dieser bezieht sich auf die Anzahl der Zitationen in den
vergangen zwei Jahren.
Was ist in diesem Falle entscheidend und muss möglichst oft zitiert werden, um einen hohen
Impact Factor zu erreichen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Publikationen eines Journals
Publikationen eines Autors
Publikationen eines Instituts
Publikationen eines Verlags
Publikationen einer Universität
Weiß nicht
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Sie absolvieren eine Famulatur auf einer gynäkologischen Station und möchten sich in einer
Leitlinie über die Indikationen zu einem Kaiserschnitt informieren.
Welche der folgenden Leitlinien ist dabei die verlässlichste Quelle?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

S1
S2e (evidenzbasiert)
S2k (konsensbasiert)
S3
Weiß nicht
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In Ihre Kinderarztpraxis kommt ein 5-jähriger Junge zur U9-Untersuchung. In der körperlichen
Untersuchung fallen Ihnen ein paar Verletzungen auf.
Bei welcher der genannten Auffälligkeiten sollten Sie besonders aufmerksam sein, da es ein
Hinweis auf eine mögliche Kindesmisshandlung sein könnte?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hämatome an den Schienbeinen
Schürfwunden an den Knien
Hämatome an den Ohren
Kratzer am Handrücken
Schürfwunden auf der Stirn
Weiß nicht
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Frau K., 15 Jahre alt, stellt sich in Begleitung ihrer Mutter in Ihrer gynäkologischen Praxis mit
dem Wunsch auf einen Schwangerschaftsabbruch vor.
Aus Angst und Scham habe die Patientin die Schwangerschaft für fast vier Monate geheim
gehalten. Sie wisse gar nicht wie sie es schaffen soll ein Kind großzuziehen und habe auch
zum Vater des Kindes keinen Kontakt mehr.
Die Mutter äußert Bedenken bezüglich schulischer und finanzieller Probleme, die sich durch
die Schwangerschaft ergeben könnten.
Wie gehen Sie vor?
(A) Sie erklären Frau K., dass Sie einen Abbruch durchführen könnten, wenn das Kind bei
einer Vergewaltigung entstanden sei.
(B) Sie zeigen Frau K. Möglichkeiten auf, mit der Schwangerschaft umzugehen, dürfen
jedoch keinen Schwangerschaftsabbruch durchführen.
(C) Sie vereinbaren mit Frau K. einen Abbruchstermin, da ihre mentale Gesundheit durch
die Fortführung der Schwangerschaft beeinträchtigt würde.
(D) Sie klären Frau K. darüber auf, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur möglich sei,
wenn embryopathologische Gründe dafür nachgewiesen werden.
(E) Sie erklären Frau K., dass sie an einer Schwangerschaftskonfliktberatung mit
anschließender Bedenkfrist teilnehmen muss, bevor sie sich zu einem Abbruch
entscheiden darf.
(F) Weiß nicht
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Während Ihrer Famulatur auf der Pädiatrie wird ein Kind vorstellig, das in Ihrer Anwesenheit
kein Wort herausbringt, obwohl es Ihnen alt genug erscheint, um sprechen zu können. Sie
informieren sich über die Sprachentwicklung im Kindesalter.
Welche Aussage trifft nicht auf eine normale Sprachentwicklung zu?
(A) Große interindividuelle Unterschiede sollten bei der Beurteilung berücksichtigt werden.
(B) Beim Erstkontakt mit unbekannten Personen kann es vorkommen, dass kleinere Kinder
nicht sprechen.
(C) Rezidivierende Mittelohrentzündungen können den kindlichen Spracherwerb negativ
beeinflussen.
(D) Bis zum vierten Geburtstag hat ein Kind in der Regel gelernt, gut verständlich und
strukturiert zu sprechen.
(E) Die ersten Worte sollten spätestens vor dem Ende des ersten Lebensjahr korrekt und
wiederholt gebildet werden.
