
Thüringer Landesverwaltungsamt 

 
 
Informationen zum Approbationsverfahren und zur 
Kenntnisprüfung für Ärzte aus Drittstaaten ( Staaten 
außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz) 
 
Bei Ärzten, die ihre Ausbildung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR, d.h. Norwegen, Island, Liechtenstein) oder der Schweiz 
abgeschlossen haben, muss vor Erteilung der Approbation in jedem Einzelfall die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes anhand der vorliegenden Dokumente festgestellt 
werden. Dabei wird zunächst geprüft, ob der ausländische Studienabschluss der 
Antragsteller/innen wesentliche Unterschiede gegenüber einem deutschen Studienabschluss 
aufweist. Diese Prüfung erfolgt durch einen Vergleich der Inhalte der ärztlichen Ausbildung 
auf der Grundlage der individuellen Nachweise über das Studium der Medizin von 
mindestens 5.500 Stunden und einer Dauer von mindestens 6 Jahren an einer Universität 
oder gleichgestellten Hochschule (Universität). Dabei ist eine zusammenhängende 
praktische Ausbildung (Praktisches Jahr) von mindestens 48 Wochen nachzuweisen. 
Bestehen danach wesentliche Unterschiede in der ärztlichen Ausbildung, so können diese 
ganz oder teilweise durch Kenntnisse oder Fähigkeiten ausgeglichen werden, die die 
Antragsteller/innen im Rahmen ihrer ärztlichen Berufspraxis erworben haben. Ein solcher 
Ausgleich kann auch durch lebenslanges Lernen erfolgt sein, sofern die dadurch erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten von einer dafür in dem jeweiligen Staat zuständigen Stelle 
formell als gültig anerkannt wurden (§ 3 Abs. 2 S. 5 der Bundesärzteordnung - BÄO -).  
 
Werden wesentliche Unterschiede festgestellt, die nicht ausgeglichen wurden, so erhalten 
die Antragsteller/innen einen rechtsmittelfähigen Bescheid mit dem eine Kenntnisprüfung 
auferlegt wird und die bestehenden Defizite aufgezeigt werden. 
Zur Überprüfung der Gleichwertigkeit kann das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) 
im Rahmen seiner Prüfung ein Gutachten zur Bewertung der Gleichwertigkeit des 
ausländischen Abschlusses  bei der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) einholen. 
Die Kosten für das Gutachten in Höhe von 515,00 EUR sind von den Antragstellern/innen zu 
tragen. Vor der Beauftragung der GfG mit der Gutachtenerstellung informiert das TLVwA die 
Antragsteller/innen entsprechend und fordert zur Zahlung der Gutachtenkosten auf.  
Sollten die für die Gleichwertigkeitsprüfung erforderlichen Nachweise und Unterlagen nicht 
vorgelegt werden können, können die Antragsteller/innen eine entsprechende Erklärung 
abgeben. In diesem Fall ist die Gleichwertigkeit nicht feststellbar. Hierüber ergeht ein 
feststellender Bescheid, in welchem die Kenntnisprüfung zum Nachweis der erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für die Ausübung des Berufs als Arzt/Ärztin auferlegt wird.  
Im Kontext eines geplanten Aufenthalts nach § 17a AufenthG besteht  die Möglichkeit, auf 
die Durchführung der Gleichwertigkeitsprüfung zu verzichten und sich zu Kenntnisprüfung 
anzumelden. In diesem Fall ist der Verzicht auf die Durchführung der 
Gleichwertigkeitsprüfung dem TLVwA gegenüber schriftlich zu erklären. Zudem müssen 
vorgelegt werden: eine Absichtserklärung, dass an einem anerkennungsbezogenen 
Bildungsangebot in Thüringen teilgenommen werden soll sowie ein Einladungsschreiben des 
Bildungsanbieters. 
Nähere Auskünfte zur Gleichwertigkeitsprüfung können dem Info-Blatt „Allgemeine 
Information zum Approbationsantrag von Antragstellern mit Studienabschluss in (Nicht-EU) 
Drittstaaten“ entnommen werden. 
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Die in fachlicher Verantwortung der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena (FSU Jena) liegende Kenntnisprüfung - nähere rechtliche Regelungen dazu sind in § 3 
Abs. 3 BÄO sowie in § 37 der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) enthalten - wird 
durch das TLVwA organisiert. Das TLVwA ist als Landesprüfungsamt für akademische 
Heilberufe (LPA) für die ärztlichen Prüfungen und gleichzeitig für die Erteilung der 
Approbation zuständig. 
Die Kenntnisprüfungen finden an den Akademischen Lehrkrankenhäusern der FSU Jena 
statt. Für Antragsteller/innen, die in einem Akademischen Lehrrankenhaus im Rahmen einer 
Berufserlaubnis arbeiten, findet die Prüfung an einem anderen Akademischen 
Lehrkrankenhaus statt. 
 
