
GESAMTBESCHEINIGUNGEN zur Anmeldung für den 
Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

 
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten, 

 

über die im vorklinischen Studienabschnitt an der Universität Leipzig erfolgreich 
abgeschlossenen Leistungen wird jedem Studierenden im Referat Lehre/Prüfungsamt eine 
Gesamtbescheinigung ausgestellt. 

 

Zur Meldefrist (Posteingang 11.01.2022) im Sächsischen Landesprüfungsamt für akademische 
Heilberufe Dresden (LPA) steht die Gesamtbescheinigung nicht zur Verfügung, da die 
Unterrichtsveranstaltungen noch nicht abgeschlossen sind. 

 

Melden Sie sich daher zunächst mit dem Antrag auf Zulassung und den darin 
unter Punkt 7 und 9 benannten Urkunden/Unterlagen fristgerecht zur 
Ärztlichen Prüfung beim LPA Dresden an. Der Punkt 8 bleibt leer, wenn Sie 
alle Leistungen in Leipzig erbracht haben. 

 
Die in Punkt 7 genannte Studienverlaufsbescheinigung müssen Sie vorab im 
Studentensekretariat per Mail anfordern: studentensekretariat@uni-leipzig.de . 

 

Das LPA Dresden hat für den Eingang der Gesamtbescheinigung eine Nachreichfrist bis 
16.02.2022 gesetzt. Die Übermittlung wird vom Referat Lehre vorgenommen, setzt aber eine 
Überprüfung der verbuchten Leistungen durch Sie dringend voraus! Prüfen Sie bitte dazu 
unbedingt im Vorfeld Ihren Notenspiegel im AlmaWeb-Portal, sollte dieser bis zum 09.02.2022 
unvollständig sein (abgesehen von Wiederholungsterminen), melden Sie sich bitte bei Frau 
Jähne, email: Antje.Jaehne@medizin.uni-leipzig.de. 

 

Ihre Mitwirkungspflichten sowie die Ab- und Ausgabetermine entnehmen Sie bitte 
folgenden 

Ablaufplan 
 

07.01.2022 bis 
13.01.2022 

Auf der Webseite der Med. Fakultät unter  
www.medizin.uni-leipzig.de/lehre wird ein 
Einschreibefenster (Matr.Nr./Geburtsdatum) 
bereitgestellt. 
Jeder Studierende, der der sich zum Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung im LPA 
Dresden anmeldet und einen 
Gesamtleistungsnachweis benötigt, trägt sich 
bitte dort ein. 

bis 25.01.2022 
 

letzter Termin für die Abgabe der 
Nachweise „Praktikum der 

Berufsfelderkundung“, „Einführung 
in die klinische Medizin“ und der 
Einzelbescheinigungen über das Wahlfach 
(soweit vorhanden; ggf. später erteilte 
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Ergänzende Hinweise: 
 
Wer sich für den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung angemeldet hat, seine Leis- 
tungsnachweise aber nicht vollständig abschließen und daher nicht an der Prüfung teilnehmen 
kann, teilt dies dem LPA Dresden bis zum 16.02.2022 formlos schriftlich mit. 

 
Nutzen Sie bitte bereits jetzt die Möglichkeit, sich über das AlmaWeb (unter 
https://almaweb.uni-leipzig.de/ ) Ihren Notenspiegel zur Information abzurufen. 
Beachten Sie dabei, dass nur die Ergebnisse erscheinen, die vollständig und erfolgreich 
abgeschlossen wurden und die bereits von den verantwortlichen Hochschullehrern der Fächer 
an das Referat Lehre gemeldet und in die Datenbank übertragen wurden. 

 
An anderen Universitäten abgeschlossene und äquivalente Leistungen müssen in 
der Gesamtbescheinigung als anerkannte Leistungen erfasst werden. Zum Nachweis dieser 
Leistungen reichen Sie bitte rechtzeitig einen Anerkennungsbescheid vom LPA im Referat Lehre 
ein. 

 

Den Ablauf der Anmeldung zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, die erforderlichen 
Unterlagen, Termine und den rechtlichen Rahmen zum Prüfungsablauf entnehmen Sie bitte den 
Merkblättern und Anmeldeformularen des Sächsischen Landesprüfungs-amtes für akademische 
Heilberufe unter: http://www.rp-dresden.de/lpa/. 

 
Viel Erfolg für die bevorstehenden Prüfungen! 

Wahlfachnachweise können bis 
07.02.2022 nachgereicht werden. 
Nutzen Sie dazu bitte den Postweg 
(Liebigstr. 27A, 04103 Leipzig).  

http://www.rp-dresden.de/lpa/