(F) Weiß nicht
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Frau Müller, 32 Jahre alt, ist an der häufigsten Form der Rot-Grün-Blindheit erkrankt. Sie hat
einen Sohn, der ebenfalls rot-grün-blind ist, sowie eine Tochter, die normalsichtig ist. Ihr
Mann ist ebenfalls normalsichtig. Nun zieht Frau Müller in Erwägung, ein drittes Kind zu
bekommen. Sie erkundigt sich bei Ihnen wegen des Risikos, dass ihr drittes Kind auch rotgrün-blind wird.
Dieses wäre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

50%, unabhängig von Geschlecht
100% bei einem Sohn, 0% bei einer Tochter
75% bei einem Sohn, 25% bei einer Tochter
25% bei einem Sohn, 75% bei einer Tochter
33%, unabhängig vom Geschlecht
Weiß nicht
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Im Kreißsaal erheben Sie bei einer 35-jährigen Zweitgebärenden, die seit 20 Minuten in der
Austreibungsphase ist, folgenden Tastbefund: Der Muttermund ist vollständig eröffnet. Sie
tasten den Kopf des Kindes auf Höhe des Beckenbodens (Interspinalebene +4). Die Pfeilnaht
ist gerade zu tasten. Die kleine Fontanelle führt und liegt symphysennah.
Mit welchem Ausdruck kann der beschriebene Befund bezeichnet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Vordere Hinterhauptslage
Scheitelbeineinstellung
Tiefer Querstand
Hoher Gradstand
Geburtsstillstand
Weiß nicht
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Frau Schneider, 54 Jahre alt, stellt sich in Ihrer internistischen Hausarztpraxis mit wiederholt
aufgetretenen Schmerzen in der Brust vor. Vor einigen Wochen wurden diese auf eine
Herzinsuffizienz zurückgeführt und medikamentös mit Betablockern behandelt. Sie berichtet
aufgebracht über eine fehlende Besserung der Symptome und fordert das Absetzen der
Medikamente, "weil ihr diese eh mehr schaden als nützen".
Welche weitere Vorgehensweise ist am wenigsten geeignet?
(A) Sie vermuten, dass die Patientin den Medikamentenplan nicht hinreichend befolgt und
vereinbaren regelmäßige Termine zur Kontrolle.
(B) Sie klären die Patientin über den Wirkmechanismus der Medikamente auf und betonen,
dass eine Besserung verzögert auftreten kann.
(C) Sie erfragen den Wissensstand der Patienten über das Medikament, um das weitere
Gespräch zu planen.
(D) Sie sprechen die aktuelle Gefühlslage der Patientin an und bringen Verständnis für
diese auf.
(E) Sie begegnen der Frustration der Patientin mit einer genauen Abfrage ihrer Symptome
und Nebenwirkungen.
(F) Weiß nicht
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Sie sind Schmerzmediziner. Zu Ihnen kommt eine 43-jährige Frau mit
metastasierendem Mamma-Carcinom.
Die Patientin leidet unter starkem Tumorschmerz und neuropathischen Schmerzen
aufgrund der Chemotherapie. Sie erstellen einen Schmerzmedikationsplan.
Als Teil der Behandlung möchten Sie das Antidepressivum Amitryptilin einsetzen.
Daher leiten Sie die Patientin hingehend Dosierung und möglicher Nebenwirkungen
an.
Wie begründen Sie die Verschreibung des Antidepressivums gegenüber der Patientin?
(A) Sie erklären nicht, dass es sich beim Medikament um ein Antidepressivum handelt. Sie
vermeiden damit, dass die Patientin sich entrüstet und nicht ernstgenommen fühlt.
(B) Sie erklären ihr, dass Antidepressiva verschiedene therapeutische Nutzungsweisen
haben und in geringer Dosis schmerzlindernd wirken können.
(C) Sie erklären ihr, dass Schmerzen und Psyche sich gegenseitig beeinflussen und das
Antidepressivum ihr helfen wird, mit dem Schmerz umzugehen.
(D) Sie erklären ihr, dass es Antidepressiva zwar mit Stigmata behaftet sind, aber viele
Menschen diese nehmen und sie sich nicht zu schämen braucht.
