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Mit 555 Fragen fit für die Prüfung?
Stefanie Vahlbrock, München

In der 6. Auflage werden wie zuvor 
555 Originalfragen mit entspre

chenden Antworten vorgestellt. Teil 
A besteht aus 51 Kapiteln zum Thema 
Apothekenpraxis: Unter anderem 
werden hier Fragen zu Asthma inklu
sive der verschiedenen Inhalations
systeme oder auch zu Themen wie 
Herzinsuffizienz, Hypertonie oder 
Diabetes mellitus behandelt. Neu sind 
Beispiele zum ERezept oder auch 
Fragen, in denen mRNA und Vektor
impfstoffe bei COVID19 themati
siert werden. 
Im Teil B geht es um die speziellen 
Rechtsgebiete, unter anderem mit 
Fragen zum Arzneimittelgesetz, der 
Arzneimittelpreisverordnung oder 
auch der Apothekenbetriebsordnung. 
Weitere Fragen werden zum Umgang 
mit Betäubungsmitteln oder mit Ge
fahrstoffen gestellt.
Dieser Prüfungstrainer bietet eine 
Vielzahl von Vorteilen, die einem die 
Vorbereitung auf das dritte Staats
examen erleichtern. Beispielsweise 
gibt es zu verschiedenen Themen im 
Buch QRCodes, die mit Videos ver
knüpft sind. So enthält das Kapitel 
„Asthma“ mehrere QRCodes, in 
denen die verschiedenen Inhalations
systeme erklärt werden, zum Thema 
Blutgerinnung gibt es unter anderem 

ein Video, in dem die subkutane Ap
plikation von Heparin erläutert wird. 
Dazu kommen viele Abbildungen, 
zum Beispiel bei der Frage, wie eine 
intramuskuläre Injektion bei einer 
Grippeschutzimpfung abläuft. Sowohl 
die Videos als auch die Bilder können 
das Lernen erleichtern. 
Zuletzt finden sich unter jeder Ant
wort die jeweiligen Quellen, die für 
die Beantwortung der Frage zu Rate 
gezogen wurden. So kann man dort 
jederzeit, ohne großes Suchen, weite
re Informationen nachlesen. 
Der Prüfungstrainer stellt somit 
eine gute Möglichkeit dar, sich einen 
schnellen und kompakten Überblick 
über die wichtigen Themen der Apo
thekenpraxis, aber auch der wichtigs
ten relevanten Rechtsvorschriften zu 
verschaffen.
Natürlich muss man beachten, dass 
die im Buch aufgeführten 555 Fragen 
nicht alles abdecken können, was 
während des Examens geprüft werden 
kann, und auch keine Garantie zum 
Bestehen darstellen. Der Prüfungs
trainer umfasst Fragen, die in den 
Prüfungen häufiger gestellt wurden 
oder sonstige Besonderheiten auf
wiesen. Fragen zum Thema Hämor
rhoiden beispielsweise sucht man im 
Prüfungstrainer vergeblich, was aber 

nicht bedeutet, dass es in der Praxis 
keine Rolle spielt und nicht in einer 
Prüfung vorkommen kann. Dieser 
Aspekt sollte bei der Vorbereitung auf 
das dritte Staatsexamen nicht außer 
Acht gelassen werden.

Prüfungstrainer Pharma-
zeutische Praxis und Recht
555 Originalfragen mit Antworten

Von Antje Piening (Hrsg.). Deutscher  
Apotheker Verlag, Stuttgart 2022. 6., voll-
ständig überarbeitete Auflage. XV, 488 
Seiten, 46 Farbabbildungen, 5 Farbtabel-
len, 20 Video-Clips.  
Kartoniert 36,00 Euro. ISBN 978-3-7692-
7838-5.
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