
Formular für den Krankheitsnachweis (Ärztliches Attest)  
für den Prüfling zur Vorlage im Prüfungsamt/ 
Form for the Illness Proof (Medical Certificate)  
for Exam to the Presentation in the Examination Office 
 
Erläuterung für den Arzt 
Wenn ein Studierender aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einer Prüfung erscheint 
oder sie abbricht, hat er gemäß der geltenden Prüfungsordnung dem Prüfungsamt die 
Erkrankung glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck benötigt er ein ärztliches Attest, das 
es dem Prüfungsamt erlaubt, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer 
Sachverständiger die Rechtsfrage zu beantworten, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Die 
Beantwortung der Rechtsfrage, ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung 
den Abbruch der Prüfung oder den Rücktritt der Prüfung rechtfertigen kann, ist nicht 
Aufgabe des ärztlichen Fachpersonals, dies ist vielmehr letztlich und in eigener 
Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu entscheiden. Da es für diese Beurteilung 
nicht ausreicht und es auch nicht zulässig ist, dass Sie dem Kandidaten 
„Prüfungsunfähigkeit“ attestieren, werden Sie um Ausführungen zu den nachstehenden 
Punkten gebeten. Studierende sind aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich zur 
Feststellung der Prüfungsunfähigkeit verpflichtet, ihre Beschwerden offen zu legen. 
Dies bedeutet nicht, dass der Arzt die Diagnose als solche bekannt geben muss, 
sondern eben nur die durch Krankheit hervorgerufenen körperlichen bzw. psychischen 
Auswirkungen. 
 
Name der untersuchten Person  
 

Name/Surname, Vorname/First name Matrikelnummer/ Matriculation no. 
 

  
 
Studiengang/ Degree program Geburtsdatum/ Date of birth 
 

  
 
Postanschrift / Postal address 
 

 
 

 
Erklärung des Arztes 
Meine heutige Untersuchung zur Frage der Prüfungsunfähigkeit bei o. g. Patient/Patientin hat aus ärztlicher Sicht folgendes 
ergeben: 
 
Art der Leistungsminderung: 
 
□ erheblich verminderte geistige Leistungsfähigkeit (z.B. auf Grund akuter Erkrankungen/ medikamentöser Behandlung) 
 
□ eingeschränkte Motorik der Schreibhand 
 
□ andere motorische Einschränkung, und zwar:    
 
□ sonstige Leistungsminderung, und zwar:    
 
Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen):      auf nicht absehbare Zeit    vorübergehend 
 
Dauer der Krankheit:  von:       bis:         
 
 
Aus meiner ärztlichen Sicht liegt eine erhebliche Beeinträchtigung des Leistungsvermögens vor (Schwankungen in der 
Tagesform, Examensangst, Prüfungsstress u. ä. sind keine rechtlich erheblichen Beeinträchtigungen). 
 
 
 
 
 
Datum, Praxisstempel und Unterschrift ärztliches Fachpersonal 

 
 
 
 



 
 
Vom Studierenden auszufüllen/ To fill from the student 
 
Für nachfolgend aufgeführte Prüfungen beantrage ich den Rücktritt/ For following exams I apply the withdrawal: 
 
Prüfungen/ Exams: 
 

1.                                                                                                am/   Prüfer/ -in/ 
               date of exam  examiner 
 
 

2.                                                                                                 am/   Prüfer/ -in/ 
               date of exam  examiner 

 
 

3.                                                                                                 am/   Prüfer/ -in/ 
               date of exam  examiner 

 
 

4.                                                                                                 am/   Prüfer/ -in/ 
               date of exam  examiner 

 
 

5.                                                                                                 am/   Prüfer/ -in/ 
            in the    examiner       date of exam  examiner 

 
 

 
Nach § 18 Absatz 3 der Rahmenprüfungsordnung müssen die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis einer Prüfung 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Eine während einer 
Prüfungsleistung eintretende Prüfungsunfähigkeit muss unverzüglich bei der Prüfungsausfsicht geltend gemacht werden. 
Bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist ein ärtzliches Attest vorzulegen, das auf einer Untersuchung beruhen 
muss, die möglichst am Tag der jeweiligen Prüfung erfolgen soll. Im Falle des Rücktritts von der Abschlussarbeit oder dem 
Kolloquium kann die Glaubhaftmachung krankheitsbedingter Gründe nur durch amtsärztliches Attest erfolgen./  
 
§ 18 paragraph 3 Framework Examination Regulations: The reasons for withdrawal or absence in exam must be notified to 
the Examinations Committee without delay and substantiated. An incapacity to sit the examination, which occurs during 
an examination session, must be immediately brought to the attention of the examination invigilators; the obligation to 
notify and substantiate the causes remains unaffected. In cases of incapacity to sit an examination caused by illness a 
medical certificate must be submitted, which must rely on a medical examination, which should have been conducted, if 
possible, on the day of the respective examination. If the student withdraws from the thesis or the oral defence on the 
reasons of illness, the only means of substantiating these reasons is by submission of a medical certificate. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift antragstellende Person/ Date and Signature applicant 
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