Klausur Klinische Psychologie (Lincoln) Wintersemester 2014/15 1. Versuch
1.) Was bedeutet odds ratio?
a) ein OR von 0 heißt, dass es keine erhöhte w'keit für erkrankung gibt?
b) nur ein OR >1 ist klinisch bedeutsam
c) kann von -1 bis +1 reichen
d) kann von 0 bis unendlich reichen
2.) Was zur Unterscheidung von DSM und ICD ist richtig?
a) das DSM umfasst nahezu alle psychischen Krankheiten, das ICD soll alle Krankheiten umfassen
b) DSM umfasst alle psychischen und neurologischen Krankheiten, das ICD alle Krankheiten
3.) Angehörige von Schizophrenen sollen in einer prospektiven Längsschnittstudie daraufhin untersucht
werden, ob sie auch erkranken. Welches Design liegt vor?
a) Adoptionsstudie
b) Fall-Kontroll-Studie
c) High-Risk Studie
d) Segregationsanalyse
e) Zwillingsstudie
4.) Was über das kognitive Lernen ist richtig?
a) heißt Schlussfolgern und Extrapolieren von Informationen auf neue Situationen
b) Führt auch dazu, was für Einstellungen man über sich selbst hat
c) Attributionsverzerrungen, ... sind für die Aufrechterhaltung vieler psychischen Störungen bedeutsam
d) die psychophysiologischen Modelle von Ehlers und ... sind Beispiele
5.) Im ... wird eine psychische Störung folgendermaßen definiert. Ein bedeutsames Verhaltens- oder
klinisches Muster. Dies führt zu
a) aktuellem Leiden
b) Beeinträchtigung
c) erhöhtem Risiko von Tod, Freiheitsverlust oder Schmerz
d) zu verhaltensmäßigen, funktionellen oder kulturellen Funktionsstörungen
a-d) Kombis aus 1-5
e) alle
6.) Was ist keine formale Denkstörung?
a) Negativismus
b) Perseverationen
c) Gedankenabreißen
d) Zerfahrenheit
e) Ideenflucht
7.) Eine Frau hat ihren Job verloren, weil sie immer zu spät kam. Auch in ihrem neuen Job wurde sie
deshalb schon abgemahnt. Sie sagt, dass läge daran, dass sie einfach lange braucht, um wach zu werden
und eben auführlich frühstückt und duscht und sich schminkt. Sie versteht gar nicht, warum alle
Pünktlichkeit so ernst nehmen. Welche Störung liegt am ehesten vor?
a) Zwangsstörung
b) Disthymie
..
d) keine
8.) Ein Patient berichtet, er habe Phasen, in denen er gut drauf sei und auch viel mehr in Kneipen geht und
sich auch zutraut, Mädels anzusprechen. Das fällt ihm auf, da er sonst eher Phasen hat, in denen er

schlecht drauf ist und keinen Antrieb hat. Welche Störung liegt am ehesten vor?
a) Bipolar-II
b) Hypomanie
9.) Was sind Entzugserscheinungen von Alkohol?
1) Tachypnoe
2) Tachykardie
3) Schlafströungen
4) Tremor
5) erhöhte Körpertemperatur
a-d) Kombis aus 1-5
e) allej
10.) Welche Aussage ist falsch?
a)
b) in mehreren europäischen Ländern sind affektive, somatoforme und Angsstörungen die häufigsten
psychischen Störungen
c) jeder zweite hat mehr als 1 Störung
d) durchschnittlich erkranken 50% an einer psychischen Störung
e) Frauen sind häufiger von Angst- und psychotischen Störungen betroffen, während Männer höher bei
affektiven Störungen betroffen sind
11.) Dopamin.. In welcher Region kommt es zur Ausschüttung?
a) Nc. Accumbens
12.) Warum haben schizoide Patienten keine Beziehungen?
a) Argwohn und Misstrauen gegenüber anderen Leuten
b) sie wollen keine Beziehungen haben
c) Angst, sich zu blamieren
13.) Was ist soziale Unterminierung?
a) quantitativer Aspekt: wie viele aktive Beziehungen man hat
b) qualitativer Aspekt
c) Interaktionspartner verschlimmern Zustand, z.B. durch Kritik
14.) Welche Gedanken sind für PTBS typisch?
a) hab Angst um meine Kinder, sie sind immer so unvorsichtig
b) mag keinem die Hand schütteln, sind schmutzig
c) die Welt ist unberechenbar, ich kann niemandem mehr vertrauen
15.) Was trifft auf frühkindlichen Autismus zu, nicht aber auf Kinder mit Asperger-Syndrom?
a) Auffälligkeiten in sozialen Interaktion
b) Sprachentwicklungsverzögerung
16.) ein 16-jähriger kommt zur Therapie, weil er bei einem Streit seinen Vater geschlagen hat. Er hat auch
schon mal gegen die Glastür geschlagen, als er mit seiner Mutter gestritten hat. Welche Störung liegt am
ehesten vor?
a) antisoziale Persönlichkeitsstörung
b) Störung des Sozialverhaltens
17.) Voyerismus und Fetischismus gehören zu
a) sexuellen Appetenzstörungen
b) Geschlechtsidentitätsstörungen
c) Paraphilien

