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Prüfer: Herr Dr. Heidrichs, Frau Engels und Frau Goedecke
Ich wurde pünktlich um 9 Uhr reingebeten, alle haben mich freundlich begrüßt, ein
wenig Smalltalk, dann ging’s los.
Frau Engels: Pflichten des Heilpraktikers mit Erläuterung zu jeder Pflicht!
Herr Dr. Heidrichs:
Delir, Demenz Unterschiede?
Sind alle Demenzen irreversibel?
Krankheitsbild Delir?
Welche Demenzen gibt es?
Alzheimer Demenz, Krankheitsbild?
Was sind die Probleme mit fortschreitender Erkrankung? Hier ging es um Vollmacht
und Betreuung!
Frau Goedecke: Zwei 18 jährige junge Frauen kommen in die Praxis, eine ist total
verheult, ihr Freund hat Schluss gemacht sie möchte nicht mehr leben, ihre Freundin
stütz sie.
Wie gehen sie vor?
Ich: Erstmal Schweigepflicht geklärt, Freundin darf dabei sein. Dann SOS abgefragt.
Frau Goedecke: keine Medikamente, keine Drogen, keine organischen
Erkrankungen. Denkt über Suizid nach!
Ich: Abgefragt welches Stadium? Haben sie schon überlegt wie? wann? Sofort
Krisenintervention!
Frau Goedecke: wie genau? Was machen Sie?
Ich: ich höre ihr in Ruhe zu, bin emphatisch, versuche die gedankliche Einengung zu
unterbrechen, einbeziehen der Familie, Freundin, Sinngebung, Suizidvertrag,
engmaschige Betreuung, Notfall Nummern, Seelsorge Telefonnummer.
Frau Goedecke: hilft alles nichts, (zweiter Fall) sie hat schon Tabletten besorgt!
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Ich: Dann muss ich sie überreden in die Klinik zu fahren. (Kurz Stadien nach
Pöldinger erklärt, hier Entschluss Phase) also, lasse ich ein Krankenwagen kommen.
Frau Goedecke: Nein, Patienten möchte auf keinen Fall.
Ich: Dann PsychKG, Ordnungsamt anrufen oder 112 die kommen raus mit Arzt. Der
prüft ob die Vorraussetzungen erfüllt sind um sie mitzunehmen in die Psychiatrie.
Dort prüft der
leitende Arzt ob PsychKg vorliegt. Ja, dann schreibt der leitende Arzt ein Gutachten,
dieser geht an das Gericht. Der Richter kommt innerhalb 24Std. Aber spätestes bis
12 Uhr, am nächsten Tag, in die Klinik und beschließt dann das sie da bleiben muss.
Frau Goedecke: jetzt ist die Frau aber, ohne auf den Krankenwagen zu warten, (weil
sie nicht ins Krankenhaus will)einfach aus der Praxis rausgelaufen und die Freundin
hinterher, was tuen sie?
Ich: dann laufe ich hinterher mit dem Handy in der Hand und rufe die Polizei an. Frau
Goedecke: Was sagen sie der Polizei genau?
Ich: Frau 18 Jahre, möchte sich umbringen sieht so aus, hat das an, Freundin
daneben, läuft Richtung, ist auf der Straße.
Frau Goedecke: Was noch? Ich: ????
Frau Goedecke: Ganz einfach Ich: Name, Anschrift.
Frau Goedecke: ja, genau dann findet die Polizei die Frau eher.
Aber Wieso eigentlich Polizei? Warum darf die Frau sich nicht umbringen ist doch ihr
Leben?
Ich: ja, jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung, aber der Frau geht es im
Moment psychisch nicht gut und sie würde normalerweise ja nicht so handeln.
Ende. Jeder hat ca. 15 Minuten gefragt. Nach 45 min war ich fertig und sollte raus.
Das waren sehr lange 3-5 Minuten. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, weil ich nicht so
frei erzählt habe und die Prüfer öfter nachgefragt haben. Ich konnte zwar alle Fragen
beantworten aber meist habe ich nicht alles ausführlich erklärt. Ich wusste nicht ob
es gereicht hat.
Herr Dr. Heinrichs hat mich dann reingerufen und mir gratuliert. Er sagte, das war
eine gute Prüfung. Er hat mir aber noch den Tip gegeben die Patienten mehr reden

zu lassen und nicht sofort Lösungen anzubieten.
Ich habe ihm dann gesagt, dass es wegen der Prüfung Situation so war und das ich
schnell alle Möglichkeiten aufzählen wollte.
Es war eine tolle Prüfung, die Prüfer sind sehr nett und Wohlwollend! Allen die in die
Prüfung gehen wünsche ich viel Erfolg. Ihr braucht keine Angst haben, es ist wirklich
gut zu schaffen, vor allem wenn man vorher bei *Tolga* war!?
@ Tolga, unglaublich was du noch aus mir raus geholt hast. Zwischendurch wäre ich
dir gerne an die Gurgel gegangen, aber es hat sich 100% gelohnt. Danke für deine
strenge aber doch so herzliche Art. Nach deinem Coaching ist man wirklich Fit für die
Prüfung!

