
Allgemeine Information zum Approbationsantrag von Antragstellenden mit Studienabschluss in 

(Nicht-EU)Drittstaaten:  

 

Für die Erteilung der Approbation als Arzt/Ärztin, als Zahnarzt/Zahnärztin bzw. als 

Apotheker/Apothekerin ist gemäß § 3 Abs. 3 BÄO, § 2 Abs. 3 ZGH bzw. § 4 Abs. 3 BApO die 

Feststellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes (Gleichwertigkeitsprüfung) erforderlich. 

Dabei ist anhand der vorgelegten Dokumente zu prüfen, ob die Ausbildung im Vergleich zur 

deutschen Qualifikation wesentliche Abweichungen hinsichtlich des Inhalts aufweist. Für die 

Gleichwertigkeitsprüfung muss u. a. ein personalisiertes Curriculum (Studienbuch) der Universität 

vorgelegt werden. Das personalisierte Curriculum gibt Aufschluss über die wesentlichen Inhalte der 

besuchten Lehrveranstaltungen. Es kann nur anerkannt werden, wenn es sowohl in 

originalsprachiger Fassung als auch in beglaubigter deutscher Übersetzung der originalsprachigen 

Fassung vorliegt. Ferner muss dem Curriculum eine Bestätigung der Universität beigefügt sein, dass 

das Studium entsprechend absolviert wurde. Das Bestätigungsschreiben der Universität ist an das 

Curriculum zu heften und die Heftung mit einem Stempel/Siegel der Universität zu versehen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass auch bei Vorlage des personalisierten Curriculums das Ergebnis der 

Gleichwertigkeitsprüfung offen ist. Bei einem positiven Ergebnis (Feststellung der Gleichwertigkeit) 

wird die Approbation, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 BÄO, § 2 Abs. 1 ZHG 

bzw. § 4 Abs. 1 BApO vorliegen,  erteilt. Wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes anhand 

der eingereichten Dokumente auch unter Berücksichtigung etwaiger Berufserfahrungen nicht 

festgestellt werden kann (negatives Ergebnis), muss zum Nachweis der für die Ausübung des Berufs 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten eine Kenntnisprüfung (mündlich-praktische Prüfung) 

abgelegt werden.  

 

Nach Abschluss der Gleichwertigkeitsprüfung (Änderung der Verwaltungspraxis) kann auf Antrag 

eine Berufserlaubnis zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung (Antragsformular siehe Homepage) 

erteilt werden, mit der eine nicht leitende und nicht selbständige Tätigkeit als Arzt/Ärztin, 

Zahnarzt/Zahnärztin bzw. Apotheker/Apothekerin unter Aufsicht, Anleitung und Verantwortung von 

approbierten Ärzten und Ärztinnen / Zahnärzten und Zahnärztinnen / Apothekern und 

Apothekerinnen ausgeübt werden kann.  

 

Bei Berufserlaubnissen für Ärzte/Ärztinnen nach § 10 BÄO: Assistenzarzttätigkeiten sind davon nicht 

abgedeckt. Tätigkeiten mit dieser Berufserlaubnis sind auch keine Tätigkeiten im Sinne der 

Weiterbildungsordnung, d.h. sie werden nicht für die Facharztweiterbildung angerechnet. Eine 

solche Berufserlaubnis kann nur für eine bestimmte Arbeitsstelle im Freistaat Thüringen erteilt 

werden. Deshalb benötigen wir eine (formlose) Absichtserklärung des künftigen Arbeitgebers 

(Einstellungszusage).  

 

Erklären Antragstellende, dass die erforderlichen Unterlagen und Nachweise (z. B. personalisiertes 

Curriculum) nicht vorgelegt werden können, ist die Gleichwertigkeit nicht feststellbar. Dann muss 

eine Kenntnisprüfung abgelegt werden. Die Antragstellenden erhalten einen entsprechenden 

feststellenden Bescheid. In diesem Fall kann in der Regel keine Berufserlaubnis zur Vorbereitung 

auf die Kenntnisprüfung erteilt werden (Änderung der Verwaltungspraxis). Es erfolgt stets eine 

Einzelfallprüfung.  

 



 

  

Wir bitten die Antragstellenden uns mitzuteilen, ob das personalisierte Curriculum vorgelegt werden 

kann oder ob diese der Meinung sind, dass ein entsprechendes Dokument schon vorliegt und damit 

eine Gleichwertigkeitsprüfung erfolgen kann (Variante A) oder ob die Vorlage des personalisierten 

Curriculums nicht möglich ist und damit die Gleichwertigkeit nicht feststellbar ist (Variante B). Wir 

bitten hierfür das auf unserer Homepage befindliche Formular „Erklärung 

Gleichwertigkeitsprüfung“ zu nutzen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Gleichwertigkeitsprüfung mit einem hohen Zeitaufwand verbunden 

ist, da alle Dokumente sorgfältig geprüft werden müssen und möglicherweise nachträglich weitere 

Dokumente notwendig sind. Wegen der Vielzahl der vorliegenden Anträge muss in diesem Fall damit 

gerechnet werden, dass die gesetzliche Bearbeitungszeit von bis zu 4 Monaten nicht eingehalten 

werden kann. Im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung wird durch die Behörde in der Regel ein 

Gutachten der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) eingeholt. Die Kosten für ein Gutachten 

der GfG sind von den Antragstellenden durch eine Vorschusszahlung zu tragen. Die Einholung eines 

Gutachtens der GfG kann im Einzelfall entbehrlich sein, wenn der Behörde ein Referenzgutachten der 

GfG (identisches Ausbildungsland, Universität und Abschlussjahr) vorliegt. 

 

Ausnahmeregelung in Verfahren im Kontext mit einem geplanten Aufenthalt nach § 17a AufenthG: 

Antragstellende, welche gemäß § 17 a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis für die Durchführung 

einer Bildungsmaßnahme beantragt haben, können zur Beschleunigung des Verfahrens bereits mit 

der Antragstellung oder im Verlauf des Verfahrens auf die Durchführung der 

Gleichwertigkeitsprüfung verzichten, um den Nachweis der gleichwertigen Kenntnisse über das 

Ablegen einer Kenntnisprüfung zu erbringen. Der Verzicht auf die Gleichwertigkeitsprüfung muss 

schriftlich erklärt werden. Durch die Behörde wird bestätigt, dass ein schriftlicher Verzicht vorliegt 

und die Antragstellenden für die Anerkennung bzw. Berufszulassung an einer Kenntnisprüfung 

teilnehmen und die erforderlichen Sprachnachweise erbringen müssen. Diese Bestätigung dient der 

Vorlage im Visaverfahren. 
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