(E) Weiß nicht
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Der 81-jährige Herr Torter kommt in Ihre allgemeinmedizinische Praxis und klagt darüber,
dass ihm in letzter Zeit häufig schwindelig sei. Außerdem zittere er dann leicht und beginne
zu schwitzen. Wenn er sich dann ein wenig hinsetze und ein Glas Saft trinke, verschwänden
die Symptome wieder. Sie schauen auf die Medikation des Patienten und haben einen
Verdacht.
Welches der folgenden Medikamente ist am ehesten für die Symptome von Herrn Torter
verantwortlich?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ramipril
Glibenclamid
Hydrochlorothiazid
Acetylsalicylsäure
Salbutamol
Weiß nicht
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Ihr Patient ist schon seit mehreren Jahren bei Ihnen wegen seines Asthmas und seiner
beidseitigen Niereninsuffizienz in Behandlung. Während seines Check-ups fällt Ihnen
zusätzlich eine starke Erhöhung des Blutdrucks auf, die auch bei wiederholter Kontrolle
einige Zeit später anhält.
Für die medikamentöse Behandlung der Hypertonie ziehen Sie am ehesten in Betracht:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nitroglycerin (Vasodilatator)
Amiodaron (Antiarrhythmikum)
Metoprolol (Betablocker)
Ramipril (ACE-Hemmer)
Amlodipin (Calciumantagonist)
Weiß nicht
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In Ihrer allgemeinmedizinischen Praxis stellt sich eine 47-jährige Frau mit Schmerzen in der
Hand vor. Die Patientin gibt an, dass sie die Schmerzen seit ca. drei Monaten habe und sie
schubweise schlimmer würden. Auch in Ruhe würden die Finger dann weh tun. Der Schmerz
trete in allen Fingergrundgelenken beider Hände auf. In letzter Zeit bemerke die Frau, dass
auch ihre Knie ihr beim Aufstehen häufiger Probleme bereiten. Relevante Vorerkrankungen
sind nicht vorhanden, ihre Mutter habe jedoch ähnliche Beschwerden gehabt. In der
körperlichen Untersuchung fällt eine Rötung und Schwellung der Fingergrundgelenke, sowie
eine dezente Abweichung der Hand nach ulnar auf. Im Routine Blutbild sind das CRP, sowie
die Blutsenkungsgeschwindigkeit erhöht. Neben einer Therapie bei akuten
Schmerzzuständen wollen Sie mit einer Basistherapie zur langfristigen Besserung der
Beschwerden beginnen.
Welches Medikament ist am besten für diese Basistherapie geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ibuprofen
Allopurinol
Methotrexat
Tramadol
Hyaluronsäure
Weiß nicht
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Sie hören von einem neu auf dem Markt erschienenen Medikament zur Behandlung des
Hypertonus.
Wo können Sie sich am besten zur Wirksamkeit, Evidenz und möglichen unerwünschten
Nebenwirkungen des Medikaments informieren?
(A) Broschüre des Pharmareferenten, in dem eine Studie vorgestellt wird, die eine hohe
relative Risikoreduktion des neuen Medikaments im Vergleich zu anderen
Antihypertensiva darstellt
(B) Fortbildungsveranstaltung der Ärztekammer, bei der ein niedergelassener Facharzt
gemeinsam mit der Arzneimittelfirma „Merkur“ seine Erfahrungen mit dem Medikament
schildert und Studien vorstellt
(C) Originalpublikation in einem peer-reviewed Journal, das die Wirksamkeit des neuen
Medikaments im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie untersucht
(D) Empfehlung Ihres Chefarztes, der das Medikament auf einem Kongress kennengelernt
hat und es seinem Team in der Abteilungsbesprechung vorstellt
(E) Recherche im Internet, bei der Sie verschiedene Artikel zu dem neuen Medikament
entdecken, u.a. auf der Plattform „DocCheck“ sowie im „Spektrum der Wissenschaft“
(F) Weiß nicht
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An 500 Testpersonen wird ein HIV-Test durchgeführt, der in zwei Fällen ein positives
Ergebnis liefert.
Nun möchten Sie herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die beiden positiv getesteten
Personen tatsächlich mit HIV infiziert sind.
