Hallo Tolga,
Fälle in der Prüfung waren bei mir:
Ein älterer Mann kommt mit seinem Enkel in die Praxis. Er schildert, dass die Eltern des Jungen
vor 2 Jahren gestorben seien und er sich seitdem um seinen Enkel kümmert. Das ging auch bis
vor kurzem gut. Sie haben viel gemeinsam unternommen, der Junge ist gut in der Schule
gewesen. Jetzt soll er plötzlich zur Schule kommen. Diese berichtet, dass der Junge immer
schlechter wird, verschlossener und sich zurückzieht. Dies sei dem Großvater auch in der Freizeit
aufgefallen und dann habe er auch noch blaue Flecken. Auf Nachfrage sage der Junge, dass er
sie nicht von Raufereien mit Schulkameraden hat. (Wollten auf Mißbrauch hinaus).
Ein Paar kommt in die Praxis. Sie im 3.Monat schwanger. Er berichtet, sie seien seit ca. 8 Monaten
zusammen, seit 3 wohne sie bei ihm. Beim Umzug ist auch aufgefallen, dass ihre Wohnung sehr
vermüllt war. Vorher waren sie wohl meistens bei ihm. Er erzählt, dass sie bei jeder Kleinigkeit
ausraste, weine, rauslaufe oder aggressiv werde. Auch jetzt wird sie aufbrausend und rennt raus.
Er hinterher und holt sie wieder rein. Er lässt sie mit der Therapeutin alleine. (Ging um Borderline
Persönlichkeitsstrg.).
Hat mich dann gefragt, wie ich dafür sorgen könnte, dass sie zum nächsten Termin wieder kommt.
Habe gesagt Zielvereinbarungen, Kontaktdaten aufnehmen, Freund einbeziehen und habe die
Schwierigkeiten bei der Behandlung von Borderlinepatienten beschrieben. Hat aber scheinbar
nicht gereicht, denn der Spruch der Ärztin war, wenn sie also vier Patienten mit einer neurotischen
Strg. Haben, machen sie pleite. Was sie hören wollten, haben sie aber auch nicht gesagt.
Eine Frau kommt und berichtet, dass ihr Hausarzt sie geschickt hat. Er würde sie seit Jahren
wegen verschiedener Symptome homöopathisch behandeln, habe sie jetzt aber zur Therapeutin
geschickt. Was sie hier solle, wüsste sie auch nicht. (Wollten auf eine larvierte Depression hinaus,
DD Somatisierungsstrg.)
Generell haben die Prüfer wenig gesagt und auch keinerlei Regung gezeigt, ob etwas richtig oder
falsch war.
Habe aber bestanden.
Gruß
Michaela

