Ärztliche Tätigkeit in Deutschland
Orientierungshilfe in deutscher und arabischer Sprache (FAQs) mit
deutsch-arabischem Fachglossar
Die Bundesärztekammer ist die Arbeitsgemeinschaft der 17 Landesärztekammern
Deutschlands. Sie vertritt als Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung die
berufspolitischen Interessen der mehr als 485.000 Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesärztekammer wirkt aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbildungsprozess
der Gesellschaft mit und entwickelt Perspektiven für eine bürgernahe und
verantwortungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik.
Die Orientierungshilfe „Ärztliche Tätigkeit in Deutschland“ in deutscher und arabischer
Sprache soll internationalen Ärzten Antworten zu ihren häufig gestellten Fragen im
Zusammenhang mit der Aufnahme der ärztlichen Berufsausübung in Deutschland anbieten.
Dabei liegt der Schwerpunkt zum einen bei Fragen des Berufszugangs (Approbation,
Berufserlaubnis) und den erforderlichen Sprachkenntnissen. Zum anderen wird die
Anerkennungssystematik für die fachärztlichen Qualifikationen bzw. Weiterbildungszeiten
erklärt sowie Formen der ärztlichen Tätigkeit im angestellten bzw. niedergelassenen Bereich
erläutert.
Ferner enthält die Orientierungshilfe Informationen und Links zu verschiedenen Themen wie
Aufenthaltstitel, Arbeitsmarkt, Tarifverträge und Leben und Arbeiten in Deutschland.
In unserem deutsch-arabischen Fachglossar haben wir thematisch relevante Begriffe
zusammengetragen mit Erläuterungen zu den entsprechenden Suchbegriffen.
Wir bitten um Beachtung, dass sowohl die Orientierungshilfe als auch die im Fachglossar
enthaltenen Definitionen keine rechtsverbindliche Kraft entfalten. Die Bundesärztekammer
ist ferner nicht befugt, gegenüber Dritten rechtsverbindliche Auskünfte im Einzelfall zu
erteilen.
Berlin, im Februar 2017
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I.

Berufszugang: Beantragung der Approbation nach § 3 der
Bundesärzteordnung und der Berufserlaubnis nach § 10
Bundesärzteordnung

