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Herr Senger klagt über wiederkehrendes Herzstolpern. Der Kardiologe hört bei der
Auskultation ein Systolikum im 3. Intercostalraum links, parasternal. Die Sonographie bringt
keinen eindeutigen Befund. Es folgte die abgebildete Untersuchung:

Welche Aussage bezüglich der Abbildung ist richtig?

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

Abgebildet ist ein Cardio-CT. Buchstabe A markiert den linken Vorhof.
Abgebildet ist ein Cardio-CT. Buchstabe B markiert die Aorta.
Abgebildet ist ein Cardio-MRT. Buchstabe A markiert den linken Ventrikel.
Abgebildet ist ein Cardio-MRT. Buchstabe A markiert den rechten Ventrikel.
Abgebildet ist ein Cardio-MRT. Buchstabe B markiert die Vena Cava Inferior.
Weiß nicht

Literatur: Das Bild stammt von einer Cardio-MRT. Hier ist keine Corticalis der Wirbelkörper wie sie im CT zu sehen wäre - erkennbar. Buchstabe A zeigt den linken Ventrikel, erkennbar
am dicken Myokard (hier stark verdickt), Buchstabe B die Aorta.

https://radiopaedia.org/cases/apical-hypertrophic-cardiomyopathy-1?lang=us (zuletzt
eingesehen am 27.10.2019)
Bild: Case courtesy of Dr Jayanth Keshavamurthy, Radiopaedia.org. From the case rID:
41311
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Bei Isolationspatienten/inn/en gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Besonders die
Händedesinfekton ist wichtig, um vor Infektionen zu schützen.

Welches der folgenden Viren wird durch herkömmliche Händedesinfektionsmittel (z.B.
Sterilium) nicht hinreichend abgetötet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Noro-Viren
HI-Viren
Tollwut-Viren
Influenza-Viren
Herpes-Viren
Weiß nicht

Literatur: Unbehüllte Viren wie die Noroviren (Durchfallerreger) lassen sich mit klassischen
Desinfektionsmitteln (Typ A oder Typ A/B begrenzt viruzid) nicht abtöten, da diese nur gegen
Bakterien und behüllte Viren (= die restlichen genannten Antwortoptionen) wirken. Um
unbehüllte Viren abzutöten, benötigt man ein Desinfektionsmittel der Kategorie A/B (viruzid)
z.B. Sterillium virugard.

https://www.deutsche-apothekerzeitung.de/_Resources/Persistent/2516b2204af585a5c079ee3920fc01b831d9210a/Merkblatt
_Richtig_desinfizieren_DAZ_2014_45.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.11.2019)
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Frau Kummle, 24 Jahre alt, stellt sich in Ihrer Praxis mit Halsschmerzen und Fieber vor.
Seitdem sie letzten Monat auf einer großen Feier im Ausland gewesen sei, fühle sie sich
unwohl. Zunächst habe sie grippeähnliche Symptome gehabt, seit einigen Tagen steige und
sinke das Fieber immer wieder.
Im Rahmen der Untersuchung bemerken Sie einen schmutzig-grauen Belag auf ihren
Mandeln sowie vergrößerte Lymphknoten in der Hals- und Achselregion. Im Blutausstrich
sehen Sie folgenden Befund:

Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie am ehesten?

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

Streptokokken-Angina
Rachenentzündung
Infektiöse Mononukleose
Akute lymphatische Leukämie
Toxoplasmose
Weiß nicht

Literatur: Bei den im Bild atypisch veränderten Lymphozyten handelt es sich um sogenannte
"Virozyten" oder auch "Pfeiffer-Zellen", die während einer EBV-Infektion sehr zahlreich
auftreten. Klinisch zeichnet sich die Infektiöse Mononukleose durch die Trias Fieber,
Lymphadenopathie und Entzündungen im Rachenbereich ("Monozyten-Angina", oft mit
weißlich-gräulichen, konfluierenden Belägen) aus.

https://www.hno-aerzte-im-netz.de/krankheiten/pfeiffersches-druesenfieber/anzeichen-undverlauf.html (zuletzt eingesehen am 20.10.2019)
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Infectious_Mononucleosis_3.jpg (zuletzt
eingesehen am 19.10.2019)
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Um den Patientinnen Ihrer Praxis eine möglichst vielseitige Versorgung anzubieten, planen
Sie, verschiedene Formen der Gesundheitsprävention zu etablieren.
Bisher bieten Sie Sonographie-gestützte Früherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs bei
Frauen an. Darüber hinaus nehmen Sie an einem bewegungsfördernden, lokalen Programm
teil und beraten alle Patientinnen routinemäßig zur Teilnahme. An Schulen beteiligen Sie sich
an der Aufklärung zur Verhütung und zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
Nicht zuletzt nehmen Sie auch regelmäßig aktiv an medizinischen Fortbildungen teil und
engagieren sich dabei gegen eine übersteigerte Verordnung von Antibiotika.

Welche Form der Prävention haben Sie bisher nicht aufgegriffen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Primäre Prävention
Sekundäre Prävention
Tertiäre Prävention
Quartäre Prävention
Alle Formen der Prävention sind berücksichtigt.
Weiß nicht

Literatur: Die beschriebenen Maßnahmen fallen unter primäre (Aufklärung,
Bewegungsprogramme), sekundäre (Früherkennungsuntersuchung) und quartäre
(Vermeidung von Übermedikalisierung) Prävention. Die tertiäre Prävention befasst sich z.B.
mit Rehabilitationsmaßnahmen oder Rezidivprophylaxe zur Verlangsamung/Verhinderung
der Progredienz einer Erkrankung und ist hier nicht aufgegriffen.

https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/medizinische-praevention/ (BZgA
Dokument; zuletzt abgerufen am 09.12.2019)
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/177984/1/IJHPM29501422995400.pdf (zuletzt
abgerufen am 28.09.2019)
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Die 49-jährige Frau Werner kommt mit Grippesymptomatik in Ihre Hausarztpraxis, um sich
eine Krankschreibung geben zu lassen. Dabei erzählt sie, dass ihr Ehemann vor kurzem
nach einem schweren Autounfall verstorben sei. Seit seinem plötzlichen Tod fühle sie sich oft
traurig und niedergeschlagen. Sie fühle sich nicht mehr in der Lage Beruf, Familie und die
Beerdigung zu managen. Vor allem die nach dem Unfall aufgetretenen Schlafprobleme
würden ihr zu schaffen machen, weshalb sie gerne medikamentös eingestellt werden würde.
Sie vermuten hinter der Forderung eine suizidale Absicht.
Wie verhalten Sie sich?
(A) Ich vermeide die Thematik bewusst, um keinen Suizid zu provozieren.
(B) Ich verschreibe ihr die gewünschten Medikamente, um die Lebensqualität der Patientin
zu verbessern.
(C) Ich stelle ihr einen Überweisungsschein für einen niedergelassenen Psychotherapeuten
aus.
(D) Ich erkläre der Patientin, dass der Trauerprozess natürlich sei und nur vorübergehend
anhalte.
(E) Ich spreche sie ganz konkret und direkt auf mögliche Selbstmordgedanken an.
(F) Weiß nicht
Literatur: Sprechen Sie Ihren Verdacht auf jeden Fall an, zum Beispiel folgendermaßen:
"Haben Sie in letzter Zeit Suizidgedanken oder planen Sie, Selbstmord zu begehen?" Die
Befürchtung, durch die Nachfrage einen Suizid auszulösen, ist unbegründet.

https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/krisenotfall/suizid/verdacht-aufsuizidgefaehrdung/ (zuletzt eingesehen am 25.11.2019)

Seite 5 von 154

A
6

11.12.2019
Progresstest 2019

Herr Jungk, 26 Jahre alt, ist beim Fußballspielen unglücklich gegen den Torpfosten gestürzt
und wird nun zu Ihnen in die Notfallambulanz eingeliefert. Direkt nach dem Ereignis habe er
kurz das Bewusstsein verloren, so seine Freundin in Begleitung, deshalb seien sie auch
direkt in die Klinik gekommen. Nun, nach einigen Stunden, trübt er immer wieder etwas ein.
Herr Jungk erscheint Ihnen orientiert und kooperativ. Er spricht verständlich, macht jedoch
immer wieder die Augen zu und ist dann erst durch lautes Zurufen ansprechbar. Aufgrund
der weiteren Untersuchung entschließen Sie sich zu einer Bildgebung. Sie erhalten folgendes
Bild.

Welche weitere Maßnahme ergreifen Sie als nächstes?

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

Stationäre Aufnahme zur Überwachung des neurologischen Status
Notfallmäßige operative Versorgung der Raumforderung
Elektive operative Versorgung innerhalb der nächsten Woche
Gabe von Mannitol und Carboanhydrase-Hemmern
Analgetische Therapie, Entlassung und Kontrolltermin nächste Woche
Weiß nicht

Literatur: Bei dem Befund handelt es sich um ein Epiduralhämatom, typischerweise auch mit
symptomfreiem Intervall nach initialem Bewusstseinsverlust. Hierbei handelt es sich um eine
notfallmäßig zu versorgende, lebensbedrohliche Raumforderung, die mit der Eröffnung des
Schädelknochens (Trepanation) zur sofortigen Entlastung zu therapieren ist.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/008001l_S2e_Schaedelhirntrauma_SHT_Erwachsene_2016-06.pdf (S. 14ff, zuletzt abgerufen
am 23.09.2019)
Bild-Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epidurales_Haematom.jpg (Public
Domain)
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Der 50-jährige Herr Schobert kommt am Nachmittag mit nacktem rechten Fuß in Ihre
allgemeinärztliche Praxis gehumpelt.
Er sei heute Nacht mit stechenden Schmerzen in der rechten Großzehe aufgewacht. Der Zeh
zeigt sich gerötet, geschwollen und stark berührungsempfindlich. An ein Trauma könne sich
Herr Schobert nicht erinnern. Allerdings gibt er zu, bei seiner Geburtstagsfeier gestern Abend
größere Mengen Alkohol konsumiert zu haben, weshalb er einen Unfall auch nicht sicher
ausschließen könne. Infektionen hätte er in letzter Zeit keine gehabt.
An Vorerkrankungen sind eine Adipositas Grad 1, Bluthochdruck sowie ein Prädiabetes
bekannt.

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

Sarkoidose
Septische Arthrits
Zehenfraktur
Akuter Gichtanfall
Rheumatisches Fieber
Weiß nicht

Literatur: Ein akuter Gichtanfall wird häufig durch sehr reichhaltiges Essen und/oder
Alkoholkonsum ausgelöst. Er tritt fast immer als akute, extrem schmerzhafte Monarthritis mit
den klassischen Entzündungszeichen Wärme, Schmerz, Schwellung und Rötung auf.
Bevorzugte Lokalisation ist das Großzehengrundgelenk. Charakteristisch sind des weiteren
die extreme Schmerzhaftigkeit und Berührungsempfindlichkeit.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/39139/Diagnose-und-Therapie-der-Gicht (zuletzt
eingesehen am 07.11.2019)
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Sie famulieren in der Kardiologie.
Gerade haben Sie den Oberärztin zu einem Patienten mit symptomatischer
Aortenklappenstenose begleitet, welcher einer Katheterintervention bisher eher ablehnend
gegenübersteht. Für die Chefarztvisite morgen sollen Sie den Fall vorbereiten. Dabei sollen
Sie insbesondere auf die Dringlichkeit des Eingriffs eingehen. Deshalb suchen Sie in Ihrer
Mittagspause nach validen Daten zur Prognose des Patienten.

Welcher Studientyp eignet sich besonders gut zur Prognosesicherung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Querschnittstudie
Prospektive Kohortenstudie
Fall-Kontroll-Studie
Retrospektive Kohortenstudie
Weiß nicht

Literatur: Um die Prognose herauszufinden, bieten sich vor allem prospektive
Kohortenstudien an. Dabei wird eine Gruppe von Patient/inn/en (= Kohorte) von der
Diagnosestellung an (= prospektiv) bis zum Todeszeitpunkt beobachtet, ohne in den
Krankheitsverlauf einzugreifen.

https://www.gesundheitsinformation.de/welche-studienarten-gibt-es.2977.de.html (zuletzt
abgerufen am 03.12.2019)
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Für die Anästhesie spielt besonders der mittlere arterielle Druck (MAP) eine große Rolle, um
die Kreislaufstabilität zu bewerten.
Sie sind Famulant/in und begleiten die Anästhesie bei einem 67-jährigen Patienten, bei dem
der Blutdruck zentral bestimmt wird. Der systolische Blutdruck des Patienten beträgt 100
mmHg, sein diastolischer 70 mmHg.

Wie hoch ist der mittlere arterielle Druck des Patienten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

80 mmHg
85 mmHg
90 mmHg
95 mmHg
100 mmHg
Weiß nicht

Literatur: Der mittlere arterielle Druck herznaher Gefäße berechnet sich durch folgende
Formel: Diastole + 1/2 (Systole - Diastole) und ist hier annähernd gleich dem arithmetischen
Mittel der Werte.

Schulte am Esch et al. Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie. 3.
Auflage, 2007. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. S. 437–439
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Auf der pulmologischen Station betreuen Sie eine 64-jährige Patientin im reduzierten
Allgemeinzustand. Sie klagt über Atemnot beim Treppensteigen. Sie erheben folgende
Vitalparameter:
• Puls: 85/min
• Blutdruck: 130/90 mmHg
• Körpertemperatur: 38,5 °C
Sie veranlassen ein Röntgenbild der Lunge (siehe Abbildung).

Welche Aussage zum Röntgenbild ist richtig?

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

Die Raumforderung rechts ist malignomverdächtig.
Sie sehen eine beidseits ausgeprägte venöse Stauung.
Es zeigt sich ein ausgedehntes einseitiges Lungenödem.
Ein pneumonisches Infiltrat ist im linken Unterlappen zu sehen.
Erkennbar ist ein einseitiger Pleuraerguss rechts.
Weiß nicht

Literatur: Im Röntgenbild ist ein rechtsseitiger Pleuraerguss zu sehen. Typische Zeichen wie
eine aufgehobene Zwerchfellkontur und Verschattung der Lunge (nach lateral =
Meniskuszeichen) sind zu sehen.

https://radiopaedia.org/articles/pleural-effusion?lang=us
https://radiopaedia.org/cases/pleural-effusion-unilateral-malignant?lang=us (zuletzt
eingesehen am 10.11.19)
Bild: Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org. From the case rID: 24290
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Sie kommen als Erstversorger/in zu Herrn Meyer, der nach einer Messerstich-Verletzung viel
Blut verloren hat. Auf seiner blassen Haut ist Schweiß zu erkennen. Die kapilläre
Durchblutung an seinen Fingernägeln ist deutlich eingeschränkt.

Welche Vitalparameter erwarten sie am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Herzfrequenz: 160/min; Blutdruck 90/60 mmHg
Herzfrequenz: 160/min; Blutdruck 170/110 mmHg
Herzfrequenz: 80/min; Blutdruck 120/90 mmHg
Herzfrequenz: 60/min; Blutdruck 180/100 mmHg
Herzfrequenz: 60/min; Blutdruck 80/50 mmHg
Weiß nicht

Literatur: Bei fallendem Blutdruck durch eine Blutung steigt kompensatorisch die
Herzfrequenz an.

Herold et al.: Innere Medizin. Kapitel "Schock - Kardiologie", Eigenverlag 2019., S. 319
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Sie sind frisch approbiert und haben bald Ihren ersten Arbeitstag in der Klinik. Um sich
optimal auf Ihren Berufsstart vorzubereiten, setzen Sie sich nochmal mit grundlegenden
Prinzipien wie der Schweigepflicht auseinander.
Welche der folgenden Aussagen zur ärztlichen Schweigepflicht ist korrekt?
(A) Bereits die Tatsache, dass sich ein/e Patient/in in Behandlung befindet, unterliegt der
ärztlichen Schweigepflicht.
(B) Mit dem Tod der/des Patientin/Patienten erlischt auch die ärztliche Schweigepflicht.
(C) Ohne Entbindung der Schweigepflicht kann keine Weitergabe der Patientendaten
erfolgen.
(D) Betriebsärztinnen/ärzte sind dem Arbeitgeber zur Auskunft verpflichtet und unterliegen
somit nicht der Schweigepflicht.
(E) Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch der Polizei gegenüber uneingeschränkt.
(F) Weiß nicht
Literatur: Bereits der Umstand, dass sich jemand überhaupt in ärztlicher Behandlung befindet
oder befunden hat, unterliegt der Schweigepflicht. Die Schweigepflicht gilt auch nach
Versterben der Person. Die ärztliche Schweigepflicht gilt grundsätzlich auch für
Ärztinnen/Ärzte, die nicht freiwillig gewählt wurden (z.B. Betriebsarzt). Eine Mitteilung an das
Gesundheitsamt ist bei bestimmten Infektionskrankheiten auch ohne Entbindung von der
Schweigepflicht obligatorisch, wobei je nach Erkrankung eine namentliche und eine nichtnamentliche Meldung unterschieden wird.

https://www.aerztekammerberlin.de/10arzt/30_Berufsrecht/08_Berufsrechtliches/06_Behandlung_von_Patienten_Pflicht
en_Empfehlungen/20_Merkblatt_Schweigepflicht.pdf (zuletzt eingesehen am 13.10.2019)
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Recht/Hinweise_und_Empfehlungen_aerztliche_Schweigepflicht_Datenschutz_Daten
verarbeitung_09.03.2018.pdf (zuletzt eingesehen am 13.10.2019)
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Sie werden als Notärztin/arzt an den Ort eines Motorradunfalls gerufen. Das Unfallopfer ist
ein Mann mittleren Alters, der am Straßenrand liegt.
Er wirkt benommen, aber reagiert noch auf Schmerzreize. Weiterhin stellen Sie fest, dass er
eine große, aber oberflächliche Wunde am Bein aufweist, die schwach blutet. Hin und wieder
röchelt der Patient, sein Gesicht erscheint blass und seine Lippen bläulich.

Welche Maßnahme ergreifen Sie mit der höchsten Priorität?
(A) Ich stelle sicher, dass die Atemwege des Patienten frei sind und stabilisiere, wenn
notwendig, manuell seine HWS.
(B) Ich stelle sicher, dass die Lungen des Patienten belüftet sind und achte dabei auf
Zyanose sowie z.B. auf einen möglichen Pneumothorax.
(C) Ich stelle sicher, dass der Patient einen stabilen Kreislauf hat und suche nach äußeren
Blutungen. Falls notwendig, verabreiche ich Elektrolytlösungen.
(D) Ich beurteile den neurologischen Zustand des Patienten, z.B. anhand der Glasgow
Coma Scale, und erhebe ergänzend den Pupillenstatus.
(E) Ich beurteile den Patienten im Rahmen einer Ganzkörperuntersuchung vollständig
entkleidet. Dabei achte ich darauf, dass der Patient nicht auskühlt.
(F) Weiß nicht
Literatur: Nach dem ABCDE Schema des Initial Assessments wird der Patient beurteilt und
behandelt. Hierbei steht das A mit "Airway, C-Spine Protection" an erster Stelle, da ein freier
Atemweg und eine HWS-Stabilisierung mitunter neben der Stillung einer exorbitanten
Blutung die höchste Priorität besitzt.

Flake, Hoffmann: "Leitfaden Rettungsdienst", 6. Auflage, Elsevier, S. 32f
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Für Ihre Doktorarbeit lesen Sie einen wissenschaftlichen Artikel über einen neuen InfluenzaSchnelltest. Dabei stolpern Sie über den Begriff "positiver Prädiktionswert".

Wie lässt sich dieser Begriff am besten definieren?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Anteil falsch Positiver an allen Getesteten
Anteil richtig Positiver an allen positiv Getesteten
Anteil richtig Positiver an allen Getesteten
Anteil falsch Positiver an allen positiv Getesteten
Anteil richtig Positiver an allen negativ Getesteten
Weiß nicht

Literatur: Der positive Prädiktionswert gibt an, wie viele der Menschen, die der Test als
erkrankt identifiziert hat, tatsächlich erkrankt sind.

Faller/Lang: Medizinische Psychologie und Soziologie. Springer-Verlag, 4. Auflage 2016, S.
346ff.

Seite 15 von 154

A
15

11.12.2019
Progresstest 2019

Frau Müller stellt ihre Tochter zur Grundimmunisierung gegen Hepatitis B in Ihrer
hausärztlichen Praxis vor. Obwohl Sie den Nutzen der Impfung versteht, sorgt sie sich um
mögliche Impfkomplikationen, die bei ihrer Tochter auftreten könnten.

Was ist keine mögliche Komplikation der Impfung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Infektion mit Hepatitis B
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen
Massive Schwellungen der beimpften Extremität
Unspezifische Infektionen der Atemwege
Müdigkeit und Mattigkeit
Weiß nicht

Literatur: Nur sehr wenige Impfstoffe enthalten abgeschwächte, noch lebende Erreger. Diese
können tatsächlich krankheitsähnliche Symptome hervorrufen – eine voll ausgeprägte
Erkrankung entwickelt sich aber praktisch nie. Der Impfstoff gegen Hepatitis B ist ein
Totimpfstoff, er enthält lediglich das HBs-Antigen und kann deshalb nicht zu einer Infektion
führen.

Impfnebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen. Ergebnisse des Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys. Teil 1: Deskriptive Analysen, Bundesgesundheitsblatt 3/2011
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Impfsicherheit/Impfnebenwirkungen_Ki
nder_Jugend_01.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 01.03.2019)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Bedeutung/Schutzimpfungen_20_Einwaende.ht
ml;jsessionid=A3A254DB4AB9901E41E70BC24BD9DA8B.1_cid290#doc2378400bodyText1
2 (zuletzt eingesehen am 13.11.19)
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Der 44-jährige Herr Brandt, verheiratet, zwei kleine Kinder, wird mit der Diagnose eines
kleinzelligen Bronchialkarzinoms nach Abschluss der Erstlinien-Chemotherapie zum ReStaging in die Onkologie einbestellt.
Im CT zeigt sich ein massiver Progress mit ubiquitärer Metastasierung. Das
Aufklärungsgespräch wird auf Wunsch des Patienten zusammen mit seiner Ehefrau geführt.
Zur Anwendung kommt das SPIKES-Modell. Gerade wurde die schwierige Nachricht anhand
der medizinischen Faktenlage übermittelt (K= Knowledge).