 
Anmeldung und Zulassung zur Prüfung: 
 
-  Die Kenntnisprüfung erfolgt nach Abschluss der Gleichwertigkeitsprüfung im Rahmen des 

Approbationsverfahrens.  
 
-  Wird den Antragstellern/innen nach Prüfung der Gleichwertigkeit eine Kenntnisprüfung 

auferlegt so kann auf Antrag zur Vorbereitung auf diese Prüfung eine befristete 
Berufserlaubnis erteilt werden, mit der die Antragsteller/innen die Möglichkeit haben, als 
Arzt unter Aufsicht  eines approbierten Arztes zu arbeiten (Antragsformular 
Berufserlaubnis). Diese Tätigkeit wird nicht als ärztliche Berufspraxis zum Ausgleich 
wesentlicher Unterschiede i. S. d. § Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 5 BÄO anerkannt, 
da diese keine selbstständige ärztliche Tätigkeit darstellt. 

  
 Empfohlen wird eine Tätigkeit in den Fachbereichen „Innere Medizin“ oder „Chirurgie“, da 

diese Fächer Hauptbestandteile der Kenntnisprüfung sind.  
 

- Für die Zulassung zur Prüfung ist eine ausdrückliche „Anmeldung zur Kenntnisprüfung“ 
erforderlich (Antragsformular Kenntnisprüfung). Dies ist entbehrlich, sofern nach 
Abschluss der Gleichwertigkeitsprüfung mittels rechtsmittelfähigen Bescheids die 
Kenntnisprüfung auferlegt worden ist.  

 
-  Die Termine finden monatlich an unterschiedlichen Lehrkrankenhäusern statt. Eine 

Anmeldung zu einem bestimmten Termin an einem bestimmten Ort ist nicht möglich. Die 
Terminvergabe erfolgt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Anmeldung und der 
Laufzeit einer vorhandenen Berufserlaubnis. 

 
-  Die Ladung zur Prüfung wird mindestens eine Woche vorher zugestellt. Mit 

Einverständnis der Antragsteller/innen kann eine Ladung auch mit kürzerer Frist erfolgen. 
 
-  Die Kenntnisprüfung kann insgesamt zweimal wiederholt werden.  
 
- Sollte die Kenntnisprüfung nicht bestanden worden sein, erfolgt durch die Behörde eine 

Prüfung, ob eine bestehende Berufserlaubnis aus Gründen des Patientenschutzes 
widerrufen werden oder eine Anpassung der mit der Berufserlaubnis verbundenen 
Auflagen erfolgen muss. Die Prüfungskommission gibt eine Empfehlung hierzu ab.  

 
-  Die Gebühr für die Kenntnisprüfung beträgt 450,00 EUR und wird nach der Prüfung, ggf. 

mit der Gebühr für die Approbation in Rechnung gestellt. 
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Rücktritt von der Prüfung oder Säumnis:  
 
- Wenn Antragsteller/innen sich nach erfolgter Ladung vom Prüfungstermin abmelden, den 

Prüfungstermin versäumen oder die Prüfung unterbrechen, so müssen die Gründe dem 
TLVwA unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 

 
 Eine Abmeldung kann nur bei einem wichtigen Grund erfolgen (z. B. Krankheit, Unfall, 

Tod eines nahestehenden Familienangehörigen). Die Gründe müssen durch Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen glaubhaft gemacht werden. Das TLVwA  kann weitere 
Nachweise verlangen. Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, obliegt 
allein dem TLVwA. 