Welche Stellen sind zuständig für die Beantragung der Approbation bzw.
Berufserlaubnis?
Die zuständigen Stellen für den Berufszugang sind die Approbationsbehörden in den
jeweiligen Bundesländern. Eine Liste mit Ansprechpartnern und Adressen finden Sie hier:
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf
Was bedeutet Approbation?
Die Approbation (lat. approbatio, „Billigung“, „Genehmigung“) ist die staatliche Erlaubnis zur
dauernden, eigenverantwortlichen und selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufs
unter der Berufsbezeichnung „Arzt“. Die Approbation ist in ganz Deutschland gültig und von
unbeschränkter Dauer.
Was bedeutet Berufserlaubnis?
Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs (Berufserlaubnis) kann
auf Antrag Personen erteilt werden, die eine abgeschlossene Ausbildung für den ärztlichen
Beruf nachweisen. Die Berufserlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und
Beschäftigungsstellen beschränkt werden und ist nur in dem Bundesland gültig, wo sie erteilt
wurde. Die Berufserlaubnis kann für maximal zwei Jahre erteilt oder verlängert werden.
Kann ich bei mehreren Approbationsbehörden gleichzeitig einen Antrag auf
Approbation oder Berufserlaubnis stellen?
Nein. Der Antrag auf Approbation oder Berufserlaubnis kann nur in dem Bundesland gestellt
werden, wo eine ärztliche Tätigkeit angestrebt wird. Vor Antragstellung muss eine
Entscheidung getroffen werden, in welchem Bundesland die ärztliche Tätigkeit ausgeübt
wird.
Welche Dokumente müssen für die Anerkennung eingereicht werden?
Auf den Websites der Approbationsbehörden finden Sie eine Zusammenstellung aller
Dokumente, die für den Antrag eingereicht werden müssen:
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf
Wie sieht die Anerkennungssystematik für die abgeschlossene medizinische
Grundausbildung aus?
Die Approbationsbehörden prüfen die Gleichwertigkeit einer abgeschlossenen
medizinischen Grundausbildung (Medizinstudium und Berufszugang im Herkunftsland).
Wenn keine Gleichwertigkeit festgestellt wird, prüft die zuständige Behörde, ob die
Unterschiede in der medizinischen Grundausbildung durch einschlägige Berufserfahrung
ausgeglichen werden können. Wenn die Berufserfahrung die festgestellten Unterschiede
nicht ausgleichen kann, ist eine Kenntnisprüfung oder eine Eignungsprüfung zu absolvieren.
Was ist eine Gleichwertigkeitsprüfung?
Die Gleichwertigkeitsprüfung ist eine behördeninterne Prüfung der Unterlagen zur
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Feststellung von wesentlichen Unterschieden zwischen dem Ausbildungsstand des
Antragsstellers und der ärztlichen Ausbildung in Deutschland.
Was ist eine Kenntnisprüfung?
Wenn die zuständige Approbationsbehörde wesentliche Unterschiede zwischen der
Ausbildung aus einem Drittstaat und der Ausbildung in Deutschland feststellt und keine
Berufspraxis vorliegt zu deren Ausgleich, müssen die Antragsteller durch die
Kenntnisprüfung nachweisen, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen. Wenn sie die Kenntnisprüfung bestanden haben, ist die Gleichwertigkeit des
Ausbildungsstandes gegeben.
Die Kenntnisprüfung bezieht sich auf die Fächer Innere Medizin und Chirurgie mit
Fragestellungen zu den ergänzenden Aspekten Notfallmedizin, Bildgebende Verfahren,
Klinische Pharmakologie, Strahlenschutz und Rechtsfragen der ärztlichen Berufsausübung.
Zusätzlich kann die zuständige Behörde im Vorfeld der Prüfung ein Fach oder einen
Querschnittsbereich als prüfungsrelevant festlegen, in dem sie wesentliche Unterschiede
zwischen der ärztlichen Ausbildung in Deutschland und der Ausbildung des Antragstellers
festgestellt hat.
Die Kenntnisprüfung ist eine mündlich-praktische Prüfung mit Patientenvorstellung und
dauert zwischen 60 und 90 Minuten.
Rechtsgrundlagen für die Kenntnisprüfung:
a) § 37 der Approbationsordnung; Bundesärzteordnung § 3 Absatz 3 Satz 3
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/_appro_2002/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/b_o/BJNR018570961.html
b) Verordnung zur Durchführung und zum Inhalt von Anpassungsmaßnahmen sowie zur
Erteilung und Verlängerung von Berufserlaubnissen in Heilberufen des Bundes (seit
01.01.2014 in Kraft getreten)
https://www.anerkennung-indeutschland.de/media/20130808_bgbl_vo_durchfuehrung_und_inhalt_von_anpassungsmas
snahmen.pdf
Informationen zu den rechtlichen Regelungen zur Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsabschlüsse bei Ärztinnen und Ärzten der Humanmedizin finden Sie hier:
http://www.netzwerkiq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/FBQ/Materialien/Material/Infogrundlage_Anerkennung
_%C3%84rzte.pdf
Wie oft kann die Kenntnisprüfung wiederholt werden?
Die Kenntnisprüfung kann maximal zwei Mal wiederholt werden.
Was ist eine Eignungsprüfung?
Die Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 7 der Bundesärzteordnung bezieht sich auf die
festgestellten wesentlichen Unterschiede einer ärztlichen Ausbildung, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz abgeschlossen wurde.
Die Eignungsprüfung ist eine mündlich-praktische Prüfung mit Patientenvorstellung, die an
einem Tag stattfindet.
Wenn der Inhaber eines in einem Drittstaat ausgestellten Ausbildungsnachweises im
betreffenden Beruf mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet eines EU4
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Mitgliedstaats hat, der diesen Ausbildungsnachweis bereits anerkannt hat und der die
Berufspraxis bescheinigt, ist der Ausbildungsnachweis gleichgestellt mit einem
Ausbildungsnachweis aus der EU, so dass eine Eignungsprüfung stattfindet.
Was ist eine gutachterliche Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands?
Hier handelt es sich um die Prüfung der wesentlichen Unterschiede zwischen dem
Ausbildungsstand des Antragsstellers und der ärztlichen Ausbildung in Deutschland durch
einen externen Gutachter oder seit September 2015 durch die Gutachtenstelle für
Gesundheitsberufe.
Wie kann ich mich auf die Kenntnisprüfung vorbereiten?
In Deutschland bieten verschiedene Institute Vorbereitungskurse an. Anbieter finden Sie auf
den Websites der IQ Netzwerke in den Bundesländern,
http://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke.html
(Bitte geben Sie auf den jeweiligen Websites der Ländernetzwerke als Suchbegriff
„Kenntnisprüfung Ärzte“ ein).
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II.

Sprachkenntnisse für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit:
Allgemein- und Fachsprache

Die Gesundheitsminister der Länder haben im Juni 2014 die "Eckpunkte zur Überprüfung
der für die Berufsausübung erforderlichen Deutschkenntnisse in den akademischen
Heilberufen" vorgelegt. Für Ärzte wurden medizinische Fachsprachenkenntnisse im
berufsspezifischen Kontext festgelegt, die sich am Sprachniveau C1 orientieren, das
entspricht sehr fortgeschrittenen Sprachkenntnissen:
https://www.gmkonline.de/documents/TOP73BerichtP_Oeffentl_Bereich.pdf
Die Eckpunkte der GMK wurden weitestgehend umgesetzt. Die Durchführung der
Fachsprachenprüfung haben mittlerweile in den meisten Bundesländern die
Landesärztekammern übernommen. In den restlichen Bundesländern verlangen die
Approbationsbehörden Nachweise über Fachsprachenkenntnisse C1, die bei
entsprechenden Instituten erworben werden können.
Die Nachweise der Sprachkenntnisse sind für den Berufszugang erforderlich und gelten für
alle Antragsteller ungeachtet der Staatsangehörigkeit.
Die Eckpunkte führen auch auf, in welchen Fällen die für die Berufsausübung notwendigen
deutschen Sprachkenntnisse als nachgewiesen gelten. Der Nachweis gilt z.B. als erbracht,
wenn der Antragstellende den Abschluss einer mindestens zehnjährigen allgemeinbildenden
Schulbildung an einer deutschsprachigen Schule oder den Abschluss einer mindestens
dreijährigen Berufsausbildung in deutscher Sprache erworben hat..
Welche sprachlichen Voraussetzungen müssen für die Erteilung der Approbation
erfüllt sein?
- Allgemeinsprachliches Prüfungszertifikat B 2 (GER)
- Fachspracheprüfung C1 medizinische Fachsprache
Welche sprachlichen Voraussetzungen müssen für die Erteilung der Berufserlaubnis
erfüllt sein?
In den meisten Bundesländern sind an die Erteilung der Berufserlaubnis dieselben
sprachlichen Anforderungen geknüpft wie an die Approbationserteilung.
Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Approbationsbehörden,
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf
Wo wird die Fachspracheprüfung abgelegt?
Die Fachspracheprüfungen werden in den meisten Bundesländern durch die
Landesärztekammern durchgeführt: http://www.bundesaerztekammer.de/ueberuns/landesaerztekammern/adressen/
In den übrigen Bundesländern sind die Approbationsbehörden zuständig:
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf
Wie läuft die Fachspracheprüfung ab?
Die Fachsprachenprüfung ist praxisnah gestaltet und findet vor einem Prüfungsausschuss
6
© 2017 Bundesärztekammer

