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 Landesprüfungungsamt für Medizin 
Psychotherapie und Pharmazie 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf 
Telefon 0211/ 475-4265 
www.lpa-duesseldorf.nrw.de 

Eingangsstempel 

 

Aktenzeichen: 24.14.04.________________  
                          (Bitte unbedingt angeben, falls schon bekannt) 
 

 

Antrag  
auf Feststellung der Gleichwertigkeit für in den Niederlanden absolvierte 

Ausbildung in folgendem Gesundheitsfachberuf: 
 

Hinweis: Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der ergänzenden Checkliste mit Anmerkungen 
zum Antragsverfahren und füllen Sie bitte den Antragsvordruck – möglichst in Maschinen- oder 
Blockschrift - aus. Falls der vorgesehene Platz in diesem Vordruck für Ihre Angaben nicht 
ausreicht, können Sie ein Ergänzungsblatt beifügen. 
  

(Bitte nur einen Beruf auswählen) 
 

   Ergotherapeut/in 
   Logopäde/in 
   Physiotherapeut/in 

 
auf Grund meiner in den Niederlanden abgeschlossenen Berufsausbildung: 
Berufsbezeichnung in der Landessprache des Ausbildungsstaates 

 
 

deutsche Übersetzung der Berufsbezeichnung 

 

Personenbezogene Angaben  
 
Familienname (ggf. auch der Geburtsname) 

 

 

Vorname(n) 

 

Geschlecht  

 
 männlich   

 weiblich 

 

Familienstand  

 ledig      
 verheiratet      

 geschieden    

Telefon (tagsüber)  

E-Mail  

 

 

Handy  

Geburtsdatum 

 

 

Geburtsort, Land Staatsangehörigkeit  

Straße, Hausnummer 

 

 

Postleitzahl, Ort  

 

http://www.lpa-duesseldorf.nrw.de/


                                                                                                                                  

 

Angaben zu früheren Antragsverfahren 
 
 

Wurde bereits ein Antrag auf Berufsanerkennung eines Gesundheitsfachberufes in einem 
anderen Bundesland, in einem anderen EU-Mitgliedstaat, bei einem Gesundheitsamt in 
Nordrhein-Westfalen gestellt oder ist ein solches Verfahren anhängig?  
 

 Nein 
           
 Ja, es wurde bei folgender Stelle / Behörde bereits ein Antrag gestellt:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Frühere Entscheidungen sind beizufügen. 

 
Erklärungen  
 

Ich halte mich rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland auf oder beabsichtige meinen 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen zu nehmen und/oder in Nordrhein-Westfalen eine 
Berufstätigkeit aufzunehmen.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Antragsunterlagen- falls erforderlich- zur fachlichen 
Beurteilung an die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn weiter-
geleitet werden. 

Die einzureichenden Antragsunterlagen werden hier langfristig archiviert und können daher 
nicht zurückgesandt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass Auskünfte über das Binnenmarkinformationssystem der 
Europäischen Kommission (IMI) über mich eingeholt werden können. 

Ich bin darüber informiert, dass die Antragsbearbeitung gebührenpflichtig ist (aktuell 150 bis 
350 Euro). Weiterhin ist mir bekannt, dass die Bearbeitungsgebühren auch anteilig bei einer 
Ablehnung oder Zurückziehung des Antrags anfallen, soweit mit der Bearbeitung bereits 
begonnen worden ist (§ 15 Abs. 2 Gebührengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – GebG 
NRW). Über die Gebühr hinaus kann gemäß § 10 Abs. 1 GebG NRW Auslagenersatz 
gefordert werden. 

Meine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung bzw. das Diplom wurde bislang 
im Ausbildungsland nicht entzogen oder widerrufen. 

Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe und mir bewusst 
ist, dass falsche oder unvollständige Angaben zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
führen können.   
 
 
 
______________________, ________________           ____________________________ 
              Ort                              Datum                                      Unterschrift 
 

 

Bitte beachten Sie die beiliegende Checkliste / das Merkblatt mit den jeweiligen Anmerkungen. 
 



