
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B2(középfok) – német nyelv 

Írásbeli 

Közvetítés 
 

vizsgázó sorszáma: 

 

MINTATESZT 

 

 1 

Készítsen célnyelvű összefoglalást legalább 100 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 

alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.  

Elérhető pontszám: 15 pont. 

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

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

 

MEGOLDÓKULCS 

MINTAMEGOLDÁS 

 

Die Crohn-Krankheit 

 

1. Die chronische Entzündung des Darms / ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des 

Darms.  

2. An den betroffenen Stellen ist nicht nur die Schleimhaut sondern die ganze Darmwand, mit 

all ihren Wandschichten entzündet / jede Schicht dessen entzündet / alle Wandschichten sind 

entzündet. 

3.Die Krankheit kommt bei Männern und Frauen gleich häufig vor. / Bei Männern und Frauen 

kommt die Krankheit genauso häufig vor. 0,18% der Bevölkerung sind betroffen. 

4. Vermutlich handelt es sich dabei um einen autoimmunen Prozess / Autoimmunprozess.  

5. Der Vitamin- und Mineralstoffmangel / ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen kann 

zu Blutarmut führen.  

6.Deshalb /deswegen / dadurch die ganze Darmwand, / jede Schicht der Darmwand betrifft, 

kann es auch die Entzündung des Bauchfells verursachen./ kann es auch eine 

Bauchfellentzündung verursachen.  

7. Die Crohn-Krankheit kann mit einer Röntgenuntersuchung und mit dem Trinken eines 

Kontrastmittels nachgewiesen werden. / Die Crohn-Krankheit kann mit Hilfe eines Röntgens 

und mit dem Trinken eines Kontrastmittels erkannt werden. Die Magenspiegelung / Mit Hilfe 

der Magenspiegelung  

8.Die Krankheit wird aber auch oft nur während einer/ durch eine Operation erkannt bei der 

man auf Verdacht einer Darmverschlingung oder einer Blinddarmentzündung den Bauch 

öffnet. 

9.Die Behandlung kann mit Medikamenten / medikamentös erfolgen. Der Patient kann aber 

auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen oder sich operiern lassen. Die Krankheit 

kann aber nicht geheilt werden, deshalb ist ihre Lebensqualität eingeschrenkt / deshalb sind 

sie in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.  

10.Jeder Kranke muss aufpassen / beobachten wie und welche Speisen und Getränke die 

Symptome beeinflussen. Das Rauchen begünstigt die Herausbildung der Krankheit. 

 

szószám: 250 (180) 

 

 