statt. Sie hat eine simulierte Gesprächs- und Dokumentationssituation aus dem
medizinischen Alltag im Mittelpunkt und besteht in der Regel aus den folgenden drei Teilen,
die jeweils etwa 20 Minuten dauern:
a) Arzt-Patientengespräch, z.B. Anamneseerhebung oder Untersuchung
b) Arzt-Arzt-Gespräch, z.B. Übergabegespräch oder Gespräch im Rahmen einer Visite
c) Schriftliche Dokumentation von Patientendaten, z.B. Arztbericht
Nähere Informationen finden sich auf der Homepage der durchführenden
Landesärztekammer.
Wie viel kostet die Fachspracheprüfung?
Die Kosten für die Fachspracheprüfung variieren in den Bundesländern. Bitte wenden Sie
sich an die zuständigen Landesärztekammern bzw. an die zuständige Approbationsbehörde.
Wie oft darf ich die Fachspracheprüfung wiederholen, wenn ich sie nicht bestanden
habe?
Die Fachspracheprüfung kann beliebig oft wiederholt werden.
Linksammlung zu:
a) Integrations- und Fachsprachkurse Deutsch für Mediziner (gängige Websites ohne
Empfehlungscharakter und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm45a/bundesprogramm-45a-node.html
https://www.bmbf.de/de/fluechtlinge-durch-bildung-integrieren.html
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/Fo
erdermoeglichkeiten/Bildungsgutschein/index.htm
http://www.bildungspraemie.info/
http://www.imed-komm.eu/kurs_aerzte
b) Berufsbegleitende Sprachkurse für Ärzte in Kliniken:
- Es gibt Kliniken, die berufsbegleitende Sprachkurse für angestellte Ärztinnen und Ärzte
anbieten. Bitte direkt bei den Kliniken erfragen.
- Bundesagentur für Arbeit,
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/Ar
beitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022D
STBAI784922
c) Organisatorische und behördliche Unterstützung (z.B. Wohnungssuche,
Kindergartenplatzsuche etc.)
Bitte erfragen Sie eventuelle Unterstützungsmöglichkeiten oder Kontaktadressen bei Ihrem
Arbeitgeber.

7
© 2017 Bundesärztekammer

III.

Aufenthaltstitel, Arbeitsmarkt

Wo finde ich eine Stelle?
In der Regel erfolgt zunächst eine Bewerbung um eine ärztliche Stelle direkt bei dem
potentiellen Arbeitgeber. Gleichzeitig sollten Sie sich mit der für Sie zuständigen
Approbationsbehörde in Verbindung setzen, um Fragen zur Beantragung der Approbation
oder Berufserlaubnis zu klären.
Stellenangebote finden Sie hier:
https://www.aerzteblatt.de/aerztestellen/angebote
http://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/
Eine Liste mit den zuständigen Approbationsbehörden finden Sie hier:
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf
Informationen zum Arbeitsmarkt finden Sie hier:
- Bundesagentur für Arbeit, https://www.arbeitsagentur.de
- Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV),
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/Zent
raleAuslandsundFachvermittlung/index.htm
- Eures-Portal zur beruflichen Mobilität:
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
Ist eine Arbeitsplatzzusicherung oder der Nachweis eines Wohnsitzes in Deutschland
Voraussetzung für den Antrag auf Approbation bzw. Berufserlaubnis?
Zur Abklärung dieser Frage empfehlen wir Ihnen die direkte Kontaktaufnahme mit den
zuständigen Approbationsbehörden.
Welche Aufenthaltstitel gibt es in Deutschland?
Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) regelt die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit
und die Aufenthaltsbeendigung von Ausländern, https://www.gesetze-iminternet.de/aufenthg_2004
Staatsangehörige, die weder der Europäischen Union noch dem Europäischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz angehören und neu zur Arbeitsaufnahme nach
Deutschland einreisen, benötigen für Einreise und Aufenthalt in Deutschland einen
Aufenthaltstitel, wie z. B. ein Visum, eine Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU, eine
Niederlassungserlaubnis oder die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.
Für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in Deutschland benötigen Drittstaatsangehörige
einen Aufenthaltstitel, der die Erwerbstätigkeit erlaubt sowie den Berufszugang für das
Recht zum Ausüben des ärztlichen Berufs (Approbation, Berufserlaubnis).
Im Ausland wenden Sie sich zur Beantragung eines nationalen Visums bitte an die
zuständige deutsche Auslandsvertretung, die die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften prüft
und sich gegebenenfalls mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Verbindung setzt.
Wenn Sie bereits in Deutschland sind, wenden Sie sich bitte für die Erteilung eines
Aufenthaltstitels an die örtlich zuständige Ausländerbehörde.
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Weitere Informationen zu Sie hier:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/drittstaaten.php
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/WichtigeInformationen/wichtigeinformationen
-node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html
/
Wo finde ich Informationen zur Blue Card EU?
Die Blaue Karte EU Deutschland, auch EU Blue Card Germany genannt, ist ein
Aufenthaltstitel, also ein Nachweisdokument über den legalen Aufenthalt eines Angehörigen
eines Drittstaates in einem EU-Mitgliedsstaat zum Zwecke der Erwerbstätigkeit. Die Blue
Card ist also für Angehörige von Nicht EU-Staaten gedacht. Für Mitglieder von EU-Staaten
gilt Freizügigkeit hinsichtlich ihres Aufenthalts.
Die EU-Richtlinie zur Blue Card wurde in Deutschland am 1. August 2012 durch das Gesetz
zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union Teil des deutschen
Rechts.
http://www.bluecard-eu.de/blaue-karte-eu-deutschland/gueltigkeit.html
http://www.bluecard-eu.de/blaue-karte-eu-deutschland/aufenthaltsgesetz/
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IV.

