Prüfungstag 30.11.21
Lernzeit: 2-3 Wochen
Noten: 3 und 3
Recht: Frau Jose?
-Behörden auf Bundes- und Länderebene nach Wichtigkeit aufzählen und erklären.
-Wer ist für die Apos zuständig Regierung Oberbayern oder KVR? KVR
-Was braucht man um Herstellen zu dürfen? ...Wichtig hier Sachkundige Person nach
Paragraph 15
-Was macht die? Herstellen
-Def. Herstellen? =Gewinnen, Anfertigen, Zubereiten, Abfüllen, Abpacken, Kennzeichnen und
wichtig hier die FREIGABE
-Impfstoff Moderna vs. Biontech, wer ist rechtlich gesehen zu bevorzugen? Beide gleich gut,
da sie beide eine Zulassung bekommen haben->Qualität Sicherheit..gewährleistet
-Was darf ohne Zulassung hergestellt werden?Def? Rezeptur & Defektur
Praxis: Frau Schmidt
-HWI Leitlinien Beratung + mit Inhaltsstoffen und Handelsnamen nennen Phytopharmaka
noch was mit Blätter endend?kp
-Was ist...in schwarzer Verpackung? Hatten sie das schon mal in der Hand? Ist eine weitere
Klasse? Nein, das hatte ich noch nicht in der Hand, aber es gibt neben den Phytos auch die
Femannose->Zucker umschließt das Bakterium, wird mit dem Harn ausgespült
-Wie lange darf die Selbstmedikation maximal dauern?
-Fälle der Selbstmedikation? Junge Frauen mit unkomplizierten HWI
-Wen lieber zum Arzt schicken? Schwangere, Senioren, Männer, Kinder
-Welche Senioren genau, wenn ältere Männer schon unter "Männer" fallen? Frauen
postmenopausal
Pharma: Herr Lenhart
-Was ist ein m-RNA Impfstoff? Wirkweise? Was exprimiert der Körper genau? Das Spike
Protein vom Virus.
-Was wird diesbezüglich diskutiert? Ob die Sicher sind, weil das die ersten m-RNA Impfstoffe
sind und "das kann ja erbgutschädigend" sein. Wie bewerten sie solche Aussagen? Völliger
Quatsch, hätte sonst keine Zulassung bekommen Warum genau? die virale Info wird nicht in
die menschliche DNA eingebaut?
-Was ist Enalapril? ACE Hemmer
-Wozu?Blutdrucksenkung WM? RAAS NW? Husten wegen Bradikinin in den Bronchien und
Hyperkaliämie
-Welchen Aldosteronantagonisten kennen sie? Spironolacton
-Was ist das? Diuretikum WM und wo genau? NW? Zu welcher Gruppe gehören die?
Kaliumsparende Diuretika
-Weitere Diuretika:
Schleifendiuretika? WM und wo genau? NW?
Thiaziddiruetika? WM und wo genau? NW?
-Hat irgendwelche Zwischenprodukte von der Bildung von Schilddrüsenhormone
genannt..tyrosin? und fragte was das ist? Wie heißen die noch? T3 Triiodtyronin und T4
Levothyroxin

-Beratung? Halbe Stunde vorm Frühstück
-Was ist, wenn der Patient "die schon immer morgens" nimmt? Ist ok, solange er das mit
dem Arzt abgeklärt ist und seine Blutwerte passen
BWL: Frau Schmidt
-Definition von Unternehmen?
-Was muss man tun um ein Unternehmer zu sein? dauerhafte/wiederholende Tätigkeit mit
dem Ziel der Gewinnerwirtschaftung und der Teilnahme am wirtschaflichen Verkehr
-Was sind Sonderausgaben? Spenden, Kirchensteuer
-Wo findet man die? Sind meine Privatausgaben und damit vom Unternehmen abzugrenzen
-Wo kommen die vor? In der Einkommenssteuererklärung
- also wo steht das gesetzlich? Nicht im HGB
-Was ist Inventur? Welche Arten von Inventur gibt es?
-Was ist Inventar? bewertete Inventur Und was ist Inventar noch? Kp, sie meinte
Gegenstände wie Tische
-Wie sieht die bewertete Inventur aus? Es ist das Ergebnis der Inventur also die Korrektur,
hat ihr nicht gereicht, Lösung: es ist eine Bestandsliste mit Zahlen, wie die Inventur auch
-Was ist Leasing? Warum macht man das/Vorteile?
Viel Glück an Alle! J