                                                                                                                                  

 

 

Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 
 

Checkliste / Merkblatt 
 

zum Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit für eine in Europa / EWR abslovierte 

Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf 
 
 
Beizufügende Unterlagen 
(bitte ankreuzen) 

Anmerkungen 

 
 vollständig ausgefüllter und  
unterschriebener 
Antragsvordruck 
 

 
 
Handschriftlich mit Vor- und Nachnamen unterschrieben 

 
 tabellarischer Lebenslauf 

 
 

 
 Bezug zu Nordrhein-
Westfalen 

 
Nur, wenn kein Wohnsitz in NRW (angegebene Adresse im 
Antragsvordruck ausreichend)  Nachweis durch z.B.: 
Bescheinigung zur beabsichtigten beruflichen Niederlassung in 
NRW (einfache Absichtserklärung ist ausreichend), familiärer 
Bezug einzureichen oder Meldebescheinigung 
 

 
 Standesamtliches 
Dokument über die 
Namensführung 

 
z. B. Heiratsurkunde (nur erforderlich bei einer Änderung des 
Familiennamens) als einfache Kopie 

 
  Diplome oder 
Prüfungszeugnisse 

 
Als Kopie in Originalsprache und einer von einem öffentlich 
bestellten bzw. beeidigten Übersetzer gefertigte deutsche oder 
englische Übersetzung; das Einreichen beglaubigter Kopien 
beschleunigt das Verfahren 

 
 Diploma supplement / Anhang 
zum Diplom  
 

 
Sofern die Ausbildung an einer Hochschule absolviert 
wurde, ist ein Anhang zum Diplom ausreichend, sofern die 
Ausbildungsinhalte (und Stundenumfang) ersichtlich 
werden. Sofern bei dem Nachweis die wöchentlichen 
Stunden pro Fach angegeben sind, ist es unbedingt 
erforderlich, dass auch die Anzahl der Unterrichtswochen 
pro Schuljahr bzw. Semester aufgeführt ist. 
Eine einfache Kopie in deutscher oder englischer 
Sprache ist ausreichend 
ECTS-Punkte oder andere Punktsysteme können nur 
berücksichtigt werden, wenn sich aus dem Nachweis ein 
Umrechnungsschlüssel (z.B. 1 ECTS Punkt = 25 Stunden)  
für die jeweiligen Fächer ergibt. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

 

 
 Stundennachweise 
 

 
Sofern die Ausbildung an einer Fachschule (z.B. 
Mittelschule) absolviert wurde, ist eine Bescheinigung 
erforderlich, aus der die Ausbildungsinhalte (mit 
Stundenumfang) ersichtlich werden. Sofern bei dem 
Nachweis die wöchentlichen Stunden pro Fach angegeben 
sind, ist es unbedingt erforderlich, dass auch die Anzahl 
der Unterrichtswochen pro Schuljahr bzw. Semester 
aufgeführt ist. 
Eine einfache Kopie des Originals und eine Übersetzung  
in deutscher oder englischer Sprache ist ausreichend 

 

 
Sollten Sie Ihre Ausbildung vor 2008 beendet haben, wird folgender Nachweis benötigt: 
 
 Nachweise über die 
Berufstätigkeit im erlernten 
Beruf und 
Zusatzqualifikationen 

Der Beruf muss tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt worden sein. 
Praktika sind nicht berücksichtigungsfähig. Diese Bescheinigung 
bitte als Kopie in Originalsprache und als eine von einem öffentlich 
bestellten bzw. beeidigten Übersetzer gefertigte deutsche 
Übersetzung einreichen. 
 

 
 ggf. frühere 
Entscheidungen zu einer 
Berufsanerkennung 

 
Entscheidungen von anderen Bundesländern einem anderen EU-
Mitgliedsstaaten oder einem Gesundheitsamt in Nordrhein-
Westfalen 

 
Wenn weitere Unterlagen erforderlich sind, so wird dies nach Prüfung des Einzelfalls 
mitgeteilt. Alle notwendigen Informationen zum Anerkennungsverfahren finden Sie auch auf 
unserer Homepage im Internet unter der Adresse www.lpa-duesseldorf.nrw.de unter den 
Menüpunkten "Gesundheitsfachberufe (nichtakademische Heilberufe)  
Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten aus den Niederlanden". 
 
Wenn weitere Unterlagen erforderlich sind, so wird dies nach Prüfung des Einzelfalls 
mitgeteilt. 
 

            
 

Beglaubigte Kopie  
- amtliche Beglaubigung durch öffentliche Stelle in 

Deutschland oder einem Mitgliedstaat der EU z. 
B. Gemeinden/Städte, Landkreise, Agentur für 
Arbeit, weitere Behörden (z.B. Polizei, Schulen, 
Universitäten, Gerichte), Notare, Diplomatische 
Vertretungen, z.B. Botschaften 
 

Übersetzungen 
- sind von einem öffentlich bestellten und 

beeidigten Übersetzer anzufertigen 
- von unbeglaubigten Kopien werden nicht 

akzeptiert 
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