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Newsletter  05/2020 
 

Beantragung der Gesamtscheine  
zur Anmeldung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung  

am 06. – 08. Oktober 2020 

 
 
 

Sie möchten im Herbst 2020 den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
ablegen? 

 
Die offiziellen Anmeldungstermine zum schriftlichen Examen (M2) beim Landesprüfungsamt (LPA) sind der 

10. Januar für den Frühjahrstermin und der 10. Juni für den Herbsttermin eines Jahres. 

 

 

Welche Unterlagen benötigen Sie für die Anmeldung aus dem 

Studiendekanat? 
 

Für die offizielle Anmeldung beim LPA benötigen Sie den endgültigen Gesamtschein aus dem Studiendekanat. 

 

 

Was machen Sie, wenn Sie zum offiziellen Anmeldetermin noch nicht alle 

Scheine vorliegen haben? 
 

Wenn einzelne Scheine fehlen, können diese nachgereicht werden. Das Dekanat hat mit dem Landesprüfungsamt 

in Hannover ein zweistufiges Verfahren zur fristgerechten Anmeldung vereinbart, das eine Nachfrist nach den 

offiziellen Terminen vorsieht. Das Studiendekanat fertigt dann zunächst einen vorläufigen Gesamtschein an. 

 

 

Wie müssen Sie nun vorgehen? 
 

1. Bitte beantragen Sie den Gesamtschein bis 18.05.2020 unter 
Studiendekanat.Bescheinigungen@mh-hannover.de. 
 

2. Bitte lassen Sie dem Studiendekanat bis zum 28.05.2020 einen DIN B4-(Rück-)Umschlag zukommen, 
adressiert an Sie selbst und mit € 4,05 Porto sowie dem Vermerk „Einschreiben“ versehen.  
Bitte unbedingt beachten:  
Nur Anträge mit ausreichender Frankierung auf dem Rückumschlag werden vom Dekanat bearbeitet! 
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Und wie geht es weiter, … 
 

…  wenn der endgültige Gesamtschein bis zum 29.05.2020 fertig gestellt 

werden kann? 
 

3. Das Studiendekanat sendet Ihnen den endgültigen Gesamtschein auf dem Postweg in Ihrem 
vorbereiteten (Rück-)Umschlag zu. Sie melden sich damit und mit allen weiteren erforderlichen 
Unterlagen fristgerecht bis zum 10.06. beim LPA zur Prüfung an. 

 

 

…  wenn der endgültige Gesamtschein nicht bis zum 29.05.2020 fertig 

gestellt werden kann? 
 

4. Das Studiendekanat erstellt einen vorläufigen Gesamtschein: Die noch fehlenden Noten erscheinen 
hierauf als Leerstelle. Das Studiendekanat gibt den vorläufigen Gesamtschein am 29.05.2020 direkt im 
LPA ab. 
 

5. Sie melden sich ohne den endgültigen Gesamtschein, aber mit allen weiteren erforderlichen Unterlagen 
fristgerecht bis zum 10.06. beim LPA zur Prüfung an. Das LPA erteilt Ihnen eine vorläufige Zulassung 
unter dem Vorbehalt des fristgerechten Nachreichens der fehlenden Scheine und deren Noten. 
 

6. Sobald alle Noten vorliegen, stellt das Studiendekanat den endgültigen Gesamtschein aus und sendet 
Ihnen diesen auf dem Postweg in Ihrem vorbereiteten (Rück-)Umschlag zu. Sie melden sich damit 
fristgerecht bis zum 26.08.2020 beim LPA zur Prüfung nach. 

 

 

Bitte beachten Sie: 
 

 Sie müssen sich auf jeden Fall fristgerecht bis zum 10.06. beim LPA zur Prüfung anmelden! Die zur 
Anmeldung beim LPA ebenfalls erforderlichen Unterlagen aus dem Studentensekretariat sind hierbei zu 
berücksichtigen! 
Bitte erkundigen Sie sich über die genauen Anmeldeformalitäten (persönliche Anmeldung oder 
Zusendung der Anmeldeunterlagen per Post) telefonisch oder via Homepage direkt beim LPA. 

 

 

Nochmal die für Sie wichtigen Termine im Überblick: 
 

bis 18.05.2020 Beantragung des Gesamtscheins unter 

Studiendekanat.Bescheinigungen@mh-hannover.de 

bis 28.05.2020 Rückumschlag an das Studiendekanat 

bis 10.06.2020 Anmeldung beim LPA 

bis 26.08.2020 ggf. Nachreichen des endgültigen Gesamtscheins an das 

LPA 
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