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Vorwort

Es reicht längst nicht mehr, für die „Heilpraktiker-
prüfung“ einfach stur auswendig zu lernen. Denn
in den Prüfungen wird nicht nur Standardwissen
verlangt, sondern ebenfalls überprüft, ob Sie die
Mechanismen verstanden haben, medizinische Zu-
sammenhänge herstellten können und auch die
Ausnahmen und Feinheiten kennen. Das medi-
zinische Wissen, das Sie im Laufe Ihrer Heilprak-
tikerausbildung erwerben, kann Ihnen als wert-
volle Basis dienen, selbst wenn Ihre spätere Arbeit
fern der Schulmedizin ist; wenn Sie die physio-
logischen Abläufe im menschlichen Körper bei
Gesundheit und Krankheit gut verstanden haben,
können Sie auf diesen Grundlagen aufbauen.

Dieses Buch unterstützt Sie dabei, sich grund-
legend auf die „Heilpraktikerprüfung“ vorzube-
reiten. In mehr als 400 Fragen mit Antworten und
Kommentaren wird Ihnen das gesamte erforder-
liche medizinische Wissen in den folgenden Berei-
chen nahe gebracht:
1. Blut/Lymphsystem
2. Kardiologie/Angiologie
3. Gastroenterologie
4. Pneumologie
5. Leber, Galle, Pankreas
6. Nephrologie
7. Endokrinologie
8. Infektionskrankheiten

Im ersten Buchteil finden Sie die Fragen zu den
8 Bereichen. Es gibt jeweils 5 Antwortmöglich-
keiten, die alle richtig oder falsch sein können.
Anders als in der tatsächlichen schriftlichen Prü-
fung erhalten Sie hier keine Hilfestellung durch die
Antwortformulierung oder Auswahlmöglichkeiten;
Sie müssen also bei jeder einzelnen Antwortmög-
lichkeit die zugrunde liegenden Mechanismen
rekapitulieren. Und auch der Inhalt der Fragen ist
anspruchsvoll. Diese Fragen helfen Ihnen dabei,
das erforderliche Wissen hieb- und stichfest zu
überprüfen – durchmogeln geht nicht. Wenn Sie
noch Verständnislücken haben, werden sie hier zu
Tage treten.

Mögliche Wissenslücken werden natürlich auch
gefüllt: Im zweiten Buchteil erläutern wir alle Ant-
worten und stellen die entsprechenden Hinter-
gründe dar. Zu allen wichtigen Themen fassen
Exkurse die Fakten, die Sie kennen sollten, zu-
sammen. Falls Sie Unsicherheiten beim Beant-
worten der Fragen bemerkt haben, können Sie
diese gezielt ausräumen. Im Anhang finden Sie
eine Tabelle mit sämtlichen Lösungsschlüsseln
sowie eine Liste aller Exkurse mit Seitenzahlen,
sodass Sie einen raschen Zugriff auf alle Themen
haben.

Das Buch unterstützt Sie bei Ihrer Prüfungs-
vorbereitung; Sie können es von vorn bis hinten
durcharbeiten oder gezielt einzelne Themenblöcke
überprüfen, die Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung
durchgenommen haben. In erster Linie dient es
natürlich zur Vorbereitung auf die schriftliche
Prüfung, aber auch für die mündliche Prüfung
kann es hilfreich sein, indem es die medizinischen
Zusammenhänge verdeutlicht und alle Fakten, die
Sie parat haben sollten, noch einmal ins Gedächt-
nis ruft.

Nun wünschen wir Ihnen Freude bei der Arbeit
mit diesem Buch und viel Erfolg bei Ihren Prü-
fungen!

Frankfurt/Main und Kronberg im Taunus,
Oktober 2012
Anna Brockdorff und Klaus Jung
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