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VI

Vorwort

Der zweite Band der Reihe Multiple-Choice-Wissen für die Heilpraktiker-
prüfung ist im Frühjahr auf Mallorca entstanden. Er beinhaltet ausschließlich
Fragen zum Thema Herz-Kreislauf. Dieses Buch eignet sich sowohl für An-
fänger als auch für Fortgeschrittene.

Ich empfehle, beim Erlernen des Prüfungsstoffes schon frühzeitig mit Mul-
tiple-Choice-Fragen zu arbeiten. Zu Anfang kann die Fülle des medizinischen
Stoffes lähmend wirken, und so mancher fühlt sich beim Lesen des ihm
unbekannten Stoffes verloren und kann sich beim besten Willen nicht vor-
stellen, diese Ansammlung von medizinischen Fachausdrücken zu beherr-
schen. Das ist am Anfang normal! Durch den Umgang mit Multiple-Choice-
Fragen lernen Sie fokussiert. Das Beantworten der Fragen führt Sie in den
Lernstoff hinein.

Am Anfang des Erlernens der anatomischen, physiologischen und pathologi-
schen Kenntnisse ist das Ziel nicht, soviel wie möglich vom Prüfungsstoff zu
behalten, sondern sich regelmäßig (!) damit zu beschäftigen. Erst durch die
Beschäftigung mit den medizinischen Begriffen durch das Bearbeiten von
Multiple-Choice-Fragen verinnerlicht sich das Wissen von alleine. Ich emp-
fehle meinen Schülern, regelmäßig und ausdauernd mit Multiple-Choice-
Fragen zu arbeiten. Bewährt hat sich das Bearbeiten dieser Fragen in einer
kleinen Gruppe von drei Schülern.

In diesem Buch ist das Prüfungswissen des Themas Herz-Kreislauf in vier
Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil finden Sie Multiple-Choice-Fragen zur
Anatomie, im zweiten Teil zur Pathologie und im dritten Teil Multiple-
Choice-Fragen für Fortgeschrittene. Im letzten Teil werden übliche Fragen
der mündlichen Heilpraktikerprüfung erörtert.

Der Kommentar der Multiple-Choice-Fragen ist von mir so aufgearbeitet
worden, dass eine übersichtliche und deutliche Nennung des Prüfungsstoffes
kenntlich ist.

Köln, im August 2008 Arpana Tjard Holler
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