Wie verläuft das Gespräch nach dem SPIKES Modell nun direkt weiter?
(A) Ich wende mich an die Ehefrau, um die Unterstützung durch das soziale Umfeld zu
eruieren.
(B) Ich erkläre in Ruhe, welche medizinischen Möglichkeiten jetzt trotzdem noch bestehen.
(C) Ich habe meine Aufgabe erledigt und verweise auf die palliativmedizinischen Kollegen.
(D) Ich erkläre die Diagnose und Prognose ausführlich anhand des radiologischen
Befundes.
(E) Ich warte, bis der Patient eine emotionale Reaktion zeigt und schweige bis dahin.
(F) Weiß nicht
Literatur: Das SPIKES-Modell läuft nach folgendem Schema ab:

1. Setting up the Interview (Vorbereitung des Gesprächs)
2. Find out the Patient’s Perception of the Illness (Feststellung der Sicht der/des
Patientin/Patienten)
3. Get an Invitation to give Information (Erlaubnis zur Mitteilung der Informationen erhalten)
4. Giving the Patient Knowledge and Information (Wissen und Informationen vermitteln)
5. Responding to Patient´s Emotions (Reaktion auf die Emotionen)

Nach einer schlechten Nachricht sind Patient/inn/en in der Regel erst einmal geschockt und
nicht weiter aufnahmebereit. Für den weiteren Verlauf des Gespräches ist es wichtig, die
Reaktion der/des Patientin/Patienten abzuwarten und dann im Anschluss angemessen
darauf zu reagieren.

Quelle: https://www.aerzteblatt.de/archiv/78013/Der-Patient-in-palliativer-Situation-Einbesserer-Umgang-mit-sterbenskranken-Menschen (zuletzt aufgerufen am 03.11.2019)
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Sie machen eine Famulatur in der Praxis eines niedergelassenen Kinderarztes. Durch eine
benutzte, herumliegende Butterfly-Kanüle eines Patienten haben Sie sich beim Aufräumen
des Labors eine Nadelstichverletzung zugezogen. Sie haben die Wunde sofort gespült und
desinfiziert und fragen den Arzt, wie das weitere Vorgehen sei. Er antwortet, dass er Ihnen
gleich noch Blut abnehmen werde. Da er aber wisse, dass der pädiatrische Patient „nichts
hat“, erachtet er eine Blutentnahme beim Patienten nicht für notwendig.

Welcher der folgenden Schritte wäre angebracht gewesen?
(A) Umgehende Vorstellung beim Durchgangsarzt zur Blutentnahme bei Ihnen und dem
Patienten.
(B) Sofortige Blutentnahme bei Ihnen und dem Patienten in der Kinderarztpraxis, ohne
anschließende Vorstellung beim Durchgangsarzt.
(C) Impfstatus auf Hepatits B überprüfen, anschließend eine Blutentnahme von Ihnen in der
Praxis des Kinderarztes.
(D) Bericht des Unfallhergangs verfassen und unterschreiben, anschließend Vorstellung
beim Durchgangsarzt.
(E) In der Kinderarztpraxis Impfstatus auf Hepatitis B überprüfen und Bericht des
Unfallhergangs verfassen.
(F) Weiß nicht
Literatur: Das korrekte Vorgehen bei einer Nadelstichverletzung verlangt die umgehende
Vorstellung bei der/dem Durchgangsärztin/arzt. Sowohl beim Mitarbeiter, als auch beim
Patienten soll eine Blutentnahme erfolgen. Das Transmissionsrisiko wird beurteilt und der
Impfstatus des Mitarbeiters wird geprüft. Im Anschluss wird der Durchgangsarzt-Bericht
verfasst.

https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=53452 (zuletzt aufgerufen am 19.11.2019)
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Während Ihres Nachtdienstes auf der Intensivstation verstirbt ein Patient. Am nächsten
Vormittag treffen die Angehörigen des Verstorbenen ein. Nachdem Sie ihnen die
Todesnachricht überbracht haben, wollen Sie die Angehörigen über eine Obduktion
aufklären.

Welche Aussage zur Indikation für eine Obduktion trifft dabei am ehesten zu?
(A) Wenn die Todesursache des Verstorbenen bekannt ist, ist eine Obduktion überflüssig.
(B) Der Wunsch der Angehörigen ist für die Entscheidung, ob eine Obduktion durchgeführt
wird, irrelevant.
(C) Der Verdacht auf Erbkrankheiten ist keine Indikation für eine Obduktion.
(D) Der Ausschluss von Behandlungsfehlern kann eine Indikation zur Obduktion sein.
(E) Wenn der Verstorbene eine Infektionskrankheit hatte, sollte keine Obduktion
durchgeführt werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Indikation für die Durchführung einer Obduktion ist unter anderem der Nachweis
oder Ausschluss von Behandlungsfehlern oder einer kriminellen Handlung.

https://www.pathologie.de/?eID=downloadtool&uid=1667 (zuletzt abgerufen am 19.11.19)
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Nach einem Autounfall werden Sie als Notärztin/arzt zur Unfallstelle gerufen, wo Sie einen
benommenen, circa 50-jährigen Mann vorfinden.
Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung stellen Sie eine schwere Atemnot sowie
gestaute Halsvenen fest. Bei der Auskultation bemerken Sie im Seitenvergleich stark
abgeschwächte Atemgeräusche rechts und abgeschwächte Herztöne.

Welche Herangehensweise wählen Sie am ehesten?
(A) Ich führe umgehend eine Koniotomie durch, um die Atemwege des Patienten
freizugeben.
(B) Ich beginne sofort mit Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung.
(C) Ich beginne schnellstmöglich mit der Anlage einer Thoraxdrainage.
(D) Ich fahre mit einer konservativen Therapie fort, da der Patient typische Symptome des
Schocks aufweist.
(E) Ich benutze einen Defibrillator, um die Herzfunktion des Patienten zu normalisieren.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die hochgradige Dyspnoe und Halsvenenstauung sind Indizien für einen
Spannungspneumothorax, der einen akuten Notfall darstellt und sofort behandelt werden
muss. Durch den Ventilmechanismus entsteht ein Überdruck im Plauraraum der betroffenen
Thoraxhälfte und es kann zu einer Mediastinalverlagerung kommen. In der klinischen
Untersuchung sind abgeschwächte Atemgeräusche der betroffenen Thoraxseite während der
Auskultation kennzeichnend.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/012-019k_S3_Polytrauma_SchwerverletztenBehandlung_2017-03.pdf (zuletzt eingesehen am 10.11.2019)
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Sie sind auf einer Palliativstation angestellt und betreuen Frau Schmidt, 86 Jahre alt, die über
konstante, heftige Schmerzen aufgrund ihres Tumorleidens klagt.
Nachdem nun auch die neueste Therapie darin scheiterte, ihre Symptomatik zu verbessern,
ruft die Patientin Sie zu sich und bittet Sie "um eine Pille, die sie endlich gehen lässt."
Außerdem sei sie einfach nur erschöpft und schätze weitere Therapieoptionen sehr kritisch
ein.

Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten hier?
(A) Sterbehilfe ist in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Auch in Widerspruch zum
Willen der Patientin sollte jegliche Therapie durchgeführt werden, sofern diese
nachweislich ihre Lebenszeit verlängern kann.
(B) Eine Therapiebegrenzung durch Unterlassung fällt unter die passive Sterbehilfe, die
straffrei ist. Jedoch ist eine symptomlindernde Therapie mit möglicher
Lebenszeitverkürzung strafbar.
(C) Sowohl eine Therapiebegrenzung auf Wunsch der Patientin, als auch eine
möglicherweise lebenszeitverkürzende, symptomlindernde Therapie ist straffrei und
unter Umständen geboten.
(D) Eine aktive Einleitung des Sterbeprozesses ist in Deutschland nur dann legal, wenn eine
schriftliche Erklärung eines vollmündigen, zurechnungsfähigen Patienten vorliegt.
(E) Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung (z.B. Bereitstellung tödlicher Mittel) ist
in Deutschland legal, solange der Arzt den Sterbeprozess nicht aktiv einleitet.
(F) Weiß nicht
Literatur: Laut § 216, § 217 StGB ist jegliche aktive Sterbehilfe illegal und strafbar mit
Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Im Grundsatz ist der assistierte Suizid,
also die Beihilfe zur Selbsttötung nicht strafbar, ausgenommen ist hier jedoch die
geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Straffrei und manchmal sogar geboten sind
jedoch das "Sterbenlassen" (passive Sterbehilfe) durch Therapiebegrenzung und eine
symptomlindernde Therapie, auch wenn diese möglicherweise die Lebenserwartung verkürzt
(indirekte Sterbehilfe).

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__216.html (zuletzt eingesehen am 19.11.19)
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__217.html (zuletzt eingesehen am 19.11.19)
https://www.stiftung-patientenschutz.de/themen/sterbehilfe (zuletzt eingesehen am 19.11.19)
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Eine prospektive, repräsentative Studie untersucht den Zusammenhang von dem
Einkommensstatus einer Person und gesundheitsschädlichem Verhalten (wie Konsum von
Genussmitteln etc.). Dabei fand sich ein Korrelationskoeffizient von r = +0,7 und ein p-Wert
von 0,04. Das Signifikanzniveau wurde auf 5% festgelegt.

Welche der folgenden Aussagen zu dem mittels dieser Studie untersuchten Zusammenhang
trifft zu?
(A) Bei der Studie handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Fall-Kontroll-Studie.
(B) Die Wahrscheinlichkeit, die Alternativhypothese fälschlicherweise abzulehnen, beträgt
4%.
(C) Der Einkommensstatus verhält sich umgekehrt proportional zur Bereitschaft zu
gesundheitsschädlichem Verhalten.
(D) Über das Verhältnis kann keine Aussage getroffen werden, da das Ergebnis nicht
signifikant ist.
(E) Die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese fälschlicherweise abzulehnen, beträgt 4%.
(F) Weiß nicht
Literatur: Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen -1 (starker umgekehrter
Zusammenhang) und +1 (vollständiger Zusammenhang) annehmen. + 0,7 zeigt eine hohe
positive Korrelation, d.h. je höher der Einkommenstatus, desto stärker ist das
gesundheitsschädliche Verhalten. Der p-Wert wird in Prozent angegeben und gibt an, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die Nullhypothese irrtümlich abzulehnen. Das
Signifikanzniveau wird häufig auf 5% festgelegt. Damit ist ein Ergebnis nur signifikant, wenn
der p-Wert kleiner als 5% ist.
Eine Fall-Kontroll-Studie ist retrospektiv.

Faller et al. "Medizinische Psychologie und Soziologie", 4. Auflage, Springer Verlag
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Im Rahmen eines operativen Eingriffs betreuen Sie Herrn Müller, 71 Jahre alt, an der
Uniklinik.
Er wird Ihnen zusammen mit einem gesetzliche Betreuer vorstellig. Der bevorstehende
Eingriff wird seine erste größere Operation sein. Sie rufen sich daher nochmals die
ordnungsgemäßen Rahmenbedingungen des präoperativen Aufklärungsgespräches in
Erinnerung.

Welche Handlungsmöglichkeit ist am ehesten nicht zu wählen?
(A) Ich erläutere dem Patienten sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände,
insbesondere seine Diagnose, die Therapie sowie vor und nach der Therapie zu
ergreifende Maßnahmen.
(B) Ich weise den Patienten im persönlichen Gespräch unaufgefordert auf alle medizinisch
vergleichbaren Alternativen hin, sofern diese zum medizinischen Standard gehören.
(C) Ich bin nur zur Vornahme solcher Eingriffe berechtigt, die von der Einwilligung des
Patienten umfasst sind. Bei unvorhersehbarer Erweiterung des Eingriffs entscheide ich
im mutmaßlichen Willen des Patienten.
(D) Ich bin nach adäquater Aufklärung des Patienten verpflichtet, ärztlich indizierte
Maßnahmen im Sinne des Patienten durchzuführen, auch wenn ein gesetzlicher
Betreuer diese ablehnt.
(E) Ich plane das Aufklärungsgespräch derart, dass der Patient ausreichend Bedenkzeit
erhält. Dabei orientiere ich mich vor allem an der Dringlichkeit des Eingriffs.
(F) Weiß nicht
Literatur: Selbst wenn ein/e Patient/in oder dessen/deren gesetzliche/r Vertreter/in auf der
Grundlage der ärztlichen Aufklärung eine indizierte Behandlung ablehnen, ist der/die
Arzt/Ärztin an diese Entscheidung grundsätzlich gebunden. Bei hieraus ggf. entstehenden
Gefahren für minderjährige oder gesetzlich betreute Patient/inn/en können sich
Ärztinnen/Ärzte zur berufsrechtlichen Beratung an die zuständige Ärztekammer wenden.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/54690/Aufklaerung-und-Einwilligung-bei-aerztlichenEingriffen (zuletzt eingesehen am 17.11.2019)
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Sie werden nachts als Notärztin/arzt zu Herrn Mall, 55 Jahre alt, nach Hause gerufen.
Seine Ehefrau berichtet Ihnen, dass ihr Mann über plötzlich einsetzende, starke
Brustschmerzen klagt. Sie messen einen Blutdruck von 135/85mmHg, einen Puls von 90/min
und eine Sauerstoffsättigung von 98%. Sie erwägen aufgrund weiterer Diagnostik,
organische Nitrate zu applizieren.

Welche anamnestische Angaben würde am ehesten gegen diese Therapie sprechen?
Die Ehefrau berichtet Ihnen, dass...
(A) ...Herr Mall vor kurzer Zeit einen Infekt durchgemacht hat und dafür Amoxicillin
eingenommen hat.
(B) ...Herr Mall am vorigen Abend aufgrund seiner erektilen Dysfunktion Sildenafil
eingenommen hat.
(C) ...Herr Mall einen mittels ACE-Hemmer gut eingestellten Bluthochdruck hat.
(D) ...Herr Mall wegen einer Schilddrüsenunterfunktion L-Thyroxin einnimmt.
(E) ...Herr Mall aufgrund leichter depressiver Verstimmungen Johanniskraut-Extrakt
einnimmt.
(F) Weiß nicht
Literatur: Sildenafil (Viagra) als PDE5-Hemmer wirkt zusammen mit organischen Nitraten
pharmakodynamisch additiv, sodass es zu einem starken, lebensbedrohlichen
Blutdruckabfall kommen kann. Daher sollte anamnestisch eine Einnahme von Sildenafil
abgeklärt werden, bevor org. Nitrate gegeben werden.

https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/s/sildenafil-pfizerR-25-mg-50-mg-100-mgfilmtabletten/ (zuletzt abgerufen am 16.06.2019)
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Die 43-jährige Frau Hildebrandt kommt mit starken rechtsseitigen Oberbauchschmerzen zu
Ihnen in die Ambulanz. Sie berichtet über 38,6°C Fieber. Übelkeit oder Erbrechen bestünden
nicht. Inspektorisch und bei der Palpation des Abdomens zeigen sich keine Auffälligkeiten.
Sie führen eine Abdomensonographie und eine Blutuntersuchung durch.

Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie am ehesten?

Seite 25 von 154

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

11.12.2019
Progresstest 2019

Akute Hepatitis
Akute Cholezystolithiasis
Akute biliäre Pankreatitis
Cholestase bei Choledocholithiasis
Cholangitis bei Choledocholithiasis
Weiß nicht

Literatur: Die Charcot-Trias aus rechtsseitigem Oberbauchschmerz, Ikterus und Fieber
spricht für eine Cholangitis. Bestätigt wird dies durch den Ultraschallbefund (erweiterter
Ductus choledochus mit hellem Stein) und den Laborbefund (erhöhte Entzündungs- und
Cholestasewerte, keine Beteiligung der Bauchspeicheldrüse und der Leber).

https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/erkrankungen-der-leber,-der-gallenblase-und-dergallenwege/gallenblase-und-gallenwegserkrankungen/choledocholithiasis-und-cholangitis
(zuletzt eingesehen am 02.10.2019)
Bildquelle:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_common_bile_duct_stone.jpg
(zuletzt eingesehen am 02.10.2019)
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Ein erhöhter PSA-Wert wird als Parameter zur Indikationsstellung einer Biopsie bei V.a. auf
Prostata-Ca eingesetzt. In der Literatur finden Sie eine große, multizentrische Studie des
Testverfahrens an einer repräsentativen, deutschen Zufallsstichprobe.

Was gilt für Sensitivität, Spezifität und positiven prädiktiven Wert in Bezug auf eine
Hochrisikogruppe?
(A) Bei Erhöhung des Schwellenwerts des PSA steigt die Sensitivität des Testes.
(B) Bei Erniedrigung des Schwellenwertes des PSA steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bei
einem Gesunden der Test negativ ist.
(C) Der negativ prädiktive Wert ändert sich bei Änderung der Erkrankungshäufigkeit nicht.
(D) Mit dem positiv prädiktiven Wert steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person
mit positivem Testbefund die Zielkrankheit aufweist.
(E) Die Spezifität ist abhängig von der Prävalenz der Erkrankung in der zu untersuchenden
Gruppe.
(F) Weiß nicht
Literatur: Während Sensitivität und Spezifität von der Prävalenz einer Erkrankung
unabhängig sind, steigt der positiv prädiktive Wert mit einer höheren Prävalenz einer
Erkrankung. In einer Hochrisikogruppe liegt eine höhere Prävalenz vor, der PPV steigt also
im angegebenen Beispiel.

Gaus, Wilhelm, und Rainer Muche. 2014. Medizinische Statistik: angewandte Biometrie für
Ärzte und Gesundheitsberufe, Stuttgart: Schattiger., S. 140
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Die 63-jährige Frau Schlüter kommt in Ihre radiologische Praxis.
Die Patientin klagt über geschwollene, schmerzende Fingergelenke mit
Bewegungseinschränkung, weshalb Sie vom Hausarzt mit Verdacht auf Arthrose zu Ihnen
überwiesen wurde. Sie fertigen ein Röntgenbild an, um das Ausmaß der Erkrankung besser
erfassen zu können.

An welcher Form der Fingergelenksarthrose leidet Frau Schlüter?

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

Rhizarthrose
Metakarpophalangealgelenk-Arthrose
Isolierte Bouchard-Arthrose
Alleinige Heberden-Arthrose
Heberden-Bouchard-Arthrose
Weiß nicht
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Literatur: An der Hand gibt es folgende Arthroseformen:

Daumensattelgelenk: Rhizarthrose
Metakarpophalangealgelenke: Metakarpophalangealgelenk-Arthrose
Proximale Interphalangealgelenke (PIP): Bouchard-Arthrose
Distale Interphalangealgelenke (DIP): Heberden-Arthrose
Proximale und distale Interphalangealgelenke: Heberden-Bouchard-Arthrose

Radiologisch kann man beim vorliegenden Bild subchondrale Sklerosierung, eine
Verschmälerung des Gelenkspaltes und Osteophyten am PIP und DIP erkennen. Daher
handelt es sich hierbei um eine kombinierte Heberden-Bouchard-Arthrose.

Quelle: https://www.aerzteblatt.de/archiv/197480/Therapie-der-primaeren-Finger-undDaumengelenkarthrose (zuletzt eingesehen am 11.10.2019)
Bildquelle: © J. Lengerke (zuletzt eingesehen am 11.10.19)
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Der 39-jährige Herr Eggers möchte nach einer komplizierten Knie-Operation nach einer
Sportverletzung eine Reha machen, um schnellstmöglich wieder fit für seinen Alltag als
Bürokaufmann, Familienvater und Freizeitsportler zu werden.

An wen müssen Sie sich für die Kostenübernahme von Herrn Eggers Reha-Behandlung im
Regelfall wenden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Gesetzliche Rentenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung
Private Krankenversicherung
Sozialdienst
Weiß nicht

Literatur: Die Gesetzliche Rentenversicherung übernimmt die medizinische Rehabilitation
zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit bei Erwerbstätigen. Bei Berufskrankheiten bzw.
Arbeitsunfällen übernimmt die Gesetzliche Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft die
Kosten für die medizinische Rehabilitation.

https://reha-atlas.de/kostentraeger (zuletzt eingesehen am 17.11.2019)
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Der 48-jährige Herr Jürgens kommt zur Anästhesieaufklärung einer elektiven
Leistenbruchoperation. Er ist adipös (BMI 32kg/m²), Nichtraucher und trinkt regelmäßig
Alkohol. Sein Diabetes und Bluthochdruck sind gut eingestellt, weitere Erkrankungen sind
nicht bekannt.

In welche operative Risikoklasse ordnen Sie diesen Patienten gemäß der ASA-Klassifikation
ein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

ASA I
ASA II
ASA III
ASA IV
ASA V
Weiß nicht

Literatur: Der Patient hat leichte systemische Erkrankungen und entspricht somit Risikostufe
2 von 6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441940/, (zuletzt eingesehen am 10.11.2019)
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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

Literatur: Mit der zunehmenden Verbreitung von Hounsfield-geeichten DVT-Geräten auch in
der Humanmedizin steht zunehmend eine potentiell strahlenärmere Diagnostik als das
klassische Spiral-CT zur Verfügung. Insbesondere aufgrund der bei Kindern um den Faktor 6
erhöhten Malignitätsrisiken bei Exposition mit ionisierender Strahlung ist die Konsideration
einer DVT als Diagnostik sinnvoll.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/017-049_und_053012k_S2k_Rhinosinusitis_2017-12_01.pdf
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Frau Voigt kommt in Ihre gynäkologische Praxis.
Sie berichtet, dass sie mit ihrem Mann seit fünf Monaten versucht, schwanger zu werden.
Bisher waren die Schwangerschaftstests aber immer negativ, was sie sehr betrübt.
Nun möchte sie von Ihnen wissen, ob es denn nicht sein könne, dass sie doch schwanger ist
und die Tests dies fälschlicherweise bloß nicht erkennen.
Sie beruhigen Frau Voigt und erklären ihr, dass die frei verkäuflichen Schwangerschaftstests
als sehr sicher gelten. Dabei verweisen Sie auf eine Studie, laut der eine Woche nach
Schwangerschaftsbeginn 98 von 100 Schwangeren richtig erkannt werden.

Welcher Wert liegt demnach bei 98%?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Spezifität
Sensitivität
Prävalenz
Positiver prädiktiver Wert
Negativer prädiktiver Wert
Weiß nicht

Literatur: Sensitivität: Wahrscheinlichkeit, mit der ein Test eine Schwangere als schwanger
diagnostiziert
Spezifität: Wahrscheinlichkeit, mit der ein Test eine Nicht-Schwangere als nicht-schwanger
diagnostiziert
Prävalenz: Häufigkeit einer Schwangerschaft in der getesteten Population
Positiver prädiktiver Wert: Wahrscheinlichkeit, mit der eine Schwangerschaft bei positivem
Testergebnis tatsächlich vorliegt
Negativer prädiktiver Wert: Wahrscheinlichkeit, mit der eine Schwangerschaft bei negativem
Testergebnis tatsächlich nicht vorliegt

Positiver und negativer prädiktiver Wert sind in hohem Maße von der Prävalenz abhängig.

Faller, Lang: Medizinische Psychologie und Soziologie. 4. Auflage 2016, S. 346-349.
Studie
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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

Literatur: Bei einer Mittelohrschädigung ist die Schallleitung gestört und nicht die
Schallempfindung. Der Rinne-Test fällt rechts negativ aus, da hier die Schallleitung gestört
ist. Da kompensatorisch das Innenohr sensibler wird, erfolgt eine Lateralisierung in das
kranke Ohr.