 
- Im Falle einer Erkrankung ist dem TLVwA unverzüglich und ohne weitere Aufforderung 

durch das TLVwA eine amtsärztliche Bescheinigung zum Nachweis der vorgetragenen 
Erkrankung einzureichen. Diese wird vom amtsärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes 
am Wohn- oder Prüfungsort ausgestellt. 

 
- Das TLVwA kann darüber hinaus jederzeit weitere geeignete Nachweise verlangen und 

hierfür entsprechende Fristen setzen. 
 
- Wenn Antragsteller/innen an der Prüfung nicht teilnehmen, ohne dass die Nichtteilnahme 

vom TLVwA genehmigt wurde, gilt der Prüfungsversuch als nicht bestanden. 
 
- Im Falle eines Rücktritts von der Prüfung ist eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 65,00 

EUR zu zahlen. 
 
 Im Falle einer unentschuldigten Säumnis behält sich das TLVwA vor, die vollständigen 

Prüfungsgebühren zu erheben. 
 
 
Inhalt der Prüfung: 
 
Die Kenntnisprüfung ist eine mündlich-praktische Prüfung mit Patientenvorstellung, die sich 
im Wesentlichen an den Vorgaben des Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung nach der 
ÄApprO orientiert. Die Prüfungskommission besteht aus drei Ärzten, wovon mindestens der 
Vorsitzende dem Lehrkörper der FSU Jena angehören muss. 
 
1. Patientenvorstellung 
 

- Ein Mitglied der Prüfungskommission weist den Kandidaten/innen im Rahmen der 
Patientenvorstellung eingangs einen Patienten zur Anamneseerhebung und 
Untersuchung unter Aufsicht zu. 

 
- Über diese Anamneseerhebung und Untersuchung ist ein schriftlicher Bericht zu 

fertigen, der Anamnese, Diagnose, Prognose, Behandlungsplan sowie eine Epikrise 
des Falles enthält. 

 
- Der Bericht wird nach Fertigstellung von dem aufsichtführenden Mitglied der 

Prüfungskommission (Erster Beisitzer) gegengezeichnet. Der Bericht wird vom Prüfer 
einbehalten und dem Prüfungsvorsitzenden rechtzeitig vor der mündlich-praktischen 
Prüfung übergeben. Die Antragsteller/innen erhalten eine gegengezeichnete Kopie. Er 
ist Gegenstand der Prüfung und in die Bewertung einzubeziehen.  

 
- Der Zeitrahmen für die Anamneseerhebung / Untersuchung bzw. die Erstellung des 

Berichts wird von dem Ersten Beisitzer entsprechend den Besonderheiten des 
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jeweiligen Behandlungsfalls festgelegt; er sollte die Dauer von jeweils 30 Minuten nicht 
überschreiten. 

 
2. Mündlich-praktische Prüfung  
 

- Die mündlich-praktische Prüfung findet am selben Tag in Gruppen mit bis zu vier 
Antragstellern/innen statt. Jeder Kandidat/Jede Kandidatin soll mindestens 60, aber 
nicht länger als 90 Minuten geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass sich die 
tatsächliche Gesamtdauer der Prüfung aus der Anzahl der teilnehmenden 
Kandidaten/innen und der zusätzlichen Zeit für die Beratung der Prüfungskommission 
und die Bekanntgabe des Ergebnisses ergibt. 

 Die Prüfung bezieht sich auf die Fächer Innere Medizin  und Chirurgie . Ergänzend 
sollen Aspekte aus den Bereichen Notfallmedizin, Klinische Pharmakologie / 
Pharmakotherapie, Bildgebende Verfahren, Strahlenschutz, Rechtsfragen der 
ärztlichen Berufsausübung abgefragt werden. Zusätzlich kann das TLVwA in dem 
Bescheid über die Feststellung der wesentlichen Unterschiede (s.o.) ein Fach oder 
einen Querschnittsbereich als prüfungsrelevant festlegen, in dem wesentliche 
Unterschiede festgestellt wurden.  