Anerkennung von Facharztqualifikationen und
Weiterbildungszeiten

Welche Stellen sind für die Anerkennung meines Facharztdiploms oder für die
Anerkennung von Weiterbildungszeiten zuständig?
Die Landesärztekammern sind als Körperschaften des Öffentlichen Rechts u.a. für die
Weiterbildung zuständig, (http://www.baek.de/page.asp?his=0.8.5585)
Jede Landesärztekammer hat eine Weiterbildungsordnung (Abschnitt A: Paragraphenteil
und Abschnitt B: Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen – Inhalte und Dauer der
Weiterbildungen), die für die Kammermitglieder rechtlich bindend ist .
Was sind die Voraussetzungen für eine verbindliche Prüfung auf Anerkennung meiner
fachärztlichen Qualifikationen?
Voraussetzung für eine verbindliche Prüfung auf eine eventuelle Anrechenbarkeit von
Weiterbildungszeiten bzw. Facharztdiplomen ist eine Kammermitgliedschaft. Die Anmeldung
erfolgt über die Meldeabteilung der zuständigen Landesärztekammer. Für die Anmeldung ist
eine Approbation oder Berufserlaubnis in Deutschland erforderlich. Bei Ausübung der
ärztlichen Tätigkeit besteht Pflichtmitgliedschaft in einer der 17 Landesärztekammern.
Wie ist die Anerkennungssystematik bei der Überprüfung der Gleichwertigkeit meiner
Facharztqualifikation?
Die Muster-Weiterbildungsordnung (MWBO) enthält Bestimmungen zur Anerkennung von
Weiterbildungen aus Drittstaaten, siehe § 19,
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Weiterbildung/MWBO.pdf
Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der in einem Drittstaat ausgestellt wurde, erhält
auf Antrag die Anerkennung der Bezeichnung, wenn die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstandes gegeben ist. Diese Personen führen die dafür in dieser
Weiterbildungsordnung vorgesehene Bezeichnung.
Wenn die Überprüfung der Gleichwertigkeit ergibt, dass die Weiterbildung des Antragstellers
wesentliche Unterschiede aufweist wird geprüft, ob im Rahmen der Berufspraxis im
Herkunftsland die wesentlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben wurden,
die die Unterschiede ausgleichen können. Ist dies nicht der Fall, muss der Nachweis der
erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten durch das Ablegen einer Prüfung
erbracht werden.
Darüber hinaus liegen in der Regel wesentliche Unterschiede vor, wenn die
Weiterbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der durch diese Weiterbildungsordnung
festgelegten Weiterbildungsdauer liegt.
Bitte beachten Sie, dass der oben aufgeführte § 19 der Musterweiterbildungsordnung keinen
rechtsverbindlichen Charakter hat. Für Sie ist die Weiterbildungsordnung der
Landesärztekammer rechtlich bindend, in der Sie registriert sind.
Welche Landesärztekammer ist für mich zuständig?
Wenn Sie eine Stelle gefunden haben und im Besitz einer Erlaubnis zum Ausüben des
ärztlichen Berufs sind (Approbation, Berufserlaubnis), müssen Sie sich in der
Landesärztekammer des Bundeslands anmelden, im dem Sie die ärztliche Tätigkeit
ausüben.
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Bei Fragen zur Kammermitgliedschaft wenden Sie sich bitte an die Meldeabteilung der für
Sie zuständigen Landesärztekammer.
Welche Dokumente muss ich einreichen für die Überprüfung der Gleichwertigkeit
meiner fachärztlichen Qualifikation, die ich im Herkunftsland erlangt habe?
Neben einer schriftlichen Erklärung, dass bislang noch kein Antrag auf Anerkennung der
Weiterbildungsnachweise bei einer anderen Landesärztekammer eingereicht wurde, müssen
Lebenslauf und andere Nachweise eingereicht werden.
Die einzureichenden Dokumente können Sie der Weiterbildungsordnung der für Sie
zuständigen Landesärztekammer entnehmen (vergleiche § 18 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 Nr.
1 MWBO – Musterweiterbildungsordnung):
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/Weiterbildung/MWBO.pdf
Bitte wenden Sie sich an die Weiterbildungsabteilung Ihrer zuständigen
Landesärztekammer, um Details zu den einzureichenden Dokumenten wie z.B. beglaubigte
Übersetzungen etc. abzuklären.
Welche Dokumente muss ich einreichen für die Anerkennung von
Weiterbildungszeiten, die ich im Ausland absolviert habe?
In der Regel erfolgt eine Einzelfallprüfung aller Nachweise für die Absolvierung von
Weiterbildungszeiten im Herkunftsland. Weiterbildungsinhalte und Dauer werden verglichen.
Hilfreich sind Dokumentationen wie zum Beispiel Logbücher, qualifizierte
Weiterbildungszeugnisse und andere Nachweise, die belegen, dass die
Weiterbildungszeiten an einer anerkannten Weiterbildungsstätte unter der Anleitung und
Aufsicht eines weiterbildungsbefugen Arztes absolviert wurden.
Für die Inhalte ist in der Regel ein Weiterbildungsprogramm nachzuweisen.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den einzureichenden Dokumenten an die
Weiterbildungsabteilung Ihrer zuständigen Landesärztekammer.
Ich möchte meine Weiterbildung in Deutschland absolvieren. Was ist zu beachten?
In den einzelnen Bundesländern gelten eigene Weiterbildungsordnungen, die im Detail
voneinander abweichen können. Die Bundesärztekammer rät ausländischen Ärztinnen und
Ärzten daher, sich rechtzeitig vor Beginn ihrer Weiterbildung von der zuständigen
Landesärztekammer beraten zu lassen und offene Fragen zu klären.
Ein Merkblatt in deutscher und englischer Sprache finden Sie hier:
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiterfortbildung/weiterbildung/stipendiaten-merkblatt/
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V.