HNO-Heilkunde, Dietmar Thurnher, Matthäus Ch. Grasl, Boban M. Erovic, Piero Lercher,
S.125
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Sie sind Assistenzärztin/arzt in der Anästhesie und außerdienstlich mit Ihren kleinen Kindern
im Auto unterwegs, als Sie zu einer Unfallstelle auf einer Landstraße kommen. Soweit Sie
beurteilen können, ist die Unfallstelle gesichert. Ein Patient mittleren Alters liegt scheinbar
bewusstlos auf dem Boden.

Welche Pflichten haben Sie in diesem Fall am ehesten?
(A) Da nur ausgebildete Fachärzte/ärztinnen eine besondere Pflicht gegenüber verunfallten
Patient/inn/en haben, bin ich nur dazu verpflichtet, einen Notruf abzusetzen.
(B) Aufgrund der Aufsichtspflicht für meine Kinder bin ich verpflichtet, deren Sicherheit über
die zu leistende Hilfestellung zu priorisieren.
(C) Durch die besondere Pflicht zur Hilfestellung von medizinischem Personal bin ich
verpflichtet, alle möglichen Notfallmaßnahmen einzuleiten.
(D) Um alle meine Pflichten wahrzunehmen, lasse ich meine Kinder in einer Parkbucht
stehen und beginne unverzüglich mit weiteren Notfallmaßnahmen.
(E) Da die Unfallstelle bereits gesichert ist, ist es illegitim und strafbar die Hilfeleistung
wegen des Eigen- und Fremdschutzes zu unterlassen.
(F) Weiß nicht
Literatur: Als medizinisches Personal haben vor allem Ärztinnen/Ärzte eine besondere
Pflicht, fachlich hochwertige Hilfestellung zu leisten. Besteht jedoch ein Pflichtenkonflikt,
handelt man nicht rechtswidrig, wenn man den Eigenschutz und den Schutz der eigenen
Kinder priorisiert. Um eine Gefährdung der Kinder selbst und auch anderer
Verkehrsteilnehmer/innen zu verhindern, ist die Erste Hilfe für den Ersthelfenden
zurückgestellt, damit dieser seine Aufsichtspflicht nicht verletzt.

https://www.koerperverletzung.com/unterlassene-hilfeleistung/
https://strafrecht-online.org/problemfelder/at/rw/pflichtenkollision/kollision/ (zuletzt abgerufen
am 19.11.2019)
§ 323c StGB Unterlassene Hilfestellung
§ 34 StGB Rechtfertigender Notstand
§ 1626 BGB Elterliche Sorge
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Sie werden als Notärztin/arzt zu einem bewusstlosen Patienten gerufen. Aufgrund der
klinischen Symptomatik und des GCS-Scores entschließen Sie sich für eine notfallmäßige
Intubation.

Was kann hierbei herangezogen werden, um sichere Zeichen einer erfolgreichen Intubation
zu bestimmen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Beidseitige Exkursion des Brustkorbs bei der Inspektion
Vesikuläre, symmetrische Atemgeräusche mithilfe des Stethoskops
Exspiratorische CO2-Messung mittels Kapnographie
Beschlagen der Tubusinnenwand mit Atemfeuchtigkeit
SpO2-Messung mit Einsatz des Pulsoxymeters
Weiß nicht

Literatur: Unter den genannten Zeichen/Verfahren ist einzig die CO2-Messung mittels
Kapnographie ein sicheres Zeichen für die erfolgreiche Intubation; alle andere Zeichen sind
unsicher. Auch z.B. die Intubation unter direkter Sicht wäre ein sicheres Zeichen für eine
erfolgreiche Intubation.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-028l_S1_Atemwegsmanagement_201504_01.pdf (S. 28 ff.; zuletzt abgerufen am 02.07.2019)
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Im Rahmen einer epidemiologischen Fall-Kontroll-Studie erforschen Sie den Zusammenhang
zwischen Ausmaß an Strahlenexposition und Krebsgeschehen. Dabei analysieren Sie
sowohl Daten von Mitarbeiter/inne/n eines Atomkraftwerks als auch von nicht exponierten
Personen.

Welche Aussage zu den Variablen der Studie trifft am ehesten zu?
(A)
(B)
(C)
(D)

Die Gruppe der nicht Exponierten stellt die Interventionsgruppe dar.
Die unabhängige Variable ist das Ausmaß an Strahlenexposition.
Sonstige Risikofaktoren stellen eine Mediatorvariable dar.
Die Odds Ratio ist die Differenz der Anzahl an Krebserkrankungen in den beiden
Gruppen.
(E) Das attributable Risiko ist der Quotient aus den Krebsrisiken beider Gruppen.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die unabhängige Variable beschreibt die Variable, deren Wirkung auf die
abhängigen Variablen untersucht wird. Im Beispiel wirkt sich hier das Ausmaß an
Strahlenexposition auf die Krebsinzidenz aus.

Faller, Lang:"Medizinische Psychologie und Soziologie", 4. Auflage, Springer, S. 66 ff.
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Der Notdienst wird zu einer 73-jährigen alleinstehenden Frau gerufen und findet sie zu Hause
am Boden liegend auf. Ihre Nachbarin hatte sie gefunden und den Notdienst alarmiert.
Die Patientin kann sich nicht erinnern, wie sie zu Boden gefallen ist. Sie hat starke
Schmerzen in der rechten Hüftregion und kann nicht aufstehen. Diese Schmerzen hatte sie
vor ihrem Sturz nicht.
Auf die Frage nach Vorerkrankungen nennt sie eine chronische Niereninsuffizienz und eine
Hypertonie.
Bei der Untersuchung ist das rechte Bein nach außen rotiert und kürzer als das linke Bein.
Der körperliche Befund zeigt ein Hämatom und ergibt einen Druckschmerz über dem rechten
Trochanter major. Bei Rotation des rechten Hüftgelenks gibt die Patientin Schmerzen an.

Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Femurkopffraktur
Subtrochantäre Fraktur
Hüftgelenksluxation
Aktivierte Coxarthrose
Schenkelhalsfraktur
Weiß nicht

Literatur: Typische Symptome der Schenkelhalsfraktur des Erwachsenen:
- Schmerzen in der Hüfte und/oder Leiste
- Unfähigkeit, das verletzte Bein gestreckt zu heben
- Beinverkürzung und Außenrotation
- Unfähigkeit, zu gehen oder zu stehen

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/012-001l_S2e_Schenkelhalsfraktur_201510_01.pdf (zuletzt aufgerufen am 25.11.2019)
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Eine 42-jährige Frau kommt in Ihre hausärztliche Praxis mit Schmerzen in beiden Händen
seit circa 2 Monaten.
Zudem klagt sie über ein Kribbeln in Daumen, Zeige- und Ringfinger der rechten Hand, das
seit einigen Wochen vor allem nachts immer wieder auftrete. Auch in den kleinen Zehen
beider Füße habe sie leichte Schmerzen. Auf Nachfrage gibt sie an, dass die Schmerzen
morgens nach dem Aufstehen am stärksten seien und die Hände dann zunächst ganz steif
seien.
Außerdem seien ihre Augen in letzter Zeit oft trocken und brennend.
Vor 3 Wochen habe sie einen Magen-Darm-Infekt gehabt, sonst habe es in den letzten
Wochen keine relevanten Ereignisse gegeben.
Z.n. einmaliger Sectio, keine relevanten Vorerkrankungen, keine Medikamenteneinnahme.
In der körperlichen Untersuchung zeigt sich eine Schwellung und Überwärmung der
Metacarpophalangeal-Gelenke (MCP) und der proximalen Interphalangealgelenke (PIP)
beider Hände, sowie der kleinen Zehen beider Füße. Das Gänslein-Zeichen ist positiv. Der
Laborbefund weißt folgende Ergebnisse auf:

Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

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

Rheumatoide Arthritis
Psoriasis-Arthritis
Postinfektiöse Arthritis
Aktivierte Arthrose
Gicht
Weiß nicht

Literatur: Typisch für die Rheumatoide Arthritis sind Schmerz, Schwellung und Steifheit von
Hand-, Fingergrund-, Fingermittel- und/oder Zehengrundgelenken; außerdem der Befall von
mindestens 3 Gelenken und ein symmetrisches Befallsmuster. Die Wahrscheinlichkeit für
das Vorliegen einer Rheumatoiden Arthritis steigt u.a. beim Befall aller 4 Extremitäten
(Hände und Füße). Das positive Gänslein-Zeichen ist typisches Kennzeichen der
Rheumatoiden Arthritis, der CCP-Antikörper ist mit 64–76% ähnlich sensitiv wie der
Rheumafaktor, jedoch mit über 95% deutlich spezifischer.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/060002l_S3_Management_fruehe_rheumatoide_Arthritis_2011-abgelaufen.pdf (zuletzt
aufgerufen am 26.11.2019)
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Eine 30-jährige Frau mit Kinderwunsch kommt zu Ihnen in die Praxis. Sie hat kürzlich einen
Artikel über Erkrankungen gelesen, die die Mutter während der Schwangerschaft auf ihr
ungeborenes Kind übertragen könnte.
Nun ist sie sehr besorgt und will wissen, ob es denn eine Möglichkeit gibt, sich davor zu
schützen. Sie überprüfen dazu den Impfstatus der Patientin.

Gegen welche der folgenden Viren gibt es eine Impfung?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hepatitis C Virus
Rubellavirus
HIV
Parvovirus B19
Humanes Cytomegalovirus
Weiß nicht

Literatur: Bisher gibt es eine Impfung nur gegen das Rubellavirus (Röteln). Frauen im
gebärfähigen Alter sollten insgesamt zwei Impfungen erhalten haben. Bei unklarem
Impfstatus sollte eine einmalige Impfung schnellstmöglich erfolgen.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Roeteln.html (zuletzt
aufgerufen am 14.07.19)
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Frau Schmidt, 26 Jahre alt, stellt sich mit rechtseitigen Unterbauchbeschwerden in Ihrer
Praxis vor.
Diese Beschwerden habe Sie schon lange ab und zu, aber als sie vorgestern vom Urlaub in
Griechenland zurückkam, "sei es schlimmer als je zuvor gewesen". Einen Abgang von Blut
oder Schleim im Stuhl verneint die Patientin. Im Rahmen der Endoskopie sehen Sie ein
pflastersteinartiges Relief sowie Polypen. Zwischen entzündlich veränderten Arealen sehen
Sie auch scheinbar gesundes Epithel.

Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

C. difficile Infektion
Reizdarmsyndrom
Colitis ulcerosa
Darmtuberkulose
Morbus Crohn
Weiß nicht

Literatur: Die hier geschilderte Symptomatik (chronische Beschwerden im rechtseitigen
Unterbauch) sowie die Befunde der Diagnostik (Pflastersteinrelief, diskontinuierlicher Befall)
sind klassisch für einen M. Crohn. Aufgrund der Anamnese und den diagnostischen
Befunden ist eine Infektion eher unwahrscheinlich.

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=63449 (zuletzt abgerufen am 14.07.2019)
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Im Dienst als Notärztin/arzt werden Sie zu einer ca. 40-jährigen Patientin gerufen.
Sie bemerken ein giemendes Atemgeräusch. Die Patientin reagiert auf Ansprache nur mit
einzelnen Worten. Vom besorgten Ehemann erfahren Sie, dass die Patientin während einer
kleinen Gartenfeier "plötzlich rot geworden sei und keine Luft mehr bekam". Die Frage nach
Vorerkrankungen verneint er. Am Arm der Patientin bemerken Sie rote Quaddeln.

Welche Therapie leiten Sie als erstes ein?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Anschluss Defibrillator
Adrenalin intramuskulär
Sedierung und Intubation
Dimetinden intravenös
Organische Nitrate sublingual
Weiß nicht

Literatur: Aufgrund der Anamnese ist hier am ehesten von einem anaphylaktischen Schock
(Insektenstich, Lebensmittel etc.) auszugehen. Hierbei ist neben der Entfernung
mutmaßlicher Allergene die sofortige Injektion von Adrenalin intramuskulär indiziert, um eine
Bronchodilatation und Steigerung u.a. der Herzfrequenz und Kontraktilität zu bewirken.
Danach sollte ein gesicherter Zugang geschaffen werden, um weitere Therapiemaßnahmen
(z.B. Dimetinden als Antihistaminikum i.v.) einzuleiten.

Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (S2), S. 44 ff.
http://dgaki.de/wp-content/uploads/2010/05/065025_AWMF_S2k_Akuttherapie_anaphylaktischer_Reaktionen_2013-12-Allergo-J-Int-2014.pdf
(zuletzt abgerufen 14.07.2019)
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Herr Betz, 45 Jahre alt, wird mit dem Krankenwagen in den Schockraum gebracht.
Nach primärer Stabilisierung und Entkleidung beurteilen Sie nun das Ausmaß der Verletzung.
Er hat sich beim Anzünden des Grills auf einer Gartenparty schwere Verbrennungen
zugezogen, von denen beide Unterschenkel und beide Arme vollständig betroffen sind.

Wie viel Prozent der Körperoberfläche sind ungefähr betroffen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

18%
27%
36%
45%
54%
Weiß nicht

Literatur: Gemäß der Neunerregel betragen die beiden Beine jeweils 18% der
Körperoberfläche (Unterschenkel ~ 1/2 Bein), die Arme jeweils 9%. Das entspricht
4*9%=36%.

Quelle: Schünke et al.: Prometheus: Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem. Thieme,
4. Auflage 2015, S. 23
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Die 83-jährige Frau Unger wird von ihrem besorgten Sohn in die orthopädische Ambulanz
gebracht.
Seit einem Sturz auf die ausgestreckte linke Hand habe sie starke Schmerzen am Oberarm
und die linke Hand sehe "so komisch" aus. Der radiologische Befund des Oberarms liegt
Ihnen bereits vor.

Welche klinische Symptomatik ist am häufigsten mit dem radiologischen Befund assoziiert?

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

Krallenhand
Knopflochdeformität
Fallhand
Schwanenhalsdeformität
Schwurhand
Weiß nicht

Literatur: Bei einer Humerusschaftfraktur kann der Nervus radialis in Mitleidenschaft gezogen
werden, da er im Sulcus nervi radialis um den Humerusschaft verläuft. Klinisch manifestiert
sich dies in einem Ausfall der Streckmuskulatur von Arm und Hand, der sogenannen
Fallhand.

Quelle: Schünke et al.: Prometheus: Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem. Thieme,
4. Auflage 2015, S. 370
Bildquelle: (C): RSJThompson (zuletzt eingesehen am 11.10.2019)
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Bei Frau Sedana, 67 Jahre alt, wurde im Mammographiescreening eine Raumforderung mit
1,5cm Durchmesser festgestellt und anschließend biopsiert. Aus dem Pathologiebericht sind
folgende Informationen zu entnehmen:

Ductales Adenokarzinom, G2, Progesteronrezeptor positiv, Östrogenrezeptor positiv, Her2Status negativ, Ki-67 8%.

Welche therapeutischen Maßnahmen sollten der Patientin empfohlen werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Neoadjuvante Chemotherapie mit anschließender Mastektomie
Brusterhaltende Operation, Bestrahlung und Hormontherapie
Brusterhaltende Operation, Chemotherapie und Immuntherapie
Mastektomie, Hormontherapie und Immuntherapie
Radiochemotherapie und Hormontherapie
Weiß nicht

Literatur: Ziel der operativen Therapie ist die Tumorentfernung im Gesunden. Dabei ist eine
brusterhaltende Therapie mit nachfolgender Radiotherapie der gesamten Brust bezüglich
des Überlebens der alleinigen Mastektomie gleichwertig. Allerdings ist eine brusterhaltende
Therapie im Allgemeinen einer Mastektomie vorzuziehen. Dieses Karzinom wird durch die
niedrige Proliferationsrate (Ki-67-Index 8%), die Negativität für Her2 und die Positivität der
Hormonrezeptoren als Luminal A klassifiziert und dementsprechend nicht mit Chemotherapie
behandelt. Eine Hormontherapie mit Tamoxifen und/oder einem Aromatasehemmer sollte für
5 oder mehr Jahre durchgeführt werden.

Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des
Mammakarzinoms (Kurzversion)
https://www.leitlinienprogrammonkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Mammakarzinom_4_0/Version_4.1/
LL_Mammakarzinom_Kurzversion_4.1.pdf (zuletzt eingesehen am 10.10.19)
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Sie sind angestellt in einer kinderärztlichen Praxis und untersuchen die 2-jährige Emma, die
in Begleitung ihrer Mutter erscheint.
Anamnestisch erfahren Sie, dass Emma in der Nacht leicht aufgefiebert und heute Morgen
nur wenig gegessen habe. Während der Untersuchung schreit und weint sie. Sie tasten
supraklavikulär vergrößerte Lymphknoten und messen einen Blutdruck von 94/60 mmHg
sowie eine Atemfrequenz von 30/min.

Welche Vorgehensweise wählen Sie hier am ehesten?
(A) Ich veranlasse ein Röntgenbild des Brustkorbs aufgrund der ausgeprägten Tachypnoe,
um eine lebensbedrohliche Pneumonie auszuschließen.
(B) Ich veranlasse keine weitere Diagnostik der Lymphknoten, da leichte Infekte in diesem
Lebensalter normal sind und spontan ausheilen.
(C) Ich veranlasse eine sofortige Infusion mit kolloidalen Lösungen, da eine Hypotonie in
diesem Alter lebensbedrohlich sein kann.
(D) Ich veranlasse die Otoskopie und Racheninspektion gleich zu Anfang der Untersuchung,
da dann die höchste Kooperationsbereitschaft besteht.
(E) Ich veranlasse die Unterstützung der Bezugspersonen durch den Klammergriff, da
ängstliche Kinder so leichter zu untersuchen sind.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die Unterstützung der Bezugsperson kann sehr hilfreich sein, wenn das Kind sehr
ängstlich oder unkooperativ ist. Unangenehme Untersuchung (z.B. Otoskopie) sollten am
Ende durchgeführt werden, da das Kind sonst schnell unkooperativ werden kann. Bei
Kindern gelten außerdem andere Richtwerte für Blutdruck und Atemfrequenz: Die
Atemfrequenz bei Kleinkindern beträgt normalerweise 20-30/min, der Blutdruck sollte
zwischen den Grenzwerten 75/35 und 125/85 liegen.

Pjontek et al.: "Heidelberger Standarduntersuchungen", 3. Auflage, 2016, S. 78 ff, S. 365
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Frau Sommer, 26 Jahre alt, stellt sich bei Ihnen in der chirurgischen Ambulanz mit
Schmerzen im rechten Unterbauch vor. Diese seien plötzlich im Oberbauch aufgetreten und
allmählich in den Unterbauch gewandert. Außerdem sei ihr schon seit gestern übel und sie
habe heute Morgen erbrochen. Vorerkrankungen, Allergien sowie Voroperationen verneint
sie. Außer der Pille nehme sie keine weiteren Medikamente.
Sie liegt mit schmerzverzogenem Gesicht eingerollt auf der Liege und antwortet nur knapp
auf Ihre Nachfragen. Bei der Palpation des rechten Unterbauchs gibt sie starke Schmerzen
an.

Welche Maßnahme ist am wenigsten als nächstes indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Ich fahre mit der klinischen und digital-rektalen Untersuchung fort.
Ich veranlasse eine Sonographie des Abdomens.
Ich ordne ein Röntgenbild des Abdomen im Stehen an.
Ich erhebe einen Urinstatus mittels Urinteststreifen.
Ich bestimme Entzündungswerte und Leukozytenkonzentration im Blut.
Weiß nicht

Literatur: Da es sich bei dem dargestellten Fall am ehesten um eine Appendizitis handelt,
wäre eine ausführliche Anamnese sowie klinische Untersuchung ausreichend zur
Indikationsstellung für einen Eingriff. Ein Röntgenbild würde in diesem Zusammenhang keine
Mehrinformationen liefern und die Patientin nur unnötiger Strahlung aussetzen.

"Akute Appendizitis: Moderne Diagnostik und Therapie":
https://www.laekh.de/images/Hessisches_Aerzteblatt/2016/01_2016/CME_Beitrag_Akute_Ap
pendizitis_01_2016.pdf (zuletzt abgerufen am 28.07.2019)
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Herr Messner, 64 Jahre alt, stellt sich mit länger anhaltenden Atembeschwerden und
allgemeiner Schwäche vor.
Nach Abschluss der Staging-Untersuchungen stellen Sie ein fortgeschrittenes,
metastasiertes Lungenkarzinom fest, das nicht mehr kurativ behandelt werden kann. Herr
Messner ist von der Nachricht sehr schockiert und antwortet Ihnen nur in wenigen Worten.

Welche Maßnahme der Gesprächsführung vermeiden Sie?
(A) Ich spreche die Emotionen des Patienten gezielt an und benenne sie aktiv im Gespräch.
(B) Ich versichere dem Patienten die Verbesserung seiner Symptome, um ihm die Angst zu
nehmen.
(C) Ich bringe Verständnis für die Emotionslage des Patienten auf und sichere ihm
Unterstützung zu.
(D) Ich zeige Respekt und Anerkennung für die individuellen Bewältigungsstrategien des
Patienten.
(E) Ich erforsche weitere Gefühle, die der Patient ausdrückt und gebe ihm Raum, diese in
den Diskurs einzuführen.
(F) Weiß nicht
Literatur: Nach dem NURSE Modell sind beim Umgang mit Emotionen besondere Aspekte zu
berücksichtigen (Naming, Understanding, Respecting, Supporting, Exploring). Allerdings
sollte man dem Patienten -besonders auch in einer palliativen Situation- keine falschen
Hoffnungen machen, um seine momentane Stimmungslage zu verbessern.

http://psychosomatikbasel.ch/deutsch/publikationen/pdf/2011/langewitz_2011_patientenzentrierte_kommunikation
_uexkuell.pdf (S. 341ff.; zuletzt abgerufen am 28.07.2019)
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Als Mitglied des Reanimationsteams werden Sie um 8:30 Uhr auf die pneumologische
Station gerufen.
Der Stationsarzt berichtet von Herrn Müller, 52 Jahre alt, der wegen seiner exazerbierten
COPD vom Hausarzt eingewiesen wurde. Die kalkulierte Antibiose mit Ampicillin und
Sulbactam i.v. sei heute früh zum ersten Mal verabreicht worden. Nebenerkrankungen sind
Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie.
Plötzlich habe Herr Müller über Luftnot geklagt und sein Blutdruck sei abgefallen, woraufhin
das Reanimationsteam alarmiert wurde.
Ihre Kollegen haben bereits folgende Vitalparameter erhoben: HF 110/min, RR 100/70, SpO2
86%. Herr Müller atmet angestrengt und sehr langsam.

