Informationsschreiben für Antragsteller, die Ihre
pharmazeutische Ausbildung außerhalb der Europäischen
Staaten erworben haben
Sofern Sie Ihre Ausbildung als Apotheker/in außerhalb der Europäischen Staaten
erworben haben, ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes zu überprüfen.
Eine Approbation kann nur erfolgen, wenn die Gleichwertigkeit gegeben ist.
Dies bedeutet für Sie, dass Ihre Ausbildung als Apotheker/in der heutigen deutschen
Ausbildung als Apotheker/in im Rahmen einer ausführlichen Prüfung gegenüber
gestellt werden muss. Sollten wesentliche Unterschiede festgestellt werden, die nicht
durch Berufserfahrung ausgeglichen werden können, ist eine Kenntnisprüfung
abzulegen.

Die Kenntnisprüfung ist eine mündliche Prüfung und findet vor einer
Prüfungskommission des Landesprüfungsamts für Medizin, Psychotherapie und
Pharmazie, Düsseldorf, statt. Sie orientiert sich im Wesentlichen an den
Anforderungen der Pharmazeutischen Prüfung gemäß der Approbationsordnung für
Apotheker (AAppO). Die Überprüfung auf Gleichwertigkeit Ihrer Ausbildung erfolgt
durch eine sachverständige Person meiner Wahl und nur im Zusammenhang mit
einem Antrag auf Approbation.

Evtl. ist für den Gutachter ein Kostenvorschuss von ca. 600,00 € zu leisten
Für die Überprüfung auf Gleichwertigkeit werden neben einem Antrag folgende
Unterlagen benötigt:

-

eine personalisierte Aufstellung aller Fächer mit absolvierten Stunden
(möglichst nach Semestern gestaffelt) in amtlich beglaubigter Kopie und
Übersetzung ins Deutsche (bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten
Seite)
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-

soweit vorhanden eine inhaltliche Erläuterung der einzelnen Fächer
(Studienordnung) mit aktuellem Nachweis, dass diese während Ihres
Pharmaziestudiums gültig war

-

evtl. andere personalisierte Nachweise zu Inhalt, Dauer und
Rahmenbedingungen Ihrer Ausbildung

-

eine Kostenübernahmeerklärung (Vordruck)

Wir behalten uns vor, ggfs. weitere Unterlagen (Zeugnisse, Nachweise über
Berufserfahrung, etc.) anzufordern.

Sollte die Aufstellung aller Fächer mit absolvierten Stunden nicht vorgelegt werden,
so ist ein Vergleich durch den Gutachter nicht möglich.

Zur Vorbereitung auf eine evtl. erforderliche Kenntnisprüfung kann Ihnen bei
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung des Apothekerberufs für 12 Monate in den Gebieten, die Gegenstand der
Prüfung sein werden, erteilt werden. Darüber hinaus sollten die Antragstellenden an
den begleitenden Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 AAppO teilnehmen.
Diese Erlaubnis wird widerruflich für eine nicht leitende und nicht selbständige
pharmazeutische Tätigkeit unter Aufsicht, Anleitung und Verantwortung von
approbierten Apotheker/innen erteilt.

Die Kenntnisprüfung kann nach Vorlage des Sachverständigengutachtens auch vor
Ablauf der Berufserlaubnis stattfinden. Nach Eingang des Gutachtens werde ich Sie
über das Ergebnis informieren. Den Zeitpunkt der Teilnahme an der Kenntnisprüfung
bestimmen Sie mit Ihrer formlosen Anmeldung. Eine Verlängerung bzw. Erteilung
einer weiteren Berufserlaubnis kann erst nach der Teilnahme an der Kenntnisprüfung
(ohne Feststellung einer Patientengefährdung) erfolgen.

Die Kenntnisprüfung kann insgesamt 3-mal absolviert werden. Sofern keine
Patientengefährdung angenommen wird, kann zwischen den Prüfungen eine
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Berufserlaubnis für ein Jahr, jeweils unter Anleitung und Aufsicht einer/s approbierten
Apotheker/in, erteilt werden.

Ich weise schon jetzt darauf hin, dass die Approbation als Apotheker/in bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen nur erteilt wird, wenn in der Prüfung die
Gleichwertigkeit des Kenntnisstandes festgestellt wird.
Ich hoffe, Sie mit diesem Schreiben über die derzeitige Sach- und Rechtslage
informiert zu haben. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis zu amtlichen Beglaubigungen:
Anerkennungsfähig sind gem. Runderlass des Innenministeriums vom 28.04.1977
nur Beglaubigungen, die von einer Behörde vorgenommen worden sind, die von dem
zuständigen Landesminister durch Rechtsverordnung dazu befugt wurde.
Beglaubigungen durch Einrichtungen der Kirche (Kirchengemeinden, Pfarrämter
etc.), Schulen, Studentenwerke und Verbände gelten nicht als amtliche
Beglaubigungen. Anerkennungsfähig sind Beglaubigungen durch Stadt- und
Gemeindeverwaltung.
Wichtiger Hinweise zu ausländischen bzw. fremdsprachigen Dokumenten:
Alle fremdsprachigen Dokumente und Urkunden müssen von einer in Deutschland
gerichtlich ermächtigten Person übersetzt sein. Eine Liste der gerichtlich
ermächtigten Übersetzer gibt es beim Oberlandesgericht (OLG). (Qualifizierte
Übersetzung).

Eine im Ausland gefertigte Übersetzung steht einer qualifizierten Übersetzung gleich,
wenn die Übersetzerin oder der Übersetzer von der diplomatischen Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland anerkannt worden ist oder die Vertretung die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Übersetzung bestätigt.
Bitte beachten Sie, dass alle fremdsprachigen Unterlagen in (amtlich beglaubigter)
Kopie an die jeweilige Übersetzung angeheftet sein müssen.
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Alle ausländischen Urkunden, die nicht von einer Behörde eines EU-Staates
ausgestellt sind, müssen grundsätzlich mit einer „Legalisation“ der deutschen
Auslandsvertretung oder einer „Haager Apostille“ versehen sein.
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