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1. Fallbeispiel/ Etude de cas

DATE: 19.09.2016

DUREE: 2h

(10 P)

Der 52-jahrige Herr S. klagt seit Wochen uber Schmerzen in der Brust beim Treppensteigen. Die
Schmerzen strahlen in den linken Arm aus, halten wenige Minuten an und verschwinden anschlieBend.
Herr S. hat ein Korpergewicht von 90 kg bei einer KorpergroBe von 170 em. Er raucht seit 30 Jahren ca 2
Schachteln Zigaretten pro Tag.
In der Klinik wird bei Herrn S. eine koronare Herzkrankheit (KHK) diagnostiziert.
Monsieur S., un monsieur de 52 ans se plaint depuis des semaines de douleurs dans Ia poitrine tors de Ia
montee des escaliers.
Monsieur S. pese 90 kg pour une faille de 170 em. II fume environ 2 paquets de cigarettes par jour depuis
30 ans.
A l'h6pital on etablit le diagnostic de maladie coronarienne.
a) Nennen Sie 4 diagnostische MaBnahmen, die dazu dienten, die Diagnose KHK zu stellen und das
(2 P)
kardiovaskulare Gesamtrisiko von Herrn S. einzuschatzen.
Citez 4 mesures de diagnostic qui ont servi a etablir le diagnostic de Ia maladie coronarienne et a
evaluer le risque cardio-vasculaire global de Monsieur S.
b) Herr S. erhalt 4 verschiedene Wirkstoffgruppen zur Langzeitbehandlung seiner KHK. Nennen Sie die
(4 P)
Wirkstoffgruppen und erklaren Sie kurz ihren Wirkmechanismus.
Le medecin prescrit 4 groupes pharmacotherapeutiques differents faisant partie du traitement
medicamenteux a long terme. Citez ces groupes medicamenteux et indiquez leurs effets
therapeutiques.
c) Da das Risiko eines Herzinfarktes bestehen bleibt, soli eine nichtoperative invasive Behandlung bei
Herrn S. durchgetuhrt werden. Nennen und beschreiben Sie diese Methode.
(4 P)
Comme le risque d'infarctus persiste malgre le traitement medicamenteux, un traitement invasif non
chirurgical est planifie chez Monsieur S. Citez et decrivez cette methode.

2. Herzrhythmusstorungen I Troubles du rythme

(3 P)

a) Nennen Sie 2 mogliche Ursachen fi.ir ein Kammerflimmern.

(1 P)

Citez 2 causes possibles de Ia fibrillation ventriculaire.
b) Beschreiben Sie die Akuttherapie bei Kammerflimmern sowie die MaBnahmen nach der
Akutbehandlung.

(2 P)

Decrivez le traitement aigu en cas de fibrillation ventriculaire ainsi que les mesures therapeutiques
apres le traitement aigu.

3. Fallbeispiell Etude de cas

(8 P)

Herr S., 65 Jahre alt, leidet unter Diabetes mellitus Typ 2. Urn seinen Blutzuckerspiegel in den Griff zu
bekommen, hat Herr S. seine Ernahrung umgestellt und wird zur Zeit mit Biguaniden behandelt.

Monsieur S., 65 ans, souffre de diabete de type 2. Pour atteindre un equilibre du faux de glycemie,
Monsieur S. a change son alimentation et est traite pour le moment par biguanides.
a) Nennen Sie eine Kontraindikation fi.ir die Behandlung mit Biguaniden.

(1 P)

Citez une contre-indication au traitement par biguanides.
b) Nennen Sie eine seltene, aber gefahrliche Nebenwirkung der Biguanide.

(1 P)

Citez un effet secondaire rare mais dangereux des biguanides.
c) Bei Herrn S. werden regelmaBig die Glykohamoglobine gemessen. Erklaren Sie, was
"Giykohamoglobine" sind sowie welche Aussagekraft dieser Laborwert hat.