18.) Was ist kein Diagnosekriterium von Demenz?
a) Aphasie
b) Gedächtnisstörung
c) Apraxie
d) Apathie
19.) Patient hat Angst bei Menschenmengen und noch weiteren Situationen. Er schwitzt dann und hat
Herzrasen. Ist in seinem Leben beeinträchtigt. Welche Störung liegt am ehesten vor?
a) Panikstörung ohne Agoraphobie
b) Agoraphobie ohne Panikstörung in Vorgeschichte
c) Soziale Phobie
20.) Was gehört nicht zu den Prozessen bei Banduras sozialen Lerntheorie?
a) Reproduktion
b) Motivation
c) Aufmerksamkeit
d) Behalten
e)
21.) Was ist kein Denkfehler nach Beck kognitiven Theorie für Depressionen?
a) Realitätstesten
b) selektive Abstraktion
c) willkürliches Schlussfolgernt
22.) Was stimmt nicht über Depression?
a) Vollremission im Intervall ist mit guten Prognose verbunden
b) Lebenszeitprävalenz 20%
23.) Welche sind die 3 Kernkomponenten einer PTBS nach Nally(?)?
a) Wiedererleben, Stress, Vermeiden
b) Wiedererleben, Stress, emotionale Abflachung
24.) Was ist kein Kriterium zur Definition von Zwangsgedanken im DSM-IV?
a) werden als Produkt des eigenen Geistes erkannt
b) sind aufdringlich, verursachen Angst und Unbehagen
25.) Was stimmt nicht zur Anorexie im DSM-IV?
a) BMI unter 18
b) Amenorrhoe
c) es gibt einen Restriktiven und einen Purging Typus
26.) Was stimmt nicht zur Bulimie?
a) im DSM-5 Essanfälle von 2 auf 1 pro Woche seit 3 Monaten reduziert
b) Störung in der Wahrnehmung der Figur auf die Selbstbewertung
27.) Welches Gedächtnis ist bei einer dissoziativen Fugue am ehesten betroffen?
a) episodisches
28.) Was sind die größten Komorbiditäten bei GAS?
a) Affektive, v.a. Major Depression und weitere Angststörungen
b) nur affektive Störungen v.a. Major Depression
c) keine weiteren Komorbiditäten, da GAS schon viele Symptome abdeckt
29.) Verstärker-Verlust-Hypothese von Lewinsohn ist ein Modell zur Erklärung von
a) Zwang

b) Depression
30.) Geringer SÖS in Großstadt ist Risiko für Schizophrenie. Dafür gibt es als Erklärung die SocialDrift-Hypothese. Was besagt sie?
a) geringerer SÖS -> mehr kritische Lebensereignisse + geringere soziale Nähe, um diese zu bewältigen
-> Schizophrenie
b) Schizophrene sind bereits prämorbid sozial, kognitiv, emotional beenträchtigt
offene Fragen:
Ordne den Zahlen die passenden Buchstaben zu
1) operante Konditionierung (positive Verstärkung)
2) soziale Lerntheorie
3) Klassische Konditionierung
4) kognitives Lernen
A) unerwarteter Gewinn
B) Kontrollillusionen wie, wenn ich das Prinzip verstehe, kann ich gewinnen
C) biologische Prozesse laufen beim Spielen ab
D) Eltern spielen beide Lotto
Störungsbeschreibung von jemandem, der Angst hat, sich vor anderen zu blamieren, sich unterlegen fühlt.
Welche Störung fällt Ihnen dazu am ehesten ein?
Bei einem Patienten mit Angst wird Vermeidungsverhalten deutlich. Welche Form der Verstärkung
erklärt diese am ehesten?
Nennen Sie die beiden Untertypen von ADHS laut DSM-IV
Wie heißt die Untersuchung zur Verteilung, ... und Ursache von psychischen Störungen?
Wie heißt die Frühphase einer Störung, z.B. bei Schizophrenie vom ersten unspezifschem Syndrom bis
zum Höhepunkt der ersten Episode?
wie heißt es, wenn alle Reize die gleiche W'keit haben, ein phobischer Reiz zu werden
Was bedeutet Äquifinalität?
Kognitives Modell zur Depression von Beck (das aus den Folien, nicht aus dem Buch) vervollständigen

