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Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza 

érvénytelen. 

FELADATLAP 

1. szöveg 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.   (3 pont) 

 

1.1.  

1.1.1.  Poliomyelitis führt in den meisten Fällen zu bleibenden Lähmungen. 

1.1.2.  Zahlreiche Todesfälle wurden in Österreich 1973 registriert.  

1.1.3.  Die Strebungen der WHO, die Krankheit bis 2000 zu eliminieren, waren erfolglos. 

1.1.4.  Früher wurden die Kinder ab dem 5. Jahr mit dem Virus infiziert. 

 

 

1.2. 

1.2.1. Der Typ 2 von den Enteroviren konnte noch nicht eliminiert werden.  

1.2.2. Im Frühstadium wird man durch  Tröpfcheninfektion und  den Stuhl angesteckt. 

1.2.3. Schlechte hygienische Verhältnisse sind die wichtigsten Auslösefaktoren der 

Krankheit.  

1.2.4. Die Latenzzeit beträgt im Allgemeinen 1-2 Wochen.  

 

 

1.3.  

1.3.1. Polio-Viren greifen im schlimmsten Fall das zentrale Nervensystem an.  

1.3.2. Die Lähmungen sind immer auf die Entzündungen in den Gliedmaßen 

zurückzuführen. 

1.3.3.  Bei der abortiven Poliomyelitis treten Beschwerden auf, die nicht mit den 

Schädigungen des zentralen Nervensystems zusammenhängen.  

1.3.4. Bei der nicht paralytischen Poliomyelitis treten bleibende Schäden  des zentralen 

Nervensystems auf. 
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt 

 helyenként egyetlen német szót használjon. (4 pont) 

 

Paralytische Poliomyelitis 

 

        Merkmale:   
Lähmungen: (1)  …………………………….  

         Folgeschäden:  (2) ………………………….  der Gelenke 

        Mögliche Spätfolgen: (3) ……………………………………….  

        Symptome der Folgekrankheit:  chronischer (4) …………………………..  

 

 

3. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő német szóval.  (3 pont) 

 

Die Therapie der Kinderlähmung ist immer noch nur (1) .………………………………… 

Es sind  nämlich keine Medikamente zur (2) …………………………….. der Viren  

vorhanden. Falls sich Lähmungen herausbilden,  kann die Physiotherapie eine Lösung 

sein. Bei schweren Beschwerden der (3) …………………………………. sind intensive 

medizinische Maßnahmen notwendig. 
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FELADATLAP 

2. szöveg 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.  (3 pont) 

1.1. Dr. Stirn … 

1.1.1. meint, dass Körpermodifikationen unterschätzte Gesundheitsrisiken bergen. 

1.1.2. hält Piercingsrisiko-Befürchtungen für übertrieben.  

1.1.3. meint, dass sich Betroffene der Risiken von Tätowierungen bewusst sind. 

1.1.4. hat im Fachblatt "The Lancet" die Risikoeinschätzung untersucht. 

 

1.2. Perkutaner Körperschmuck …  

1.2.1. hat jeder zweite deutsche Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. 

1.2.2. erfreut sich bei amerikanischen College-Studenten einer mäßigen Beliebtheit.  

1.2.3. entwickelt bei 70% der Fälle eine unauffällige Wundheilung, wenn er von 

einem Profi angelegt wird. 

1.2.4. wird bis zu 70 Prozent zu Hause angelegt. 

 

1.3. Piercing kann …  

1.3.1. zwar harmlos aussehen, ist aber in der Regel lebensbedrohlich. 

1.3.2. die Angst vor Hepatitis steigern. 

1.3.3. zu schwerwiegenden Folgen, wie Empfängnisunfähigkeit führen. 

1.3.4. unvermeidbare Komplikationen hervorrufen. 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt 

 helyenként egyetlen német szót használjon.   (4 pont) 

 

ÄRZTE UND DIE STECHEREI 

Standpunkt der Ärzteschaft: (1) ...................................... von Piercing 

Anforderungen an die Ärzteschaft: bessere (2) ...................................... der Ärzte für die Notversorgung 

zu behandelnde Notfälle: (3) ...................................... - Mechanismen durch Piercing-Schmuck 

spezielle Notsituation: Bewusstlosigkeit bei gepiercter Zunge  Gefahr des (4) ...................................... 

 

3. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott német szóval.  (3 pont) 

 

Sogar Handflächen oder (1) ………………..  werden heutzutage gepierct. Immer beliebter 

werden die unter die Haut gebrachten Schmuckstücke. Der "Naga"-Stamm in Nordindien und 

Burma wurde nach den (2) ……………….. Ohrläppchen benannt. Ein früher mit Stift 

gemaltes Tattoomotiv auf dem Arm hat Dr. Stirn‘s Tätowierungswünschen völlig (3) 

……………….. . 


