Prüfungsprotokoll, 4.12.2019
Prüfungsort: Stuttgart
Amtsärztin :
Frau Dr. Bühler
Protokoll :
zwei HP, eine zum einlernen...Namen leider vergessen...
Kurze Vorstellungsrunde
Ablauf wurde mir erklärt :
Gesetze
Anatomie
Physiologie
Fallbeispiele
Praxis
*Welche Gesetze sind für den heilpraktiker wichtig?
- ifsg.... Erzählt was wichtig ist
- Heilpraktikergesetz
Reicht, passt...
Bildvorlage : Geschlechtsorgane Mann und Frau. Schwarz weiß Bild.
Alles aufzählen, keine Details erklären, wurde sofort unterbrochen, soll nur benennen wo was ist.
*Aufgaben Niere.
* bitte genauer erklären wie die Niere bei der Blutdruckregulation beteiligt ist.
- erzähle RAAS
* so genau wollte ich es gar nicht wissen...
welches Organ reguliert noch Säure Basen Haushalt im Körper?
- Lunge. Diesmal bin ich lieber still... Passt, sie redet gleich weiter...
* zeigen sie mir bitte wo sich die Nieren befinden.
- Erst bei mir selber, dann bei ihr zeigen.
*sind die beiden Nieren auf gleicher Höhe? Warum nicht...?
*Fall. Junge Frau hat Schmerzen beim Wasser lassen. Was machen sie?
- Anamnese
- Makroskopische Untersuchung ....Farbe des urin...
- Urin Stick erklärt
- Mikroskopisch
* sie fragt ob ich WIRKLICH mikroskopisch den Urin untersuchen kann.
- ja. Klar...
* was können sie da sehen
- zylinder zum Beispiel..
* ok.
* Was raten Sie der Frau?
- Viel trinken... Warm halten... Usw.
Und nach dem Geschlechtsverkehr sollte die Frau auf Toilette..... War ihr wichtig, hat mehrmals
nachgefragt, ich kam nicht drauf dass sie Prophylaxe hören wollte.
.....
(bei der Untersuchung wollte sie alles nur in Bezug auf den Harnwegsinfekt wissen, wenn ich was
zusätzlich gesagt habe, hat sie mich unterbrochen und gesagt sie will nur wissen was zum Thema
interessant ist)

* Junger Mann kommt mit Schmerzen linker Unterbauch. Was machen sie?
- Anamnese
- Inspektion
- Auskultation
- Perkussion
- Palpation..
- DD akutes abdomen
* Hände desinfizieren, vormachen mit Desinfektionsmittel.
* Sie können draußen warten...
PUH, überlebt...
Ergebniss : bestanden.
Kommentar : Sie waren sehr nervös aber viel Detailwissen...
Habe Frau Ramos Rat befolgt und alles erzählt was ich weiß. Frau Dr. Bühler hat mich sehr oft
unterbrochen und gemeint dass wolle sie nicht wissen.... aber ich hatte das Gefühl dass ich gerade
dadurch ausgleichen konnte dass ich auf manches nicht sofort gekommen bin bzw durch die
Aufregung vergessen habe zu sagen...
Bei der Prüfung war eine gute Atmosphäre, es wurde berücksichtigt dass ich sehr nervös war. Wenn
ich was vergessen hatte zu sagen, dann wurde nachgefragt, wirklich sehr fair, alle sehr nett.