Welche therapeutischen Maßnahmen sollten schnellstmöglich eingeleitet werden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kristalloide Lösung, Prednisolon und langsam Adrenalin i.v.
Intubation und Beatmung mit 100% Sauerstoff
Nicht-Invasive CPAP-Beatmung mit hohem PEEP
Maskenbeatmung, Herzdruckmassage und Defibrillationsbereitschaft
ASS und Heparin i.v., Sauerstoff über die Nase
Weiß nicht

Literatur: Herr Müller hat nach der eben zum ersten Mal gegebenen Antibiose einen
anaphylaktischen Schock mit Luftnot erlitten. Der anaphylaktische Schock führt durch
Umverteilung des Volumens nach extravasal zum Blutdruckabfall und muss deshalb mit
Flüssigkeitsersatz behandelt werden. Therapie der allergischen Reaktion sind
Glucocorticoide und Adrenalin i.v., welches langsam gespritzt werden muss.
b) und c) sind nicht indiziert, da der Patient spontan atmet und weder 100% Sauerstoff, noch
hoher PEEP sinnvolle Beatmungsparameter darstellen.
e) wäre die Therapie eines akuten Myokardinfarktes, der differentialdiagnostisch in Frage
kommt, vor Therapieeinleitung jedoch mittels EKG, typischer Symptome oder Laborwerte
bestätigt werden müsste.

Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Schockformen der IAG Schock der DIVI,
https://www.divi.de/empfehlungen/publikationen/schock (zuletzt abgerufen am 16.07.2019)
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Herr Werner, 65 Jahre alt, der schon lange aufgrund eines Diabetes mellitus bei Ihnen in
hausärztlicher Therapie ist, stellt sich mit plötzlicher Taubheit im Arm vor.
Bezüglich der Vorerkrankungen sind Ihnen bereits Vorhofflimmern sowie ein ausgeprägter
Bluthochdruck bekannt. Er spricht verlangsamt und bringt die Worte nur unter sichtbarer
Anstrengung heraus.

Welche Vorgehensweise ist am wenigsten geeignet, um Ihre Verdachtsdiagnose zu
überprüfen?

(A) Ich bitte den Patienten, zu lächeln und mir dabei seine Zähne zu zeigen.
(B) Ich bitte den Patienten, beide Arme mit den Handflächen nach oben zu heben und sie
dort für 5 Sekunden zu halten.
(C) Ich zeige auf Gegenstände und bitte den Patienten, sie zu benennen.
(D) Ich bitte den Patienten, mir zu sagen, seit wann die Symptomatik bereits besteht.
(E) Ich bitte den Patienten, das Kinn auf sein Sternum abzulegen, und frage nach
Schmerzen.
(F) Weiß nicht
Literatur: Im vorliegenden Fall ist ein Schlaganfall wahrscheinlich. Das FAST Schema
(Untersuchung von Funktionen nach dem Muster Face, Arms, Speech und Time) kann
hierbei als Orientierungshilfe dienen. Ein Test auf Meningismus ist hier primär nicht
zielführend.

DEGAM-Leitlinie Nr. 8: Schlaganfall, S. 32 ff. (https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/053011.html, zuletzt abgerufen am 29.07.2019)
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Sie betreuen als Assistenzärztin/arzt auf der Geburtenstation Frau Wendel, 28 Jahre alt, und
Sophie, ihr Neugeborenes. Nach einer unkomplizierten Geburt macht sich Frau Wendel
trotzdem Sorgen, "weil Sophie etwas früher als erwartet geboren wurde."

Welche Merkmale sprechen am ehesten für ein geringes Reifealter?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kleine Labien sind größer als große Labien.
Ohrknorpel ist deutlich tastbar.
Haut ist dünn und rosig, Fältelung ist nur leicht zu erkennen.
Falten sind über die gesamte Fußsohle zu erkennen.
Mamillen sind prominent mit einem Durchmesser von ca. 1 cm.
Weiß nicht

Literatur: Für die Bestimmung des Reifealters von Neugeborenen wird häufig der sogenannte
Petrussa-Index herangezogen, der die Ohrknorpel, Haut, Genitale, Fußsohlen und Mamillen
bewertet und einem Punktewert zuordnet. Dabei liefert der Befund "Kleine Labien größer als
große Labien" einen Punktwert von 0 und spricht somit für ein geringes Reifealter.

https://eref.thieme.de/cockpits/0/0/coPaediatrie00016/4-24 (zuletzt eingesehen am
07.11.2019)
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Herr Wiese, 26 Jahre alt, stellt sich mit Taubheit ab dem Gesäßbereich und motorischen
Einschränkungen nach einem Sportunfall vor. Im Rahmen der klinischen Untersuchung
vermuten Sie eine spinale Schädigung ab Segment L2.

Welchen Maßnahme wählen Sie am ehesten, um spezifisch eine Schädigung ab Segment L2
zu überprüfen?
(A) Ich schlage seitlich leicht oberhalb des medialen Femurkondylus auf die Sehnen der
Adduktorengruppe.
(B) Ich schlage bei fixiertem Fuß in Dorsalflexion auf die Sehne des M. triceps surae.
(C) Ich schlage auf die Sehne des M. tibialis posterior bei leicht proniertem und
außenrotiertem Fußgelenk.
(D) Ich bestreiche die Haut der Bauchdecke rasch von lateral bis zur Mittellinie.
(E) Ich bestreiche die Haut über dem M. gluteus maximus.
(F) Weiß nicht
Literatur: Für eine Schädigung ab L2 wäre von den genannten Reflexen am ehesten der
Adduktorenreflex spezifisch. Dieser äußert sich in einer Adduktion des Beines bei intakten
Segmenten L2-L4 und N. obturatorius. Eine gekreuzte Reflexantwort mit Anspannung der
kontralateralen Adduktorengruppe wäre ein pathologisches Zeichen für eine
Pyramidenbahnschädigung.

Pjontek et al.: "Heidelberger Standarduntersuchung", 3. Auflage, 2016, S. 242
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Sie arbeiten auf der Palliativstation und führen ein Gespräch über die Möglichkeiten und Ziele
der weiteren Therapie mit Herrn Kramer durch.
Herr Kramer ist 78 Jahre alt und hat ein Prostatakarzinom mit mehreren Knochenmetastasen
und Infiltration von Harnblase und Rektum. Er klagt über Rückenschmerzen, Probleme beim
Stuhlgang und Wasserlassen. Außerdem finde er, dass das Schmerzmittel, was er bisher
bekomme, nicht ausreiche.
Abschließend bemerkt er, dass er selbst ohne Schmerzen nicht mehr leben wolle. 78 sei
schließlich alt genug und seine Frau warte bereits im Himmel auf ihn.

Wie sollte das Gespräch nun weiter verlaufen?
(A) Worte wie "Sterben" und "Tod" sollten ausdrücklich ausgesprochen und ausführlich
thematisiert werden.
(B) Es sollte eindeutig kommuniziert werden, dass Sterbehilfe aus rechtlichen Gründen
abzulehnen ist.
(C) Da das Gespräch der Therapieplanung dient, sollte der Sterbewunsch nur möglichst
kurz thematisiert werden.
(D) Wegen der offensichtlichen Depression sollte eine psychiatrische Behandlung dringend
empfohlen werden.
(E) Um neue Hoffnung zu geben, sollten beruhigende und positive Aussagen besonders
betont werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Patient/inn/en mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung soll frühzeitig und
wiederholt die ausdrückliche Bereitschaft vermittelt werden, über das Sterben an der
Erkrankung zu sprechen; dabei sollten auch Worte wie „Sterben“ und „Tod“ von den an der
Behandlung Beteiligten in einfühlsamer und situativ angemessener Weise ausgesprochen
werden. Die Botschaften, die sich möglicherweise hinter einem Sterbe-/Todeswunsch
verbergen, sollen sensibel exploriert werden. Solche Botschaften sind z.B.: Wunsch nach
Hilfe, Unterstützung zum Weiterleben, Herbeisehnen des Todes, aktiver Wunsch nach
Beihilfe zum Suizid oder nach Tötung auf Verlangen. Mögliche Ursachen für den Sterbe/Todeswunsch sollen im Gespräch eruiert werden (z.B. die befürchtete Belastung für andere,
Autonomieverlust, die Last physischer Symptome, Depression und Hoffnungslosigkeit,
existentielle Sorge und Angst vor der Zukunft).

S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung,
Kurzversion, Kapitel 9.4: Thematisieren von Sterben und Tod
https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/LL_Palliativmedizin_Kurzversion_1.1.pdf,
(zuletzt eingesehen am 10.10.19)
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Die 62-jährige Frau Schlüter kommt wegen wiederkehrender Angina-Pectoris-Symptomatik
zu einer elektiven Herzkatheteruntersuchung. Weil dabei jodhaltiges Kontrastmittel gespritzt
wird, haben Sie vor dem Eingriff die Schilddrüsenhormone abgenommen. Die Ergebnisse
liegen nun vor und lauten wie folgt:

Wofür spricht dieser Befund?

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

Hypothyreose
Subklinische Hypothyreose
Euthyreose
Subklinische Hyperthyreose
Hyperthyreose
Weiß nicht

Literatur: Ein erhöhter TSH-Wert spricht für eine Schilddrüsenunterfunktion, ein erniedrigter
TSH-Wert für eine Überfunktion. Sind fT3/fT4 normwertig, ist die Funktionsstörung
subklinisch. Somit hat die Patientin eine subklinische Hypothyreose.

Quelle: Der Allgemeinarzt, 2018; 40 (9), S. 39-40
https://www.allgemeinarzt-online.de/allgemeinarzt-praxis/a/schilddruesenunterfunktionimmer-behandeln-1890770 (zuletzt eingesehen am 31.10.2019)
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Viele klinische Zeichen, die im Rahmen der Untersuchungen von Erwachsenen angewandt
werden, haben bei Kindern oder Neugeborenen keinen pathologischen Wert, auch wenn sie
beim Erwachsenen auffällig gewesen wären.

Welches der folgenden Befunde ist als auffällig zu bewerten?
(A) Nach Bestreichen des lateralen Fußrandes dorsalextendiert der einjährige Tom den
großen Zeh unter Spreizung und Plantarflexion der anderen Zehen.
(B) Während der Auskultation über dem 5. ICR medioklavikukar hören Sie bei der
zweijährigen Annette einen lauten 1. Herzton, gefolgt von einem gespaltenen 2. Herzton
und einem leisen 3. Herzton.
(C) Bei der passiven Rotation des Kopfes zu beiden Seiten an einem 5 Tage alten
Neugeborenen bleiben die offenen Augen starr und bewegen sich gemeinsam mit dem
Kopf.
(D) Am 4. Lebenstag fallen Ihnen eine gelblich verfärbte Hautfarbe und leicht gelbe Skleren
bei einem sonst unkompliziert auf die Welt gekommenen Neugeborenen auf.
(E) Durch leichtes Beschlagen der Patellarsehne ergibt sich eine asymmetrische Streckung
des Beines beim drei Monate alten Felix.
(F) Weiß nicht
Literatur: Im Gegensatz zu den anderen Befunden, die im jeweils angegebenen Alter
physiologisch sind und erst bei nicht altersgerechtem Erscheinen ein Indiz für eine zugrunde
liegende Pathologie sein können, sollte der Patellarreflex beidseits symmetrisch und lebhaft
auslösbar sein.

Pjontek et al.: "Heidelberger Standarduntersuchung", 3. Auflage, 2016, S. 138 ff.
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Die 67-jährige langjährige COPD-Patientin Frau Jensen kommt zu Ihnen in die
Lungensprechstunde.
Sie gibt an, dass sich in letzter Zeit ihr Zustand zunehmend verschlechtert habe. Um diese
Beobachtung zu quantifizieren, führen Sie routinemäßig eine Blutgasanalyse durch. Dabei
erhalten Sie folgende Werte:

Diese Werte sprechen am ehesten für eine...

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

Respiratorische Azidose mit metabolischer Teilkompensation
Respiratorische Alkalose mit metabolischer Teilkompensation
Respiratorische Azidose mit vollständiger metabolischer Kompensation
Respiratorische Alkalose mit vollständiger metabolischer Kompensation
Respiratorische Alkalose ohne metabolische Kompensation
Weiß nicht

Literatur: Der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung und der Sauerstoffpartialdruck sind erniedrigt,
der Kohlendioxidpartialdruck ist erhöht. Dies spricht für eine respiratorische Azidose. Um den
Säure-Base-Haushalt auszugleichen, sind Standardbicarbonat und Basenüberschuss
kompensatorisch erhöht. Dies gelingt jedoch nur teilweise, da der pH-Wert immer noch
erniedrigt ist ("metabolische Teilkompensation").

https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=12104, zuletzt eingesehen am 13.11.19
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Der 17-jährige Andreas wird in der Neujahrsnacht von Freunden in die Notaufnahme
gebracht. Er hat sich beim unbedachten Zünden von Silvesterraketen im alkoholisierten
Zustand eine schwere Verbrennung an der rechten Hand zugezogen. Sie begutachten die
Wunde, um das weitere therapeutische Vorgehen zu bestimmen.

Ab welchem Verbrennungsgrad findet die Abheilung in der Regel nur noch unter starker
Narbenbildung statt, wodurch sich meist die Indikation einer Hauttransplantation stellt?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1 - Schmerzhafte Hautrötung mit ödematöser Schwellung
2a - Sehr schmerzhafte Hautrötung mit Blasenbildung
2b - Wenig schmerzhafte Rötung mit zerissenen Blasen
3 - Schmerzlose gräulich-lederartige Haut ohne Hautanhangsgebilde
4 - Schmerzlose schwarze Verkohlung der Haut bis auf die Knochen
Weiß nicht

Literatur: Bei Grad-2b-Verbrennungen ist die Haut bis in die tiefen Dermis-Schichten
inklusive der schmerzleitenden Rezeptoren zerstört. Eine Heilung ist nur unter starker
Narbenbildung möglich, weshalb in der Regel eine Hauttransplantation nötig ist.

Quelle: Ullrich et al.: Thiemes Thiemes Intensivpflege und Anästhesie. Thieme 2005, S. 433
+ 437
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00104-014-2919-3 (zuletzt eingesehen am
27.10.19)
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Eine Patientin kommt zu Ihnen in die hausärztliche Sprechstunde mit den Ergebnissen einer
Vorsorgeuntersuchung für Kolonkarzinome.
Sie sei bereits für die Ergebnismitteilung beim Gastroenterologen gewesen und ihr
Testergebnis sei negativ. Doch jetzt habe die Patientin Angst, dass der Test vielleicht falsch
sei.
Bei näherer Recherche nach Hintergrundinformationen zu dieser Vorsorgeuntersuchung
finden Sie folgende Daten eines Studienkollektivs: 60 Erkrankte und 100 Gesunde. Von den
Erkrankten wurden 45 richtig positiv getestet, von den Gesunden wurden 5 falsch positiv
getestet.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin bei einem negativen Testergebnis
tatsächlich nicht erkrankt ist?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

45/60 ≈ 75%
5/95 ≈ 95%
45/50 ≈ 90%
95/110 ≈ 86%
60/145 ≈ 42%
Weiß nicht

Literatur: Gesucht ist der negativ prädiktive Wert. Dieser kann mithilfe der Vierfeldertafel
berechnet werden:

Test positiv Test negativ
Erkrankt

45

15

Gesund

5

95

Damit ergibt sich für den negativ prädikativen Wert: PNV = d/ b+d = 95/ (95+15) = 95/110 ≈
86%

Gaus, Wilhelm, und Rainer Muche. 2014. Medizinische Statistik: angewandte Biometrie für
Ärzte und Gesundheitsberufe. Stuttgart: Schattiger, S. 140
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Sie nehmen an einem Förderprogramm gegen Landarztmangel teil und beginnen nächste
Woche Ihre Facharztausbildung in Allgemeinmedizin in einer ländlichen Hausarztpraxis in
Deutschland.
Um sich optimal auf die kommende Zeit vorzubereiten, möchten Sie sich noch einmal kurz
über die wichtigsten Diagnosen und deren Behandlungsmöglichkeiten informieren.

Welcher ist der häufigste Grund, warum Patient/inn/en eine allgemeinmedizinische Praxis
aufsuchen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Atemwegsinfekt
Rückenschmerzen
Durchfall
Schlafstörungen
Insektenstich
Weiß nicht

Literatur: Der häufigste Konsultationsgrund sind Rückenschmerzen, gefolgt von Infekten der
oberen Atemwege. (Stand 2010)

Quelle: Gunter et al.: Versorgungsforschung in der Hausarztpraxis. Springer 2010, S.14
(zuletzt eingesehen am 26.10.19)
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In Ihrer kinderärztlichen Praxis bieten Sie unter anderem Impfungen für die
Grundimmunisierung an.

Was ist im Rahmen der Impfung zu beachten?
(A) Die Aufklärung zur Impfung ist eine ärztliche Tätigkeit, darf aber an dafür geschultes
Pflegepersonal delegiert werden.
(B) Eine Impfung kann nach ärztlicher Indikationsstellung nur unter unmittelbarer ärztlicher
Anwesenheit vom Pflegepersonal durchgeführt werden.
(C) Die Injektionsstelle der Wahl bei Säuglingen ist der M. deltoideus oder bei jungen
Säuglingen der M. gluteus maximus.
(D) Vor Injektion muss die Nadel vollständig entlüftet sein, damit keine Weichteilemphyseme
oder Luftembolien auftreten.
(E) Eine Aspiration der Nadel ist nicht empfohlen, da die Gefahr einer Fehlinjektion in ein
venöses Gefäß keine klinische Relevanz besitzt.
(F) Weiß nicht
Literatur: Im Gegensatz zu älteren Empfehlungen soll keine Aspiration der Nadel mehr
durchgeführt werden, da der Nutzen unter den Schmerzen steht. Die Impfaufklärung ist eine
ärztliche, nicht delegierbare Tätigkeit; die Verabreichung der Impfung (wie auch andere
Medikamente) darf jedoch an geschultes Personal delegiert werden. Bei Säuglingen wird die
Injektion in den M. vastus lateralis (nach Hochstetter) empfohlen. Eine vollständige
Entlüftung der Spritze mit vom Impfstoff benetzter Nadelspitze ist nicht empfohlen, da so
vermehrt Impfreaktionen und Schmerzen auftreten können.

https://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/thematische-uebersicht/delegation/ (zuletzt
aufgerufen am 28.08.2019)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/34_19.pdf?__blob=publi
cationFile (zuletzt aufgerufen am 28.08.2019)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html (zuletzt
aufgerufen am 28.08.2019)
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Sie betreuen den 43-jährigen Herrn Tauber seit vielen Jahren in Ihrer Hausarztpraxis.
Er stellt sich nun vor mit kaum aushaltbaren Kopfschmerzen, die er so zuvor noch nie erlebt
habe. Sie seien vor 2 Stunden aus dem Nichts aufgetreten.
Sie behandeln Herrn Tauber seit einigen Jahren aufgrund seines Bluthochdrucks mit einem
ACE-Hemmer. Sein Vater sei an einem Schlaganfall gestorben, sein Bruder habe kürzlich
einen Herzinfarkt erlitten. Herr Tauber sei eher unsportlich, esse unregelmäßig und rauche
ca. 10 Zigaretten pro Tag.

Welche Information gibt Ihnen Anlass, sich für eine stationäre Einweisung zu entscheiden?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Schmerzcharakter
Begleiterkrankungen
Medikation
Familienanamnese
Lebensstil
Weiß nicht

Literatur: Extremer Kopfschmerz, der sogenannte Vernichtungskopfschmerz, gilt als "Red
Flag" im Symptomspektrum Kopfschmerz. Differentialdiagnostisch wäre hier an eine
Subarachnoidalblutung zu denken. Risikofaktoren für die SAB sind unter anderem Rauchen
und arterielle Hypertonie. Sie kann nicht-traumatisch spontan in einer Ruhesituation
auftreten. Deshalb ist eine dringende stationäre Einweisung zur weiteren Abklärung
notwendig.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/53381 (zuletzt eingesehen am 07.11.2019)
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Frau Mohn wird zu Ihnen auf die Palliativstation überwiesen.
Sie hat starke Schmerzen bei einem metastasierten Ovarialkarzinom und beschreibt die
Schmerzen auf der visuellen Analog-Skala als 6 von 10.
Behandelt werde sie bisher nur mit 600mg Ibuprofen 3x täglich und Novaminsulfon-Tropfen
bei Bedarf. Sie wollen eine Therapie mit dem schwachen Opiat Tramadol beginnen und
klären Frau Mohn über mögliche Nebenwirkungen auf.

Welche Nebenwirkung bleibt auch bei längerem Einsatz von Opiaten bestehen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Obstipation
Übelkeit
Euphorie
Müdigkeit
Blutdruckabfall
Weiß nicht

Literatur: Während die anderen genannten Nebenwirkung in der Langzeittherapie sistieren,
bleibt die Obstipation weiterhin bestehen und bedarf daher einer Therapie.

Lüllmann et al.: Pharmakologie und Toxikologie. 18. Auflage. Thieme 2016, Kapitel
"Opiate/Opioide", S. 336 ff., ISBN 3-133-68515-5.
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Der 75-jährige Herr Koch wird von seinem Sohn in der neurologischen Ambulanz vorgestellt.
In den letzten 6 Monaten sei er häufiger gestürzt und habe sich mehr und mehr in sich
zurückgezogen. Der Alltag falle ihm zunehmend schwer. Er erklärt mit schwerfälligen,
verwaschenen Worten, dass dies vor allem an seiner Feinmotorik läge. Vorerkrankungen
beständen nicht.
In der Untersuchung fällt Ihnen ein erhöhter Muskeltonus in Ruhe auf. Als Sie Herrn Koch
einige Schritte laufen lassen, beobachten Sie eine nach vorn gebeugte Haltung und kleine,
schlurfende Schritte.

Was ist als nächste Maßnahme indiziert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Behandlungsversuch mit Levodopa
Blutverdünnung mit ASS und Heparin
Elektrodenimplantation zur tiefen Hirnstimulation
Unmittelbare CT-Untersuchung
Duplex-Sonographie der A. carotis interna
Weiß nicht

Literatur: Bei Herrn Koch liegt die Verdachtsdiagnose M. Parkinson nahe. MAO-B-Hemmer,
Dopaminagonisten oder Levodopa werden in der symptomatischen Therapie des frühen
Stadiums des Parkinson verwendet.

Deuschl et al.: S3-Leitlinie Idiopathisches Parkinson-Syndrom. Deutsche Gesellschaft für
Neurologie (DGN). Stand Januar 2016. S. 30
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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
Literatur: Gerade das Sprechen erster Worte tritt zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten bei
Kindern auf und hat daher keine feste zeitliche Begrenzung.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/049006l_S2k_Sprachentwicklungsstoerungen_Diagnostik_2013-06-abgelaufen_01.pdf (zuletzt
abgerufen am 23.11.2018)
https://www.aerzteblatt.de/archiv/155701/Strukturiertes-Vorgehen-bei-akuter-Otitis-media
(zuletzt abgerufen am 23.11.2018)
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Für die 20-jährige Frau Mirk steht im Rahmen ihres Jobs eine Dienstreise nach Indien an. Es
soll deshalb der Hepatitis-B-Status geprüft werden. Vom Labor bekommen Sie folgende
Befunde:

Welcher Zustand liegt bei Frau Mirk in Bezug auf eine Hepatitis B vor?

