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 Antraege.Weiterbildungsassistenten@kvno.de 

 0211 / 59 70 – 33224 

Persönliche Erklärung des Arztes* in Weiterbildung 
zum Antrag auf Genehmigung der Beschäftigung als Weiterbildungsassistent 

sowie Förderung der Weiterbildung 
- Facharzt für Allgemeinmedizin -  

gemäß § 75a SGB V 

Hiermit erkläre ich, 

__________________________________________________________________________________ 
Anrede, Titel, Vor-, Nachname des Arztes in Weiterbildung gemäß Ziff. 2 des Antrags 

zum Antrag des 

__________________________________________________________________________________ 
Anrede, Titel, Vor-, Nachname des Antragstellers gemäß Ziff. 1 des Antrags 

Folgendes: 

Meine Weiterbildung bei dem o. g. Antragsteller zum Facharzt für Allgemeinmedizin findet statt 

vom _______________ bis _______________  

□ in Vollzeit

□ in Teilzeit: ____ %

Ich verfüge bereits über die Anerkennung zum Facharzt für:_______________________________ 

Falls Ihre Weiterbildung im Rahmen eines Weiterbildungsverbundes durchgeführt wird, geben 
Sie bitte hier den Namen des Verbundes an 

__________________________________________________________________________________ 
Name des Weiterbildungsverbundes 

Ferner erkläre ich, 

 dass ich den zu fördernden Weiterbildungsabschnitt in der Praxis des Antragstellers für die
Weiterbildung zur Erlangung der Facharztkompetenz als Facharzt für Allgemeinmedizin nach
Maßgabe der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein benötige,

 den zu fördernden Weiterbildungsabschnitt in der Praxis des Antragstellers als Teil meiner
Weiterbildung zur Erlangung der Facharztkompetenz als Facharzt für Allgemeinmedizin nach
Maßgabe der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein zu nutzen,

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Formular auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Formen verzichtet. Die männliche Form schließt die weibliche mit ein. 

 0211 / 59 70 – 8493 
 0211 / 59 70 – 8021 
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 dass ich binnen drei Monaten nach Beendigung des genehmigten Förderzeitraums der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Auflistung der an mich gezahlten Bruttogehälter
(z. B. unter Verwendung des hierfür unter https://arzt-sein-in-nordrhein.de/foerderung verfügba-
ren Formulars) zusende,

 dass ich die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin absolviere und an der entspre-
chenden Facharztprüfung teilnehmen werde,

 dass ich mich verpflichte, bei Abschluss der Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin die
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein zu informieren,

 dass ich die Absicht habe, nach Beendigung meiner Weiterbildungszeit als Hausarzt ver-
tragsärztlich tätig zu sein,

 dass ich mich verpflichte, bei Aufnahme einer Vertragsarzttätigkeit die Kassenärztliche Verei-
nigung zu informieren.

 Mir ist bekannt,

 dass die Fördergelder an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein zurückzuzahlen sind,
wenn die in dieser Erklärung gemachten Angaben nicht zutreffend sind oder die Fördervo-
raussetzungen nicht vorlagen. Die Fördervoraussetzungen entfallen bei missbräuchlicher
Verwendung,

 dass ein Nachweis über eine Weiterbildungsplanung bzw. der Nach- 
weis über eine sogenannte Verbundweiterbildung (z.B. Rotationsplan) dem Antrag auf
Förderung beizufügen ist. Soweit bei der Beantragung der Förderung noch nicht die ge-
samte Planung der Weiterbildung abgeschlossen ist, ist eine Erklärung über das Vorlie-
gen der Zusagen für die Beschäftigung als Arzt i n  Weiterbildung für das nächste Weiter-
bildungsjahr jeweils spätestens drei Monate vor Abschluss des zuletzt absolvierten
Weiterbildungsabschnittes vorzulegen.

 Ich verpflichte mich, dem Umfang meiner Tätigkeit in der Praxis entsprechend an Veranstal-
tungen des Kompetenzzentrums Weiterbildung teilzunehmen und dies durch die Einreichung
von Teilnahmezertifikaten nachzuweisen.

(Anm.: Die Teilnahmeverpflichtung umfasst bei einer Tätigkeit bis 50% einen Termin, bei einer Tätigkeit zwischen 50
und 100% zwei Termine pro Beschäftigungsjahr; die Anmeldung erfolgt über http://www.kompetenzzentrum-
nordrhein.de)

 Ich verpflichte mich, gegenüber der Ärztekammer Nordrhein einzuwilligen, dass diese die
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein über meine absolvierten Facharztprüfungen und de-
ren Ergebnis informiert.

_________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Arztes in Weiterbildung 
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