Welche statistische Größe müssen Sie ermitteln?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Spezifität
Inzidenz
Prävalenz
Sensitivität
Positiver prädiktiver Wert
Weiß nicht
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Patienten, die mindestens drei systemisch wirksame Medikamente über einen längeren
Zeitraum einnehmen, haben zu ihrem Schutz Anspruch auf einen Medikationsplan, in dem
alle Medikamente aufgelistet sind.
Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang richtig?
(A) Der Wirkstoff steht in der ersten Spalte, um Patienten bei der Wiedererkennung bei autidem-Substitution zu helfen.
(B) Auch nicht-verschreibungspflichtige Präparate, die sich Patienten selbst verordnet
haben, müssen aufgelistet werden.
(C) Ein Ausdruck des Medikationsplans ist nicht mehr nötig, da er mittlerweile auf der
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden kann.
(D) Wirkstoffderivat-Bezeichnungen wie "Metformin hydrochlorid" statt der Grundsubstanz
"Metformin" sollen vermerkt werden.
(E) Das Feld zur Medikamentenstärke muss auch dann ausgefüllt werden, wenn die Stärke
im Handelsnamen schon mit angegeben ist.
(F) Weiß nicht
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Im Rahmen Ihrer Doktorarbeit sind Sie an der Entwicklung eines neuen BrustkrebsMedikaments beteiligt. Die ersten präklinischen Tests sind vielversprechend, weshalb Ihre
Arbeitsgruppe den Wirkstoff nun an Patienten testen möchten.
Welche rechtliche Einverständniserklärung ist nicht erforderlich, bevor Sie eine klinische
Studie durchführen können?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Einwilligung der Ethikkommission
Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)
Einwilligung des Studienteilnehmers
Genehmigung des Robert-Koch-Instituts (RKI)
Weiß nicht
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Herr Fischer, 41 Jahre alt, stellt sich mit Sehproblemen am rechten Auge vor. Aus
diagnostischen Zwecken applizieren Sie Atropin, um eine Untersuchung des
Augenhintergrund zu vereinfachen. Einige Zeit nach der Atropin-Gabe berichtet Herr Fischer,
dass sich seine Sehprobleme verschlimmert hätten. Außerdem sei das rechte Auge nun sehr
schmerzhaft. Ihnen fällt auf, dass sich das betroffene Auge deutlich gerötet hat und sich hart
anfühlt. Die Pupille des Patienten ist geweitet.
Die Gabe welcher Medikamentengruppe ist im weiteren Vorgehen kontraindiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Parasympathomimetika
Carboanhydrasehemmer
Analgetika
α1-Agonist
Hyperosmolare Glycerinlösung
Weiß nicht
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Herr Müller, 45 Jahre alt, stellt sich bei Ihnen mit gelegentlichem Durchfall vor. Bei der
körperlichen Untersuchung fallen Ihnen unter anderem eine gelbliche Verfärbung der Haut
sowie eine vergrößerte Leber auf. Eine Genom-Analyse des Patienten bestätigt Ihren
Verdacht auf hereditäre Fruktose-Intoleranz.
Welche postprandiale Maßnahme könnte zu einer Linderung seiner Symptome führen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Orale Gabe von Aldolase A
Orale Gabe von Aldolase B
Orale Gabe von Sucrase
Orale Gabe von Fructokinase
Keine der angegebenen Maßnahmen
Weiß nicht
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Als Famulant auf der Station für Innere Medizin führen Sie das Aufnahmegespräch mit Frau
Hoffmann. Bei der Anamnese erzählt sie Ihnen, dass sie häufig blaue Flecke bekomme, auch
wenn sie sich nur leicht stoße. Sie fragt, ob das vielleicht an ihrem "Blutverdünner" liege, den
sie seit ihrem Herzinfarkt nehmen müsse. Auf Frau Hoffmanns Medikamentenplan stehen
folgende Medikamente.
• Metformin
• Simvastatin
• Warfarin
• Candesartan
• Ibuprofen bei Bedarf
Zu welcher Gruppe gehört das gerinnungshemmende Medikament, welches Frau Hoffmann
die Beschwerden bereitet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nicht-steroidale Antiphlogistika
Vitamin-K-Antagonisten
Thrombozytenaggregationshemmer
Faktor-Xa-Hemmer
Thrombinhemmer
Weiß nicht
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