  
 Das Prüfungsgespräch bezieht sich zunächst auf die Patientenvorstellung. Danach 

werden weitere fächerübergreifende praktische Aufgaben mit Schwerpunkt auf den für 
den ärztlichen Beruf wichtigsten Krankheitsbildern und Gesundheitsstörungen gestellt. 

 
- In der Prüfung haben die Kandidaten/innen fallbezogen zu zeigen, dass sie über die 

Kenntnisse und Fähigkeiten, auch in der ärztlichen Gesprächsführung, verfügen, die 
zur Ausübung des Berufs des Arztes erforderlich sind. Mangelnde 
Fachsprachkenntnisse führen zum Abbruch und Nichtbestehen der Prüfung. Eine 
bestehende Berufserlaubnis kann in diesen Fällen aus Gründen des Patientenschutzes 
widerrufen werden. 

 
 

Verkündung des Ergebnisses:  
 
- Die Prüfung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prüfungskommission in einer 

Gesamtbetrachtung die Patientenvorstellung und die Leistungen in den oben genannten 
Fächern und Querschnittsbereichen als „bestanden“ bewertet. Eine Benotung erfolgt 
nicht. Das Prüfungsergebnis wird vom Prüfungsvorsitzenden unmittelbar nach der 
Prüfung mitgeteilt. Die gefertigte Niederschrift zur Prüfung wird dem TLVwA zugeleitet. 

 
- Die Kommission trifft im Falle des Nichtbestehens eine Aussage darüber, ob durch eine 

weitere Berufstätigkeit im Rahmen einer Berufserlaubnis eine Patientengefährdung 
besteht. In diesem Fall kann das TLVwA eine vorhandene Berufserlaubnis aus Patienten-
schutzgründen widerrufen. 
 

- Bei Nichtbestehen der Prüfung wird die Prüfungskommission eine Empfehlung 
aussprechen, wann die Kenntnisprüfung frühestens wiederholt werden sollte.  
 
 

Allgemeine Hinweise: 
 
- Etwaige Änderungen der Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sind 

umgehend dem TLVwA mitzuteilen. Sollten Ladungen aufgrund einer Adressänderung 
nicht zugestellt werden können, werden die Antragsteller/innen automatisch von der 
Prüfung abgemeldet. In diesem Fall beginnt bei erneuter Prüfungsanmeldung die volle 
Wartezeit auf einen Prüfungstermin von vorn. 
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- Zur Prüfung ist mitzubringen: Das Schreiben mit der Ladung zum Termin, ein gültiges 
Personaldokument (Ausweis oder Reisepass) , ein Kittel , ein Stethoskop , ein 
Reflexhammer  und Schreibutensilien . Ohne Identitätsnachweis kann die Prüfung nicht 
abgelegt werden. 

 
- Die Benutzung und das Mitführen von elektronischen Hilfsmitteln wie z. B. Handy, Tablet, 

Laptop etc. ist während der Prüfung nicht gestattet. Handys und andere technische 
Aufzeichnungsgeräte sind während der Prüfung auszuschalten und dürfen während der 
Prüfung nicht am Körper getragen werden. Eine Benutzung der vorherig genannten 
Geräte während der Prüfung wird als Täuschungsversuch gewertet und führt zum 
Abbruch sowie zum Nichtbestehen der Prüfung. 

 
-  Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen Antragszahlen die Vergabe eines 

Termins zur Kenntnisprüfung erst nach einer Wartezeit von 12 bis 18 Monaten erfolgen 
kann. 

 
 
Approbationsurkunde 
 
- Die Approbationsurkunde wird vom TLVwA (bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 

für die Erteilung der Approbation gemäß § 3 Abs. 1 BÄO) nach bestandener Prüfung 
ausgestellt. Hierfür wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 230,00 EUR in Rechnung 
gestellt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
Weimar, 16. Oktober 2018 