(3 P)

Monsieur S. doit faire des controles reguliers de l'hemoglobine glyquee. Expliquez ce qu'on
entend par «hemoglobine glyquee» et ce que son faux sanguin reflete.
d) Falls es bei Herr S. trotz seiner Ernahrungsumstellung und der Behandlung mit oralen Antidiabetika zu
einer unbefriedigenden Stoffwechseleinstellung kommen sollte, konnte man auf eine
Kombinationstherapie mit Insulin ubergehen.
Nennen und beschreiben Sie 2 verschiedene Therapieschemata, bei der Insulin mit oralen
Antidiabetika kombiniert werden kann.

(3 P)

Si malgre le changement de /'alimentation et le traitement par ADO if devait se manifester une
deregulation du metabolisme, un traitement de combinaison a l'insuline pourrait etre envisage.
Citez et decrivez 2 schemas de traitement differents qui comprennent une combinaison
d'insuline aux antidiabetiques oraux.

4.

Diabetische Neuropathie I La neuropathie diabetique
Nennen Sie 6 Symptome der autonomen Polyneuropathie.

Citez 6 symptomes de Ia polyneuropathie autonome.

(3 P)

5. Geben Sie fur die folgenden Aussagen an ob sie ,richtig" oder ,falsch" sind und verbessern
Sie die falschen Aussagen.
(2 P)
lndiquez pour /es propos suivants si le propos est "vrai" ou "faux". Corrigez ensuite /e propos
s'il est faux.
a)

Beim hyperosmolaren Koma erfolgt als Behandlungsstrategie eine intravenose Flussigkeitszufuhr.

En cas de coma hyperosmolaire le traitement comprend un apport de /iquides IV.
b)

Der Azetongeruch der Atemluft entsteht bei Diabetikern, wenn Insulin uberdosiert wurde.
L 'haleine d'acetone se manifeste chez /e diabetique en cas de surdosage d'insuline.

6. Tuberkulose I La tuberculose

(15 P)

Bei einem 30 jahrigen HIV-infizierten Mann ist es zu einer postprimaren Lungentuberkulose
gekommen.

Chez un homme de 30 ans infecte par le virus VIH, une tuberculose post-primaire se manifeste.
a)

Nennen Sie den wissenschaftlichen Namen fUr den Tuberkuloseerreger.

(1 P)

Citez le nom scientifique pour /'agent infectieux de Ia tubercu/ose.
b)

Beschreiben Sie die Krankheitsentstehung der postprimaren Tuberkulose bei diesem Herrn. (4 P)
Decrivez l'origine de Ia tuberculose post-primaire chez ce monsieur.

c)

Nennen Sie 6 typische Symptome im Fall einer postprimaren Tuberkulose.

(3 P)

Citez 6 symptomes typiques dans /e cas d'une tubercu/ose post-primaire.
d)

Der Mann ist hospitalisiert. Auf Grund der diagnostischen Befunde wurde entschieden, dass
zusatzliche VorsichtsmaBnahmen (lsolierung) ergriffen werden mussten. Geben Sie an, um
welche diagnostische MaBnahme es sich hierbei gehandelt hat und erklaren Sie, durch welchen
Befund die zusatzlichen VorsichtsmaBnahmen wohl begrundet sind.
(2 P)

L 'hom me est hospitalise. Sur base des resultats des mesures de diagnostic, des precautions
additionnelles (isolement) ont ete prises. /ndiquez de quelle mesure diagnostique il a dO s'agir et
que/ en a ete le resultat justifiant Ia prise de precautions additionnelles.
e)

Nennen Sie die pharmakotherapeutische Gruppe, die zur Behandlung eingesetzt wird.

(1 P)

Citez /e nom du groupe pharmacotherapeutique prescrit dans le traitement de Ia tuberculose.
f)

Nennen Sie den Grund, der die Behandlung der Tuberkulose im allgemeinen erschwert und
verlangert.
( 1 P)

lndiquez Ia raison qui en general prolonge et complique /e traitement de Ia tubercu/ose.
g)

Beschreiben Sie die medikamentose Behandlungsstrategie bei Tuberkulose (ohne
Wirkstoffnamen zu nennen).
(3 P)
Decrivez Ia strategie du traitement medicamenteux de Ia tuberculose (sans citer des noms de
principes actifs).

