
 
 

Prüfungsergebnisse online 
 
Woher bekomme ich die Zugangsdaten? 
Die Zugangsdaten befinden sich in Ihrer Einladung zur Abschlussprüfung. 
 
Wann werden die Prüfungsergebnisse veröffentlicht? 
Die Ergebnisse stehen frühestens eine Woche nach den schriftlichen Prüfungen 
online zur Verfügung. Sobald uns die Ergebnisse vorliegen, benachrichtigen wir Sie 
hierüber per E-Mail. Innerhalb dieses Zeitraums müssen Sie sich in Geduld üben, 
denn auch ein Anruf bei der Apothekerkammer hilft hier nicht weiter. Bitte beachten 
Sie, dass eine telefonische Auskunft zu Ihren Prüfungsergebnissen oder Ihren 
Login-Zugangsdaten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist. 
 
Wo kann ich die Prüfungsergebnisse abrufen? 
www.akwl.de/pka-pruefung 
 

 
 
Woran erkenne ich, ob ich die Prüfung bestanden habe? 
Bei den vorläufigen Ergebnissen handelt es sich um Ihre schriftlichen 
Prüfungsleistungen. Auf Grund dieser Ergebnisse ist es noch nicht möglich zu 
sagen, ob Sie die Prüfung insgesamt bestanden haben. Eine solche Aussage ist erst 
dann möglich, wenn alle Prüfungsleistungen, also auch die der praktischen 
Prüfungen vorliegen. 



Welche Bedeutung haben die "vorläufigen Ergebnisse"? 
• Bei den vorläufigen Ergebnissen handelt es sich um Ihre schriftlichen 

Prüfungsleistungen. 
• Sie sind nicht das abschließende Ergebnis der gesamten Abschlussprüfung. 
• Sie haben keine Rechtskraft. Diese erlangen sie erst durch Beschluss des 

Prüfungsausschusses nach Ende der Prüfung. 
 
Woran sehe ich, dass ich eine mündliche Ergänzungsprüfung 
ablegen muss? 
Sofern eine mündliche Ergänzungsprüfung erforderlich ist, wird Ihnen dieses online 
angezeigt. Melden Sie sich hierzu an, so erhalten Sie eine Einladung zeitnah per 
Post. 
 
Meine Ergebnisse werden nicht angezeigt. Woran liegt das? 
• Bitte kontrollieren Sie zunächst, ob Sie Ihre Zugangsdaten korrekt eingegeben 

haben. 
• Ist dies der Fall, liegen uns Ihre Prüfungsergebnisse vermutlich noch nicht vor. 

Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, die Daten werden 
regelmäßig aktualisiert. 

 
Wann erhalte ich meine Ergebnisse der praktischen Prüfung sowie 
das Gesamtergebnis? 
Die Ergebnisse der praktischen Prüfung und der evtl. mündlichen 
Ergänzungsprüfung werden nicht veröffentlicht. Diese Ergebnisse gibt Ihnen der 
Prüfungsausschuss bekannt. Zeitgleich erfahren Sie vom Prüfungsausschuss am 
letzten Tag der Prüfung, ob Sie diese bestanden haben oder nicht. 
 