Angestellte Ärzte in Deutschland und vertragsärztliche Tätigkeit
im ambulanten Bereich (Niederlassung)

Wie sehen die Verdienstmöglichkeiten als angestellter Arzt und Facharzt im
Krankenhaus aus?
In Deutschland gibt es im Krankenhaussektor eine Trägervielfalt: öffentliche, private und
kirchliche Krankenhausträger. Die Tarifverträge für die Krankenhausträger finden Sie auf der
Website des Marburger Bundes. Der Marburger Bund ist die gewerkschaftliche,
gesundheits- und berufspolitische Interessenvertretung aller angestellten und beamteten
Ärztinnen und Ärzte in Deutschland,
https://www.marburger-bund.de/tarifpolitik/tarifvertraege
Welche Stellen beraten mich arbeitsrechtlich?
Der Marburger Bund bietet allen Mitgliedern die kostenlose Prüfung ihrer Arbeitsverträge an
und berät kostenlos in arbeitsrechtlichen Fragen,
http://www.marburger-bund.de/mitgliederservice#rechtsberatung
Ich möchte in eigener Praxis gesetzlich versicherte Patienten behandeln. Was muss
ich bei der kassenärztlichen Niederlassung beachten?
Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit in einer kassenärztlichen Praxis ist an die
Niederlassung gebunden. Niederlassung bedeutet die Errichtung einer mit den notwendigen
räumlichen, sachlichen und personellen Mitteln ausgestatteten Sprechstelle zur Ausübung
der ärztlichen Tätigkeit an einem bestimmten Ort und einer konkreten Adresse.
Ärzte, die als Vertragsarzt arbeiten möchten, müssen bei der zuständigen kassenärztlichen
Vereinigung einen Antrag auf Zulassung stellen, um die Berechtigung zu erhalten, gesetzlich
versicherte Patienten zu behandeln. Voraussetzung für die Niederlassung ist der Besitz der
Approbation und die Erlangung der Bezeichnung als Facharzt.
Bei Fragen rund um die Niederlassung sind die Kassenärztlichen Vereinigungen in den
jeweiligen Bundesländern Ansprechpartner,
http://www.kbv.de/wir_ueber_uns/4130.html
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VI.

Führung ausländischer Hochschulgrade, Titel etc.

Das jeweilige Landesrecht und die Hochschulgesetze der Bundesländer regeln das Führen
akademischer Grade in Deutschland.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenbank ANABIN („Anerkennung und
Bewertung ausländischer Bildungsnachweise“) der Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen. ANABIN ist ein Informationsportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen,
http://www.kmk.org/zab/datenbank-anabin.html
Auf der Website der Kultusministerkonferenz finden Sie Informationen zum Führen
ausländischer Hochschulgrade unter:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2001/2001_09_21Auslaendische-Hochschulgrade.pdf
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VII.

Arbeiten und Leben in Deutschland (allgemeine Fragen, z.B.
Lebenshaltungskosten, Transport etc.) – Linksammlung

