
Antrags-Checkliste 
 
 
Zur Erleichterung und Überprüfung der Antragstellung haben wir diese Antrags-

Checkliste erstellt. Sie gliedert sich in einen allgemeinen sowie einen speziellen 

Teil, abgestimmt auf jede einzelne Bezeichnung. 
 
Bitte überprüfen Sie anhand dieser Liste selbst, ob für eine rasche und problemlose 
Antragsbearbeitung alle notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 
 
Die Vollständigkeit der Unterlagen erleichtert uns die Antragsbearbeitung und ermög-
licht somit eine rasche Bearbeitung Ihres Antrages. 
 
 

Allgemeiner Teil 
 

 Benutzen Sie bitte das auf unserer Homepage eingestellte Antragsformular 
(kann für Folgeanträge von Ihnen als PDF Datei auf Ihrem PC abgespeichert werden). 

 
 Zahlung der mit Antragstellung fälligen Verwaltungsgebühr. 

 
 Sofern bereits von einer anderen Ärztekammer eine Beschlussfassung getrof-

fen wurde, bitten wir Sie den entsprechenden Bescheid bei uns einzureichen. 
Wir werden dann über unseren Weiterbildungsausschuss prüfen, ob diese 
Entscheidung von uns übernommen werden kann. Beachten Sie hierbei je-
doch bitte, dass unser Weiterbildungsausschuss in der Regel ca. alle 8 Wo-
chen tagt. 

 
 

Bei Anträgen auf Anerkennung von Weiterbildungszeiten im Ausland bitten wir 

Sie um telefonische Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern unserer Weiterbil-

dungsabteilung. Wir werden dann gerne das individuelle Vorgehen mit Ihnen 

persönlich besprechen. 

 

http://www.aerztekammer-koblenz.de/fileadmin/Koblenz/PDF/WBO/BzK_20130224_antrag_annerkennung_6_bu-ReaderFormular.pdf
http://www.aerztekammer-koblenz.de/weiterbildung/gebuehrenordnung.html


 

Spezieller Teil der Antrags-Checkliste 
 

Fachkundenachweis Rettungsdienst 
 
 

 Nachweis einer 24-monatigen Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelba-
ren Patientenversorgung 
 

 Nachweis einer 3-monatigen Weiterbildung in der Intensivmedizin oder Anäs-
thesiologie, die bereits während der 24-monatigen Weiterbildung in einem 
Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung abgeleistet werden kann 
 

 Nachweis Teilnahme 80 Stunden Kurs-Weiterbildung 
 

  Einzelnachweise von  
- 25 endotrachealen Intubationen 
- 50 venösen Zugängen 
- zwei Thoraxdrainagen 
- ein zertifizierter Reanimationsstandard am Phantom 
  
Die Einzelnachweise sollten Sie wie folgt tabellarisch auflisten: 
Initialen von Name, Vorname des Patienten, Alter, Geschlecht und Datum der 
Ausführung. Diese Angaben sind von Ihrem Weiterbilder mit Unterschrift zu 
bestätigen. 
 

und anschließend 
 

 10 Einsätze unter Anleitung eines verantwortlichen Notarztes im Notarztwa-
gen, Rettungshubschrauber. 
 
Hierzu bitten wir Sie keine Einsatzprotokolle vorzulegen, sondern sich die 
Einsätze von dem verantwortlichen Notarzt in einem Zeugnis bestätigen zu 
lassen. 
 

 Das Führen eines Logbuchs entfällt. 
 

 Reichen Sie Ihre Unterlagen bitte wie folgt ein: 
Antragsformular, die zuvor beschriebenen Nachweise 

 einmal im Original 
 dreimal als einfache Kopie 

 
Nach Bestehen der Prüfung digitalisieren wir Ihre Antragsunterlage und Sie erhalten 
die Originale wieder zurück. 


