PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
C1 (felsőfok) – német nyelv
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

vizsgázó sorszáma:


MINTATESZT

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
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.
MEGOLDÓKULCS
FELADATLAP
1. szöveg
1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő bekezdésekhez
úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. Figyelem, 2 kifejezés nem
rendelhető egyik bekezdéshez sem.
(4 pont)

A

Folgen der zunehmenden öffentlichen Kritik an die Ärzteschaft in Bezug auf mögliche psychosomatische
Ansätze

-

B

Arzt-Patient-Beziehung prägende Faktoren: Krankheitsbegriff und die Rolle des Arztes als Therapeut

2

C

Janusgesicht der Arzt-Patient-Beziehung bezüglich ihrer professionellen und zwischenmenschlichen Aspekte

1

D

Psychosomatischer therapeutischer Ansatz im Wandel und seine besondere Bedeutung in der rechtzeitigen
Diagnosestellung

3

E

Folgen der Missachtung möglicher psychosomatischer bzw. psychotherapeutischer Ansätze

4

F

Ärztliche Etikettierung der Patienten und ihre Folgen in der psychosomatisch angelegten Therapie

-

2. Egészítse ki az alábbi ágrajzot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként egyetlen német
szót használjon.
(6 pont)
FOLGEN DER ÄRZTLICHEN TÄTIGKEIT OHNE PSYCHOSOMATISCHEN ANSATZ
organische Erkrankungen mit atypischer (1) Symptomatik

keine eindeutige (2) Diagnose

Bezeichnung der Krankheit als „psychosomatisch“

Erklärung des Patienten zum Nichtbefundträger (3)

ohne weitere fachärztliche (4) Konsultation: Etikettierung des Patienten als psychisch krank

seelische und gesellschaftliche Isolation

Ängstlichkeit (5) und Hilflosigkeit (6) des Patienten

1
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2. szöveg
1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)
1.1.
1.1.4. Münchener Forscher könnten einen bedeutenden Durchbruch in der Forschung möglicher
biologischer Therapiemethoden gegen CFJK eher zufälligerweise erreicht haben.
1.2.
1.2.2. Der Versuch zeigte, dass der negativen Wirkung von Eiweißen mit falscher Konformation im
Hirn entgegengesteuert und so dem Umbau der Hirnstruktur vorgebeugt werden könnte, wenn
entsprechende Gensegmente bakteriellen Ursprungs dem Organismus zugeführt werden.
1.3.
1.3.2. In der wissenschaftlichen Debatte über die Ausbreitung der klassischen CFJK bzw. der
vCFJK können zwei unterschiedliche Standpunkte beobachtet werden, der eine erklärt die
steigenden Zahlen mit den besseren diagnostischen Fähigkeiten der Ärzte, der andere weist
auf die Gefahr des latenten Infektionspotenzials von Rinderprionen hin.
1.4.
1.4.1. Die CFJK birgt auch noch nicht erkennbare Gefahren in sich, da die BSE-Infektion je nach
genetischer Disposition der Betroffenen zu nicht ganz voraussehbaren Manifestationen der
Krankheit führen kann und laut Collinge immer mehr Menschen in England erreicht.

2.

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

Hans Kretzschmar hofft (1), dass die DNA-Therapie in der Behandlung betroffener (2) Ärzte so
schnell wie möglich eine Lösung bringt, allerdings mit der Voraussetzung (3), dass eventuelle
unerwünschte Effekte des Impfstoffs überprüft werden. Wenn das Immunsystem künstlich (4)
stimuliert wird, kann es vorkommen (5), dass eine Autoimmunkrankheit entwickelt wird. Deshalb
setzten sich die Münchener Forscher das Ziel, ein weiteres Jahr lang zu untersuchen, ob die Impfung
auch in der Vorbeugung/Prophylaxe (6) eingesetzt werden könnte.
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