Examen bestanden - Endlich Arzt?

Version vom 8. August 2012

Weit gefehlt, einen kleinen Behördenmarathon gilt es noch zu bewältigen, um endlich
an die Approbationsurkunde zu gelangen. Hier folgt eine Auflistung der wichtigen
auszufüllenden Dokumente in sinnvoller Reihenfolge:
(Der Guide bezieht sich auf die Bezirksregierung Köln. PJler, die als Ort der letzten ärztlichen Prüfung Mönchengladbach oder
Grevenbroich haben finden die Tipps im anderen Guide!)
(Der Guide bezieht sich auf Antragssteller, die ihr Studium in Deutschland absolviert haben!)
(Zur Anschrift kann sowohl die Hausanschrift mit PLZ 50667 oder das Postfach mit PLZ 50606 genutzt werden)

Eine Frage der Telefonnummer und des Geldes:
Ein Führungszeugnis der Belegart O. Das Führungszeugnis ist beim zuständigen
Einwohnermeldeamt unter Angabe des Verwendungszweckes Approbation Ärztin/ Arzt und
des Aktenzeichens 24.20.06 zu beantragen.
Als Empfänger ist die Bezirksregierung Köln, Dezernat 24 in 50667 Köln anzugeben.
Die Zuständigkeit der Einwohnermeldeämter richtet sich nach dem derzeitigen Hauptwohnsitz.
Das Führungszeugnis darf bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein.
Solltet ihr die Approbation zeitnah zum Abschluss des Studiums benötigen, empfiehlt es sich die
Unterlagen dieses Punktes spätestens zwei Wochen vor Abschluss des Studiums zu beantragen.
Die härteste Geduldsprobe seit der Lernphase: 1001 Amtliche Beglaubigungen
Die Geburtsurkunde in beglaubigter Kopie
Bei Verheirateten die Eheurkunde, aus der die Namensführung hervorgeht, in beglaubigter
Kopie. (Bei Lebenspartnern eine aktuelle Bestätigung der zuständigen Behörde über den
Partnerschaftsnamen (z.B. Lebenspartnerschaftsurkunde)
Einen Nachweis über die Staatsangehörigkeit.
Bei Deutschen oder Europäern reicht die einfache Kopie des gültigen Bundes-personalausweises
oder eines Reisepasses aus. Daten, die nicht zur Identifizierung benötigt werden sollen
geschwärzt werden (insb. Zugangs- und Seriennummer)
Eine amtlich beglaubigte Kopie über das Zeugnis der Ärztlichen Prüfung.
Eventuell eine amtlich beglaubigte Fotokopie der Promotionsurkunde.
Die Druck-Aufgabe: Einfach zu bewältigen mit handelsüblichen Mitteln:
Einen Antrag auf Erteilung der Approbation (siehe Anhang)
Einen kurzen, tabellarischen, eigenhändig unterzeichneten Lebenslauf, in dem auch der
Studiengang sowie der berufliche Werdegang dargelegt werden. Einfache Datenauflistung.
Eine Erklärung darüber, ob ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches
Ermittlungsverfahren gegen Sie anhängig ist (siehe Anhang).
Eine ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass die Antragstellerin bzw. der Antragsteller
in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des ärztlichen Berufs geeignet ist (siehe Anhang).
Die Bescheinigung darf bei Vorlage nicht älter als einen Monat sein. Der größte Unsinn
dieser ganzen Geschichte. Jeder Arzt mit Stempel kann diesen Vordruck unterschreiben
(Ausnahme: Verwandte oder Verschwägerte. Zukünfiger Arbeitgeber geht auch nicht). Wenn
grade keiner zur Hand gibt es hier im Verein sicher ein oder zwei, die dir gern weiterhelfen! 

