29.11.17
Die Prüfung startete pünktlich bei Herr Dr. ...... (Name weiß ich nicht
mehr).
Frage 1:
War ein Fallbeispiel:
Es kommt ein Mann, 70 Jahre alt, er hat Husten! Was machen Sie und wie
gehen Sie vor?
Ich habe mit der Anamnese begonnen (Wann ist der Husten? Seid wann? mit
oder ohne Auswurf? + bisherige Krankheiten + Familenanamnese +
Impfstatus usw.)
Der Prüfer berichtete daraufhin von nächtlichen Anfällen. Mein Verdacht
war der Keuchhusten, diesen habe ich dann noch mit den typischen
Symptomen und Stadien beschrieben. Ebenso habe ich hier erwähnt das eine
erneute Impfung für ältere Menschen empfehlenswert ist.
Danach veränderte er das Patientenbild. Nun war er ein Mädchen mit 17
Jahren die ebenfalls anfallsartigen Husten hatte mit leichtem glasigen
Auswurf.
Ich dacht hier gleich an Asthma und habe auch dies daraufhin komplett
beschrieben.
Danach habe ich noch alle Krankheiten mit zwei bis drei Symptomen (Bild
des Auswurfs, Klopfschall usw.) aufgezählt die für Husten verantwortlich
sein könnten vorallem Bronchial-CA, Tuberkulose und die Unterscheidung
zwischen obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen war Ihm hier
wichtig. Ansonsten haben beide fleißig mitgeschrieben und alles mit
einem Nicken bestätigt.
Frage 2:
Erzählen sie uns, was sie über die Desinfektion wissen:
Hier musste ich alle Desinfektionsmittel mit Einsatzort und Funktion
nennen. Ich habe alles so erzählt wie es auf dem Blatt in Skript stand.
Danach sollte ich den genauen Ablauf der Dampfsterilisation erkläfen:
Aufheizen, Sterilisationszeit, Abkühlphase und vorallem war ihm wichtig
das man Bedenkt das hier ein hocher Druck im Gerät herrscht. Ich hatte
hier erst etwas Schwierigkeiten - Habe dann einfach versucht den Ablauf
zu beschreiben und kam dann zum Glück auf die richtigen Stichworte.
Frage 3:
Welche sind die Krankheiten, die von der Zecke übertragen werden?
Antwort FSME und Borreliose
Bitte beschreiben Sie und unterscheiden Sie diese beiden Krankheiten!
Hab hier alles zu aufgeführt sowie die Unterschiede so gut ich konnte
aufzuzeigen - War zu beginn etwas holbrig, hat dann aber geklappt.
Letzte Frage war noch: Welche Infektionskrankheit verläuft wie
Borreliose auch in Stadien und kann sich ähnlichen Erscheinungsbildern
Zeigen
Hier habe ich dann einzelne Organe und Krankheiten durchgemacht - am Ende kam ich
dann zu Syphilis (genau diese Krankheit wollte er hören).
Danach musste ich kurz raus und durfte dann nach nichtmal 10 Sekunden
wieder rein - Bestand!! :-)