Wie viel Geld muss ich für die Lebenshaltungskosten ausgeben?
Informationen zu den Lebenshaltungskosten in Deutschland finden Sie hier:
http://lebenshaltungskosten.info/wie-hoch-sind-die-lebenshaltungskosten-in-deutschland/
https://de.statista.com/themen/38/lebenshaltungskosten/
Wie viel muss ich für Transport ausgeben?
Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr können in den einzelnen Bundesländern je nach
Verkehrsverbund (Zusammenschluss von Verkehrsbetrieben in Landkreisen, Städten)
variieren. Bitte erkundigen Sie sich direkt vor Ort bei dem zuständigen Verkehrsbetrieb oder
Verkehrsverbund.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.study-in.de/de/los-gehts/tipps-fuer-jeden-tag/verkehrsmittel_27292.php
http://www.personenverkehr.eu/Verkehrsverbund/Liste_Verkehrsverbund.htm
Wo erhalte ich Informationen zur Sozialversicherung?
https://www.gkv-spitzenverband.de/
https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/auslaendische-arbeitnehmersozialversicherung_idesk_PI10413_HI726593.html
Wo finde ich Informationen zu Steuern und Beschäftigung als Arbeitnehmer?
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/ratgeber/steuern
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland
http://www.steuerliches-infocenter.de/DE/SteuerrechtFuerInvestoren/Allgemeine_Informationen/Arbeitgeberpflichten/Arb
eitgeberpflichten_node.html

Anmerkung
Zugunsten einer möglichst einfachen Leseart des Textes wurde auf eine Aufzählung beider Geschlechter, die
Verbindung beider Geschlechter in einem Wort sowie eine Schreibweise, in der nur die weiblichen Begriffe
verwendet werden, verzichtet. Bei allgemeinen Personenbezügen sind stets beide Geschlechter gemeint.
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Fachglossar Deutsch – Arabisch/ﻋرﺑﻲ-دﻟﯾل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺎﻧﻲ
[die im Glossar enthaltenen Definitionen sind nicht rechtsverbindlich] اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﻟﯾﺳت ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ

Deutsch
Anabin
(„Anerkennung und Bewertung
ausländischer Bildungsnachweise“)
Informationsportal der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen zu
ausländischen Bildungsabschlüssen

Arabisch
“ „اﻧﺎﺑﯾن
ﻛﻠﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻼﻋﺗراف واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣؤھﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وھﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣؤھﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

Gesetz zur Verbesserung der Feststellung
und. Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen
(„Anerkennungsgesetz“)

ﻗﺎﻧون ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺣدﯾد و اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟﻸطﺑﺎء اﻷﺟﺎﻧب

Approbation (Berufsausübungsberechtigung
mit bundesweiter Gültigkeit)

ﺗﺻرﯾﺢ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟذى
ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺟﻣﯾﻊ وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

Arbeitsplatzsuche

Ärztliche Approbationsordnung
(Inhalte und Gliederung Medizinstudium;
Berufserlaubnis; Approbation;
Kenntnisprüfung)

Approbationsbehörden

اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل

اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و ﺗﺻرﯾﺢ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ

اﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
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Aufenthaltstitel (Visatypen)

اﻧواع اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ

Für die Einreise und den Aufenthalt
bedürfen Ausländer grundsätzlich eines
Aufenthaltstitels.
Das Aufenthaltsgesetz sieht insgesamt fünf
verschiedene Aufenthaltstitel vor: die:
Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU,
die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, die
Niederlassungserlaubnis und das Visum
(§ 4 Aufenthaltsgesetz – AufenthG)

ﯾﻠﺗزم ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎﻧب اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدﺧول او اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ4 ﺑﺎﻻﻗﺎﻣﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة
:ﻓﺎن ھﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ اﻧواع ﻣن اﻻﻗﺎﻣﺔ

Die Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte
EU und das Visum werden jeweils befristet
erteilt.
Die Niederlassungserlaubnis und die
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU sind
unbefristet.
Der wesentliche Unterschied zwischen der
Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis
zum Daueraufenthalt – EU besteht darin,
dass die Erlaubnis zum Daueraufenthalt –
EU ein Recht auf Weiterwanderung in einen
anderen EU-Mitgliedstaat beinhaltet.

ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ و ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ اﻟزرﻗﺎء و
ﺗﺎﺷﯾرة اﻟﺳﻔر ﻣﺣددة اﻟﻣدة

Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung
einer Erwerbstätigkeit, sofern dies im
AufenthG bestimmt ist oder der
Aufenthaltstitel dies ausdrücklich erlaubt.
Arbeitsmarkt
Ausbildung (Medizinstudium)
Bereitschaftsdienst

Berufserlaubnis (Dauer: maximal 2 Jahre –
auf eine Tätigkeit begrenzt und nur in einem
Bundesland gültig)

Berufsordnung
(regelt die Rechte und Pflichten der Ärzte
gegenüber den Patienten, den

– ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ – ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ اﻟزرﻗﺎء
 ﺗرﺧﯾص-ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋم ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ
 ﺗﺎﺷﯾرة اﻟﺳﻔر-اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ

ﺗرﺧﯾص اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ و ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋم ﻓﻰ
اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﻣدة
واﻟﻔرق اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن ﺗرﺧﯾص اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ و ﺗﺻرﯾﺢ
اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ھو ﺣق اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ
دوﻟﺔ اﺧرى ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ

ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻻﻗﺎﻣﺔ
اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اذا ﻛﺎن ھذا ﻣذﻛورا ﻧﺻﺎ ﻓﻰ
ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ

ﺳوق اﻟﻌﻣل
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟطﺑﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺧدﻣﺔ اﻟﻧوﺑﺎﺗﺟﯾﺎت اﻻﺟﺑﺎرﯾﺔ

ﺗﺻرﯾﺢ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗت وﯾﻣﻧﺢ ﻟﻔﺗرة
اﻗﺻﺎھﺎ ﻋﺎﻣﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾﻣﻛن ان ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻲ
ﻋﻣل ﻣﻌﯾن

