Hallo Tolga
Hier mein Bericht Mündliche Überprüfung am 05.11.13 Gesundheitsamt Solingen
Anwesend waren ...... Amtsärztin, Psychologische Psychotherapeutin und zwei Heilpraktiker
Psychotherapie
alle sehr freundlich .
Nach den Erledigungen der Formalitäten begann die Heilpraktikerin mit dem ersten Fallbeispiel
Studentin 20 Jahre
letzte Zeit kann sie nicht schlafen
Tagsüber auch so unruhig
Grübelt viel hat keinen Appetit
Freund kümmert sich sehr liebevoll um sie
sie möchte gerne eine Enntspannung damit sie wieder ruhiger wird und schlafen kann
Es wurde ein Rollenspiel daraus
Psychopathologischer Befund:
seit wann die Schwierigkeiten bestehen
Konzentrationschwierigkeiten ob Verlust der Freude besteht Antriebsstörungen
auf die Schlafstörungen eingegangen (ob früh morgenliches Erwachen )
das Grübeln die Appetitlosigkeit
alles nicht so stark ausgeprägt das man von einer Depressiven Episode sprechen konnte
Dystymia kam auch nicht in Betracht da die Schwierigkeiten erst seit einem halben Jahr
bestehen
Meine Gedanken gingen dann in Richtung Schilddrüse die Hypertheriose macht auch diese
Erscheinungen.
Ich sagte , das ich die Pat. zum Arzt schicke (organische abklärung) und einem Schilddrüsen
Funktionstest machen zu lassen da die
Überfunktion der Schilddrüse auch diese Symptome machen kann.
Die Prüferin lächelte mich freundlich an, nickte mir zu und bedankte sich bei mir
Dann kam die nächste Prüferin dran
Sie hatte Fragen zu den Suizidarten ich zählte alle auf und beschrieb auch alle
(was sehr schön war, es kam jedes mal ein freundliches Feedback, sodas ich immer
ruhiger wurde)
Psch-Kg erklären mit allen Einzelheiten
Dann kam die Psyochtherapeutin dran
Welche Angststörungen es gibt
Habe alle Phobien aufgezählt ( bin auch von mir aus immer hingegangen und habe alle kurz
erklärt)
Generalisierte Angststörung, Panikstörung.. Panikatacke
freundliches Nicken
Wo denn Ängste vorkommen können?
Na da bin ich den ICD 10 durch hab bei F0 angefangen jeweils ein Krankheitsbild genannt
und bei F9
aufgehört,
hab auch das Modellernen mit eingebaut.
Unterschied zwischen Wahn und Angst
Hab da die doppelte Buchführung angesprochen und die unkorigierbare Gewissheit, mit dem
Wahngebäude .
Bei den Ängsten, daß die Patienten das erkennen, den Unterschied zwischen Pathologischer
Angst und Normaler Angst genannt und das diese Ängste Ich-Dyston sind
Wieder ein freundliches Nicken
Die Amtsärztin wollte von mir meine Pflichten wissen
Ich zählte alle auf, ließ auch das therapeutische Setting damit einfließen, erklärte alle
Pflichten mit ihren

Einzelheiten. Bis auf 3 Pflichten da kam ich nicht sofort drauf ,( es wurden mir aber
Brücken gebaut.)
Das war die Eichpflicht die Steuerpflicht und die Parkplatzpflicht
Nun wurde ich hinausgebeten, nach ca 2 min holte mich die Amtsärztin nahm mich im
Arm, lächelte mich
an,
sie sagte "darf ja noch nix sagen, " erst wenn wir im Zimmer sind, und die anderen dabei
sind.
Arm in Arm gingen wir nun in das Prüfungszimmer wo sie mir mitteilten das ich meine
Zulassung
unterschreiben darf.
Juuuuuuubel!!!!!!!
Alle Prüfer waren sehr nett und das positive Feedback hat mir ganz viel Sicherheit
gebracht.
Allen anderen viel Erfolg