Und weg damit!
Wichtig ist, dass ihr die Formulare nicht heftet oder in Hüllen fasst. Das machts den Behördlern
leichter. Achtet darauf den ganzen Antrag vollständig zu haben, sonst können erhöhte Kosten auf
euch zukommen.
Darf’s ein bischen mehr sein?
Selbstverständlich ist das ganze nicht umsonst! Amtliche Beglaubigungen kosten ~ 2 € sofern eure
Stadtverwaltung das noch selbst macht. Weigert sie sich, kommen Notarkosten von ca. 12 € pro Stück
auf euch zu. Das habe ich bisher aber nur aus Düsseldorf gehört.
Das Führungszeugnis kostet um die 13,- Euro
Mit Abstand das teuerste Blatt Papier eures Lebens wird die Approbationsurkunde sein, die in NRW
normalerweise mit ca. 130 € berechnet wird, das kann aber bis 1000 € raufgehen! Wenn ihr alles
eingereicht habt und keine Fragen mehr bestehen wird diese euch per Nachname zugeschickt. Achtet
also darauf genügend Geld im Haus zu haben. Obwohl offiziell die Annahme der Urkunde durch
Dritte erfolgen kann würde ich zur Sicherheit eine kurze von euch unterschriebene Vollmacht für die
Annahme ausstellen.
Beschleunigt werden kann das Verfahren, wenn ihr einen Termin mit einer Sachbearbeiterin ausmacht,
alle Unterlagen mitbringt und das Führungszeugnis schon eingegangen ist. Die Approbation wird
dann direkt erteilt, aber natürlich eröht sich die Gebühr um 20 Euro.
Alles Gute beim Ärztin-/ Arzt-Sein ☺
Ich hoffe ich konnte euch hiermit die Planung der Behördengänge ein wenig vereinfachen! Seid bitte
so nett und schickt mir eine E-Mail an sekretariat@fdmsa.de, wenn ihr im Laufe eurer Suche nach
Unterlagen feststellt, dass hier etwas unvollständig oder veraltet ist. Eure Nachfolger danken es euch!
Wenn ihr mehr über uns wissen wollt oder dem Verein als Mitglied beitreten wollt – schließlich seid
ihr ja nun offiziell Alumni – besucht www.fdmsa.de, schreibt eine E-Mail an sekretariat@fdmsa.de
oder besucht uns auf Facebook!
Natürlich geht es aber noch weiter mit den Behördengängen. Schließlich wollt ihr einen Arztausweis
haben und müsst euch binnen einem Monat nach Erhalt der Approbationsurkunde bei eurer
Ärztekammer melden. Aber auch dafür gibt’s einen Guide vom FdMSA e.V.!
Viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Studium wünsche ich euch im Namen des
Ehemaligen- und Studentenverein der Mediziner Aachens FdMSA e.V.!
Dr. med. Ingmar Gröning
Sekretär FdMSA e.V.

Anhänge:
- Antrag auf Erteilung der Approbation
- Straffreiheitserklärung
- Gesundheitszeugnis

Antrag auf Erteilung der Approbation gem. § 3 Bundesärzteordnung
(BÄO)

Bezirksregierung Köln
Dezernat 24
Zeughausstr. 2-10

Aktenzeichen: 24.20.06

50667 Köln

-

Datum: __________

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich <Vorname Name>, nach bestandener ärztlicher Prüfung die
Approbation als Ärztin/Arzt.
Weitere Angaben
Geburtsname: __________
Geburtsdatum / Ort: __________
Staatsangehörigkeit: __________
Familienstand: __________
Datum / Ort der ärztlichen Prüfung: __________
Zustelladresse für Approbationsurkunde
Straße, Hausnummer: __________
PLZ, Ort: __________
Telefon: __________
E-Mail: __________
Mit freundlichen Grüßen

____________________
Unterschrift

Anlagen (bitte ankreuzen):
Lebenslauf
Geburtsurkunde
Staatsangehörigkeitsnachweis
Straffreiheitserklärung

Gesundheitszeugnis
Prüfungszeugnis
Promotionsurkunde

Führungszeugnis der Belegart „O“ ist beantragt

ja
nein

Bezirksregierung Köln
Dezernat 24
Zeughausstr. 2-10
50667 Köln

-

Erklärung:
Hiermit erkläre ich, <Vorname Name>, dass gegen mich weder ein gerichtliches
Strafverfahren noch ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig ist, noch
berufs- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen getroffen oder eingeleitet worden sind.

<Ort>, den <Datum>

____________________
(Unterschrift)

Bezirksregierung Köln
Dezernat 24
Zeughausstr. 2-10
50667 Köln

-

Gesundheitszeugnis:
Frau / Herr <Vorname Name>,
wohnhaft in <PLZ Ort> wurde
heute von mir untersucht.
Ein Anhaltspunkt dafür, dass ihr / ihm in gesundheitlicher Hinsicht die Eignung für die
Ausübung
des Arztberufes fehlt hat sich nicht ergeben.

<Ort>, den <Datum>

____________________
(Praxisstempel und Unterschrift)

