Prüfung Heilbronn, 07.05.2019
Amtsärztin:
Beisitzerin:

Frau Dr. Marquardt
Frau Hoffmann, HP

Was ist Heilkunde?
Rechte und Pflichten des HP?
Wichtig ist hier, dass man sie nicht nur nennt, sondern auch ausführt (z.B. alle Paragraphen des
Infektionsschutzgesetzes, wann Wochenbett anfängt und aufhört, Arzneimittelgesetz mit Regeln und
Möglichkeiten....)
Welche Krankheiten sind für den HP meldepflichtig?
Wer ist meldepflichtig?
Wohin wird gemeldet?
Warum wird dem Aufenthaltsort des Patienten gemeldet?
Infektionskrankheit FSME?
Speziell wollte die Ärztin wissen, warum die Hände zittern (damit meinte sie die Ataxie, die auftritt,
wenn das Kleinhirn betroffen ist)
Warum Übelkeit und Erbrechen? (Dazu ist mir nur eingefallen, das das Vegetativum betroffen ist...?)
Komplikationen? (z.B. Meningoenzephalomyelitis, Myelitis, Anfallsleiden, Kopfschmerz oft Monate
nach der Erkrankung, Atemlähmung, Schock, Sepsis, Koma, Lähmungen, Letalität mit 1% bei ZNSBeteiligung...)
Gesetze!
DD Beinschmerz
Frau Dr. Marquardt wollte alle Ursachen, Symptome und Maßnahmen wissen!
Ich habe mich so lange bei der Othopädie und Traumatas ausgetobt, dass sie abgebrochen hat und
alles außerhalb der Orthopadie wissen wollte. Ich habe weiter bei Infektionskrankeiten gemacht, die
Arthritis auslösen können. Auch hier wurde abgebrochen.....
Sie wollte speziell Notfälle wissen!
Phlebothrombose
pAVK
AVK
Es kamen immer wieder konkrete Fälle oder Symptome, zu denen man Verdachtsdiagnosen stellen
sollte. Z.B. junge Frau, Adipositas - warum käme es hier zur pAVK? Sie war mit Arteriosklerose dann
zufrieden)

Frau Dr. Marquardt holte mich sehr schnell wieder in den Prüfungsraum zurück - ich hatte
bestanden!

Liebe Frau Ramos
Auch wenn anfangs die Schule auf mich sehr chaotisch wirkte, so war sehr schnell klar, dass sie, Frau
Ramos, über ein sehr umfangreiches Wissen verfügen.
Die Prüfungssimulation ist sehr ähnlich der realen Prüfung, nur dass die Atmosphäre wesentlich
entspannter ist. Ich wurde genauso auf Abwege gebracht, wie sie es in Heilbronn tun. Ich habe
dadurch sehr gut gelernt den roten Faden zu behalten und mich nicht so schnell verunsichern zu
lassen.
Ich fühlte mich außerordentlich gut auf die Prüfung vorbereitet. Natürlich bleibt einem das Lernen
dadurch nicht erspart, aber man bekommt ein Gefühl für die Art der Fragen und hat so eine Ahnung,
wie die Prüfung ablaufen könnte.
Vielen Dank, Frau Ramos!
Bettina T.