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

Akute Infektion
Zurückliegende Impfung
Ausgeheilte Infektion
Chronische Infektion
Infektion mit geringer Viruslast
Weiß nicht

Literatur: Eine alleinige Erhöhung des Anti-Hepatitis B Surface Antikörpers ist ein sicheres
Zeichen für eine erfolgte Impfung gegen Hepatitis B.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisB.html;jsessio
nid=95E37D8DED41599390351A62D9B3770F.1_cid298#doc2390050bodyText11 (zuletzt
eingesehen am 26.10.2019)
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Herr Ludwig, ein 36-jähriger adipöser Patient, der Hartz IV empfängt, hat von Ihnen soeben
die Erstdiagnose eines „Diabetes mellitus Typ 2“ erhalten. Der Patient schaut Sie jedoch nur
verständnislos an und bittet Sie, „Deutsch mit ihm zu sprechen".

Was antworten Sie?
(A) „Sie leiden an der sogenannten Zuckerkrankheit. Das bedeutet, Ihr Blutzucker ist zu
hoch.“
(B) „Sie müssen ab sofort Diät halten und unbedingt Süßigkeiten und Softdrinks weglassen.“
(C) „Entschuldigung. Ich weiß ja, dass Fachausdrücke nicht Ihrem Bildungsstand
entsprechen.“
(D) „Sie haben doch bestimmt schon einmal was von Diabetes gehört. Das mit dem
Blutzucker?“
(E) „Das ist altgriechisch und lateinisch und heißt übersetzt in etwa „honigsüßer Urin.“
(F) Weiß nicht
Literatur: Wenn medizinische Fachbegriffe nicht verstanden werden, bietet es sich an, diese
in einfacher Sprache zu erklären.

Faller und Lang: Medizinische Psychologie und Soziologie. Springer, 4. Auflage 2016, S.
236.
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Sie sind als ärztliche Leitung in einem kleinen Kreiskrankenhaus angestellt. Ihnen ist schon
oft aufgefallen, dass das Personal einfache Hygienemaßnahmen wie die korrekte
Desinfektion nicht ordnungsgemäß durchführt.
Dies hat nun zum vermeidbaren Tod eines jungen Patienten durch eine bakterielle
Superinfektion aufgrund eines infizierten Katheters geführt.

Wie verhalten Sie sich?
(A) Ich bitte das zuständige Personal während der Visite um mehr Rücksichtnahme auf die
Hygienemaßnahmen.
(B) Ich verwarne das betroffene ärtzliche und pflegerische Personal, damit sie in Zukunft
mehr Acht auf die Hygienemaßnahmen geben.
(C) Ich lasse das gesamte Personal der Klinik möglichst bald an einer Schulung zu
Hygienemaßnahmen teilnehmen.
(D) Ich fordere das zuständige Personal auf, mir die Handhabung der Katheter zu zeigen,
um den Fehler zu finden.
(E) Ich ordne häufigere Wechsel und eine bessere Desinfektion der Katheter an, um
zukünftige Infektionen zu vermeiden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die mangelnden Hygienemaßnahmen scheinen ein generelles Problem zu sein der infizierte Katheter ist nur ein kleiner Teil des Problems. Deshalb ist es am effektivsten,
das gesamte Team zum Thema Hygiene zu schulen.

Hoppe und Schrappe: Aus Fehlern lernen. Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/Aus_Fehlern_lernen_0.pdf (zuletzt
abgerufen am 07.11.2019)
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Frau Heider stellt ihre viermonatige Tochter Sarah zur Grundimmunisierung vor. Sie legt
Ihnen unten stehenden Impfpass vor.
Im Rahmen der Untersuchung stellen Sie einen leicht geröteten Rachen sowie geschwollene
Lymphknoten fest. In den letzten Tagen hatte Sarah Temperaturen bis 37,7°C. Ansonsten
bleibt die Untersuchung ohne pathologische Befunde.

Wie gehen Sie vor?

(A) Da Sarah bei der letzten Impfung nicht gegen Pneumokokken immunisiert wurde, hole
ich dies unmittelbar nach.
(B) Ich verabreiche einen 6-fach-Impfstoff (DTaP, IPV, Hib, HepB) sowie den Impfstoff
gegen Pneumokokken gleichzeitig.
(C) Da noch überhaupt kein Impfschutz gegen MMR besteht, ordne ich eine Impfung gegen
MMR an.
(D) Sarah hat bereits alle für ihr Alter gerechten Impfungen. Die nächste Impfung steht erst
mit ca. 1 Jahr wieder an.
(E) Aufgrund des fieberhaften Infekts, den Sarah gerade durchmacht, darf keine Impfung
durchgeführt werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Laut dem vorliegenden Impfpass hat Sarah alle für ein dreimonatiges Kind
empfohlenen Impfungen. Mit vier Monaten erhält sie nach der STIKO nun die 3. Impfdosis
des 6fach-Impfstoffes sowie die 2. Impfdosis des Pneumokokken-Impfstoffes. Ein
"fieberhafter Infekt" unter 38,5°C zählt laut dem RKI zu den falschen Kontraindikationen für
die Impfung.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/34_19.pdf?__blob=publi
cationFile (S. 336)
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender.
pdf?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 08.09.2019)
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Sie sind Oberärztin/arzt in der Humangenetik und halten ein Student/inn/en-Seminar über
genetische Testung ab. Eine Studentin spricht die Problematik bezüglich Testung von
Kindern und Jugendlichen aufgrund fehlender Einwilligungsfähigkeit an.
Bei welcher Erkrankungen würde man dennoch eine prädiktive Diagnostik bei Minderjährigen
anbieten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hereditäres Mamma-Ca
Phenylketonurie
Chorea Huntington
Hereditäres Ovarial-Ca
Grundsätzlich bei keiner Erkrankung
Weiß nicht

Literatur: Im Rahmen des Neugeborenen-Stoffwechselscreenings zur Früherkennung von
angeborenen Stoffwechselstörungen wird das Neugeborene routinemäßig u.a. auf
Phenylketonurie untersucht. Eine prädiktive Reihenuntersuchung sollte nur dann
durchgeführt werden, wenn durch ein positives Testergebnis eine frühzeitige Behandlung zur
Milderung bzw. Verhinderung von Krankheitssymptomen erreicht werden kann.

https://www.g-ba.de/downloads/17-98-2235/2018_11_22_GBA_Elterninformation_Erweitertes_Neugeborenen-Screening_bf.pdf (zuletzt eingesehen am
17.11.2019)
https://www.bundesaerztekammer.de/bericht2002-2003/pdf/130510.pdf ( zuletzt eingesehen
am 17.11.2019)
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Durch einen Sportunfall erlitt der 28-jährige Herr Schneider eine schwere Kopfverletzung und
wird nun auf der Intensivstation betreut.
Seiner betreuenden Ärztin äußerte der Patient zuvor den Wunsch, seine Organe zu spenden.
Sein Zustand verschlechtert sich durch eine Hirnblutung schnell. Am nächsten Tag wird der
Hirntod festgestellt. Nun soll über die Organentnahme entschieden werden.

Welche Aussage trifft zur gesetzlichen Regelung in Deutschland zu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Da ein Widerspruch fehlt, dürfen die Organe entnommen werden.
Da keine Zustimmung erfolgte, ist eine Organentnahme ausgeschlossen.
Nach Beratung der Angehörigen entscheiden diese über die Entnahme.
Die mündlich geäußerte Zustimmung reicht für eine Organspende aus.
Da kein Organspendeausweis vorliegt, entscheidet die Ethikkommission über die
Organspende.
(F) Weiß nicht
Literatur: In Deutschland gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Bei fehlender schriftlicher
Dokumentation über Zustimmung zur Organspende gilt eine stellvertretende Entscheidung
der Angehörigen.

https://www.organspende-info.de/gesetzliche-grundlagen/entscheidungsloesung.html (zuletzt
aufgerufen am 07.11.19)
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Sie arbeiten in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis.
Zu Ihnen kommt die 65-jährige Frau Kraas und klagt über Luftnot, die vor allem bei Belastung
auftritt. Nach dem ersten Stockwerk Treppen laufen müsse sie schon eine Pause machen.
Nachts müsse sie mehr als viermal auf die Toilette.
In der körperlichen Untersuchung zeigen sich ausgeprägte Ödeme an den Knöcheln. Sie
stellen eine Verdachtsdiagnose und wollen diese nun abklären.

Welches Verfahren ist hierfür am besten geeignet?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Kontinuierliche Blutdruckmessung
Bestimmung der Ejektionsfraktion
Berechnung des Herzzeitvolumens
Darstellung der Koronarperfusion
Messung des zentralvenösen Drucks
Weiß nicht

Literatur: Wichtiges Diagnostikum zur Beurteilung der Herzinsuffizienz ist die
Echokardiographie. Hiermit kann schnell und risikofrei die linksventrikuläre Ejektionsfraktion
bestimmt werden.

Herold et al.: Innere Medizin. Eigenverlag 2016. S. 212
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Frau Hofmann, 35 Jahre alt, stellt sich in Begleitung ihres Mannes in Ihrer Praxis vor.
Sie erfahren anamnestisch, dass Frau Hofmann sich in den letzten Wochen "ab und zu sehr
komisch benehme". So berichtet ihr Mann, dass sie "aus heiterem Himmel anfange, Löcher
in die Luft zu starren und danach wiederholt den Arm so bewege, als ob sie einen Tisch
wischen würde". Dieses Verhalten halte ca. fünf Minuten an und sei häufig begleitet von
Kaubewegungen, obwohl Frau Hofmann nichts zu sich genommen habe. Nach diesen
Episoden, an die sie sich selbst nicht erinnern könne, sei Frau Hofmann für einige Stunden
sehr müde und erschöpft.
Außer oralen Kontrazeptiva nehme sie keine weitere Dauermedikation ein. Aus der
Vorgeschichte ist nichts Relevantes bekannt.

Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Status epilepticus
Komplexer, fokaler Anfall
Einfacher, fokaler Anfall
Nicht-konvulsiver, generalisierter Anfall
Tonisch-klonischer Anfall
Weiß nicht

Literatur: Da Frau Hofmann über Episoden der Bewusstlosigkeit klagt, die armbetont sind,
handelt es sich um einen komplexen (= mit Bewusstlosigkeit), fokalen (= umschriebenes
Hirnareal) Anfall. Kauen (oraler Automatismus) und ein Gefühl der Erschöpfung nach dem
Anfall begleiten ebenfalls häufig diese Form des Anfalls.

http://www.dgfe.org/home/showdoc,id,431,aid,390.html (zuletzt abgerufen 23.09.2019)
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Sie fangen als Assistenzärztin/arzt auf einer internistischen Station mit vielen
Infektionspatient/inn/en an. Daher rufen Sie sich Indikationen, Technik und Ablauf der
hygienischen Händesdesinfektion ins Gedächtnis, um die Infektionsgefahr für sich und Ihre
Patienten/inn/en zu senken.

Welche Vorgehensweise ist am wenigsten zu empfehlen?
(A) Unmittelbar vor Kontakt mit Haut, Schleimhaut oder Wunden sollte die
Händesdesinfektion durchgeführt werden.
(B) Die Haut sollte vor dem Handschuhanlegen vollkommen trocken von Desinfektionsmittel
sein.
(C) Bei stark verschmutzten Hände (z.B. mit Blut) sollte vor Händewaschung eine
Händedesinfektion stattfinden.
(D) Zur Händesdesinfektion sollte Desinfektionsmittel mit dem Volumen der Hohlhand ca. 30
s verrieben werden.
(E) Nach Kontakt mit Monitoren und medizinischen Geräten sollte eine Desinfektion
stattfinden, auch wenn kein Patientenkontakt bestand.
(F) Weiß nicht
Literatur: Laut den Empfehlungen des RKIs sollte die Reinigung der Hände prinzipiell erst
nach einer Händedesinfektion stattfinden. Bei schwer verunreinigten Händen, z.B. durch Blut,
sollte zuerst eine Waschung und danach eine Desinfektion der Hände durchgeführt werden,
da es sonst u.a. durch den Eiweißfehler zu einer inadäquaten Desinfektion der Hände
kommt.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendeh
yg_Rili.pdf?__blob=publicationFile (S. 1195 ff., zuletzt abgerufen am 28.09.2019)
http://www.rki.de/DE/Content/Service/Publikationen/Fachwoerterbuch_Infektionsschutz.pdf?_
_blob=publicationFile (S. 28)
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Sie betreuen Frau Erle, 25 Jahre alt, während ihrer ersten Geburt. Diese verläuft ohne
besondere Komplikationen. Um die postnatale Vitalität des Kindes zu beurteilen, beginnen
Sie mit der ersten körperlichen Untersuchung und der BGA aus Nabelblut.

Welcher Befund liefert Auffälligkeiten, die näher abgeklärt werden sollte?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Puls von 85/min
Regelmäßige Atmung von 40/min
Rosiges Hautkolorit
Starkes Schreien und Niesen beim Absaugen
Aktive Bewegung und Strampeln
Weiß nicht

Literatur: Der sogenannte Apgar-Score kann zusammen mit der Nabelblut-BGA zur
Beurteilung der postnatalen Vitalität eingesetzt werden. Die maximale Punkteanzahl in den
fünf Kriterien werden für folgende Befunde vergeben:
- Puls > 100/min
- Atemfrequenz regelmäßig
- Aktives Strampeln
- Rosiges Hautkolorit
- Schreien

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F3-540-33769-5_61.pdf (S. 382 ff.)
Hasselblatt et al.: "Basics Pädiatrie", 3. Auflage, Elsevier, 2015, S. 5

Seite 74 von 154

A
72

11.12.2019
Progresstest 2019

Frau Schuster, 40 Jahre alt und von Beruf Opernsängerin, stellt sich in der chirurgischen
Ambulanz zur Aufklärung bei geplanter Operation am Folgetag vor.
Vor zwei Wochen war bei ihr ein papilläres Schilddrüsen-Karzinom diagnostiziert worden und
nun ist eine Thyreoidektomie mit Lymphadenektomie vorgesehen.
Sie sind Assistenzärztin/arzt und sollen die Patientin über den geplanten Eingriff aufklären.
Da dies Ihre erste Aufklärung ist, gehen Sie vorher gedanklich noch einmal die rechtlichen
Grundlagen der Patientenaufklärung durch.

Welche der folgenden Aussagen zur Patientenaufklärung ist richtig?
(A) Das Aufklärungsgespräch kann von PJ-Studierenden durchgeführt werden.
(B) Eine schriftliche Einwilligung des/r Patienten/in ist nicht zwingend erforderlich, eine
mündliche Einwilligung ist ausreichend.
(C) Da es sich um eine eher risikoarme Operation handelt, kann die Aufklärung am OP-Tag
selbst erfolgen.
(D) Da es sich um eine Standardoperation handelt, ist es ausreichend, dem/r Patienten/in
einen Aufklärungsbogen auszuhändigen.
(E) Auf die Aufklärung über das Risiko einer Rekurrensparese kann verzichtet werden, da
diese Komplikation sehr selten ist.
(F) Weiß nicht
Literatur: Bei elektiven Operationen muss die Aufklärung mindestens 24h vor dem Eingriff
erfolgen, um dem/r Patienten/in genügend Bedenkzeit zu gewähren.
Die Aufklärung ist eine ärztliche Aufgabe und kann nicht deligiert werden.
Es muss immer eine mündliche Aufklärung erfolgen. Schriftliche Aufklärung z.B. in Form von
Aufklärungsbögen sind aus forensischen Gründen empfehlenswert, aber nicht zwingend
notwendig. Die Patienteneinwilligung kann schriftlich oder mündlich erfolgen, jedoch darf die
mündliche Aufklärung niemals durch einen Aufklärungsbogen ersetzt werden. Risiken, die
eine hohe individuelle Tragweite haben, sollten bei der Aufklärung besonders berücksichtigt
werden (z.B. die Gefahr einer Rekurrensparese bei der Opernsängerin).

https://www.aerzteblatt.de/archiv/54690 (zuletzt eingesehen am 07.11.19)
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In Ihre gynäkologische Ambulanz kommt eine 19-jährige Patientin mit dem Verdacht,
schwanger zu sein. Sie bestätigen den Verdacht und stellen fest, dass die Patientin in der 10.
Woche p. m. schwanger ist.
Aufgelöst erklärt Ihnen die Patientin, das Kind nicht austragen zu wollen, da sie den Vater
des Kindes kaum kenne und gerade erst mit ihrem Studium begonnen habe. Die Patientin
fragt Sie, ob sie eine Abtreibung überhaupt vornehmen dürfe.

Welche der folgenden Aussagen zur rechtlichen Situation des Schwangerschaftsabbruches
ist richtig?
(A) Während der gesamten Schwangerschaft ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht
rechtswidrig, wenn die Schwangerschaft Folge einer rechtswidrigen Tat ist (z.B.
Vergewaltigung).
(B) Bei Durchführung eines strafbaren Schwangerschaftsabbruch durch Ärztinnen/Ärzte
können sowohl diese als auch die Schwangere mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe
bestraft werden.
(C) Wenn eine eindeutige medizinische Indikation besteht und die Gefahr für die Mutter auf
keine andere Weise abgewendet werden kann, ist eine Abtreibung ausschließlich bis zur
24. SSW p.c. nicht rechtswidrig.
(D) Die Schwangere muss nachweisen, dass sie eine Schwangerschaftskonfliktberatung in
Anspruch genommen hat und anschließend eine dreitätige Bedenkzeit eingehalten hat.
(E) Juristischer Beginn ist die Befruchtung. Postkoitale Empfängnisverhütung ist demnach
rechtswidrig, wird aber nicht strafrechtlich verfolgt.
(F) Weiß nicht
Literatur: Bis zur 12. SSW p.c. ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, bleibt
aber straffrei, wenn die Schwangere danach verlangt, sich nach § 219 hat beraten lassen
und der Eingriff von einer/einem Ärztin/Arzt vorgenommen wird.
Während der gesamten Schwangerschaft ist eine Abtreibung nicht rechtswidrig, wenn eine
eindeutige medizinische Indikation (z.B. Lebensgefahr für die Mutter) vorliegt und diese auf
keine andere Weise abgewendet werden kann.
Bis zur 12. SSW p.c. ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig, wenn die
Schwangerschaft Folge einer rechtswidrigen Tat ist.
Nach dem Weigerungsrecht ist niemand verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch
mitzuwirken. Dies gilt nicht, wenn die Frau auf keine andere Weise vor der Gefahr des Todes
oder einer schweren Gesundheitsschädigung geschützt werden kann.
Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.

deutsche Rechtslage = https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html (zuletzt
abgerufen am 10.10.2019)
österreichische Rechtslage =
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/info/schwangerschaftsabbruch
(zuletzt aufgerufen am 10.10.2019)
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Der 50-jährige Herr Seeland hat an der gesetzlichen Darmkrebsvorsorge teilgenommen. Bei
der Koloskopie wurde ein auffälliger Polyp entfernt. Eines der Biopsie-Präparate sehen Sie
im Bild.

Welche Art von Adenom können Sie darauf erkennen?

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

Tubulös
Villös
Tubulo-villös
Traditionell serratiert
Sessil serratiert
Weiß nicht

Literatur: Das Adenom zeigt sich als drüsig-schlauchförmige Wucherung, makroskopisch
meist gestieltes Wachstum. Das tubuläre Adenom ist das häufigste der kolorektalen
Adenome.

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubular_adenoma_high_mag.jpg
© 2009 by user Nephron
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In der hausärztlichen Praxis bittet Sie ein Patient, ihm einen Arztbrief seiner Kardiologin zu
erklären.
“Da sind ja nur Fachwörter drin und ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt zur Kardiologin
sollte!”, beschwert er sich und zeigt folgenden Text:

"Befund der transthorakalen Echokardiografie zur Beurteilung der linksventrikulären
Pumpfunktion mit Frage nach Klappenvitium. Gute Schallbedingungen, keine Hypertrophie,
keine Kinetikstörungen, Ejektionsfraktion des linken Ventrikels mit 65% normwertig, keine
relevanten Vitien, keine Stenosen."

Welche dieser "Übersetzungen" kommt nicht im Befund vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Bewegung
Auswurf
Kammer
Schwäche
Verengung
Weiß nicht

Literatur: Kinesis (griechisch) = Bewegung, Ejektionssfraktion = Auswurffraktion, Ventrikel =
Herzkammer, Stenose = Verengung
Schwäche bzw. in diesem Fall Herzschwäche wäre am ehesten mit (Herz-)Insuffizienz zu
übersetzen, was im Text nicht vorkommt.

https://www.pschyrembel.de/
https://befunddolmetscher.de/herzultraschall/beispielbefund (zuletzt abgerufen am
08.10.2019)
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Sie arbeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst an einem Projekt, das sich mit besseren
Screening- und Präventionsmethoden für Patientinnen mit Essstörungen auseinandersetzt.
Dazu setzen Sie sich mit der Epidemiologie der Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und
Binge Eating Disorder bei Frauen auseinander, um daraus bestmögliche
Früherkennungsmaßnahmen und Interventionsmaßnahmen abzuleiten.

Ordnen Sie die Lebenszeitprävalenz von Essstörungen von der häufigsten zur seltensten.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Anorexia nervosa > Bulimia nervosa > Binge Eating Disorder
Anorexia nervosa > Binge Eating Disorder > Bulimia nervosa
Bulimia nervosa > Binge Eating Disorder > Anorexia nervosa
Bulimia nervosa > Anorexia nervosa > Binge Eating Disorder
Binge Eating Disorder > Bulimia nervosa > Anorexia nervosa
Weiß nicht

Literatur: Die Lebenszeit-Prävalenz von Frauen beträgt 0.9% für Anorexia Nervosa, 1.5% für
Bulimia nervosa und 3.5% für Binge Eating Disorder.

Quelle: Schnyder et al.: Prävalenz von Essstörungen in der Schweiz Im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Schlussbericht 2012. S. 11 (zuletzt eingesehen am
25.11.2019)
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Ein 57-jähriger Handwerker aus dem Baugewerbe ist bereits seit vielen Jahren in Ihrer
hausärztlichen Behandlung. Seit ca. fünf Jahren klagt er über zunehmende
Belastungsdyspnoe. Nun sei seit einigen Wochen ein produktiver Husten hinzugekommen.
Er beschreibt Ihnen einen grauweißen Auswurf.
Sie haben den Verdacht auf eine Asbestose.

Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten zu?
(A) Das Immunsystem kann die inhalierten Asbestfasern über die Jahrzehnte weitgehend
eliminieren.
(B) Der Röntgenbefund zeigt eine ausgeprägte Granulombildung in den oberen
Lungenfeldern.
(C) Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine meldepflichtige Berufskrankheit.
(D) Die Lungenfunktion zeigt vor allem eine obstruktive Ventilationsstörung.
(E) Eine wichtige Komplikation dieser Erkrankung ist allergisches Asthma.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die Asbestose ist eine bedeutsame Berufskrankheit, die durch die Inhalation von
Asbestfasern ausgelöst wird. Die Fasern können nicht mehr durch das Immunsystem
eliminiert werden. Zur Diagnostik dient u.a. eine Röntgenaufnahme vom Thorax, hier zeigt
sich meist eine basal betonte Fibrose. Durch die verminderte Compliance der Lunge kommt
es zudem zu einer restriktiven Ventilationsstörung. Als gefürchtete Komplikation gilt das
Pleuramesotheliom. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
Bereits bei Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit muss dies an den
Unfallversicherungsträger gemeldet werden.

http://www.aerzteblatt-saar.de/pdf/saar0810_010.pdf (zuletzt eingesehen am 27.10.19)
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Eine 48-jährige Frau mit bekannten Migräneattacken kommt zu Ihnen in die Sprechstunde.
Sie berichtet von einer Studie, in der ein neues Medikament für die Behandlung von Migräne
erprobt wurde.
Nach der Einnahme des Medikaments zeigte sich eine durchschnittliche Reduktion der
Schmerzen von 8,4 auf 5,3 auf der Schmerzskala. Das Medikament wurde an 65 Männern
mit Migräne über einen Zeitraum von 6 Monaten getestet und die Schmerzen mittels eines
genormten Fragebogens erfasst.
Ihre Patientin fragt Sie, was Sie davon halten und ob sie das Medikament auch erhalten
könne.

Welche Aussage zur vorgestellten Studie können Sie treffen?
(A) Die Studie weist durch den gewählten Endpunkt eine eingeschränkte Objektivität auf.
(B) Die Studie weist durch die gewählte Stichprobe eine eingeschränkte Repräsentativität
auf.
(C) Die Studie weist durch die gewählten Untersuchungsbedingungen eine eingeschränkte
Reliabilität auf.
(D) Die Studie weist durch die gewählte Messmethode eine eingeschränkte Validität auf.
(E) Weiß nicht
Literatur: Objektivität ist ein Maß für die Unabhängigkeit der Testergebnisse von Studienleiter
und Untersucher. Reliabilität beschreibt die Reproduzierbarkeit unter gleichen Bedingungen.
Validität ist der Grad der Genauigkeit, mit der das Merkmal gemessen werden soll.
Repräsentativität gibt an, ob eine Teilmenge hinsichtlich relevanter Merkmale einer
übergeordneten Menge gleicht.

Statista Lexikon: https://de.statista.com/statistik/lexikonliste (zuletzt eingesehen am
22.11.2019)
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Herr Suma kommt in die reisemedizinische Sprechstunde. Nach einer Durchfallerkrankung
im letzten Urlaub möchte er auf seiner nächsten Reise nach Ägypten sichergehen und hätte
gern ein Antibiotikum für den Fall der Fälle.

Wie gehen Sie weiter vor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sie sehen von einer Verschreibung ab, da es keine Indikation gibt.
Sie verschreiben ein Breitbandantibiotikum für den Notfall.
Sie erfragen Details der Reise und beraten ihn über mögliche Vorsichtsmaßnahmen.
Sie verweisen auf Krankenhäuser vor Ort und empfehlen eine Impfung dort.
Aufgrund der vorherigen Probleme verschreiben Sie ein Antibiotikum als
Dauerprophylaxe.
(F) Weiß nicht
Literatur: Vor der Entscheidung über eine medikamentöse Vorsorge sollten möglichst viele
Details der Reise bekannt sein und einfache Maßnahmen wie Trinkwasser- und
Nahrungsmittelhygiene angesprochen werden.

Herold et al.: Innere Medizin. Eigenverlag 2016, S. 866f.
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Frau Herbert stellt ihre Tochter Marie zur U7-Untersuchung in Ihrer kinderärztlichen Praxis
vor.
Während der Untersuchung verlässt Frau Herbert den Untersuchungsraum für einen kurzen
Toilettengang. Marie bleibt während der gesamten Untersuchung ruhig, auch während der
kurzen Abwesenheit der Mutter. Nach der Rückkehr von Frau Herbert beschäftigt sich Marie
weiterhin mit einem Kuscheltier, als ob sie ihre Mutter nicht wahrnimmt.

Um welchen Bindungsstil handelt es sich bei Marie am ehesten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sicherer Bindungstil
Sicher-desorganisierter Bindungsstil
Unsicher-vermeidender Bindungsstil
Ambivalent-unsicherer Bindungsstil
Unsicher-desorganisierter Bindungsstil
Weiß nicht

Literatur: Zur Beurteilung der Bindungsqualität im Alter von 12-24 Monaten (U7 findet mit 2124 M. statt) wird der Fremde-Situationstest (FST) herangezogen, in dem das Kind
Unvertrautheit und kurze Trennungen von der Mutter erfährt. Dabei kann der Bindungsstil
sicher (Kummer beim Alleinlassen, schnelle Tröstung nach Rückkehr der Mutter), unsichervermeidend (wenig Emotionen, ignoriert Mutter bei Rückkehr, spielt weiter), unsicherambivalent (Kummer beim Alleinlassen, bei Rückkehr sucht es nach Nähe, widersetzt sich
aber den Kontaktangeboten der Mutter) sein. Zusätzlich wird der Bindungsstil als
desorganisiert bezeichnet, wenn das Kind nach Rückkehr der Bezugsperson ein bizarres
Verhalten (z.B. Erstarren) zeigt.

Faller et al. "Medizinische Psychologie und Soziologie", 2016, 4. Auflage, Springer, S. 168 f.
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Frau Wagner, 26 Jahre alt, stellt sich in Ihrer hausärztlichen Praxis mit seit einigen Wochen
bestehender Müdigkeit und genereller Abgeschlagenheit vor.
Sie ernährt sich seit Jahren vegan und habe damit nie Probleme gehabt. Nach ausführlicher
Anamneseerhebung und Untersuchung stellen Sie den Verdacht einer möglichen Anämie
und veranlassen eine labormedizinische Untersuchung des Blutes. Sie erhalten das folgende
kleine Blutbild:

Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie am ehesten?

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

Perniziöse Anämie
Eisenmangelanämie
Hämolytische Anämie
Thalassämie
Sideroachrestische Anämie
Weiß nicht

Literatur: Bei der vorliegenden Form der Anämie (aufgrund des niedrigen Hb-Wertes) handelt
es sich um eine makrozytäre (hohes MCV), hyperchrome (hohes MCH) Anämie. Aufgrund
anamnestischer Informationen ist dadurch eine perniziöse Cobalamin-(Vit B12)Mangelanämie wahrscheinlich. Diese tritt erst Jahre später auf, da der körpereigene
Speicher an Vit. B12 sehr lange anhält.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-024l_S3_Praeoperative-Anaemie_201804.pdf (S. 33 ff.)
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pernicious-anemia (14.10.19)
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Sie betreuen Frau Adelhölzer, 56 Jahre alt, postoperativ nach Implantation einer künstlichen
Herzklappe auf der chirurgischen Station.
Die Operation verlief ohne Komplikationen und Sie beginnen eine Therapie mit Marcumar zur
therapeutischen Antikoagulation. Die OP-Schmerzen sind mit Novalgin gut eingestellt.
Wenige Tage nach dem Beginn der Therapie beobachten Sie einige flächige Rötungen auf
der Haut im Hüftbereich und beidseits auf den Oberschenkeln der Patientin. An einigen
Stellen sind diese Rötungen dunkel verfärbt.

Welche Vorgehensweise wählen Sie zunächst?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sofortige Umstellung der Antikoagulation auf unfraktioniertes Heparin
Sofortiges Absetzen des Marcumars und Vitamin-K-Gabe
Sofortige Infusion mit Thrombozytenkonzentraten
Allmähliches Ausschleichen der Marcumartherapie
Allmähliche Umstellung der Schmerztherapie auf ASS
Weiß nicht

Literatur: Aufgrund der unterschiedlichen Halbwertszeiten der gerinnungsaktiven Faktoren im
Blut sinken zunächst Protein C und S relativ zu den Gerinnungsfaktoren ab, sodass es (auch
in Verbindung mit z.B. angeborenem Protein C Mangel) für kurze Zeit zu einer
Hyperkoagulabilität, also verstärkten Gerinnung, des Blutes kommen kann. Dies manifestiert
sich durch Hautrötungen bis hin zu Nekrosen der betroffenen Hautstellen, und kann
schlimmstenfalls zum Tod führen. Bei Anzeichen dieser Komplikation sollte eine MarcumarTherapie daher sofort abgesetzt und Vitamin K supplementiert werden. Wenige Stunden
später sollte man auf Heparin umstellen, um weitere Thrombosierungen kleinster Hautgefäße
zu verhindern.

https://www.klinikum.uniheidelberg.de/fileadmin/medizinische_klinik/Abteilung_3/ARCHIV/pdf/ivandic/FI_marcumar.p
df (zuletzt eingesehen am 19.10.2019)
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Frau Reimann kommt zur ambulanten Dialyse ins Nierenzentrum.
Ihr Allgemeinzustand hat sich seit der letzten Dialyse merklich verschlechtert, doch ihr
Blutbild zeigt einen überraschend niedrigen Kreatininwert. Die restlichen Laborparameter
sind schlüssig. Sie glauben an einen Fehler beim Bestimmen des Kreatininwerts und bitten
das Labor um eine erneute Messung.

Durch eine Kontrollmessung erhöhen Sie die...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Spezifität
Sensibilität
Richtigkeit
Präzision
Objektivität
Weiß nicht

Literatur: Die Präzision (veraltet: Wiederholgenauigkeit) gibt an, inwieweit die Werte mehrerer
gleicher Messungen auseinanderliegen. Geht man davon aus, dass alle Messergebnisse mit
einer gewissen Abweichung um den wahren Wert schwanken, kann man durch mehrfache
Messung bessere Rückschlüsse auf den tatsächlichen Wert ziehen.

https://www.mt.com/dam/LabTec/documents/TAApplikationsberichte/Folge1/TA_UserCom_29D_S01_07.pdf, S. 4 (zuletzt eingesehen am
22.11.19)

Seite 86 von 154

A
84

11.12.2019
Progresstest 2019

Sie arbeiten im Zentrallabor an der Universitätsklinik.
Ein Patient der Chirurgie, Herr Wirth, ist für eine Notfalloperation gelistet. Vor der Operation
müssen noch die Gerinnungswerte überprüft werden, allerdings gestaltet sich die
Blutentnahme schwierig. Nach mehreren erfolglosen Punktionsversuchen schicken die
Chirurgen mit Bitte um schnelle Analyse des Quick-Wertes ein halbvolles Citratröhrchen zu
Ihnen in die Labormedizin.

Wie verhalten Sie sich?
(A) Ich messe den Quick-Wert aus dem halbvollen Röhrchen und verdopple das Ergebnis.
(B) Ich entsorge das Röhrchen, rufe auf der Station an und bitte um erneute Blutabnahme.
(C) Ich verwerfe die Probe und verweise auf den Wert aus einem Voraufenthalt des
Patienten.
(D) Ich bestimme ganz normal den Quick-Wert aus dem nicht ganz gefüllten Röhrchen.
(E) Ich analysiere das Gerinnungsröhrchen nicht und storniere die Laboranforderung.
(F) Weiß nicht
Literatur: Bei Bestimmung der Blutgerinnung ist ein exaktes Mischungsverhältnis (1 Teil
Natriumcitrat : 9 Teile Vollblut) essentiell. Röhrchen, die zu weniger als 85% gefüllt sind,
dürfen deshalb nicht bearbeitet werden. Sonst wird eine unzureichende Blutgerinnung (mit
schwerwiegenden Blutungskomplikationen während der Operation) möglicherweise nicht
erkannt. Die Station muss selbstverständlich über eine erneute Blutabnahme zur exakten
Bestimmung informiert werden.

http://www.immunologie-labor.com/service_files/fach_QM_Praeanalytik.pdf, S. 20 f, (zuletzt
eingesehen am 27.10.19)
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Sie sind Betriebsärztin/arzt in einer großen Firma.
Bei der jährlichen betrieblichen Gesundheitsvorsorgeuntersuchung klagt die 53-jährige Frau
Müller darüber, dass sie die lange Bildschirmarbeit zunehmend anstrenge. Ihre Augen seien
abends oft trocken und gerötet, dazu kommen vermehrt auch Kopfschmerzen. Am
Wochenende leide sie nicht unter diesen Problemen.
Sie veranlassen einen Visustest und stellen eine Altersweitsichtigkeit fest. Diese möchten Sie
mit einer Bildschirmarbeitsplatzbrille korrigieren.

Wer kommt für die Kosten auf?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Gesetzliche Krankenversicherung
Frau Müller selbst als Arbeitnehmerin
Gesetzliche Rentenversicherung
Frau Müllers Arbeitsgeber/in
Gesetzliche Unfallversicherung
Weiß nicht

Literatur: Da der Schutz des Augenlichtes am Arbeitsplatz unter den Aspekt des
Arbeitsschutzes fällt, sind Arbeitgeber/innen verpflichtet, bei Gesundheitsgefahr Maßnahmen
zu ergreifen und aufkommende Kosten zu übernehmen.

https://www.arbeitsschutzgesetz.org/bildschirmarbeitsplatzbrille/#Kostenuebernahme_und_G
esetzeslage, (zuletzt eingesehen am 27.10.19)
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Der kleine Lars ist in der 36. Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt gekommen. Sie
vermessen das Neugeborene und tragen die Ausgangswerte als rote Punkte in die
Wachstumskurven ein.

Welche Aussage trifft zu?

(A) Etwa 15% der gleichaltrigen Frühchen sind kleiner (auf die Länge bezogen), 85% größer
als Lars.
(B) Der Kopfumfang unterhalb der 1. Perzentile ist für Frühchen nicht weiter
abklärungsbedürftig.
(C) Im Vergleich zu seiner Körperlänge ist das Geburtsgewicht von Lars eher etwas zu
niedrig.
(D) Lars befindet sich unterhalb der 10. Gewichtsperzentile und gilt damit als
wachstumsretardiert.
(E) Lars Gewicht liegt auf der 75. Perzentile, er hat also 75% des Sollgewichts für sein Alter
erreicht.
(F) Weiß nicht
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Literatur: Wachstumsparameter (Körperlänge, Körpergewicht und Kopfumfang), die bei der
Geburt bestimmt werden, helfen dabei, das Wachstum und die Entwicklung, wie auch das
Krankheitsrisiko zu beobachten und einzuschätzen. Dabei bedeutet die 25. Perzentile, dass
25% der Gleichaltrigen einen niedrigeren Wert für den jeweiligen Parameter haben, 75%
einen höheren Wert.

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDo
wnloadsB/KiGGS_Referenzperzentile.pdf?__blob=publicationFile, S. 9f (zuletzt eingesehen
am 24.11.19)
https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/p%C3%A4diatrie/probleme-derperinatalperiode/wachstumsparameter-bei-neugeborenen (zuletzt eingesehen am 24.11.19)
Bildquelle: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-13-59 (zuletzt
eingesehen am 24.11.19)
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Frau Kafka, 72 Jahre alt, stellt sich mit Bauchschmerzen und einem seit Längerem
anhaltenden Infekt mit Fieber und Gelenkschmerzen in Ihrer Praxis vor.
Sie gibt an, in den letzten Wochen zunehmend müder und abgeschlagener zu sein.
Im Rahmen der körperlichen Untersuchung fallen Ihnen Petechien auf den Beinen und
Armen der Patientin auf. Darüber hinaus tasten Sie vergrößerte Lymphknoten am Hals.
Mit dem Verdacht eines bösartigen Geschehens ordnen Sie eine Untersuchung des Blutes
mit folgendem Befund an:

Welche Diagnose stellen Sie am ehesten?

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

Akute lymphatische Leukämie
Akute myeloische Leukämie
Chronische lymphatische Leukämie
Chronische myeloische Leukämie
Multiples Myelom
Weiß nicht

Literatur: Eine akute Leukämie zeichnet sich durch ein akutes Auftreten (meist innerhalb
weniger Wochen) klassischer Symptome aus. Diese beinhalten z.B. Infektanfälligkeit,
Lymphadenopathie, Knochenschmerzen und Bauchschmerzen (Befall der Bauchorgane wie
der Milz und Leber). Die Unterscheidung der akuten lymphatischen und myeloischen
Leukämie ist im gezeigten Ausstrich durch Auer-Stäbchen möglich. Die Unterscheidung
zwischen chronischer und akuter myeloischer Leukämie ist hier durch das ausschließliche
Auftreten von Blasten möglich.

https://www.kompetenznetz-leukaemie.de/content/patienten/leukaemien/aml/
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_myeloblasts_with_Auer_rods.jpg (zuletzt
eingesehen am 28.10.2019)
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Frau Stolz, 36 Jahre alt, stellt sich mit Zustand nach operativer Resektion der Brust aufgrund
eines Mammakarzinoms vor.
Nachdem ein Rezidiv diagnostiziert wurde, wird eine kurative kombinierte
Radiochemotherapie bei ihr erwogen.
Während des Gesprächs hält Frau Stolz häufig inne, schaut zur Seite und erscheint in
Gedanken vertieft. Nach einiger Zeit redet sie weiter und richtet den Blick danach zu Ihnen.

Welcher Stil der Gesprächsführung ist am ehesten zu vermeiden?
(A) Sie klären die Patientin über den zeitlichen Rahmen des Gespräches auf und bitten sie,
erst einmal frei von Ihren Gefühlen und Sorgen zu erzählen.
(B) Wenn die Patientin eine Redepause einlegt und zur Seite schaut, übernehmen Sie das
Gespräch und stellen gezielte Fragen, um eine unangenehme Stille für die Patientin zu
vermeiden.
(C) Sie gehen auf die Sorgen und Krankheitstheorien der Patientin offen ein und versuchen
gemeinsam mit ihr, diesen auf den Grund zu gehen.
(D) Während des Gesprächs benennen Sie gezielt die Stimmung der Patientin, um ihr zu
zeigen, dass Ihr Interesse neben den medizinischen Fakten auch ihren Gefühlen gilt.
(E) Sie klären darüber auf, dass Sie keinen Therapieerfolg versprechen können, aber über
gute Erfahrungen mit der geplanten Therapie in Ihrem Haus berichten können.
(F) Weiß nicht
Literatur: Es ist wichtig, der Patientin genügend Pausen zum Gedankenfassen und
Verarbeiten des Gesprächs einzuräumen. Wenn die Patientin in ihrer Erzählung abbricht und
wegschaut, dann denkt sie wahrscheinlich darüber nach, was sie als nächstes berichten will.
Schaut die Patientin dann wieder zu Ihnen, signalisiert sie wieder Kontaktbereitschaft. Im
WWSZ-Modell stellt dies das "Warten" dar.

https://www.unispitalbasel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Psychosomatik/Publikationen/Langewit
z_Wolf/langewitz_uexkuell2011_kommunikation.pdf (S. 339 f.,zuletzt eingesehen am
26.20.2019)
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Sie sind Chefärztin/arzt der Inneren Medizin und führen ein Gespräch mit einer der Ärztinnen.
Sie teilt Ihnen dabei mit, dass sie schwanger sei und fragt, welche beruflichen
Veränderungen sie deshalb zu erwarten habe. Nachdem Sie ihr gratuliert haben, besprechen
Sie gemeinsam die Auswirkungen des Mutterschutzgesetzes auf die kommenden Monate.

Welche der Aussagen trifft zu?
(A) Die Beschäftigung von Schwangeren an Sonn- und Feiertagen ist ausnahmslos
verboten.
(B) Zwei Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung besteht eine Schutzfrist, in
der Schwangere nicht beschäftigt werden dürfen.
(C) Arbeitgeber dürfen Schwangere in keinem Fall zwischen 22 Uhr und 6 Uhr beschäftigen.
(D) Tätigkeiten, die längeres Stehen als insgesamt 2 Stunden täglich erfordern, sind ab dem
dritten Monat verboten.
(E) Eine Arbeitszeit, die über 7 Stunden täglich hinausgeht, ist unzulässig; es dürfen keine
Überstunden gemacht werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Die Schutzfrist beginnt 6 Wochen vor der Entbindung und endet im Regelfall 8
Wochen danach. In Sonderfällen (mit Zustimmung der Schwangeren und adäquatem
Freizeitausgleich an einem anderen Tag) kann auch die Arbeit an Sonn- und Feiertagen
erlaubt sein. Die Arbeitszeit darf 8,5 Stunden täglich bzw. 90 Stunden in der Doppelwoche
nicht überschreiten, ein gewisser Spielraum für Überstunden ist also gegeben. Nach Ablauf
des fünften Monats der Schwangerschaft dürfen keine Tätigkeiten ausgeführt werden, in
denen überwiegend bewegungsarm ständig gestanden werden muss, wenn diese Tätigkeit
täglich vier Stunden überschreitet. Nachtdienste bzw. die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr
ist grundsätzlich verboten, Ausnahmen können zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gelten (nur
unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag).

https://www.gesetze-iminternet.de/muschg_2018/index.html#BJNR122810017BJNE002900000 (zuletzt abgerufen
am 19.11.19)
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Sie befinden sich in der Facharztausbildung für das Fach Neurologie und behandeln häufig
Patient/inn/en mit Morbus Parkinson.
Um sicher zu gehen, dass Sie eine fundierte Entscheidung bezüglich der Behandlung treffen,
suchen Sie die Leitlinie für Parkinson. Die Leitlinie hat den Entwicklungsgrad S3.

Was bedeutet ein Leitlinien-Entwicklungsgrad S3?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Die Leitlinie wurde konsensbasiert entwickelt.
Die Leitlinie wurde evidenzbasiert entwickelt.
Die Leitlinie wurde konsens- und evidenzbasiert entwickelt.
Die Leitlinie ist eine Handlungsempfehlung von Expert/inn/en.
Die Leitlinie wurde im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie entwickelt.
Weiß nicht

Literatur: Bei S3-Leitlinien wird im Rahmen der formalen Konsensfindung die methodisch
aufbereitete Evidenz unter klinischen Gesichtspunkten gewertet.

Definition der S3 Leitlinie unter: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften e.V. (AWMF) e.V.
https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/ll-entwicklung/awmf-regelwerk-03leitlinienentwicklung/ll-entwicklung-graduierung-der-empfehlungen.html (zuletzt abgerufen
am 28.10.2019)

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030010l_S3_Parkinson_Syndrome_Idiopathisch_2016-06.pdf (zuletzt abgerufen am 24.11.19)
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Der 24-jährige Leon liegt nach einer Appendektomie am Vortag auf Ihrer
viszeralchirurgischen Station. Bei der morgendlichen Visite teilt er Ihnen mit
schmerzverzerrtem Gesicht mit: "Mein Bauch tut immer noch total weh." Sie ärgern sich, da
Sie den Patienten als wehleidig empfinden und Sie am heutigen Tag sehr unter Zeitdruck
stehen. Um dennoch adäquat auf den Patienten eingehen zu können, besinnen Sie sie auf
die vier Aspekte der Kommunikation von Schulz von Thun.