اﺧﻼق اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻧظم ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت
اﻻطﺑﺎء ﺗﺟﺎه اﻟﻣرﺿﻰ واﻟزﻣﻼء وﻏرف اﻻطﺑﺎء
16
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)Berufskollegen und der Ärztekammer
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ

Bewerbungsgespräch

اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ

Blaue Karte EU
Befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
für hoch qualifizierte Fachkräfte aus NichtEU-Staaten

ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﺻﺣﺎب
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ
ﻗﺎﻧون اﻻطﺑﺎء اﻻﺗﺣﺎدي اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ

ﻛﺑﯾر اﻻطﺑﺎء
ﻣﺟﻠﺔ اﻻطﺑﺎء اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋروض
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة ﺑﻛل وﻻﯾﺔ
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤھﻼت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ
ودول اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ ودوﻟﺔ ﺳوﯾﺳرا
ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻘط اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ
وﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣؤھل
اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤھل
اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اوروﺑﯾﺔ وﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اوروﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣؤھل
ﯾﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺟزء ﺷﻔوي و ﺟزء ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻊ
ﻋرض ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض وﯾﺗم ﻓﻲ ﯾوم واﺣد.

طﺑﯾب اﺧﺻﺎﺋﻲ /طﺑﯾب ﻣﺧﺗص
ﺷﮭﺎدة اﻻﺧﺗﺻﺎص

اﺧﺗﺑﺎر ﺷﻔوي ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة ﺗدرﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺗﻲ
ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص اﻟطﺑﻲ وﺗﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﮫ
)ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح( ﺷﮭﺎدة اﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ

Bundesärzteordnung
(Bundesgesetz: regelt die Ausübung des
)ärztlichen Berufs
Chefarzt
Deutsches Ärzteblatt
)(Online-Stellenmarkt für Ärzte
Eignungsprüfung
Bei Ausbildung aus EU, EWR-Staaten und
der Schweiz
Feststellung der wesentlichen Unterschiede
Voraussetzung bei Ausbildung aus
Drittstaat: Anerkennung in einem anderen
EU-Mitgliedstaat in Verbindung mit
mindestens dreijähriger Berufstätigkeit im
EU-Staat, der die Drittstaatsausbildung
anerkannt hat..
Die Eignungsprüfung ist eine mündlichpraktische Prüfung mit Patientenvorstellung,
die an einem Tag stattfindet.
Facharzt
Facharztdiplom

Facharztprüfung

Fachgebiete
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﯾدراﻟﻲ واﻟذي ﺗﺗﻛون ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ ﻋﺷرة وﻻﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي ﻟوزراء اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻻﯾﺎت
ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

Föderalismus
)Fortbildung (Continuous Medical Education
Gesetzliche Krankenversicherung
Gesundheitsministerkonferenz
Gleichwertigkeit einer ausländischen
Qualifikation

اﺧﺗﺑﺎر ﻓﺣص اﻟﻣؤھﻼت واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدواﺋر
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎدل اﻟﻣؤھَل
اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ وﯾﺗﺣدد ﺑﻣوﺟب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺣص ﺿرورة اﺟراء
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ام ﻻ

Gleichwertigkeitsprüfung

اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﺔ و ﻓﺣص ﻣؤھﻼت اﻟﺗﺧرج
واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﺣﺻﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎدل
اﻟﻣؤھﻼت اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Gutachter

ﻣرﻛز ﻣراﺟﻌﺔ وﻓﺣص ﻣؤھﻼت اﻟﻣﮭن اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻓﺗرة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺣدى اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ
ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ
طﺑﯾب ﻣﻘﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص
اﺗﺣﺎد اﻻطﺑﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﯾن ﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ
وھو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻰ
اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤھﻼت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدول اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤھﻼت
اﺧﺗﺑﺎر ﺷﻔوي ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﻋرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض وﺗﺗراوح
ﻣدﺗﮫ ﻣن  60اﻟﻰ  90دﻗﯾﻘﺔ

ﻏرﻓﺔ اﻻطﺑﺎء ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻓﺣص و اﻻﻋﺗراف ﺑﻣؤھل
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج و

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
)Hospitation (job shadowing
In Weiterbildung befindlicher Arzt
Kassenärztliche Vereinigung
(zuständig für die Sicherstellung der
ambulanten Behandlung von gesetzlich
)Krankenversicherten
Kenntnisprüfung
Bei Ausbildung aus Drittstaaten
Feststellung der wesentlichen Unterschiede
Die Kenntnisprüfung ist eine mündlichpraktische Prüfung mit Patientenvorstellung
und dauert zwischen 60 und 90 Minuten
Landesärztekammer
(Die zuständige Landesärztekammer prüft
bei vorhandener Kammermitgliedschaft

18
© 2017 Bundesärztekammer

verbindlich, ob eine eventuelle
Anrechenbarkeit von im Ausland
absolvierten Weiterbildungszeiten bzw.
Facharztdiplomen möglich ist.)
Logbuch
(Dokumentation der Weiterbildung)
Migration
Niederlassung
Neugründung oder Übernahme einer
Arztpraxis durch einen Facharzt mit
vertragsärztlicher Tätigkeit.
Pflichtmitgliedschaft in der
Landesärztekammer
Praktisches Jahr (PJ)
Dauer 48 Wochen, besteht aus drei
Ausbildungsabschnitten von jeweils 16
Wochen:
1. Chirurgie, 2. Innere Medizin, 3.
Allgemeinmedizin oder in einem der
übrigen, nicht in den Nummern 1 und 2
genannten, klinisch-praktischen
Fachgebiete.
Private Krankenversicherung
Sozialversicherung

