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Dieses Prüfungsprotokoll stammt aus der mündlichen Prüfung vom September 2016 und wurde von 
einer Schülerin erstellt. 
Die Prüfung dauerte nur 20 - 25 Minuten, was bedeutet, dass eine wirklich supergute(!) Prüfung 
hingelegt wurde! Sie wurde auch sehr von der Amtsärztin für ihre Struktur gelobt! Die Schülerin hat 
alles, was wir in der mündlichen Prüfungsvorbereitung besprochen haben hervorragend umgesetzt! 

Psychosomatische Rückenschmerzen 2016/09 

(Coaching von Alexandra, bestanden, Prüfer: Frau Dr. Petersen, Dauer 20-25 Min, 10:30, 50 Minuten 
Verspätung, „supernette Prüferin“) 
Der Fall wurde meist in der direkten Ansprache durchgeführt wodurch eine sehr entspannte lockere 
Atmosphäre entstand. 
 

M, 52J kommt mit Rückenschmerzen (seit ca. 6 Monaten) 
 
Anamnese: 
1,78, 67 Kilo (Idealgewicht kommentiert), Techniker beim Flughafen (viel unterwegs), ledig, 
feste Beziehung 
Seit 6 Monaten unspezifische Rückenschmerzen im BWS/HWS-Bereich, offensichtlich starke 
Schulter-Nackenverspannungen (wird auf Nachfrage so gegeben, Palpation ergibt nachher 
Muskel-Hartspann im Schulter-Nackenbereich).  
Kein Auslöser (schweres Heben usw.) bekannt, etwas Ausstrahlung der Schmerzen in 
Nacken, Schulter. Kurzfristig bessert etwas Wärme. 
Amtsärztin zeigt nur sehr grob obere BWS „da halt…“. 
Nimmt er was gegen die Rückenschmerzen? – Ja, ab und zu …. 
Kommentar Prüfling: „Das wird vermutlich nichts geholfen haben?“ – „Genau!“ 
Weitere Beschwerden? – Nein, fühlt sich verspannt. 
 
Ausschnitte der Anamnese: 
„Appetit?“ – „Schlecht, 1 Kilo abgenommen“. 
„Ernährung?“ – „Ist viel unterwegs, hält mal hier und dort an“ 
„Weiß der Patient ob er Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat? – „Nein“  
„Geht er regelmäßig zur Vorsorge, er ist ja schon 53 Jahre alt“ – „Seit 3 Jahren nicht mehr“ 
„Wie ist der Schlaf?“ – „Einschlafen ok, Probleme beim Durchschlafen“ 
„Warum“ – „Kommt ins Grübeln“ …. Grund weiter erfragt 
„Weiß er ob er schnarcht?“ – „Nein“ 
Usw. alle Fragen der Anamnese wie in der Prüfungsvorbereitung geübt, alles war enthalten, 
keine weiteren spannenden Infos. 
 
Rauchen: ja früher mal geraucht, vor 8 Jahren aufgehört. Es wurde gleich nachgefragt ob er 
noch einen morgendlichen Raucherhusten hat? Antwort: „Nein, aber er kann sich noch 
erinnern wie das war“. Antwort Kandidatin: „Ja so was vergisst man nicht so schnell“ 
(Beispiel für das lockere Gespräch welches in dieser Prüfung vorgeherrscht hat) 
 
Krankengeschichte: Motorradunfall – es wurde gleich nach eventuellen 
Wirbelsäulenverletzungen nachgefragt und ob noch Beschwerden aufgrund des Unfalls 
bestehen. 
 
Ebenfalls lockeres Gespräch darüber weil er alle Kinderkrankheiten früher hatte. Amtsärztin: 
„Ja, früher hat man alles ausgelegen“… 
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Amtsärztin gab zwischendrin plötzlich noch Magenschmerzen. Auf Nachfrage nach 
Behandlung hat er sich freiverkäuflich Pantoprazol geholt was aber kaum geholfen hat 
(ebenfalls nachgefragt). („Hat’s geholfen?“ – „Nur ein bisschen“). 
 
Letztendlich wird nachher die psychosomatische Symptomatik erklärt aufgrund Trauer über 
Tod des Bruders. Alles im Leben ist einigermaßen ok, hat aber keine Freude mehr und macht 
auch weniger (Keine Lust auf Unternehmungen obwohl viele Freunde), keine Lust auf Sex. 
 
RR, Puls, Temperatur: 
140/75 re, 135/70 li, Puls 72, Temperatur unauffällig 
 
Körperliche Untersuchung: 
Ganzköperinspektion, Gesicht, Auge/Mund/Mundinnenraum 
Rechter Lymphknoten inguinal „so verkalkt knotig“ (darauf wurde nicht näher eingegangen 
und als Nebenbefund bewertet) 
Komplette Schilddrüsenuntersuchung erklärt (könnte ja auch die Depression erklären) 
WS-Untersuchung: Inspektion, Palpation, Perkussion, Schober/Ott, Rotation, Lateralflexion 
gemacht für BWS/HWS 
Reflexe Arme beidseits: Bizepssehnenreflex, Trizepssehnenreflex, Radioperiostreflex 
Inspektion obere Extremitäten: „SOLCHE Unterarme, Schwielen an den Händen“ 
Muskelfunktionstest (Kraft): – “Nicht schlecht, könnte aber etwas besser sein” 
Beim Herzen wurde bei der Inspiration ein anschwellender Rhythmus, bei der Exspiration ein 
stockender Rhythmus gegeben. Nachher bei der Verdachtsdiagnose wurde nochmals 
nachgefragt und die richtige Antwort gegeben: kommt vom Vegetativum 
(Anmerkung Alexandra: es handelt sich hier um eine respiratorische Sinusarrhythmie (RSA): 
physiologische Frequenzschwankung der Herzaktion, die durch die Atmung (Respiration) 
bedingt ist. Bei der Inspiration steigt die Herzfrequenz an, bei der Exspiration nimmt sie 
wieder ab. Neuere Erklärung: Zusammenhang mit Vegetativem. Die respiratorische 
Arrhythmie ist ein Normalbefund, der vor allem bei Kindern und Jugendlichen auftritt.) 
Bei Lunge und Abdomen hat Frau Dr. Petersen gleich abgewunken – da bekommen Sie 
nichts. 
 
Weitere Fragen: 
Was machen Sie mit dem Patienten: Gesprächstherapie, Entspannungsübungen, 
Atemtherapie: am Zwerchfell arbeiten um Bauchatmung zu verbessern 
Was noch? – zum Hausarzt schicken, sicherheitshalber EKG machen lassen 
 
Anmerkung Alexandra: Der Fall wurde perfekt gemanagt und alles aktiv kommentiert. Es war 
eine super Stimmung und eine hervorragende Prüfung. Die Amtsärztin hat die Kandidatin 
wegen ihrer Struktur sehr(!) gelobt – so gut hat sie es bisher noch kaum erlebt. 
Prüfling hat alle Tipps von mir umsetzen können (war eine Schülerin von mir, auf Anhieb 
bestanden).  
 

http://flexikon.doccheck.com/de/Physiologisch
http://flexikon.doccheck.com/de/Respiration
http://flexikon.doccheck.com/de/Inspiration
http://flexikon.doccheck.com/de/Expiration