Welcher Aspekt gehört dabei nicht zu den vier Ebenen der Kommunikation?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sachlicher Inhalt: "Ich habe starke Schmerzen im Operationsgebiet."
Selbstoffenbarung: "Ich bin unzufrieden mit der bisherigen Symptomkontrolle."
Beziehung: "Ich vertraue darauf, dass Sie meine Schmerzen beheben können."
Nonverbaler Inhalt: "Ich verziehe mein Gesicht, um meine Aussage zu verstärken."
Appell: "Bitte unternehmen Sie etwas gegen meine Bauchschmerzen!"
Weiß nicht

Literatur: Zum 4-Ohren-Modell von Schulz von Thun gehören die Sach-, Selbstoffenbarungs-,
Beziehungs-, und Appell-Ebene. Nonverbale Kommunikation im Sinne von Mimik und Gestik
gehört nicht dazu.

Faller/Lang: Medizinische Psychologie und Soziologie. Springer-Verlag, 4. Auflage 2016, S.
212.
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Die 21-jährige Studentin Frau Schmitt kommt in Ihre gynäkologische Praxis. Seit ein paar
Tagen leide sie an starkem Brennen und Jucken im Genitalbereich.
In der körperlichen Untersuchung stellen Sie eine gerötete Vaginalschleimhaut unter
bröckelig-weißlichem Belag fest. Sie fertigen einen Pap-Abstrich an, der folgendes Ergebnis
zeigt.

Es handelt sich am ehesten um eine Infektion mit...?

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

Herpes genitalis
Candida albicans
Chlamydia trachomatis
Humanem Papillomvirus
Gardnerella vaginalis
Weiß nicht

Literatur: Fadenförmige Strukturen im mikroskopischen Bild (sogenannte Hyphen) weisen auf
eine Pilzinfektion hin. Der mit Abstand häufigste Erreger ist Candida albicans. Pilzhyphen
stellen sich dabei in der Pap-Färbung blau dar. Eine vaginale Besiedelung mit Hefepilzen ist
per se nicht pathologisch und bleibt häufig symptomfrei. Eine Schwächung des
Immunsystems, Stress, Antibiotika, übertriebene Intimhygiene und weitere Faktoren können
zur Vermehrung der Pilze mit den typischen Symptomen (Jucken, Brennen, bröckelig-weißer
Fluor) führen.

https://www.frauenaerzte-im-netz.de/erkrankungen/scheidenpilz/diagnostik/ (zuletzt
eingesehen am 11.10.19)
Bildquelle: © 2015 Michael Bonert (zuletzt eingesehen am 11.10.2019)
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Für Ihre erste Nachtschicht sind Sie in der Notaufnahme eingeteilt.
Zu Ihnen kommt eine kritisch erkrankte Patientin, weshalb Sie nach der durchgeführten
Basisdiagnostik einen erfahrenen Kollegen zur Beratschlagung über das weitere Vorgehen
hinzuziehen. Er bittet Sie um eine prägnante, strukturierte Übergabe nach dem SOAPSchema.

Welche Zuordnung ist falsch?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Objective - Troponin-Schnelltest positiv, Auskultation und EKG unauffällig
Plan - Gabe von Morphin, Sauerstoff, ASS und Nitroglycerin
Objective - 67-jährige Patientin mit Schmerzen in der Brust
Plan - Schnellstmögliche Koronarangiographie
Assessment - Angina Pectoris, NSTEMI, STEMI
Weiß nicht

Literatur: Das SOAP-Schema erleichtert die Übergabe an Kolleg/inn/en. Es stellt sich wie
folgt dar:

SUBJECTIVE: subjektive Beschwerden (z.B. Anamnese: Klage über Schmerzen)
OBJECTIVE: objektivierbare Befunde wie Laborwerte, Bildgebung etc.
ASSESSMENT: Beurteilung des Falls mit Hinblick auf die Krankenvorgeschichte und
Differentialdiagnosen
PLAN: Planung der weiteren Diagnostik und Therapie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482263/, (zuletzt eingesehen am 10.11.2019)
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Sie haben sich in einer onkologischen Praxis niedergelassen. In letzter Zeit wurden Sie des
öfteren von Patienten/inn/en auf eine in den Massenmedien stark thematisierte
unterstützende Therapie mit Cannabinoiden angesprochen.
Um sich über diesen Sachverhalt evidenzbasiert zu informieren, suchen Sie nach möglichst
verlässlichen groß angelegten Studien zu diesem Thema.

Welche der genannten Quellen hat sich auf die für solche Zwecke besonders geeigneten
Metaanalysen spezialisiert?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

PubMed
Medline
Cochrane
AWMF
ZBMed
Weiß nicht

Literatur: Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites Netz von Wissenschaftler/inne/n und
Ärzt/inn/en, deren Ziel es ist, systematische Übersichtsarbeiten zur Bewertung von
medizinischen Therapien zu erstellen, aktuell zu halten und zu verbreiten.

https://www.cochrane.org/de/about-us (zuletzt aufgerufen am 22.11.19)
https://www.aerzteblatt.de/archiv/65225/Systematische-Uebersichtsarbeiten-undMetaanalysen (zuletzt aufgerufen am 22.11.19)
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Sie sind Ärztin/Arzt auf einer geriatrischen Station mit einem großen Anteil an multimorbiden
Patient/inn/en, die akute Erkrankungen oder eine Operation hinter sich haben.
Momentan betreuen Sie Frau Albrecht, 68 Jahre alt, die sich vor einiger Zeit einer größeren
Operation unterzog. Um zwischen postoperativem Delir und einer (Alzheimer-)Demenz
unterscheiden zu können, rufen Sie sich die Hauptunterschiede beider Diagnosen ins
Gedächtnis.

Welche Gegebenheit würde am ehesten für eine Demenz sprechen?
(A) Die Phase der Verwirrtheit bei der Patientin trat plötzlich wenige Tage nach dem Eingriff
auf.
(B) Die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit der Patientin sind stark herabgesetzt.
(C) Die Patientin erhielt nach der Operation starke Schmerzmittel sowie Antiemetika.
(D) Die Gedächtnisleistung der Patientin verschlechtert sich in letzter Zeit zunehmend.
(E) Weiß nicht
Literatur: Während die Neudiagnose einer Demenz nach einem großen Eingriff nicht ohne
weitere Abklärung (z.B. Konsil) gestellt werden sollte, da in diesen Fällen ein Delir sehr viel
häufiger auftreten kann, gibt es einige grundlegende Kriterien, um die Differentialdiagnosen
gegeneinander abzuwägen. So ist ein Delir im Gegensatz zur Demenz zumeist ein Zustand,
der einen akuten Beginn mit einem auslösenden Ereignis (Operation, Medikamente etc.) hat
und in der Regel reversibel ist. Während bei der Demenz vor allem das Gedächtnis
beeinträchtigt ist, ist beim Delir besonders die Aufmerksamkeit eingeschränkt.

https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/delirium-anddementia/overview-of-delirium-and-dementia (zuletzt eingesehen am 30.10.2019)
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/störungen-der-hirn-,-rückenmarks-undnervenfunktion/delirium-und-demenz/delirium (zuletzt eingesehen am 31.10.19)
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Herr Schott, 63 Jahre alt, leidet seit längerem unter einer koronaren Herzkrankheit mit
Vorhofflimmern.
Ein junger Kollege hat heute morgen beobachtet, wie er sich auf dem Firmenparkplatz
plötzlich ans Herz gegriffen habe und dann tot zusammengebrochen sei. Der Krankenwagen
wurde sofort gerufen, jedoch blieben jegliche Wiederbelebungsversuche erfolglos.
Zwei Stunden später erscheint die aufgelöste Ehefrau des Verstorbenen bei Ihnen in der
Notaufnahme. Sie teilt Ihnen mit, dass sie von Herrn Schotts Arbeitskollegen über dessen
Krankenhauseinweisung erfahren habe und fragt besorgt nach Ihm.
Sie haben bereits mehrere Todesnachrichten überbracht und können sich deshalb auf die
Reaktion der Ehefrau einstellen.

Gemäß der fünf Trauer-Phasen nach Kübler-Ross befindet sich die Angehörige
klassischerweise zuerst in welcher Phase?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Depression
Verhandlung
Nicht wahrhaben wollen
Akzeptanz
Zorn
Weiß nicht

Literatur: Die klassische Phasenlehre nach Kübler-Ross gliedert sich in die fünf Phasen Nicht
wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Zustimmung, die alle nacheinander
ablaufen. In der Realität laufen die Phasen jedoch nicht immer zwangsweise chronologisch
in dieser Reihenfolge ab, sie können auch parallel ablaufen, übersprungen oder mehrmals
durchlebt werden.

Quelle: Zeyfang et al.: Basiswissen Medizin des Alterns und des alten Menschen. Springer,
3. Auflage 2018, S. 211
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Sie lesen einen Artikel über ein neues Programm zur Diagnose und Behandlung des
Prostatakarzinoms. In diesem wird nach einer sonographisch-gestützten
Früherkennungsuntersuchung für Prostatakarzinome in Hochrisikogruppen ein neues
Medikament zur Behandlung bei positivem Befund erprobt. Die Autor/inn/en berichten über
ein generell sehr unkompliziertes Verfahren mit niedriger Abbrecherquote. Im Rahmen der
Diskussion äußern sie sich über ihre Bedenken, dass ein auf diese Weise behandeltes,
niedrig-malignes Prostatakarzinom allein aufgrund der früheren Diagnose statistisch ein
verlängertes Überleben im Vergleich zu ähnlichen Erkrankungsfällen zeigen könnte.

Um welche Art des Bias handelt es sich hier?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Selection Bias
Lead Time Bias
Length Time Bias
Survival Bias
Recall Bias
Weiß nicht

Literatur: Bei dem von den Autor/inn/en beschriebenen Bias handelt es sich um den LeadTime-Bias (Vorlaufzeit-Bias). Es handelt sich dabei um eine Verfälschung, die eine
scheinbare Überlebenszeitverlängerung durch die Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts
ohne Veränderung der Mortalität zeigt.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lead-time-bias (zuletzt
eingesehen am 30.10.2019)
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Herr Konrad, 57 Jahre alt und bekannter Alkoholiker, war bei Ihnen wegen einer akuten
Pankreatitis in stationärer Behandlung.
Der Krankenhausaufenthalt und die heftigen Schmerzen haben ihn sichtlich mitgenommen.
Beim Entlassungsgespräch wirkt er nachdenklich und erklärt: "Wissen Sie, ich hab mir das
nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das mit dem Alkohol. Der kann ja dafür
verantwortlich sein, meinen Sie. Ich habe lange nachgedacht und mich entschieden, dass ich
versuchen möchte, vom Alkohol wegzukommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das
überhaupt schaffen soll."
Sie sind erfreut über die Einsicht Ihres Patienten und wägen sorgfältig Ihre nächsten Worte
ab, um den Moment nicht mit einer unvorsichtigen Aussage ungewollt zunichte zu machen.
Dabei können Sie auf das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung zurückgreifen.
Dieses teilt eine Verhaltensänderung in fünf Stufen ein, auf die jeweils adäquat reagiert
werden kann.

Auf welcher Stufe befindet sich Herr Konrad?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Absichtslosigkeit
Absichtsbildung
Vorbereitung
Handlung
Aufrechterhaltung
Weiß nicht

Literatur: Die fünf Stufen lauten:

1. Absichtslosigkeit: Verleugnung des Problemverhaltens
2. Absichtsbildung: Ambivalenz gegenüber dem Problemverhalten
3. Vorbereitung: Veränderung wird ins Auge gefasst
4. Handlung: Konkrete Schritte der Veränderung werden unternommen
5. Aufrechterhaltung: Stabilisierung des Wunschverhaltens

Herr Konrad befindet sich in der Phase der Vorbereitung. Dort sind das Versorgen mit
konkreten Informationen zum Ablauf (z.B. Möglichkeit eines stationären Aufenthalts,
Selbsthilfegruppen etc.) sowie die Festlegung eines Aufhördatums (am besten inkl.
Terminvereinbarung) hilfreich.

Quelle: Kochen et al.: Duale Reihe - Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Thieme, 4.
Auflage 2012, S. 55.

Seite 102 von 154

A
99

11.12.2019
Progresstest 2019

Frau Neubauer, 76 Jahre alt, bekommt eine neue Herzklappe und soll vor der Operation
routinemäßig ein Röntgenbild des Thorax bekommen. Mit dem Röntgen ist sie aber wegen
der krebserzeugenden Strahlenbelastung überhaupt nicht einverstanden, zumal ihr Mann vor
zwei Jahren an Krebs verstorben ist.

Sie erklären im Aufklärungsgespräch: "Zu den jährlich 2,4 mSv, denen jeder Mensch durch
natürliche Strahlung ausgesetzt ist, addieren sich durch die Untersuchung...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

0,02 mSv (ca. 0,8% der natürlichen Strahlenbelastung)"
0,2 mSv (ca. 8% der natürlichen Strahlenbelastung)"
2 mSv (ca. 80% der natürlichen Strahlenbelastung)"
20 mSv (ca. 800% der natürlichen Strahlenbelastung)"
200 mSv (ca. 8000% der natürlichen Strahlenbelastung)"
Weiß nicht

Literatur: Die zusätzliche Strahlenbelastung beträgt 0,2 mSv. Das entspricht etwa der
natürlichen Strahlenbelastung von einem Monat (8% der jährlichen Strahlenbelastung).

http://www.uni-bonn-radiologie.de/front_content.php?idart=430 (zuletzt aufgerufen am
03.11.2019)
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Bei einem 29-jährigen Mann, der kürzlich aus beruflichen Gründen aus dem Sudan
zurückkehrte, traten plötzlich starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Fieber auf. Sie
nehmen den Patienten auf die Intensivstation auf und stellen die Verdachtsdiagnose einer
Meningokokken-Meningitis.

Welche Handlungsweise ergreifen Sie?
(A) Eine kalkulierte Antibiotikatherapie sollte schnell begonnen werden, danach kann die
namentliche Meldung der Erkrankung erfolgen.
(B) Sie nehmen Blut und Liquor ab. Danach melden Sie die Erkrankung bei sicher
vorliegendem Erregernachweis.
(C) Da jedes Krankenhaus eine/n für die Meldepflicht verantwortliche/n Ärztin/Arzt zur
Meldung beauftragt, können Sie sich auf die Akuttherapie konzentrieren.
(D) Eine telefonische Meldung der Verdachtsdiagnose beim Paul-Ehrlich-Institut muss
umgehend erfolgen.
(E) Eine anonymisierte Meldung und Blutproben sollten unverzüglich an das Robert-KochInstitut übermittelt werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Für die Meningokokken-Meningitis gilt nach dem Infektionsschutzgesetzt eine
namentliche Meldepflicht bei Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod innerhalb von 24
Stunden. Die Aufnahme von Meldungen liegt in der Hand der lokalen Gesundheitsämter
sowie des Robert-Koch-Instituts. Als lebensbedrohliche Erkrankung steht hier die akute
Behandlung zuerst im Vordergrund: Die Abnahme von Liquor und Blutkulturen, eine
intravenöse Glucokortikoidgabe und der Beginn einer kalkulierten Antibiose. Eine Meldung
sollte schnellstmöglich im Anschluss erfolgen.

Pfister et al.: S2k-Leitlinie Ambulant erworbene bakterielle (eitrige) Meningoenzephalitis im
Erwachsenenalter. Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Stand Dezember 2015.
(zuletzt aufgerufen am 03.11.2019) S. 11, S. 19
https://www.dgn.org/images/red_leitlinien/LL_2015/PDFs_Download/030089l_S2k_Ambulant_erworbene_Meningoenzephalitis_2016-08-verlaengert_01.pdf

Für Österreich:
https://www.apotheker.or.at/internet/oeak/newspresse.nsf/e2ebc1555d6a96e6c1257bce0032
4ab1/e6c0701da7ac8c99c1257d900027ea5d!OpenDocument (zuletzt aufgerufen am
22.11.19)
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Im Rahmen Ihrer Doktorarbeit forschen Sie an einem neuen Medikament gegen
Bluthochdruck. Dafür untersuchen Sie eine kleine Patientengruppe mit Bluthochdruck, um die
richtige Dosis herauszufinden.

In welcher Phase zur Arzneimittelzulassung befindet sich Ihre Studie?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Präklinische Phase
Klinische Phase 1
Klinische Phase 2
Klinische Phase 3
Klinische Phase 4
Weiß nicht

Literatur: Phase II Studien (kleinere Patientenstudien) schließen meist 50 bis 500
Patienten/inn/en pro Studie ein. In der Phase II erhalten zum ersten Mal Patienten/inn/en das
Mittel. Untersucht wird dabei, ob es auch so wirkt, wie der Hersteller es vorgesehen hat. Um
dies nachzuweisen, findet ein Vergleich mit einem Placebo oder der herkömmlichen
Behandlung statt (sogenannte kontrollierte Studien). Es wird auch geprüft, ob das Mittel
Nebenwirkungen verursacht. Diese müssen im Vergleich zu seinem Nutzen vertretbar sein.
Schließlich wird auch die optimale Dosierung festgelegt.

https://www.bfarm.de/DE/Buerger/Arzneimittel/Arzneimittelentwicklung/_node.html
(zuletzt abgerufen am 22.11.2019)
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Auf der Intensivstation betreuen Sie einen 55-jährigen Patienten, dessen Zustand sich nach
einem operativen Eingriff stark verschlechtert hat. Wegen Fieber und Luftnot wurde heute
morgen bereits ein Röntgen-Thorax angefertigt. Sie bemerken, wie der Blutdruck auf
70/40mmHg abfällt und sich die Herzfrequenz auf 140/min erhöht. Der Patient ist nicht
ansprechbar.

Welche Maßnahme muss nicht notwendigerweise innerhalb der ersten Stunde erfolgen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Blutkulturen abnehmen
Kalkulierte Antibiose durchführen
Laktat-Wert messen
Volumen-Substitution
Bronchoskopie mit Probenentnahme
Weiß nicht

Literatur: In der ersten Stunde eines Sepsis-Notfalls geht es um Sofortmaßnahmen, um den
Zustand des Patienten zu stabilisieren. Nach dem Prinzip "hit hard and early" wird direkt
nach Abnahme der Blutkulturen eine kalkulierte Antibiotikatherapie begonnen, nach
Keimidentifizierung kann die Antibiose dann deeskaliert werden.

Levy, M.M., Evans, L.E. & Rhodes, A. Intensive Care Med (2018) 44: 925.
https://doi.org/10.1007/s00134-018-5085-0 (zuletzt eingesehen am 25.11.2019)
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Sie entwerfen eine Studie über erektile Dysfunktion nach Prostatektomie. Dafür stellen Sie
die Hypothese: “Männer nach einer krebsbedingten Exzision der Prostata leiden häufiger an
erektiler Dysfunktion als Männer mit einer benignen Prostatahyperplasie” auf.

Welche Eigenschaft muss eine wissenschaftliche Hypothese haben?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Hypothesen können während der Studie geändert werden.
Hypothesen sollten unkontrollierbar sein.
Hypothesen können an die Ergebnisse angepasst werden.
Hypothesen sind vorläufige Erklärungen.
Hypothesen können verworfen werden.
Weiß nicht

Literatur: Bei der Überprüfung der Hypothesen gilt der Grundsatz der Falsifikation
(Falsifikationsprinzip). Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass sich niemals allgemeingültig
beweisen lässt, was wahr ist, wohl aber, was nicht wahr bzw. falsch ist. Somit können
Hypothesen nach abgeschlossener Untersuchung und entsprechenden Ergebnissen nicht
als wahr, sondern lediglich als gültig bezeichnet werden. Die Gültigkeit bleibt so lange
bestehen, bis sie durch weitere Untersuchungen/Überprüfungen widerlegt wurde.

https://blogs.urz.uni-halle.de/medsoz1/der-forschungsprozess-2/derforschungsprozess/hypothesenbildung/ (22.11.2019)
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Sie sind als Doktorand/in in der Mikrobiologie beschäftigt. Endlich haben Sie Ihren Artikel
über Zytomegalieviren bei Diabetiker/inne/n fertig gestellt. Nun diskutieren Sie mit Ihrem
Betreuer, wer als Autor/in auf dem Paper vermerkt wird.

Wer hat - neben Ihnen und Ihrem Betreuer - ein Anrecht auf Autorenschaft?
(A) Ein Mitglied der Arbeitsgruppe, welches Sie bei der Organisation der Fördermittel
unterstützt hat.
(B) Die MTA, die Sie eingearbeitet und in die Standard-Methoden des Labors eingewiesen
hat.
(C) Die Mitarbeiter/innen des Promotionsbüros, die Ihnen Tipps zur Formatierung gegeben
haben.
(D) Ihre Mit-Doktorandin, die am Manuskriptentwurf beteiligt war.
(E) Die Leiterin der Institution, in der die Publikation entstanden ist.
(F) Weiß nicht
Literatur: Das Recht auf Mitautorenschaft haben diejenigen, die zur
- Konzeption der Studien oder Experimente
- Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten
- Formulierung des Manuskriptes
wesentlich beitragen und seiner Veröffentlichung zugestimmt haben.

https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf (zuletzt eingesehen am 22.11.19)
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissensch
aftliche_praxis/kodex_gwp.pdf, S. 20 (zuletzt eingesehen am 22.11.19)
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Im Rahmen Ihrer medizinischen Dissertation planen Sie eine prospektive Kohortenstudie, die
zum Ziel hat, Risikofaktoren für die Entstehung von Alzheimer in einem Kollektiv aus
Pflegeheimbewohner/inne/n zu identifizieren. Sie treffen sich mit Ihrer Betreuerin zum
Planungsgespräch, die Sie kritisch auf mögliche Confounder anspricht.

Was ist mit „Confounder“ gemeint?
(A) Studienteilnehmer/innen, die bei der Befragung unangenehme Informationen
verschweigen
(B) Größen, die die Messung beeinflussen und nicht eindeutig von den zu untersuchenden
Risikofaktoren abgrenzbar sind
(C) Nicht planbare Ereignisse, die das Follow-up der Studienteilnehmer/innen erschweren
(D) Teilnehmer/innen, die sich mit dem Ziel der Manipulation an der Studie beteiligen
(E) Fehler bei der Anonymisierung, die die rückwirkende Zuordnung von
Untersuchungsbefunden im Laufe der Studie erschweren
(F) Weiß nicht
Literatur: Confounder sind kausal mit der Zielgröße assoziiert.

https://www.umm.uni-heidelberg.de/inst/biom/lexikon/data/c016.html (zuletzt abgerufen am
28.10.2019)
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Herr Steyer kommt aufgeregt in die Hausarztpraxis und berichtet von einem stechenden
Schmerz in der Brust. Er habe diese Woche schon 3 Mal deshalb den Rettungsdienst
gerufen, sei aber mit deren Behandlung unzufrieden, da sie die Ursache seiner Beschwerden
nicht gefunden und ihn nicht ernst genug genommen hätten.
Nun möchte er sich gern vollständig durchchecken lassen. Er habe Angst, dass bei den
EKGs der Notärzte ein Herzinfarkt übersehen wurde. Außerdem hielten die Schmerzen
schon seit ein paar Wochen an und würden sogar schlimmer. Deshalb könne er auch gar
nicht richtig arbeiten gehen.