اﻻﻋﺗراف ﺑﻣدة وﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾب ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ
اﻟﺧﺎرج وﺗﻠﺗزم ﻏرف اﻻطﺑﺎء ﺑﻔﺣص اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺿﺎء ﻓﻘط
ﻛﺗﯾب ﯾﺳﺟل وﯾوﺛق ﺑﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺗدرﯾﺑﺎت
اواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻘﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرة
(اﻻﺧﺗﺻﺎص )دﻓﺗر اﻟﻣﻼزﻣﺔ
اﻟﮭﺟرة
ﻓﺗﺢ ﻋﯾﺎدة ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗد
اﻧﺷﺎء او ﺗﺳﻠم ﻋﯾﺎدة ﻣن طﺑﯾب اﺧﺻﺎﺋﻲ ﻟدﯾﮫ اﻟرﺧﺻﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ ﻛطﺑﯾب ﻣﺗﻌﺎﻗد ﻟﻌﻼج ﻣرﺿﻰ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ
ﺗﺳﺟﯾل إﺟﺑﺎري ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻻطﺑﺎء
ﻓﺗرة ﺗدرﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز وﯾﺑﻠﻎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وارﺑﻌﯾن اﺳﺑوﻋﺎ
:  اﺳﺑوﻋﺎ16 ﺗﻘﺳم اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺟزاء ﯾﺳﺗﻣر ﻛل ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺟزء اﻻول ﻓﻰ ﻗﺳم اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﺳم اﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻗﺳم اﺧﺗﯾﺎرى

ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﺧﺎص
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

Sparten der Sozialversicherung:

أﻧواع اﻟﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

Gesetzliche Rentenversicherung

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

gesetzliche Krankenversicherung

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ

Arbeitslosenversicherung

ﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺑطﺎﻟﺔ

Unfallversicherung

اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث

Pflegeversicherung

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
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ﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻛطﺑﯾب ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ:
ا( ﻣﮭﺎرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻛطﺑﯾب ﻓﻲ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ  B2ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ
اﻷوروﺑﻲ ﺗﻌد ﻣن ﺷروط اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ
 (2اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
واﻟذي ﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎت اﻟﻘدرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻘط )وﻟﯾس اﻟطﺑﯾﺔ(
ﯾﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺟزاء :اﻟﺟزء اﻻول اﺟراء
اﻟﻛﺷف اﻟطﺑﻲ او ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﯾض ﺑﺧﺻوص
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺟراء ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻊ طﺑﯾب زﻣﯾل
واﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﺗدوﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣرﯾض او
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘرﯾر طﺑﻲ

ﻛورس دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻣﺗﺣﺎن ﻣوﺣد ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ رواﺗب اﻻطﺑﺎء ﻓﻰ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
ﺗدرﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص

Sprachkenntnisse für die Aufnahme einer
ärztlichen Tätigkeit in Deutschland
1.) Allgemeinsprachkenntnisse
Allgemeinsprachliches Prüfungszertifikat B2
(Gemeinsamer Europäischer
Referenzrahmen), Voraussetzung für die
Beantragung des Berufszugangs
2.) Fachspracheprüfung
Nachweis medizinischer
Fachsprachenkenntnisse Die Prüfung
besteht aus 3 Teilen:
a. Arzt-Patientengespräch, z.B.
Anamneseerhebung oder
Untersuchung
b. Arzt-Arzt-Gespräch, z.B.
Übergabegespräch oder Gespräch im
Rahmen einer Visite
c. Schriftliche Dokumentation von
Patientendaten, z.B. Arztbericht
Sprachkurs
Staatsexamen
Tarifvertrag
Weiterbildung (specialty training,
)fachärztliche Ausbildung

اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠطﺑﯾب اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ /اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗدرﯾب
اﻻطﺑﺎء اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺧﺗﺻﺎص

Weiterbildungsbefugnis (die Befugnis für
Fachärzte zur fachärztlichen Ausbildung von
)Ärzten in Weiterbildung

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻲ
اﻟﻣواد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص واﯾﺿﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات
اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺻﺎص
وﻣدة اﻟﺗدرﯾب ﻓﻰ ﻛل ﺗﺧﺻص

Weiterbildungsordnung

اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﺗدرﯾب اﻻطﺑﺎء اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻰ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺷﮭﺎدة اﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص

Weiterbildungsstätte
)(zugelassene Einrichtung zur Weiterbildung
Weiterbildungszeugnis
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ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ھﻲ داﺋرة ﻣن أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟداﺋم ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
ﺷﮭﺎدة اﺗﻣﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟرﺧﺻﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻛطﺑﯾب ﻣﺗﻌﺎﻗد
ﺗرﺧﯾص ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة ﻟﻌﻼج
ﻣرﺿﻰ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﺻص دﻗﯾق واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺷﮭﺎدة اﻻﺧﺗﺻﺎص

Weiterbildungszeiten
Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen
Zeugnis über die ärztliche Prüfung
Zulassung als Vertragsarzt
(ärztliche Tätigkeit in einer Praxis mit
Zulassung für die ambulante Behandlung
)von gesetzlich Krankenversicherten
Zusatzweiterbildung
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