7. Anasthesie I Anesthesie

(15 P)

a) Erklaren Sie das Prinzip einer Vollnarkose und nennen Sie die dabei angewandten Medikamente
sowie ihre Wirkung.
(6 P)
Expliquez le principe de l'anesthesie generale et citez les medicaments utilises ainsi que leurs effets.
b) Nennen Sie fUr jeden der folgenden Patienten ein geeignetes Anasthesieverfahren. Erklaren Sie das
(6 P)
Prinzip eines jeden von Ihnen genannten Anasthesieverfahrens.
Citez un type d'anesthesie adapte pour les situations suivantes et expliquez-en a chaque fois le
principe.
1) Bei einer 53-jahrigen Patientin soli ein Muttermal (Schonheitsfleck) vom Rucken entfernt werden,
wegen Verdachts auf Malignitat.
Chez une personne de 53 ans un naevus (grain de beaute) au niveau du dos sera excise pour
cause de suspicion de malignite.
2)

Die Osteosynthese eines Ellenbogenbruchs soli mittels einer Leitungsanasthesie erfolgen.
L 'osteosynthese d'une fracture du coude sera realisee par anesthesie loco-regionale.

3) Bei einer Schwangeren muss wegen einer Querlage des Kindes ein Kaiserschnitt erfolgen. Die
werdende Mutter mochte wahrend der Entbindung jedoch bei Bewusstsein bleiben.

a

Chez une femme enceinte une cesarienne doit etre faite cause de Ia position transversale de
/'enfant. Mais Ia future mere veut rester consciente pendant /'accouchement.
c) Erklaren Sie 3 Vorteile der Periduralanasthesie gegenuber der Spinalanasthesie.
Expliquez 3 avantages de /'anesthesie peridurale par rapport a /'anesthesie rachidienne.

(3 P)

8. Oberprufen Sie folgende Aussagen und markieren Sie jeweils eine zutreffende Aussage (A - E).
(4 P)

Verifiez les propos suivants et notez a chaque fois une reponse unique (A- E sur votre feuillereponse)

1) Zu den gemeinsamen Symptomen von chronischer
Rechts- und Linksherzinsuffizienz gehoren (2 P)
1. Aszites
2. Zyanose
3. Belastungsdyspnoe
4. Nykturie
5. Pleuraerguss

1) Parmi les symptomes communs de l'insuffisance
chronique droite et gauche figurent:

1.
2.
3.
4.
5.

l'ascite
Ia cyanose
Ia dyspnee d'effort
Ia nycturie
l'epanchement pleural

D 3+4
E 4+5

A 1+3+4+5
B 2+3+4
c 1+2+5
03+4
E4+5

2) Folgende klinische Zeichen weisen auf einen
Diabetes mellitus Typ 1 hin:

2) Les symptomes cliniques suivants font penser a
un diabete de type 1 :

A 1+3+4+5
B 2+3+4
c 1+2+5

1.

Gewichtsverlust trotz ausreichender Nahrungszufuhr

1. Perle de poids malgre une nourriture adequate

2.
3.

Hypoglykamie
Mudigkeit und Schwache

2.

Hypoglycemie

3.

Fatigue et faiblesse

4.
5.

Polyuria
Obelkeit und Bauchschmerzen

Po/yurie
Nausees et douleurs abdominales

6.

Hypertonia

4.
5.
6.

A: aile Aussagen sind richtig
8: 1+2+5
C: 3+4+6
D: 1+3+4+5
E:3+4+5+6

Hypertension

A: Tous /es propos sont exacts

B: 1+2+5
C:3+4+6
D: 1+3+4+5
E:3+4+5+6

