
 

 

 

 

Allgemeine Information für Antragsteller* mit einem Abschluss aus einem Drittstaat 

– Antrag auf Erteilung einer Approbation – 

 

Für die Erteilung der Approbation als Arzt, Zahnarzt oder Apotheker ist die Prüfung der 

Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes erforderlich. Dabei ist anhand der vorgelegten 

Studiendokumentation zu prüfen, ob die Ausbildung im Vergleich zur deutschen Qualifikation 

wesentliche Unterschiede hinsichtlich des Inhalts aufweist.  

 

Eine solche inhaltliche Bewertung kann nur unter Hinzuziehung des für die Ausbildung maßgeblichen 

Curriculums (Studienbuch) der jeweiligen Universität vorgenommen werden, welches für den 

Studienzeitraum des Antragstellers Gültigkeit besaß. In diesem Zusammenhang ist dem Curriculum 

eine Bestätigung der Universität beizufügen, welche bescheinigt, dass der Antragsteller das Studium 

mit den im Curriculum genannten Lehrveranstaltungen und Inhalten absolviert hat 

(Personalisierung/Individualisierung). Das Bestätigungsschreiben der Universität ist an das Curriculum 

zu heften. Die Heftung ist dabei mit einem Stempel/Siegel der Universität zu versehen. Das 

personalisierte Curriculum ist entweder in beglaubigter Kopie nebst deutscher Übersetzung im Original 

oder als englischsprachige Version in beglaubigter Kopie (ohne Übersetzung) vorzulegen. Für die 

Überprüfung und Bewertung der Ausbildung wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) bzw. die dort angesiedelte Gutachtenstelle (GfG) beauftragt. 

 

Bei einem positiven Ergebnis (Feststellung der Gleichwertigkeit) wird die Approbation, sofern auch die 

übrigen Voraussetzungen vorliegen, erteilt. Sofern die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 

anhand der eingereichten Studiendokumentation, auch unter Berücksichtigung etwaiger 

Berufserfahrung, nicht festgestellt werden kann (negatives Ergebnis), muss zum Nachweis der für die 

Ausübung des jeweiligen Berufs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten eine Kenntnisprüfung 

abgelegt werden. 

 

Sollte ein personalisiertes Curriculum aus Gründen, die nicht in der Person des Antragstellers liegen, 

nicht vorgelegt werden können, kann eine Gleichwertigkeitsprüfung nicht durchgeführt werden. Die 

für diese Ausnahmeregelung erforderlichen Gründe sind glaubhaft nebst den notwendigen 

Nachweisen darzulegen. Ob die Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt, ist im Rahmen einer 

Einzelfallprüfung festzustellen. Für den Fall, dass die vorgetragenen Gründe ausreichen, ist für den 

Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten eine Kenntnisprüfung abzulegen.  

 

Sofern ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union die Drittstaaten-Ausbildung eines 

Antragstellers anerkannt hat, ist ebenfalls eine Gleichwertigkeitsprüfung durchzuführen. Bei der 

Feststellung von Defiziten ist dann zum Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten eine 

Eignungsprüfung abzulegen, welche sich auf diese festgestellten Defizite bezieht. 
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* Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