Was sagen Sie Herrn Steyer?
(A) "Da die Notärzte einen Herzinfarkt schon mehrfach ausgeschlossen haben, ist die
Ursache der Herzsymptomatik psychisch und Sie sollten eine Psychotherapie machen."
(B) "Wir sollten ganz genau nachschauen, was mit Ihrem Herzen nicht stimmt und machen
deshalb eine bildgebende Untersuchung mittels Herzkatheter."
(C) "Um die Ursache Ihrer Beschwerden festzustellen, ist es notwendig, zu überlegen, wann
genau sie auftreten und auch psychische und soziale Faktoren zu berücksichtigen."
(D) "Ihre Symptome sind für einen Infarkt nicht typisch und das EKG zeigt keine
Auffälligkeiten. Sie sollten den Kollegen glauben und lernen, sich besser zu
entspannen."
(E) "Da zu viel Stress ähnliche Symptome auslösen kann und Sie sich nicht arbeitsfähig
fühlen, schreibe ich Sie 3 Tage krank, um zu schauen, ob sich die Beschwerden
bessern."
(F) Weiß nicht
Literatur: Mit Patient/inn/en, die an funktionellen Körperbeschwerden leiden, sollte ein
biopsychosoziales Erklärungsmodell erarbeitet werden. Dieses sollte die subjektive
Krankheitstheorie aufgreifen und um in der Anamnese erfragte individuelle „Auslöser“,
„Verstärker“ und „zusätzliche Baustellen” erweitert werden. Der Patient sollte nicht zusätzlich
in seiner Suche nach einer organischen Ursache bestärkt werden, indem noch mehr nicht
indizierte Diagnostik erfolgt. Negative Ergebnisse haben nicht den gewünschten
Beruhigungseffekt! Es ist wichtig, die Beschwerden des Patienten ernst zu nehmen und ihn
langsam an die Möglichkeit einer psychischen Ursache heranzuführen.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/209277/Funktionelle-Koerperbeschwerden (zuletzt
abgerufen am 18.11.2019)
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Franz, 3 Jahre alt, kommt mit seiner Mutter im März in die Kinderarztpraxis.
Die Mutter erklärt Ihnen, dass Franz dieses Jahr nun schon zum dritten Mal krank sei und
möchte deshalb einen Blutcheck machen lassen. Sonst sei Franz nie so häufig krank
gewesen und sie mache sich deshalb große Sorgen.
In der körperlichen Untersuchung ist außer einem leicht geröteten Rachen nichts auffällig.

Was sagen Sie der Mutter?
(A) “Es ist gut, dass Sie sich so kümmern. Wir überprüfen gern die wichtigsten Laborwerte,
um Schlimmeres auszuschließen.”
(B) “Ich verstehe, dass Sie besorgt sind. In diesem Alter sind häufige Infekte jedoch normal
und kein Grund für eine Blutuntersuchung.”
(C) “Sie machen sich unnötigerweise Sorgen. Bei Erkältungen machen wir grundsätzlich
keine weiteren Untersuchungen.”
(D) “Die häufigen Erkältungen liegen vermutlich an einem Vitaminmangel. Könnten Sie mir
bitte Franz Ernährungsgewohnheiten schildern?”
(E) “Eigentlich machen wir keine Labortests auf Wunsch. Da ich aber sehe, wie besorgt Sie
sind, machen wir ausnahmsweise ein kleines Blutbild.”
(F) Weiß nicht
Literatur: Es kommt häufig vor, dass sich Eltern eine Blutabnahme wünschen. Es sollten
keine Laborwertuntersuchungen oder -kontrollen trotz fehlender Indikation erfolgen. Es ist
wichtig, die Eltern ernst zu nehmen und den Grund der Sorge zu erfragen. Weiterhin sind
Aufklärung und Gesundheitserziehung erforderlich. Bei Eintritt in den Kindergarten ist eine
verstärkte Infektneigung normal.

Petri, A (2014) Fehlervermeidung in der Kinderheilkunde, S. 23
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Sie sind Assistenzärztin/arzt in einer orthopädischen Klinik und behandeln einen Patienten
mit Zustand nach Hüftgelenksendoprothetik rechts.
Postoperative Krankengymnastik brachte bislang noch keine wesentliche Besserung. Gehen
und Treppensteigen fällt dem Patienten noch immer schwer.
Aufgrund seiner momentanen Situation vermuten Sie bei dem Patienten eine depressive
Verstimmung. Sie erwägen eine rehabilitative Weiterbehandlung und füllen daher im Rahmen
des Rehabilitationsantrag der Rentenversicherung den notwendigen ärztlichen Befundbericht
aus. Die ICD-Codierung für das Vorhandensein einer Hüftgelenksendoprothese lautet
Z96.64, die einer leichten depressiven Episode F32.0.

Was tragen Sie unter Punkt 5 "Diagnosen" in ihrer medizinischen Bedeutung ein?

(A) 1. Hüftgelenksendoprothese Z96.64 Z
2. Leichte depressive Episode F32.0 V
(B) 1. Hüftgelenksendoprothese Z96.64 R Z
2. Depressive Verstimmung F32.0 V
(C) 1. Z.n. Hütfgelenksendoprothese Z96.64
2. V.a. Leichte depressive Episode F32.0
(D) 1. Hüftgelenksendoprothese Z96.64 R Z
2. Leichte depressive Episode F32.0 V
(E) Weiß nicht
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Literatur: 1. Hüftgelenksendoprothese Z9664 R Z
2. Leichte depressiven Episode F320 V

Bei der Klassifikation werden keine Punkte eingetragen, "Zustand nach" wird mit "Z",
"Verdacht auf" wird mit "V", sowie die "rechte Seite" (der Prothese) mit "R" gekennzeichnet.

Siehe Legende des Ärztlichen Befundberichts zum Rehabilitationsantrag der
Rentenversicherung
https://www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Traeger/Bund/_pdf/G1204.html (zuletzt
eingesehen am 24.11.19)
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Sie betreuen Frau Albrecht, 46 Jahre alt, in Ihrer hausärztlichen Praxis. In letzter Zeit
beschreibt die Patientin immer häufiger gewaltsame und suizidale Gedanken, sodass Sie
eine schwere psychische Störung vermuten.
Auf mehrmaliges Ansprechen weigert die Patientin sich, eine psychiatrische Behandlung
wahrzunehmen und wird in Ihrer Praxis mehrmals aggressiv auffällig. Einmalig kommt es
sogar zu einem Übergriff gegenüber einer Arzthelferin. Sie denken über eine eventuelle
Zwangsbehandlung in einer psychiatrischen Anstalt nach.

Welches Kriterium muss dabei nicht erfüllt sein, um die Indikation zur Zwangsbehandlung
(rechtfertigender Notstand §34 StGB; §1906) stellen zu können?
(A) Die Patientin ist eindeutig nicht einwilligungsfähig. Dabei erkennt sie weder die
Notwendigkeit der Behandlung, noch kann sie nach dieser Ansicht handeln.
(B) Die Behandlung ist notwendig, um einen drohenden, erheblichen gesundheitlichen
Schaden von der Patientin abzuwenden.
(C) Es ist keine andere, zumutbare Behandlung oder Maßnahme verfügbar, um die Patientin
hinreichend zu therapieren.
(D) Der zu erwartende Nutzen der Therapie für die Patientin übersteigt die zu erwartende
Beeinträchtigung durch die Behandlung deutlich.
(E) Es ist zu erwarten, dass sich durch die Zwangsbehandlung die Symptomatik der
Patientin dauerhaft bessert.
(F) Weiß nicht
Literatur: Voraussetzung für eine Zwangseinweisung ist, dass die Person durch ihre
psychische Erkrankung in erheblichem Maß die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder
auch ihr eigenes Leben, zumindest aber ihre Gesundheit gefährdet. Eine geistig klare Person
kann die Behandlung ablehnen, mag dies auch unvernünftig sein. Um die Voraussetzungen
für eine Zwangsbehandlung nach rechtfertigendem Notstand (§34 StGB) oder §1906 BGB zu
erfüllen müssen die Kriterien A - D erfüllt sein. Sind diese nicht hinreichend erfüllt, muss die
Entscheidung der/des Patientin/Patienten respektiert werden. Dabei gelten für eine
Zwangsbehandlung nach §1906 BGB striktere Rahmenbedingungen zur Indikationsstellung.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/135402/Psychisch-Kranke-Zwangsbehandlung-mitrichterlicher-Genehmigung-wieder-moeglich (zuletzt eingesehen am 23.11.2019)
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Sie befinden sich in der Facharztausbildung für Radiologie und werden bei der
Indikationstellung von strahlenbelastenden Untersuchungsmethoden immer wieder mit dem
Begriff der „evidenzbasierten Medizin“ konfrontiert.

Welche der folgenden Aussagen stellt den Kern des Konzepts der evidenzbasierten Medizin
dar?
(A) Im Rahmen der evidenzbasierten Medizin werden Universitäten hinsichtlich der
Durchführung von Studien mit hohem Praxisbezug durch ein Expertenteam beurteilt und
zertifiziert.
(B) In der evidenzbasierten Medizin werden neue therapeutische Leitlinien mit mindestens
zwei aktuellen Publikationen einer randomisierten kontrollierten Studie begründet.
(C) Das Konzept der evidenzbasierten Medizin regelt, welche Studien besonders
praxisrelevant sind und daher bevorzugt durchgeführt werden sollten.
(D) Die evidenzbasierte Medizin basiert auf der Annahme, dass bewährte klinische
Methoden als allgemeingültig angesehen werden können.
(E) Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass klinische Entscheidungen mithilfe der
individuellen ärztlichen Fachkompetenz und den dazu verfügbaren
Forschungsergebnissen getroffen werden.
(F) Weiß nicht
Literatur: Cochrane Deutschland definiert evidenzbasierte Medizin wie folgt: "Die Praxis der
EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren
externen Evidenz aus systematischer Forschung."

https://www.cochrane.de/de/ebm (zuletzt eingesehen am 17.11.2019)
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Sie arbeiten in der Notfallambulanz der Kinderklinik.
Der zwölf Monate alte Alex wird von seinen aufgewühlten Eltern zu Ihnen gebracht, weil er
zuhause plötzlich Zuckungen am ganzen Körper zeigte und nicht mehr ansprechbar war. Die
Mutter hatte rektal eine Temperatur von 39,0C° gemessen.
Nach Anamnese und körperlicher Untersuchung vermuten Sie einen einfachen Fieberkrampf.
Zum Ausschluss einer Meningitis oder Enzephalitis möchten Sie nun jedoch eine
Lumbalpunktion bei Alex durchführen. Die Mutter steht dem allerdings sehr kritisch
gegenüber, da sie ihrem Kind "diese Qualen" ersparen möchte.

Wie reagieren Sie angemessen in dieser Situation?
(A) "Eine Lumbalpunktion ist völlig harmlos, es kann eigentlich nichts passieren und wir
Assistenzärzte brauchen dringend Übung in diesem Verfahren. Mit Ihrer Einwilligung
helfen Sie meiner klinischen Ausbildung!"
(B) „Gemäß den Leitlinien wird eine Lumbalpunktion empfohlen. Meist ist jedoch ein
einfacher Fieberkrampf völlig harmlos. Wenn Sie möchten, können wir auf die
Lumbalpunktion verzichten und Sie können nach Hause."
(C) "Ich mache mir große Sorgen um Ihr Kind! Sollte Ihr Kind tatsächlich eine Meningitis
haben, ist es in großer Gefahr! Eine sofortige Lumbalpunktion muss gemacht werden,
um Ihr Kind zu retten!"
(D) "Die Punktion ist mit vielen Komplikationen verbunden und schmerzhaft für das Kind. Die
Wahrscheinlichkeit für eine Meningitis ist vergleichsweise gering, wägen Sie deshalb
sorgfältig ab, ob Sie die Punktion durchführen lassen wollen."
(E) "Der einfache Fieberkrampf ist in den meisten Fällen harmlos, aktuell ist eine Meningitis
aber nicht sicher auszuschließen. Da diese Erkrankung sehr gefährlich ist und früh
behandelt werden muss, empfehle ich dringend eine Punktion."
(F) Weiß nicht
Literatur: Die Meningitis ist eine seltene, aber gefährliche Ursache des Fieberkrampfes.
Kinder unter 18 Monaten zeigen häufig keinerlei meningeale Reizzeichen, weshalb die
Meningitis klinisch nicht abzuklären ist. Durch die Liquoruntersuchung kann sie sicher
festgestellt oder ausgeschlossen werden. Je später eine Meningitis festgestellt wird, desto
höher ist das Risiko für Residualschäden.
Die Lumbalpunktion ist bei klinischem Hinweis auf eine Meningitis immer indiziert. Auch ohne
Meningismus ist die Indikation zur Lumbalpunktion bei Kindern unter 12 Monaten gegeben
und bei Kindern unter 18 Monaten sehr großzügig zu stellen.

https://www.klinikenkoeln.de/Kinder__und_Jugendmedizin_Neuropaediatrie_Fieberkraempfe.htm (zuletzt
eingesehen am 24.11.19)
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Das klinische Erscheinungsbild von Plasmodium falciparum malaria variiert. Um Ursachen für
dieses variable Erscheinungsbild zu finden, wurde im Rahmen einer Kohortenstudie u.a. die
var Gen-Expression in verschiedenen Ländern und Personengruppen untersucht.

Welche Aussage lässt sich aus den in der Graphik dargestellten Ergebnissen der Studie
ableiten?

(A) In Goa litten die Patient/inn/en häufiger unter einer Anämie-Symptomatik als an
Nierenversagen.
(B) Bei Patient/inn/en mit sechs schweren Symptomen zeigte sich bezüglich der PfHRP2
Plasma-Konzentration ein große Spannweite der Ergebnisse zwischen 1. Quartil und
Median.
(C) Die Ergebnisse der Gruppe var-sets deutet eher auf einen Zufallsprozess hin als die der
Gruppe PfHRP2.
(D) Der Median der Anzahl der schweren Symptome bei PfHRP2 Plasma-Konzentrationen
beträgt 3,5 schwere Symptome.
(E) Gruppe B and C des var-sets haben positive MDCAs (malaria diagnostic competency
assessment).
(F) Weiß nicht
Literatur: Eine Fläche unter der ROC-Kurve (AUC: Area under the curve) von 0,5 deutet auf
einen reinen Zufallsmechanismus hin. Diese entspräche der Diagonalen. Die AUC der
Gruppe PfHRP2 ist größer als die der Gruppe var-sets, daher deuten die Ergebnisse der
Gruppe var-sets im direkten Vergleich eher auf einen Zufallsprozess hin als die der Gruppe
PfHRP2.

Gaus, Wilhelm, und Rainer Muche. 2014. Medizinische Statistik: angewandte Biometrie für
Ärzte und Gesundheitsberufe. Stuttgart: Schattiger., S. 145
Bild-Quelle: https://mbio.asm.org/content/10/2/e00217-19 (zuletzt geöffnet 24.11.19)
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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
Literatur: Wenn bemerkt wird, dass das Gegenüber das Gesagte nicht richtig verstanden
haben könnte, ist es empfehlenswert, das Besprochene nochmal gemeinsam zu erarbeiten.
Dabei sollte die Person mit einbezogen werden, um die Aufmerksamkeit zu garantieren.

Medizinische Psychologie und Soziologie, Faller und Lang, Springer Verlag, 4. Auflage, S.
224 re Abschnitt
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In Deutschland werden nur etwa 1-2% der Todesfälle ärztlich obduziert. Alle Typen der
Obduktion werden so zunehmend seltener durchgeführt. Sie sind jedoch ein wichtiges Mittel
zur Qualitätssicherung in der Medizin, zumal die klinisch festgestellten Todesursachen häufig
inkorrekt sind.

In welchem Fall wäre nicht eine klinische Obduktion durch Patholog/inn/en, sondern eine
gerichtlich angeordnete Obduktion durch Rechtsmediziner/innen durchzuführen?
(A) 84-jähriger Patient, kürzlich in der Wohnung vorgefunden. Auf Nachfragen gibt der Sohn
an, dass der Patient schon seit Langem an verschiedenen Erkrankungen gelitten habe.
(B) 79-jährige Patientin, verstirbt nach V.a. Schlaganfall. Die Angehörigen machen sich
Vorwürfe, weil sie die Symptome nicht frühzeitig genug erkannt haben.
(C) 54-jähriger Patient, verstirbt an einer Pleuralmesotheliom bei Verdacht auf
Berufserkrankung nach jahrelanger beruflicher Asbest-Exposition.
(D) 22-jährige Patientin mit schwerer allergischer Asthma-Erkrankung, verstirbt unmittelbar
nach massiver Allergenexposition im heimischen Garten.
(E) 67-jähriger Patient mit instabiler Angina pectoris, der beim Hausarzt nicht mehr
wiederbelebt (frustrane Reanimation) werden konnte.
(F) Weiß nicht
Literatur: Handelt es sich nicht sicher um eine natürliche Todesursache, ist eine sofortige
Benachrichtigung der Polizei und eine sich in der Regel anschließende gerichtlich
angeordnete Obduktion durch die Rechtsmedizin zwingend.

http://www.bayerischesaerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2005/11/einzelpdf/Seite_754_756.pdf (zuletzt
aufgerufen am 23.11.2019)
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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
Literatur: Für die Behandlung eines chronischen Schmerzsyndrom sind insbesondere
Aufklärung, die Beeinflussung von biopsychosozialen Faktoren und das Bestärken der
Selbstwirksamkeit von besonderer Wichtigkeit. Eine weitere Behandlung mit Opiaten ist
wenig sinnvoll, da alle bisherigen Therapien keine Besserung gezeigt haben und eine
weitere Abhängigkeit durch Opiate geschaffen wird.

Zernikow, B.: DEN SCHMERZ VERSTEHEN –Wissenschaftliche Fakten und
Hintergrundinformationen, S. 10:
https://www.deutscheskinderschmerzzentrum.de/fileadmin/media/Inhaltsbilder/Literatur/Wissenschaftliches_Begleit
heft_Den_Schmerz_verstehen_Zernikow_Wager.pdf
Nationale VersorgungsLeitlinieNicht-spezifischer Kreuzschmerz, 2017, S. 67
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-007l_S3_Kreuzschmerz_2017-03.pdf (zuletzt
aufgerufen am 30.11.2018)
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Am Freitagabend können Sie im Computersystem das Bild einer am Morgen angefertigten
Röntgenuntersuchung nicht finden. Sie rufen in der Radiologie an. Dort meldet sich auch
nach mehreren Versuchen niemand am Telefon. Sie beschließen, in der Abteilung
vorbeizuschauen. Dort finden Sie eine Kollegin bewusstlos im Untersuchungsraum am
Boden. Das Warnlicht, das auf eine aktive Röntgenmessung hinweist, brennt.

Welche Maßnahme ist als erstes einzuleiten?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Informieren des Betriebsarzts
Abschalten der Strahlenquelle
Kardio-pulmonale Reanimation
Einnahme von Kaliumiodid
Weiß nicht

Literatur: Das Abstellen der Strahlungsquelle ist eine entscheidende Sofortmaßnahme bei
Strahlenunfällen.

https://nuklear.med.unirostock.de/fileadmin/Kliniken/nuk/Strahlenschutz/_Strahlenschutz_Erst-Belehrung.pdf
(zuletzt eingesehen am 09.12.2019)
http://www.dgkm.org/files/downloads/ziegler_gefaehrliche_stoffe/Der_Strahlenunfall.pdf
(zuletzt eingesehen am 09.12.2019)
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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
Literatur: Fehler müssen direkt angesprochen werden, um schwerwiegende Konsequenzen
für den Patienten zu vermeiden.

Aktionsbündnis Patientensicherheit: Aus Fehlern lernen. 1. Auflage 2018, S. 13
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Sie sind Oberärztin/arzt auf einer gynäkologischen Station.
Ein Assistenzarzt zeigt Ihnen die Blutuntersuchung einer 44-jährigen Patientin, die zur
Entbindung auf ihrer Station liegt. Sie ist soweit gesund.
Die Laborwerte passen weder zur Patientin, noch zu ihren Vorbefunden. Auffällig ist der stark
erhöhte Kaliumwert.
In letzter Zeit häufen sich auf der Station Laborbefunde außerhalb der Referenzbereiche, die
Sie sich nicht erklären können.
Das Problem scheint nur auf Ihrer Station zu bestehen, im restlichen Krankenhaus gibt es
keine derartigen Vorfälle.

Was ist der sinnvollste Schritt, um das Problem konstruktiv anzugehen?
(A) Beschwerde beim Labor einreichen und um häufigere Kontrollen bitten
(B) In der Morgenbesprechung auf richtige Blutabnahme und Patientenidentifikation
hinweisen
(C) Die IT-Abteilung prüfen lassen, ob eine richtige Datenübermittlung stattfindet
(D) Beim Transportdienst herausfinden, ob es in letzter Zeit Probleme beim Transport gab
(E) Weiß nicht
Literatur: Um Fehler zu vermeiden sollte bei jeder Blutentnahme darauf geachtet werden,
dass das Blut der richtigen Person abgenommen und auch richtig beschriftet/beklebt wird.
Die häufigsten Fehler passieren in der Präanalytik. Dazu gehören Patientenverwechslungen
durch das Personal. Es empfiehlt sich, vor der Abnahme zu überprüfen, ober der Patient mit
der Beschriftung auf den Proben übereinstimmt.

https://mediquick.de/sync/attachments/F5EE95F9E5ED1D80C125812C003882E0.pdf
(zuletzt abgerufen am 08.12.2019)
https://www.medizin.uni-halle.de/index.php?id=1195 (zuletzt aufgerufen am 08.12.2019)
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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

Literatur: Hämatome im Bereich der Ohren, des Halses, der Hände, der Waden und der
Genitalien in allen Altersgruppen gehören zu den misshandlungsverdächtigen Hämatomen
bei Kindern.

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/KF_027-069k_Kinderschutz_2018-10.pdf S3Leitlinie "Konsultationsfassung: Kindesmisshandlung, - missbrauch, - vernachlässigung unter
Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik " Kapitel 4.4.3 Hämatome und thermische
Verletzungen
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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
Literatur: In Notfallsituationen ist das Überleben zu priorisieren. Dabei muss auch keine
Einwilligung der/des Patientin/Patienten eingeholt werden.

Parzeller: Aufklärung und Einwilligung bei ärztlichen Eingriffen. In: Deutsches Ärzteblatt.
Band 104, Nummer 9, 2007
abrufbar unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/54690 (zuletzt abgerufen am 26.11.2018)
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