Hallo Tolga,
Du hast nun eine Schülerin weniger. Ich habe bestanden.
Es waren 4 Vorsitzende, die Amtsärztin und 3 Heilpraktiker die jeder 1
Fallbeispiel brachten.
1. Eine Frau kommt mit ihrer alten Mutter und erzählt, die Mutter sei
langsamer geworden, niedergeschlagen und vergisst öfter mal den Herd
auszuschalten. Auch hebe sie Geld ab und weiss anschließend nicht mehr
wo es ist.
Demenz war klar, sie wollten behandlungsmöglichkeiten wisen und was
sie nun machen sollen. Ich habe dann die Betreuung Sowohl finanziell
und gesundheitlich, Neurologische und Internistische Untersuchungen
sowie den Uhren und Minimaltest vorgeschlagen. Zur Vaskulären
Demenz wollten sie den Ausschluß Schilddrüse und Herzerkrankung
hören.
2. Eine Mutter kommt mit ihrer 15jährigen Tochter in die Praxis. Die
Tochter hat Anorexia nervosa und war schon 3 Monate in einer Klinik.
Seither ist sie zwar, benimmt sich aber komisch. Auf Nachfragen
meinerseits kam dann, sie würde nach grünem Salt nur noch Tomaten
(rot) essen und die genaue Uhrzeit müsse eingehalten werden. Auch darf
niemand in ihrem Zimmer etwas verrücken.
Erst kam ich auf Anankastische Persönlichkeitsstörung, wegen der
Ordnung, dann allgemein Zwänge und Ängste. Nach der
Behandlungsmöglichkeit gefragt, gab ich Kognitive Verhaltenstherapie an
und Körpertherapie nach Boysen, evtl. die Mutter mitbehandeln, da das
Mädchen vielleicht auch Angst vor der Weiblichkeit hat.
3. Der Mann wollte alles über Somatoformen Störungen und
Unterformen wissen.
Die konnte ich alle aufzählen und habe die holy seven noch erwähnt.
Nur auf die Hysterische Form bin ich nicht gekommen, konnte dann aber
erklären wie sie sich äußert.
4. Die Ärztin wollte wissen wann ich ärztliche Hilfe benötige.
Neben Suizid und Psych KG gab ich Herzinfarkt und Schlaganfall an. Sie
wollte sie Symtome einen Herzinfarktes wissen, was ich dann mache.
Das habe ich so wie bei Dir geantwortet und alle waren zufrieden.
Die Prüfung hat ca. 20 Min gedauert und das Ergebnis kam nach 2 Min.
Wegen evtl. Zusammenarbeit mit Betreuung können wir uns nochmal
kurzschliessen.

